Mein Erfahrungsbericht mit dem Musiker-Board
Meine Nutzerdaten
Name
Teilnehmer seit
Beiträge
Ort
Zustimmungen
Kekse

don pepe
29.08.2008
561
CCAA
13
697

Account gesperrt am 18.08.2015.
Akustik-Forum dort die Unterforen
- WesternGitarren (SteelStrings)
- KonzertGitarren (NylonStrings)
Es soll ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass sich die folgenden Ausführungen
ausschließlich um Belange der genannten UnterForen handelt.
Das musiker-board.de wird kommerziell betrieben von:
miCOM GmbH
In den Seegärten 14
63920 Grossheubach
Geschäftsführer: Klaus Langer
info@musiker-board.de
Tel.: 0800-1108001

Die Moderatoren
peter55 – gibt als Wohnort das Empire-State-Building an. Schon irgendwie bedenklich.
BenChnobli
Disgracer
GEH
sowie einige andere Board-Benutzer in deren Umfeld...

Einige meiner Beiträge:
15.08.13

- Moderne KonzertGitarre Salvador Cortez CS-205 - Im Forum dargestellt mit weiterführenden Infos als Link zur MukerBude

15.06.24

- Im Beitrag über String Tie stelle ich in einem Link meine aktuelle Erfindung - “Nylon Saiten Knopf Halterung“ dar

14.09.04

- New Nylons – als Link zu dieser Seite

14.07.14

- StegEinlage einer KonzertGitarre nicht rechtwinklig zur Decke

http://www.musiker-board.de/threads/moderne-konzertgitarre-salvador-cortez-sc-205.616948/
http://www.musiker-board.de/threads/string-tie.564316/
http://www.musiker-board.de/threads/new-nylons.586226/
http://www.musiker-board.de/threads/stegeinlage-einer-konzertgitarre-nicht-rechtwinklig-zur-decke.581798/

12.11.23

- Erfahrungsbericht NeuBundierung einer KonzertGitarre - im Forum dargestellt
http://www.musiker-board.de/threads/erfahrungsbericht-neubundierung-einer-konzertgitarre.507076/

10.05.17

- BauAnleitung eines Cajons KlangMöbels – als Link zu dieser Seite

Um nur die größeren von mir verfassten Artikel zu nennen die ich dem Forum zu Verfügung gestellt habe. Soviel zu meinen von vielen als positiv bewerteten
Aktivitäten im Forum.
Irgend jemand hat gesagt, die Qualität der Antworten Im Musiker-Board seien wie die Anfrage in einer Auto ReparaturWerkstatt: “Mein PKW springt nicht an, ja
welche Farbe hat er denn.“ Meiner Erfahrung nach bekommt man auf 10 Fragen mit etwas Glück eine konkrete Antwort, der Rest lediglich Gelaber nach dem
Motto: “Ich kann zwar nichts zur Lösung Deines Problems beitragen, aber ich habe ein rotes Auto...“.
Ich halte alle Erhebungen außer der Anzahl der Artikel die man geschrieben hat für Spielereien von und für Leute denen es an realem SelbstWert fehlt, in der
Welt die wirklich ist. Man ist kein besserer Mensch nur weil man tausende Zustimmungen und 100Millionen Kekse hat. Ganz im Gegenteil es wird damit in
Gruppen die sich permanent gegenseitig bewerten in inflationärem Stil Schindluder getrieben, dass es der Qualität der Artikel völlig abträglich ist.
Kommen wir jedoch zu der Selbstherrlichkeit der genannten Moderatoren:
Am Fall - don pepe - werde ich aufzeigen, dass sich das Verhalten obiger Moderatoren destruktiv auf die Weiterentwicklung des Forums auswirkt. Wie bereits
erwähnt wird das Musiker-Board kommerziell betrieben, also durch Werbung finanziert. Dem zu folge haben die entsprechenden Firmen ein starkes Interesse
daran, das die Moderatoren des Forums dieses fachlich kompetent und möglichst anregend spannend gestalten und nicht die – wie in meinem Fall – engagierten
Mitglieder aus de Forum heraus an ekeln und sie dann letztendlich mit mehr als fadenscheinigen Argumenten aus dem Forum aus zu schließen.
Das verhält sich kontraproduktiv zu den Interessen des Musiker-Boards. In einem privat wirtschaftlich geführten Unternehmen hätte ein solches Verhalten
Abmahnungen und Kündigung zur Folge.
Bevor ich zu den Fakten komme, muss erläutert werden wie es vor Jahren zu meinem damals (Mitte November 2011) von den Moderatoren genehmigten
DoppelAccount gekommen ist. Ein Freund aus der Nachbarschaft ohne eigenen Internet Zugang bat mich darum meinen Netzzugang nutzen zu dürfen, um
damit u.a. im Musiker-Board einige Fragen stellen zu können. So geschehen. Nach verständlicher Skepsis der Board Verantwortlichen konnten deren Vorbehalte
mit der Preisgabe der Identität meines Nachbarn geklärt und sein Zugang zum Board ermöglicht werden. Im Forum zu finden unter dem Pseudonym “oldamn“.
Jetzt die Fakten die zu meiner Sperrung geführt haben:

Freitag 31.07.15 habe ich meine neue Gitarre vorgestellt und mit einem Link auf den ausführlichen Bericht hingewiesen.
http://www.mukerbude.de/_MUKERBUDE/INSTRUMENTE-GITARREN-Salvador%20Cortez%20SC-205.pdf

Darauf kam diese Reaktion:

Geschrieben Freitag 31.07.2015 um 22:10, als Reaktion auf einen wenige Minuten vorher eingestellten Bericht über die Fakten einer spanischen
KonzertGitarre.

Darauf hin habe ich am Donnerstag den 03.08.15 einen längeren Bericht für das Forum verfasst, um die Gitarre vorzustellen.

Im weiteren Verlauf des Artikels stelle ich die Eigenschaften der Gitarre detailiert dar.
Man beachte oben links den roten Stern “Beliebte Beiträge“.
Nach einigen Zusprüchen verschiedener ForenMitglieder kam dann diese Reaktion:

Meine Seite die MUKERBUDE ist nicht kommerziell, deshalb sammle ich auch keine Klicks.

Die Moderatoren des UnterForums Drums - Percussion
Cajon – selbstgemacht – Seite 14, hatten mit der Verlinkung - des von mir verfassten Bauplans - auf meine Seite keine Probleme.
http://www.musiker-board.de/threads/cajon-selbstgemacht.82066/page-14#post-4722895

Nach der letzten Botschaft war mir klar, dass ein Ausschluss auf mich zukommt.

In den BoardRegeln steht ausdrücklich, dass das CopyRight beim Verfasser bleibt!
Selbst GewerbeTreibenden wird ein gewisses Maß an Werbung zugestanden:
http://www.musiker-board.de/threads/kommerzielle-bet%C3%A4tigungen-von-usern-im-musiker-board-kleingewerbe.517420/

Unter Werbung im Musiker-Board heißt es sogar:
http://www.musiker-board.de/threads/werbung-im-musiker-board.312693/

Systematisches Pushen eigener Blogs und Webseiten. Es gibt hier User, die eigene Webseiten und Blogs betreiben. Wenn es sich dabei um Webseiten handelt, die eigene gute
Inhalte publizieren, dann haben wir vielleicht sogar an einer lockeren Kooperation Interesse, und es könnte sein, dass wir das Verlinken und damit in die Diskussion bringen dieser
Inhalte sogar gerne sehen. Wer dies tun möchte, soll dies aber bitte mit dem Boardbetreiber absprechen und entsprechend legitimieren lassen.

Meinen privaten Bereich darf ich noch besuchen, aber Artikel zu verfassen ist nicht mehr möglich.
Also habe ich über die Signatur versucht die anderen BoardUser über die Willkür der Moderatoren das GitarrenForum zu informieren.
Hier nochmal meine Signatur zur besseren Lesbarkeit in Reinschrift:
Seit Jahren unterstütze ich das Musiker-Board mit einer Vielzahl Artikel, die ich manchmal der leichteren Bearbeitbarkeit in der MukerBude
speichere, deshalb darf ich seit 18.09.2015 hier nichts mehr schreiben. Guckst Du hier: http://www.musiker-board.de/threads/modernekonzertgitarre-salvador-cortez-sc-205.616948/ Die MukerBude versteht sich als "Laden ohne Geschäft mit, Werten ohne Preis." Steht also in keiner
Konkurrenz zu irgend einem Forum in denen ich meine Artikel veröffentliche. Wenn das durch Werbung gesponserte Musiker-Board die MukerBude
als Konkurrenten ansieht, lässt dies nur den einen Schluss zu: "Die Betreiber des Musiker-Boards erkennen den Anfang vom Ende." WAS HALTET
IHR DAVON?
- ErfahrungsBericht: KonzertGitarre Salvador Cortez SC-205
- akt. Erfindung: NylonSaiten mit einem PuppenKnopf am Steg befestigen
- Bauanleitung: Für ein Stimmbares KlangMöbel
- ArbeitsBericht: Neubundierung einer KonzertGitarre
Natürlich war mir klar, dass ich mit dieser Signatur den Mods ein weiteres Argument in die Hände gebe, endlich eine Begründung zu haben mich zu
sperren.

Es folgt ein überflüssiges WortGeplenkel unter Ausschluss der Board-Öffentlichkeit:
#1
Hallo,
seit Jahren unterstütze ich das Musiker-Board mit einer Vielzahl Artikel, von denen einige recht umfangreich sind, die ich manchmal der leichteren Bearbeitbarkeit in der MukerBude
speichere, deshalb kann (darf) ich seit 18.09.2015 hier nichts mehr posten.
Guckst Du hier: http://www.musiker-board.de/threads/moderne-konzertgitarre-salvador-cortez-sc-205.616948/
Die MukerBude versteht sich als "Laden ohne Geschäft mit, Werten ohne Preis." Steht also in keiner Konkurrenz zu irgend einem Forum in denen ich meine Artikel veröffentliche.
Das aktuelle AusschlussArgument der "DoppelAnmeldung" mit Verweis auf 2011 wurde im Mai 2011 von den BoardVerantwortlichen fallen gelassen, sonst hätte ihr mich damals nicht
weiter schreiben lassen.
Also auf welcher Grundlage stützt sich die heute ausgesprochene Sperrung.
MfG

#2
Hi,
deine Sperre beruht ganz einfach auf deiner fortwährenden Provokation in den letzten Tagen durch das immer wieder neue Einstellen eines "Kaufberatungsthreads", der offensichtlich
zu nichts anderem dienen sollte, als den Link zu deiner Seite zu poErstellt: Gestern um 21:51 Uhrsten.
Dass wir unseren Content hier im Board haben wollen (vor allem, wenn es um Reviews o.ä. geht) wurde dir ja eindeutig gesagt.
Dieser neue Thread wurde 2 x gelöscht - und anstatt mal nachzufragen, warum diese Löschung erfolgte, stelltst du ihn erneut ein, dazu mit einer provokanten Signatur, die im
allgemeinen Forenbereich absolut nichts zu suchen hat.
Du bist lange genug dabei, um zu wissen, dass man mit der Moderation nicht im öffentlichen Forum streitet, sondern im abgeschlossenen Bereich "Anliegen und Beschwerden".
Da dieser Vorfall bei weitem nicht der einzige ist, in dem du deine Nichtbereitschaft zur Kooperation mit der Moderation zeigst, sind wir nun zu dem finalen Schluß gelangt, dass eine
Boardinkompatibilität vorliegen muss - vielleicht auch eine Don Pepe-Inkompatibilität unsererseits?
Auf jeden Fall werden wir dieser und auch auch jener in Zukunft aus dem Weg gehen.
Bitte such dir ein anderes Forum. Wir wünschen dir trotzdem alles Gute.
Greetz Peter ♥
"Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum." - Friedrich Nietzsche --- ♥ --- "Ich glaube fest daran, daß gute Musik das Leben verlängert." - Yehudi Menuhin
mein EQUIPMENT | AUREA | JAMES | C.F.Martin-Userthread | Hessische Musiker| Peter55: 40 Jahre Musik in Bildern | New York & C.F.MartinFactory

Ich finde die letzte Nachricht an mich spricht für sich. Da fühlt sich offensichtlich mindesten ein Moderator von mir auf den Schlips getreten. Da kann
man nichts machen, wenn man nicht zum Arschkriecher geboren ist. Übrigends ein tollen MusikStück von Hannes Wader “Die Arschkriecher
Ballade“ https://www.youtube.com/watch?v=xRG4TOiPaFk
Soviel zu den doch mehr als merkwürdig zu nennenden Entscheidungen der Moderatoren, besonders in Anbetracht der Tatsache, dass das
Musiker-Board ein kommerziell geführtes Unternehmen ist.
Für mich ist das Forum Geschichte. Einerseits schade um die User die sich dort ernsthaft um sachliche Infos und Hilfe bemühen, andererseits fühle
ich mich ohne die Beinpinkler deutlich besser.
-------------------------------Doch das Thema ist noch nicht durch, denn es gibt da ja noch den oben erwähnten vom Board genehmigten DoppelAccount. Auch oldamn wurde
gesperrt, womit wir uns sehr nahe auf den Rand der GeschäftsSchädigung des Musiker-Board zu bewegen.
Selbstverständlich habe ich mit meinem Kumpel die Sachverhalte die zur Speerung meines Accounts geführt haben diskutiert. Worauf oldamn
ausprobiert hat, ob er noch Artikel schreiben darf. Was zu dieser Reaktion des Moderators peter55 geführt hat.

Darauf hin versucht oldamn den Sachverhalt des DoppelAccounts zu erklären.

Wie kann man sich im Ton vergreifen, wenn man gar nicht anwesend ist bzw. war?
Wenn das nicht der Beweis dafür ist, das peter55 nicht weiß was er macht, mit massivem SchädigungsPotential für das Musiker-Board.

Selbstverständlich spricht man im FreundesKreis über solch absurde Vorwürfe wie die aus dem Musiker-Board.

Spätestens an dieser Stelle stellt sich die Frage was der Board-Betrteiber miCOM GmbH zu dem Geschäftsschädigenden Verhalten seiner
Moderatoren sagt?
Vor der Veröffentlichung dieses Berichts geht dieser an den BoardBetreiber
Peter Breit
Regentenstrasse
51063 Köln
www.mukerbude.de
www.peterskosmos.de
miCOM GmbH
In den Seegärten 14
63920 Grossheubach
info@musiker-board.de
Sehr geehrter Herr Langer,
im folgenden übermittle ich ihnen den Vorgang zweier Sperrungen durch Moderatoren im Musiker-Board.
Die User "don pepe" und "oldamn" erklären zu keinem Zeitpunkt einen Moderator oder einen User im Forum beleidigt zu haben.
Sind sie mit den Frauen feindlichen Sprüchen von den Moderatoren geduldeten Artikeln im Board einverstanden?
von Corkonian
Artgerecht gehalten ist eine schwaebische Hausfrau "was fuer's Leben
http://www.musiker-board.de/threads/neue-gitarre-flamenco-frage-wellen-in-decke.620672/

Ich freue mich darauf, von ihnen eine Stellungsnahme zu erhalten, insbesondere auch wie ihrer Einschätzung nach die Sponsoren des MusikerBoards darüber denken.
Im Anhang finden sie den kompletten Artikel den ich erwäge zu veröffentlichen.
Mit besten Grüßen ins Unterfränkische Grossheubach,
peter breit

Sehr geehrter Herr Breit,
bei mehreren zigtausend Besuchern täglich, gibt es natürlich auch solche, denen das Musiker-Board (MB) nicht gefällt und die das alles ganz anders machen
würden. Es steht all denen frei, selbst ein Forum zu eröffnen, oder sich eines zu suchen, dass ihren Erwartungen mehr entspricht.
Wir betreiben eine Plattform, auf der Musiker sich treffen und weitgehend tun und lassen können, was sie wollen. Und wir lesen nicht jedem hinterher um Ihre
Vorstellungen in Bezug auf Ordning (zB Sexismus) durchzusetzen. Wenn ein User Dinge schreibt, die Ihnen missfallen, dann widersprechen Sie ihm, und wenn er
rechtsverletzende Dinge schreibt, dann zeigen Sie ihn an (oder melden es den Moderatoren).
Es ist aber auch nicht Aufgabe der Moderatoren, Ihre persönliche Auffassung durchzusetzen, denn es gibt sicher jede Menge User mit anderen Auffassungen. Die
Moderatoren arbeiten ehrenamtlich, definieren Regeln in Absprache innerhalb ihres Teams und dem Boardbetreiber (miCOM) und setzen diese Regeln durch.
Vielleicht verstehen Sie, dass diese Regeln nicht jedesmal mit betroffenen Usern verhandelt und ausdiskutiert werden können, und vielleicht verstehen Sie auch,
dass wir (miCOM) als Boardbetreiber unseren Moderatoren vertrauen und nicht als eine Art Revisionsinstanz für User fungieren, die mit Entscheidungen der
Moderatoren unzufrieden sind.
Es ist auch nett, dass Sie sich um die Wirkung des Musiker-Boards auf unsere Werbekunden sorgen. Aber lassen Sie dies getrost unsere Sorge sein. Werbekunden
interessiert vor allem der Traffic und ob dieser Traffic von ihrer Zielgruppe generiert wird. Wir betreiben eine Plattform, auf der sich massenhaft Musiker treffen.
Den Werbekunden wird streng reglementiert gestattet, Werbebanner am Rand dieser Plattform zu platzieren. Es ist nicht vorgesehen, dass Werbekunden unseren
Usern vorschreiben, was diese schreiben dürfen.
Ich habe nicht vor, mit Ihnen jetzt in einen Dialog zu treten, denn dazu fehlt mir sowohl die Zeit als auch das Interesse. Ich habe auch nicht vor, die Art und Weise,
wie wir das MB betreiben, vor Ihnen zu rechtfertigen. Uns ist wichtig, dass das MB seit ~15 Jahren funktioniert und mit Abstand das größte Forum seiner Art in
deutscher Sprache ist.
Mit freundlichen Grüßen
Johannes Hofmann

Meine Antwort darauf:
… Auch wenn dieser Traffic von Moderatoren des Boards durch Sperrung von Mitgliedern nachweislich unbegründet reduziert wird.
Da fragen wir die Sponsoren doch am besten selbst! ...

