
Nutzungsbedingungen OTD.WORLD (Club41.World) 
 
 

1. 
Diese Plattform wurde geschaffen, um ein weltweites Miteinander zwischen Tablern und Ladies zu 

ermöglichen und Freundschaften zu vertiefen. Habe stets unsere „Aims and Objects“ im Blick, wenn 
Du diese Plattform nutzt. 

2. 
Ein Tabler ist ein Gentleman. Verhalte Dich anderen Tablern und Ladies gegenüber bei Diskussionen 

und Kommentaren so, wie Du es von anderen Tablern erwarten würdest. 

3. 
Denke bei einem Beitrag stets daran, dass er nicht gegen geltendes Recht, insbesondere gegen das 
Urheberrecht, verstoßen darf. Achte auf unseren Grundsatz, dass wir parteipolitisch und konfessionell 

neutral sind. Du bleibst verantwortlich für deine Beiträge! 

4. 
Deine Beiträge spiegeln stets ein Abbild Deines Tabler-Daseins wieder – Eine Zurschaustellung von 
übermäßigen Trinkgelagen sind deplatziert. Dies gilt gleichermaßen für sexuell anzügliche Beiträge 

und Nacktbilder. 

5. 
Verhält sich ein Tabler Dir gegenüber ungebührlich, so weise ihn auf sein Fehlverhalten hin und 
ermögliche ihm, sich zu entschuldigen. Melde den Beitrag erst, wenn er nicht einlenkt. Eindeutig 

rechtswidrige Beiträge sind sofort zu melden. 

6. 
Wenn du mitbekommst, dass ein Tabler unfair behandelt wird, biete ihm deine Hilfe an und sorge 

dafür, dass ein Streit nicht eskaliert. 

7. 
Tableing über Old Tablers (OTD) mit 41 International (41-I) oder Round Table (RTD) mit Round Table 
International (RTI) existiert weltweit – Stelle bei all deinen Beiträgen sicher, dass du andere Kulturen 

und Weltanschauungen nicht verletzt. 

8. 
Fällt Dir ein technischer Fehler auf, melde ihn umgehend und sei für Rückfragen offen. Versuche 
nicht, in das System oder die Infrastruktur einzudringen oder auf andere Art und Weise etwaige 

Sicherheitslücken auszunutzen. 

9. 
Diese Plattform lebt und wächst mit ihren Mitgliedern. Halte Deine Daten und Dein Profil bitte stets 

aktuell, damit Du mit der Tabler-Gemeinschaft verbunden bleibst. Wenn Du Administratorrechte 
zugewiesen bekommst, gehe verantwortungsvoll damit um. Wähle immer ein starkes Passwort. Du 

kannst für Datenschutzverstöße zu Verantwortung gezogen werden, die aus einer von Dir 
verursachten Fahrlässigkeit entstehen könnten. 

10. 
Betrachte diese Plattform als Chance, wertvolle Erfahrungen und Kontakte als Tabler zu sammeln. 

Nutze die Chance auf Side By Side mit Ladies´ Circle, Tangent und Angora. 

Mach das Beste draus! 


