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Aufbau:
- Die Finanzierungsgruppe ist unabhängig und keiner Stelle unterstellt, sie hat keinen direkten 
Einfluss auf das Spielgeschehen. Die Mitglieder unterstehen natürlich der normalen Struktur 
innerhalb der Community. Sie wählen den Communityleiter unter sich für ein Jahr und können Ihn 
auch bereits vorher aus dem Amt wählen. Des weiteren müssen sie Verwaltungsposten innerhalb der 
Community zustimmen (Absolute Mehrheit) und können diese auch mit über 50% der 
Gesamtstimmen abwählen.

- An erster Stelle steht der Communityleiter, ihm unterstehen Sektionsleiter und die 
Communityverwaltung, da er gewählt wird und auch vorzeitig aus dem Amt gewählt werden kann 
ist er jedoch der Finanzierungsgruppe untergeordnet. Er setzt Sektionsleiter ein und ist für diese 
verantwortlich, er schlägt andere Posten für Aufgaben innerhalb der Communityebene vor der 
Finanzierungsgruppe vor und stellt den Kandidaten vor, der diesen bekleiden soll. 
- Posten innerhalb der Communityverwaltung sind nicht vorgegeben, diese werden von dem 
Communityleiter vorgeschlagen und sind durch absoluter Mehrheit in der Finanzierungsgruppe zu 
bestätigen. Sie können logischerweise auch mit über absoluter Mehrheit wieder Ihren Posten 
verlieren. Sie bleiben im Amt bis sie zurücktreten oder abgewählt werden.
- Sektionsleiter kümmern sich um ein Spiel oder eine Spielgruppe (z.B. OFP, Arma2, DayZ, IFL44)
Er ist für die Mitglieder innerhalb der Sektion verantwortlich.
Er wird vom Communityleiter eingesetzt.
- Gruppenleiter unterstehen einem Sektionleiter (nicht zwingend dem Fun-Bereich, z.B. könnte es 
innerhalb der Arma Sektion eine Gruppe für DayZ geben)
- Mitglieder unterstehen einem Sektionsleiter oder Gruppenleiter 
- Abstimmungen innerhalb der Community werden in absoluter Mehrheit (über 50% der 
Abstimmungsberechtigten), einfacher Mehrheit (über 50% der anwesenden Stimmen) oder in 
relative Mehrheit (stärkster Zuspruch) getroffen.


