
 
 
 
 
 

 

   

 

Moderatoren/in und DJ Regeln bei 
Hit-Fox- Music.de 

 

 
Die Tätigkeit des Moderator/in ist eine Vertrauensstellung dessen sich jeder bewusst sein sollte, weil davon 

die Existenz des Radios abhängt. 

Diese  Regeln  sollen  dazu  dienen  die  Rechte  und  Pflichten  aufzuzählen,  um  einen 

reibungslosen Ablauf des Sendebetriebs zu gewährleisten. Dies nicht nur in technischer sondern auch 

in kollegialer Hinsicht. 

 
 

Wir hoffen auf eine harmonische und friedvolle Zusammenarbeit die möglichst lange dauern soll. Wer 

sich bei Hit-Fox-Music.de als  Moderator oder als Gast Moderator bewirbt sollte eines bedenken: 

,,Der Sender ist nicht seine Arbeitsstelle und auch nicht seine Familie, daher haben Beruf und Familie ihre 

Priorität VOR dem Radiosender. Wir möchten aber gerne das 2. Zuhause des Moderator/in oder DJ und 

seiner Familie werden. 

 
 

 Moderatoren/in oder DJ´s 
 

Der Moderator/in oder DJ beginnt seine Tätigkeit nach der Einweisung auf Homepage und Stream als 

Probe Moderator/in oder DJ und kann nach einer Probezeit von 4 Wochen im Team von Hit-FoxMusic als 

Fest Moderator/in /DJ oder als Gast-Moderator/in /DJ aufgenommen werden. Dies geschieht in 

Absprache mit der Inhaberschaft von Hit-Fox-Music. Innerhalb der Probezeit ist es von beiden Seiten 



möglich die Tätigkeit als Moderator/in oder DJ ohne Angabe von Gründen zu beenden. 

 Teamsitzung 
 

1x im Monat findet eine Teamsitzung statt wer an dieser NICHT teilnehmen kann, hat sich bitte 

rechtzeitig abzumelden bei Radio Inhaber/in oder bei der Teamleitung. Wer 2x ohne Abmeldung fehlt 

bekommt eine sogenannte gelbe Karte, beim nächsten fehlen direkt die rote Karte, beide Karten 

 

sind jeweils 14 Tage gültig. Danach folgt der direkte Rauswurf aus dem Team. Des Weiteren ist es Pflicht 

sich eine Teamsitzung an der man nicht teilnehmen konnte im Nachgang ohne Aufforderung aus dem 

Teamcenter runter zu laden und anzuhören. 
 

 Verhinderung 
 

Bei Verhinderungen jeder Art die der Moderator/in oder DJ nicht seinen Sendetermin einhalten kann hat er 

dies auf alle Fälle der Teamleitung zu melden. Wenn diese nicht erreichbar sein sollte, ist die 

Inhaberschaft zu kontaktieren und dies hat bis spätestens 2 Stunden VOR der Sendung zu 

geschehen. Der Moderator/in oder DJ versucht gleichzeitig um ein Ersatz Moderator/in oder DJ zu 

finden das über den internen Bereich bei WhatsApp oder Facebook. 

 Technik 
 

Der Moderator/in oder DJ sollte darauf achten dass seine technischen Einrichtungen zum senden immer 

gut gewartet und betriebsbereit sind. 30 min vor Sendungsbeginn zu testen und bei Störung der 

Sendesoftware sich dann an den gegebenen Techniker zu wenden. (Siehe Punkt 

12) Auch seine Internetleitung sollte Minimum ein Upload von 2 Mbps haben hier empfehlt es sich eine 

Lan Verbindung mit seinem Router zu haben (Kabel). Ein W-Lan Stick oder ähnliche Sticks sind hier nicht 

zu empfehlen, da es zu Internet Abbrüchen führen kann. 

 Sendung 
 

Der  Moderator/in oder DJ  hat 15 Minuten VOR seiner Sendung im Teamspeak zu sein sowie im Chat 

von Hit-Fox-Music (Der Moderator/innen kann selbst freiwillig Entscheiden welcher Chat aktiv benutzt 

werden kann) um sich über die aktuelle Situation ein Bild machen zu können. Wenn der Moderator/innen 

im Chat ist ob im Hauptchat oder im WebcamChat wäre es schön wenn den die Wunschbox wenigstens 

aktiv eingeschaltet wird für die Zuhörer da draußen und das die Zuhörer informiert werden über den 

Stream wo der Moderator der Live auf Sendung ist im Chat online ist. Und Der Moderator/in oder DJ der 

den Stream gerade übergeben hat sollte für die nächsten 15 Minuten weiter zur Verfügung stehen, falls 

technische Probleme auftreten sollten. Auch für Rückmeldung an den aktuellen Moderator/in oder DJ 

zu geben, Musik und Mikrofon ist OK! 

 Sendeplan 
 

Jeder Moderator/in oder DJ ist selbst verantwortlich sich im Sendeplan einzutragen. Hierbei ist zu 

beachten das Moderatoren/in oder DJ die berufstätig sind sich auch abends eintragen können zum 

senden. Sollte eine Sendung mal nicht eingehalten werden oder nicht angetreten werden so muss der 

Moderator/in oder DJ mit einer Sperre rechnen. (3.Abmahnung) Wenn der Moderator/ in oder DJ 



feststellt das er seine Sendung nicht antreten kann so hat er sich an Punkt 2.1 zu halten. 

 Material von Hit-Fox-Music 
 

Bild und Tonmaterial (Jingels,Dropins) werden von Hit-Fox-Music gestellt und sind Eigentum von 

Hit-Fox-Music bei Trennung zwischen Moderator/in /DJ und Hit-Fox-Music ist der Moderator/in / DJ 

aufgefordert das Material von Hit-Fox-Music zu löschen. Bei Missbrauch von Material von Hit- FoxMusic 

wird sich sogar vorbehalten rechtliche Schritte einzuleiten. 

 Schweigepflicht 
 

Der Moderator/in und DJ verpflichtet sich keinerlei interne Informationen (Anweisungen, Passwörter 

etc.) an Dritte weiterzugeben. Dies gilt für schriftliche wie auch für mündliche Aussagen die Dritten 

gegenüber getätigt werden alle gestellten Anfragen an Hit-Fox-Music Betreffend hat der Moderator 

einefalls eigenverantwortlich zu beantworten. 

Den Anfragenden an den Betreiber des Radios zu verweisen. Es bleibt dem Betreiber vorbehalten 

Anfragen zur Beantwortung an Dritte weiterzuleiten. 

Absprachen bezüglich des Senders sind ausschließlich mit dem Betreiber zu treffen. Das 

Ausscheiden als Moderator/in oder DJ entbindet Ihn in keinem Fall von der Schweigepflicht. 

! ausgenommen davon sind Aussagen gegenüber den Ermittlungsbehörden! 

 

 Kosten 
 

Der Stream, Homepage(Server), GEMA und GVL Kosten übernimmt der Betreiber. Somit fallen keine 

Kosten für den Moderator/in oder DJ an. Wer gerne spenden möchte wendet sich hier an die 

Radioinhaber/in zwecks Kontodaten etc. auszutauschen jedoch ist es KEINE PFLICHT. 

 GEMA & GVL 
 

Hit-Fox-Music ist im Besitz der erforderlichen Sendelizenzen, diese sind ersichtlich unter 

www.Gema.de zu sehen. Der Moderator/in oder DJ ist nur verpflichtet nach den Bestimmungen zu 

übernimmt 

Hit-Fox-Music keine Haftung für nicht Einhaltung der Bestimmung der GEMA oder GVL. Jeder 

Moderator/in oder DJ ist für seine Sendung selbst verantwortlich. 

 
 Sonstiges 
 

Es ist den Moderatoren/in und DJ gestattet als Chatter in andere Radiochats zu gehen, es ist dort 

aber untersagt für Hit-Fox-Music Werbung zu machen. Auch Hörer bzw. Moderatoren abzuwerben. 

Ferner hat er sich dort gesittet zu benehmen. Verstöße gegen diese Moderatoren/in und DJ Regeln hat 

jeder Moderator/in und DJ selbst zu verantworten. hat jeder Moderator/in und DJ selbst zu verantworten. 

Des weiteren ziehen Verstöße gegen einen oder mehrere dieser Punkte eine Verwarnung in Härtefällen 

auch einen sofortigen Ausschluss von Hit-Fox-Music aus dem Sendebetrieb nach. Dem Betreiber 

http://www.gema.de/
http://www.gema.de/


bleibt es vorbehalten bei Bedarf rechtliche Schritte einzuleiten! Hit-Fox-Music behält sich vor den Inhalt 

dieser Vereinbarung jederzeit zu erweitern oder zu ändern! Mit dem absenden seiner Bewerbung 

verpflichtet sich der Moderator/in oder DJ diese Regeln zu beachten und einzuhalten. Falls ein 

Moderator "rauschig" und /oder betrunken auf Sendung ist und dies bemerkt wird, so wird er umgehend 

vom Stream gekickt und ist mit sofortiger Wirkung aus dem Team entfernt! 

 
 Werbung 
 

Werbung wird von Hit-Fox-Music auf unterschiedlichen Social Media Plattform gemacht, jedoch kann 

jeder Moderator/in oder DJ selbständig für seine Sendung Werbung machen. 

 

 

 Verantwortliche Personen 
 

Radioinhaber/in 
 

Marvin (BlackHawk)  

Susi (DarkAngel) 

Teamleitung 

Jörg (Falke) 

Patrick (Ice_T) 

Technik 

Marvin (Sam, RadioBoss) 

 
Susi (SAM, RadioBoss, VirtuelDJ) 
 

Technik Aushilfe 

 
Ice_T (SAM, Radioboss, VirtuelDJ) 
 
BigBoss (Radioboss) 


