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Abb. 2.0: Es wird intensiv an einer Strukturierung in VoiD gearbeitet
Das VoiD Admin Team hat sich in letzter Zeit sehr mit der Vereinheitlichung
innerhalb der Community beschäftigt.
Unter anderem wurde so die „Doppel-Rolle“ entfernt, diese verweist auf den
gleichzeitigen Besitz der „Männlich“ sowie „Weiblich“ Gruppe.
Es wurde auch für mehr Transparenz gesorgt in dem im Regelwerk auf dem
TeamSpeak eine klare Rollenzuweisung der Admins ausgeschildert wurde.
Diese kann öffentlich in dem Channel „Server Regeln“ auf dem TeamSpeak
eingesehen werden.
Zu diesem Thema wurde auch eine Pressemitteilung innerhalb der VoiD
Community WA-Gruppe geteilt.

Abb. 2.1: Die Position der Server Regeln
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Abb. 3.0: Bezugsperson „VoiD als Außenstehende“
Anmerkung: Dieser Artikel wurde in Rücksprache mit Tigerschweif verfasst,
beschreibt aber die Situation aus allgemeiner Sicht.
Die VoiD Community wird von Außenstehenden grundsätzlich positiv
aufgefasst.
Diese Erfahrung beruht auf mehrfachem Zusammenspiel mit Mitgliedern wie
Nighthunter oder auch diversen Teamspielern des T1.
Grundsätzlich macht es Spaß, mit Mitgliedern dieser Community zu spielen
und die allgemeine Stimmung wird positiv bewertet.
Allerdings sind Events wie Intern-Games Gift für die Atmo und zerstören die
gute Stimmung, die hier eigentlich normalerweise herrscht.

Vielen Dank für deinen Beitrag zum Mai Report und vielleicht dürfen wir dich
bald wieder als Mitglied von VoiD begrüßen!
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Abb. 4.0: Ein Opfer der Mini-Reform
Die Strukturierung der Community bringt auch Schattenseiten mit sich:
Zurückgelassen werden Opfer des Systems.
Unter einer der betroffenen Personen befindet sich Rush A, besser bekannt als
Jannis, der nun plötzlich komplett fassungslos wirkt.
Während die Mehrheit der Mitglieder in VoiD zwar nicht davon betroffen sind,
trifft es die Wenigen umso härter.
Jahrelang wurde Jannis das Privileg zu Teil, die „Doppel-Rolle“ zu tragen.
Da dies aber aufgrund der Strukturierung aus Formatierungsgründen nicht
mehr möglich ist, muss er sich nun mit der „Männlich“ Rolle zufriedengeben.
Im Interview erzählt er uns mehr von seiner Erfahrung mit dieser Veränderung
und das Leben danach.
Doch Jannis ist nicht der Einzige: Auch Spieler wie Rush B sind von den
Änderungen zutiefst betroffen und dies wird auch durch Konsequenzen der
Betroffenen deutlich.
Böse Zungen behaupten, dass diese Veränderung ausschlaggebend für den
Austritt von Rush A sind, dazu aber mehr im Abschiedsbrief auf Seite 7.
Sollte dieser Artikel Grund für uns alle sein, darüber nachzudenken?
Auch wenn es einen Großteil von uns nicht betrifft, hat es dennoch gravierende
Auswirkungen auf die Menschen in unserem Umfeld.
Ist es uns das Wert?
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Abb. 5.0: Der Nächste auf der Abschussliste?
Nachdem bereits Tigerschweif uns verlassen hat wird nun auch Rush A folgen?!
Dramatische Szenen ereignen sich nun nach der Design-Reform: Vermutungen
häufen sich nun um die Geschehnisse in VoiD.
Die beliebteste Vermutung ist hierbei ein Egopush unseres geliebten Leiters
PeterZwegat.
Können wir ihm so eine brutale Handlungsweise vorwerfen?
Konkret geht es um die Stärkung der eigenen Macht im Club: Mitglieder mit
der gleichen Elo werden einfach als Konkurrenten abgestempelt und
anschließend aus dem Club vergrault.
Diese Vermutung lässt sich auch faktisch nachweisen: Tigerschweif war zum
Zeitpunkt des Austritts Platin 4, knapp eine Division unter der von Lajos.
Und jetzt erneut: Der sogar höherplatzierte Platin 2 Spieler Rush A verlässt
aufgrund von Community-Richtlinien VoiD.
Ist dies ein Zufall oder wurden diese Erlässe gezielt festgesetzt um diese Spieler
auszuschalten?
Schwere Vorwürfe belasten den aktuell amtierenden Leiter und wir verfolgen
die Situation weiterhin mit Spannung.
Befindet sich womöglich bald ein Licht am Ende des Tunnels?
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Abb. 6.0: Ein mögliches Motiv (Kontext S. 5)
In diesem Diagramm wird erneut deutlich, welche Auswirkungen diese
katastrophalen Personenverluste für unseren Teamleiter haben.
Während wir unter den Austritten leiden, stärkt sich PeterZwegat weiterhin
und sichert seine Machtposition innerhalb des Clubs.
Wer befindet sich wohl als nächstes im Mittelpunkt der Zielscheibe?
Oder befindet sich bereits jeder auf der Zielscheibe? Wer ist noch sicher?
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Abb. 7.1: Press F to pay respect
In tiefster Trauer dürfen wir nun den Austritt von Rush A bekanntgeben.
In den Reihen von VoiD diente er als furchtloser ADC und verunsicherte die
Kluft mit Champions wie Xayah oder Sivir unter dem Banner von VoiD.
Zurück lässt er ein trauerndes T2, für die es äußerst schwer werden wird,
vergleichbaren Spieler zu finden, da Jannis wirklich einzigartig war.
Im Namen der Redaktion bedanke ich mich bei dir für deinen Dienst
innerhalb der Community und deine Anteilnahme an diesem wundervollen
Projekt!

Möge deine Zukunft so sicher sein wie Finl4ys Anwesenheit bei Teamspielen!
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Anmerkung: Die Reihung der Interviews ist gereiht.
Partner: Rush A – Jannis
Redaktion: “Wie stehst du zu der
Geschlechterdiskriminierung in VoiD?”

Redaktion: “Vermutest du ein Motiv hinter
diesen Ereignissen?”

Jannis: “#metoo”

Jannis: “Ich habe das Gefühl das jeder der
Lajos in der Elo gefährlich nahe kommt sein
Leben aufs Spiel setzt.”

Redaktion: “Denkst du, Lajos versucht gezielt
Personen zu vergraulen?”
Jannis: “Ich sehe da schon eine klare Tendenz
zuerst Anni nun ich.”

Redaktion: “Welche Personen werden folgen”
Jannis: “Ich sehe auf jeden Fall Till und Maxi
gefährdet da diese sich auch in einer
ähnlichen Elo befinden. Falls ihr lest bringt auf
jeden Fall eure Familien in Sicherheit und ich
würde auch über Polizeischutz nachdenken.”

Partner: Laecheln – Till
Redaktion: „Wie stehst du zu der
Geschlechterdiskriminierung in VoiD?“

Redaktion: „Vermutest du ein Motiv hinter
diesen Ereignissen?“

Till: „Wie die Bibel zur Kirche“

Till: „Reinheit hat ihren Preis“

Redaktion: „Denkst du, Lajos versucht gezielt
Personen zu vergraulen?“

Redaktion: „Welche Personen werden
folgen?“

Till: „Diese Frage ist bereits gewertet und
nicht beantwortbar.“

Till: „Die Ungläubigen werden brennen“

Partnerin: Tigerschweif – Anni

Redaktion: „Wie würdest du als
Außenstehende die Atmosphäre innerhalb
von VoiD bewerten?“

Redaktion: „Wie stehst du zu der
Geschlechterdiskriminierung in VoiD?“
Anni: „Mir persönlich fällt nichts von einer
Diskriminierung auf, allerdings finde ich, dass
Personen, die sich dadurch angegriffen fühlen,
trotzdem die Doppelrolle tragen dürfen.“
Redaktion: „Wieso hast du VoiD verlassen?
Wurdest du dazu gedrängt?“
Anni: „Ich habe VoiD lediglich verlassen, da
die Verpflichtigung eines Namens mir nicht
zugesagt hat.“
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Anni: „Meiner Meinung nach finde ich härtere
Durchgriffe gerechtfertigt, allerdings könnten
manche Entscheidungen milder ausfallen.“
Redaktion: „Was hältst du von den
Anschuldigungen gegen den Teamgründer?
Haben dich diese Anschuldigungen
betroffen?“
Anni: „Die Diskriminierung betrifft mich
lediglich in Bezug auf die Namensgebung.“
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