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I.  Präambel

Die Silberwölfe wurden gegründet, um gleichge-

sinnten Spielern ein Zuhause in den virtuellen 

Welten zu bieten. Um der Geselligkeit zu fröhnen, 

gemeinschaftlich Spass zu haben und natürlich das 

Gruppenspiel zu erleichtern. Als Grundphilosophie 

pfl egen wir uns selbst stets zu fragen, was wir für 

das Rudel tun können und nicht umgekehrt. Be-

wahrt ihr euch diese Einstellung, so habt ihr den 

wesentlichen Teil im Leben unter Wölfen erfasst.

Die Silberwölfe sind als spielübergreifende Gemein-

schaft in diversen Spielen vertreten und obwohl 

jedes Rudel weitestgehend unabhängig agiert, sehen 

wir uns grundsätzlich als ein gemeinsames Rudel. 

So ist dieser Kodex auch spielübergreifend als ver-

bindlich zu verstehen und man sollte nur in begrün-

deten Ausnahmefällen davon abweichen und diese 

zum Verständnis auch entsprechend dokumentieren.

II.  Allgemeines Verhalten

Freundschaft und Hilfsbereitschaft stehen bei uns 

im Vordergrund. „Die Silberwölfe“ sind nicht 

bloß ein Haufen Spieler, sondern eine Gemeinschaft 

von Freunden. Besonders unerwünscht sind in 

diesem Zusammenhang folgende Verhaltensweisen: 

Unfairness, Ungerechtigkeit, Habgier, unfl ätiges 

Verhalten und öffentliche Beleidigungen gegenüber 

Mitspielern sowie verbale Entgleisungen in jeglicher 

Form.

Die Silberwölfe legen seit ihrer Gründung viel Wert 

auf eine gute Präsentation nach außen. Daher wird 

verstärkt darauf geachtet, dass alle Mitglieder ihren 

Charakteren möglichst rollenspielgerechte Namen 

geben. Lächerliche, spottende und dumme Namen 

sind nicht zuträglich für das Gildenimage und sind 

deshalb nicht gerne gesehen. Anwärtern mit unpas-

senden Namen kann deshalb auch die Aufnahme in 

das Rudel verwehrt bleiben.

Als Spieler auf einem Rollenspielserver sind alle 

Mitglieder ebenfalls dazu verpfl ichtet, sich an die 

festgelegten Verhaltensregeln zu halten. Dazu gehö-

ren die Vermeidung von „Realer Welt“-bezogenen 

Bemerkungen, „Internet-Sprache“, sowie andere 

Abkürzungen, Smilies oder Wortverfremdungen. Im 

gildeninternen Chat-Kanal wird von uns kein Rol-

lenspiel gefordert - er darf daher für ungezwungene 
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Unterhaltungen genutzt werden. Trotzdem soll der 

Kontakt mit anderen Spielern die Atmosphäre des 

Spieles unterstützen, weshalb eine saubere Schreib- 

und Ausdrucksweise immer besonders gern gesehen 

ist.

III.  Aufnahme in die Gilde

Die Aufnahme im Rudel der Silberwölfe kann 

jeder erlangen, dessen Wesenszüge mit den 

Grundregeln der Silberwölfe im Wesentlichen über-

einstimmen. Zu einer Probezeit aufgenommen wird 

jeder, der sich zuvor schriftlich im dafür vorgese-

henen Forum unter http://www.silberwoelfe.de 

beworben hat und die folgenden Voraussetzungen 

erfüllt:

• Der Anwärter trägt einen für Rollenspiel taug-

lichen Namen (sofern ein offi zieller RP-Server 

gewählt wurde)

• Der Anwärter ist grundsätzlich mit den hier 

aufgeführten Regelungen einverstanden

• Es fi ndet sich ein Wolfspatron für den Anwärter, 

der Ihn ins Rudel und in die Gepfl ogenheiten 

der Wölfe einführt

Nach der Aufnahme als Welpe muss der junge 

Adept eine Probezeit absolvieren, die mindestens 

vier Wochen, gemessen am Datum der schriftlichen 

Bewerbung im Forum beträgt. Während seiner Pro-

bezeit wird dem Welpen ein Wolfspatron zur Seite 

gestellt, welcher dem Welpen hilft, sich in das Rudel 

einzufi nden und bei Fragen zur Seite steht. 

Nach Ablauf der Probezeit wird der Welpe nach ei-

ner Abstimmung im Rahmen der “Nacht der Wölfe” 

in den Rang des Wolfes erhoben, was der endgülti-

gen Aufnahme als Vollmitglied entspricht.

Mitglieder oder ehemalige Mitglieder können ohne 

Probezeit zwischen den Spielen wechseln.

IV.  Mitgliedschaft in der Gilde

Wenn ihr Mitglied der Silberwölfe werdet, 

solltet ihr folgendes berücksichtigen:

1. Gildenemblem
Nach Bestehen der Probezeit ist der Neuzugang 

ein vollwertiges Mitglied der Silberwölfe im Rang 

eines Wolfes. Das Tragen des Gildensymbols auf der 

Kleidung ist erwünscht, aber nicht zwingend. Be-

reits während der Probezeit können neue Mitglieder 

ihre Verbundenheit zur Gilde durch das Tragen des 

Wappenrocks demonstrieren.

2. Gildentreffen
Die “Nacht der Wölfe” fi ndet regelmäßig zu Voll-

mond statt. Da im Rahmen der Gildentreffen für das 

Rudel wichtige Dinge besprochen werden, Aufnah-

men von neuen Mitgliedern erfolgen und auch die 

Gemeinschaft zu wichtigen Entscheidungen befragt 

wird, bitten wir darum, dass diese Events ernst 

genommen werden und erwarten die Teilnahme der 

anwesenden Spieler. Ausnahmen können von der 

Gildenleitung abgesegnet werden.

3. Forum
Jedes Mitglied wird gebeten, sich regelmäßig in 

unseren Foren über aktuelle Events und

Diskussionen zu informieren, und somit auch außer-

halb des Spieles zum Gemeinschaftsgefühl

beizutragen. Hierfür stehen interne Forenbereiche 

und ein Kalender zur Verfügung, die nur von Mit-

gliedern einsehbar sind. Jedes Gildenmitglied wird 

gebeten, sich selbstständig um den Zugang zu den 

internen Foren zu bemühen.

4. Events
Macht ein Mitglied sich die Mühe und organisiert ein 

gemeinsames Event, so wird es gerne gesehen, wenn 

dieses durch die Teilnahme unterstützt wird. Dabei ist 

gleich von Anfang an zu klären, wer das Event an-

führt, und nur dessen Anweisungen sollten danach be-

folgt werden. Jedes Mitglied, unabhängig des Ranges, 

darf jederzeit ein Event vorschlagen bzw. veranstalten, 
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solange sich der Termin nicht mit der Nacht der Wölfe 

überschneidet. Damit jedes Mitglied die Chance hat, 

daran teilzunehmen, bitten wir, als Ankündigung und 

für die Zu-/Absagen das Forum zu nutzen. 

5. Handwerker
Innerhalb der Gilde wird es gerne gesehen, wenn 

Handwerker ihre Dienste zu vergünstigten Prei-

sen, oder gar kostenlos anbieten. Im Gegenzug 

sollte man die Handwerker unterstützen, indem 

man ihnen Gegenstände oder Materialien, die sie 

gebrauchen können, zukommen lässt. Falls eine 

Gildenbank vorhanden ist, wird von Spiel zu Spiel 

entschieden, wie sie am besten sinnvoll genutzt 

werden kann.

V.  Die Rangordnung

Da je nach Spiel verschiedene Anzahl Ränge 

ernannt werden können, haben sich Welpe, Wolf 

(ersetzt Jungwolf), Silberwolf und Alpha als allge-

meingültig durchgesetzt. Sonderränge können nach 

eigenem Ermessen mit in das jeweilige Rangsystem 

integriert werden. Beförderungen und andere Feier-

lichkeiten werden in der Regel nur an der allmonat-

lichen Nacht der Wölfe durchgeführt. Ausnahmen 

dazu und jegliche Beförderungen können nur von der 

Gildenleitung abgesegnet und durchgeführt werden.

Alle Anwärter auf einen höheren Rang sind in der 

Verantwortung sich aktiv um ihre Beförderung zu be-

mühen. Das bedeutet das ihr euch sowohl im Forum 

anmeldet, als auch während der Zeremonie zu Wort 

meldet, wenn nach Anwärtern für eine Beförderung 

gefragt wird. Wer auf gutem Fuß mit Rollenspiel steht, 

darf dies selbstverständlich nach eigenem Ermessen 

ausschmücken. 

1. Wolfspatron (kein Rang)
Ist kein Rang, sondern eine ehrvolle Aufgabe, die 

eine Art Prüfung darstellt. Man kann sich entweder 

selbst als Wolfspatron melden, oder man wird dafür 

ausgesucht. Ein Wolfspatron bekommt daraufhin 

einen Welpen zugewiesen dem er fortan mit Rat und 

Tat bestmöglich zur Seite steht. Der Wolfspatron muss 

regelmäßig (während der Welpenzeit häufi ger) mit 

seinem Schützling in Kontakt stehen und sich erkun-

digen, ob und wie er im Rudel zurechtkommt. 

Es ist erwünscht, dass ein Wolfspatron sich nach 

Möglichkeit ebenfalls im Spiel hin und wieder mit 

seinem Welpen auf gemeinsame Abenteuer begibt, 

um ihn besser kennen zu lernen und dem Welpen 

auch hier die Möglichkeit zum näheren Austausch zu 

geben. Der Wolfspatron soll dem Welpen auch jegliche 

Kommunikationsformen, wie Forum und Teamspeak 

näher bringen und ihm helfen dort angemeldet zu 

werden.

Wenn das Verhältnis zwischen dem Wolfspatron und 

dessen Schützlingen aus irgendeinem Grund gestört 

sein sollte, steht selbstverständlich beiden jederzeit 

frei mit der Gildenleitung über eine Neuzuweisung 

zu sprechen.

2. Welpe
Der Welpe ist ein Neuling im Rudel. Er hat im Re-

gelfall mindestens 4 Wochen Probezeit, um sich als 

wertvolles Mitglied im Rudel zu beweisen. Welpen 

haben das Anrecht auf einen Wolfspatron, der ihnen 

im Regelfall kurz nach Gildeneinladung zugewiesen 

wird. Der Welpe darf einen Wunsch aussprechen, 

welcher Wolfspatron ihm zugewiesen wird.

Ein Welpe darf alle Kommunikationsformen (Gil-

denchat, Forum und Teamspeak) uneingeschränkt 

nutzen, muss sich aber eigenständig um die Freischal-

tung für das Forum und die Anfrage für Rechte im 

Teamspeak kümmern. Welpen haben die Freiheit an 

gemeinschaftlichen Aktivitäten und Veranstaltungen 

teilzunehmen, oder sogar selbst zu planen. Welpen 

werden ermutigt sich aktiv in das Rudel zu integrie-

ren. Bei den genannten Punkten steht der Wolfspatron 

immer als Ansprechpartner und Hilfe zur Verfügung.

Welpen haben keinerlei Stimmrecht bei Wahlen, oder 
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wichtigen Entscheidungen und können auch nicht 

für besondere Posten oder Ränge aufgestellt werden. 

Weiterhin wird von Welpen und jungen Wölfen im-

mer achtungsvolles Verhalten gegenüber älteren und 

ranghöheren Wölfen erwartet.

3. Wolf
Dieser Rang entspricht einer vollwertigen Aufnah-

me in das Rudel nach Ablauf der Probezeit. Erreicht 

werden kann dieser Rang durch gute Integration in 

das Rudel und durch allgemein positiv auffallendes 

Verhalten, welches sich vor allem äußert durch eine 

positive Fürsprache der bei der Beförderung anwe-

senden Mehrheit, durch ein oder mehrere repräsen-

tative Fürsprecher und/oder durch ausführliche 

Fürsprache des Wolfspatron. 

In den Rang eines Wolfes erhoben zu werden ist 

nicht selbstverständlich und sollte als Privileg auch 

als solches verstanden und behandelt werden. Das 

bedeutet, dass wir erwarten, dass ein Anwärter sich 

auch entsprechend die Zeit für seine Beförderung 

nimmt und sich ggf. im Forum abmeldet, falls er an 

den Zeremonien nicht teilnehmen kann. Anwärter, 

die wiederholt unabgemeldet und unbegründet 

nicht an der Beförderungszeremonie teilnehmen 

werden von der Gemeinschaft der Silberwölfe aus-

geschlossen.

4. Grauwolf (Sonderrang)
Für besondere Verdienste innerhalb der Gilde kann 

einem Wolf dieser Rang verliehen werden. Man 

kann sich selbst für den Rang bewerben, oder von 

anderen Vollmitgliedern vorgeschlagen werden. 

Der Rang Grauwolf ist als besonderer Titel und Ehre 

zu verstehen, um anderen zu zeigen, dass dieser 

Wolf besondere Leistungen erbracht hat, kann aber 

je nach Handhabung auch zusätzlich besondere 

Rechte beinhalten. 

5. Winterwolf (Sonderrang)
Der Spieler muss mit mindestens einem seiner Cha-

raktere in der Gilde den Maximal-Level erreicht ha-

ben und er muss den Silberwölfen, egal in welchem 

Spiel, bereits seit über 12 Monaten ohne längere 

Inaktivität treu gewesen sein. Bei einem Wechsel zu 

anderen Spielen wird der Rang übernommen, sofern 

beide Bedingungen erfüllt wurden. Das Anrecht 

auf den Rang Winterwolf entfällt, sofern der Spieler 

über 6 Monate (12 Monate?) in keinem Rudel aktiv 

war. Das Wiedererlangen des Winterwolf Ranges ist 

möglich, wenn derjenige über 3 Monate regelmäßig 

aktiv war. 

Der Rang Winterwolf ist als besonderer Titel und 

Ehre zu verstehen, um anderen zu zeigen, dass die-

ser Wolf besondere Loyalität und Treue erwiesen hat 

und hat daher meistens auch zusätzlich besondere 

Rechte innerhalb der Gilde.

6. Weißer Wolf (Sonderrang)
Für besondere Verdienste innerhalb der Gilde kann 

einem Winterwolf dieser Rang verliehen werden. Es 

gelten die gleichen Bedingungen wie für den Rang 

Grauwolf.

Der Rang Weißer Wolf ist als besonderer Titel und 

Ehre zu verstehen, um anderen zu zeigen, dass 

dieser Wolf sowohl besondere Loyalität und Treue 

erwiesen hat, als sich auch zusätzlich durch be-

sonderen Einsatz bewiesen hat. Dieser Rang hat in 

jedem Fall besondere Rechte inne.

7. Polarwolf (Sonderrang)
Polarwölfe können eingerichtet werden, um das Ver-

mögen der Gilde zu verwalten. Dies bietet sich an, 

wenn das Spiel eine Gildenbank enthält. Polarwölfe 

haben vollen Zugriff an die Bank und kümmern sich 

um diese.

8. Silberwolf
Die Mitglieder des Rates der Silberwölfe tragen die-

sen Rang. Gemeinsam mit dem Alphawolf entschei-

den sie in wichtigen Fragen des Gildenalltags, die 

keiner Abstimmung während eines Gildentreffens 

bedürfen. Der Rang wird nur dann neu vergeben, 

wenn ein Ratsmitglied ausscheidet. Ein Nachfolger 
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wird vom Rudel gewählt. Welpen sind von der Wahl 

ausgeschlossen.

Zusätzlich zu den erweiterten Rechten aller Ränge 

über Wolf, dürfen Ratsmitglieder den Offi zierschan-

nel benutzen und die „Gildeninformation“ ändern.

9. Alphawolf
Der Alphawolf ist Leiter der Gilde und mit allen 

Rechten ausgestattet, die das Spiel bietet. Er reprä-

sentiert die Gilde nach außen hin, übernimmt ihre 

Organisation und Verwaltung . Er ist Mitglied des 

Rates und fällt gemeinsam mit den übrigen Ratsmit-

gliedern die wichtigsten Entscheidungen.

Zusammenarbeit von Alpha und Rat ist nicht ein-

deutig festzulegen und liegt daher in deren eige-

nem Ermessen. Daher sollten Alpha und Rat sich 

bei Amtsantritt ausreichend über die gewünschte 

und geplante Zusammenarbeit austauschen, damit 

Missverständnisse und Unstimmigkeiten bereits im 

Vorfeld geklärt werden können.

10. Omegawolf (Sonderrang für Twinks) 
Twinks erhalten normalerweise den Rang des Main-

chars. In besonderen Fällen (Spieltechnische Grün-

de, zum Beispiel wenn man nach Rang einladen/

sortieren muss etc.) besteht die Option, Twinks als 

Omegawölfe zu führen um eine eindeutige Differen-

zierung zu ermöglichen.


