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Abb. 2.0: Die Aufteilung der Elo in VoiD
In dieser Grafik ist interessanterweise zu beobachten, dass die Elo Verteilung
ungefähr der entspricht, wie sie auch auf dem EUW Server zu finden ist.
Ein Großteil der Spieler befindet sich somit in Silber und Gold während die Luft
zu den oberen Rängen wie Platin oder Diamant immer dünner wird.
Auffällig war hier nur, dass lediglich 1 Spieler der Eisen Liga angehört, was
nicht ganz dem Gesamtbild entspricht.
Wenn man die Ränge der Umfrage mit dem Elo-Spiegel in VoiD vergleicht,
sollte dies also durchaus ein realistisches Ergebnis sein und wir bedanken uns
sehr für die Ehrlichkeit der Community!
In wie fern dies nun Einfluss auf die folgenden Fragen haben wird, zeigt sich
auf den nächsten Seiten.
Um ein genaues Ergebnis liefern zu können, wurden keine Mühen und Kosten
gescheut und es wurde jede einzelne Antwort genauestens inspiziert.
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Abb. 3.0: Qualitätsgutachten der Community
Die Mehrheit der Community hält also die Qualität für Zweitrangig.
Viel mehr geht es hier also um die Tatsache, dass überhaupt Essen vorhanden
ist.
Aus den Einzelergebnissen konnten wir folgende Besonderheiten herausfinden:
Der Eisen Spieler empfindet ausgewogene Ernährung für Ranked Games nicht
für sinnvoll, genau so wie unsere nächste Gruppe.
Keiner der Diamant Spieler hat angegeben, dass die Qualität seiner
Ernährung wichtig für seinen Erfolg in Ranked Games ist.
Fast alle der Platin Spieler behaupten, dass für deren Erfolg die Qualität
ausschlaggebend ist. – ein interessanter Unterschied zu den Diamant Spielern.
In Silber und Gold sind die Antworten sehr gemischt. Es wird vermutet, dass
das an dem breiten Spektrum an Spielern liegt, die in diesen Elo Bereich fallen
und somit sehr Unterschiedliche Ergebnisse vorliegen.
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Abb. 4.0: Einfluss des Hungergefühls, 1 = Sehr / 5 = Überhaupt nicht
Auch hier habt ihr fleißig abgestimmt und auf den ersten Blick lässt sich
erkennen, dass sich die Meinungen spalten.
Was dies im Detail heißt, erfahren wir jetzt:
Interessanterweise konnten wir hier eine deutliche Trennung von Gold und
Silber beobachten;
Während Silber Spieler tendenziell weniger betroffen von einem Hungergefühl
sind, ist eine deutliche Mehrheit der Gold Spieler weniger von diesem Gefühl
befangen.
In Eisen spielt sowohl Qualität der Nahrung als auch nun das Hungergefühl
keine große Rolle, hier wird auch eine Tendenz deutlich.
Die Platin Elo ist nahezu einheitlich für einen starken Einfluss des
Hungergefühls, was vermutlich auch nochmal vom Ergebnis der vorherigen
Frage untermalt wird.
Im Gegensatz zur Qualität ist sich nun bei dieser Frage das Diamond Tier
uneinstimmig.
Mit einem starken Kontrast lässt sich hier keine Verallgemeinerung feststellen.
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Abb. 5.0: Eure Präferenzen hinsichtlich der Art von Nahrungsaufnahme
Bei dieser Frage kamen fast nur gemischte Antworten – hier ist definitiv jeder
individuell – die einzigen Gemeinsamkeiten sind in der Eisen, Platin und
Diamond Liga festzustellen.
Erstaunlicherweise gibt es hier sogar eine Gemeinsamkeit: Spieler aller 3
Gruppen können sich hier auf eines einigen: Mahlzeiten sind definitiv die
bessere Nahrung für längere Sessions.
In Platin war lediglich eine Person, die von Mahlzeiten auf Snacks abwich.
So hat auch die Community entschieden: Fast eine 2/3 Mehrheit für die
Mahlzeiten, jedoch sind auch sehr viele Snacker dabei, die ein einheitliches
Ergebnis im Silber-Gold Bereich verhindern.
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Abb. 6.0: Die Lieblingsgetränke der Community
Am Beliebtesten sind eindeutig Wasser sowie Softdrinks, allerdings wurde auch
eine extra Option eingereicht – Der Energy drink.
In Eisen wird vorwiegend Wasser konsumiert, was auch die gesündeste Option
von den angeführten Antwortmöglichkeiten darstellt.
Der Energy wird bei uns in der Gold Elo konsumiert.
In den verbleibenden Elo Bereichen tritt wieder das Problem auf, dass sich
keine klare Meinung herauskristallisiert.
Wasser und Softdrinks sind in jeder Elo gleichmäßig vertreten und verhindern
so ein Fazit.
Alkohol wird ausschließlich in Gold und Platin konsumiert.
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Abb. 7.0: Die bevorzugte Garnierung des Döners

Abb. 7.1: Eure Lieblingsgerichte
Da hier leider kein Interpretationsraum mehr bleibt, wird dies nun dem Leser
überlassen.
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Partner: Baithoven – Adrian (Antworten wurden optimiert)
Redaktion: „Weicht dein Essverhalten ab wenn du Ranked spielst?“
Adrian: „Ich esse ganz normal 3 mal am Tag mein Essen, aber mein Rauchverhalten ändert sich.“
Redaktion: „Gibt es andere wichtige Faktoren für Erfolg im Ranked?“
Adrian: „Spiele nicht mit Alki deine Promos.“
Redaktion: „Welches Gericht/welchen Snack würdest du deinen Mitspielern empfehlen?“
Adrian: „Also ein gutes Rumsteak geht immer oder Handkäs mit Mussik.“
Redaktion: „Wie ist dein persönliches Verhältnis zu Bambus?“
Adrian: „Ich habe eine sehr innige Beziehung mit Bambus und möchte ihm bald einen Antrag
machen.“

Partner: Kurde- Philipp
Redaktion: „Weicht dein Essverhalten ab wenn du Ranked spielst?“
Philipp: „Nein eigentlich nicht“
Redaktion: „Gibt es andere wichtige Faktoren für Erfolg im Ranked?“
Philipp: „Ein Faktor ist die Musik die ich immer im Ranked höre (House)“
Redaktion: „Welches Gericht/welchen Snack würdest du deinen Mitspielern empfehlen?“
Philipp: „ich Snack immer Geschälte Pistazien“
Redaktion: „Wie ist dein persönliches Verhältnis zu Bambus?“
Philipp: „Es ist ein solides Material und sollte somit gewertschätzt werden“

Partner: B5Greco – Stefanos
Redaktion: „Weicht dein Essverhalten ab wenn du Ranked spielst?“
Stefanos: „Ich esse nicht beim ranken“
Redaktion: „Gibt es andere wichtige Faktoren für Erfolg im Ranked?“
Stefanos: „Man kann nicht jedes game carrien aber man kann es anderen auch schwer machen
einen zu carrien also immer konzentriert dabei bleiben und dann wird man schon impact haben“
Redaktion: „Welches Gericht/welchen Snack würdest du deinen Mitspielern empfehlen?“
Stefanos: „Worauf man Lust hat aber am besten wenn es sein muss etwas was nicht aufhält weil es
fertig ist oder lange braucht zum Essen“
Redaktion: „Wie ist dein persönliches Verhältnis zu Bambus?“
Stefanos: „Ist lecker ich mag asiatische Küche“
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