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Abb. 2.0: Umfrageergebnisse, 1 = sehr / 5 = gar nicht
Sehr zu unserer Überraschung gab es nur einen Spieler, der sich selbst als toxic
empfunden hat. Ist nicht so schlimm Maxi, mach dir nix draus.
Dies könnte möglicherweise damit zusammenhängen, dass eventuell das
Einschätzungsvermögen bei manchen Spielern mangelhaft ist, oder aufgrund
hoher Spielaktivität der Durchschnitt sinkt.
In den mittleren Bereichen 2-4 befindet sich somit die größte Anzahl an
Spieler, was durchaus realistisch erscheint.
Jeder hat bestimmt das ein oder andere Game, dass nicht nach Plan verläuft
und eventuell auch an den Gefühlen zerrt.
Als Tilt-proof betiteln sich fast 1/3 mit 8 Personen, was diese Option die
Beliebteste der Frage werden lässt.

Abb. 2.1: Der Regenwald brennt
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Abb. 3.0: Verteilung der Rollen in der Community
Mit knapper Mehrheit schlägt sich die Midlane als belibteste Rolle, dicht
gefolgt von den Supportern.
Wenn man die Gesamtstatistiken der League Community begutachtet, wird
man auch feststellen, dass Mid die beliebteste Position ist, daher ein nicht
überraschendes Ergebnis.
Am wenigsten Beliebtheit erfreut sich zugleich 3 Positionen; Adc, Top und
Jungle. Betrachtet man die eingetragene Rollenverteilung auf dem
Teamspeak Server, dann ist das ein akkurates Ergebnis.
Es wurden 2 Spieler verzeichnet, die laut eigenen Angaben alles spielen
können.
Ganz bestimmt haben wir keinen Zweifel daran!
Überrascht hat uns allerdings die geringe Anzahl an Junglern, da diese die
üblich verdächtige Carry Rolle ist, die sich normalerweise größerer Beliebtheit
erfreut.
Zusammenfassend kann man aber sagen, dass wir eine relativ ausgeglichene
Rollenverteilung in der Community besitzen und diese Vielfalt auch gut so ist!
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Abb. 4.0: Main Champions der Spieler
Natürlich kann der beliebteste Champion nur Yasuo sein, wer denn auch
sonst. Mit 3 Stimmen wurde dieser zu dem beliebtesten Main der Community
gewählt!
Dicht gefolgt von 2 Thresh mains gibt es sonst keine größeren Auffälligkeiten.

Abb. 4.1.: Eure Elos
Hier sieht man wieder die Elo Verteilung der Community, allerdings konnten
wir auch einen Zusammenhang mit den Rollen sowie Champions finden!
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Abb. 5.0: Referenzwerte aus dem 11. Mai Report
Hier lässt sich auch feststellen, dass generelle ein Großteil der Spieler
aufgestiegen ist. Herzlichen Glückwunsch an alle Betroffenen!
Aber nun zur interessanten Auswertung:
Beide Hobby-filler befinden sich aktuell in einer Gold Division.
Aufgrund der hohen Beliebtheit der Midlane ist es hier leider nicht möglich,
einen Zusammenhang herzustellen. Unser tiefstes Bedauern.
Tendenziell sind aber die in der Community vertretenen Supporter sowie
Toplaner die Spieler mit der höchsten durschnitselo Elo.
Die Yasuo-Mains sind nahezu ausnahmslos alle Bronze, bis auf einen Silber
Spieler.
Prinzipiell sind OTPs auch wesentlich erfolgreicher als beispielsweise Auto-filler.
Solltet ihr also auf mehr Erfolg im Ranked hoffen, empfiehlt es sich hier nach
einem starken Champion umzusehen.
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Bereits im letzen Report wurde auf Climbing Tipps eingegangen, und diesmal
fällt der Fokus speziell auf Websites, die euch helfen sollen, euch zu verbessern.
Hier wird versucht euch die Sachgerechte Verwendung der Website und ihren
Zweck zu schildern:
op.gg

Lässt euch pre-Game statistiken zu euren Mitspielern
anzeigen. Hier copy-pasted man einfach den gesamten „[x]
joined the lobby.“ Text, der beim Beitreten einer Lobby
erscheint und man erhält so Infos zu Winrates und Mains der
Kollegen.

Porofessor.gg

Ähnlich wie bei op.gg, allerdings liegt hier der Fokus auf
dem Loading Screen; Sprich wenn ihr euch bereits im
Loading Screen befindet, könnt ihr hier wie bei op.gg die
Namen der Mitspieler kopieren, hier allerdings wertvoller
Informationen speziell auch von den Gegnern herauslesen.

Probuilds.net

Hier könnt ihr nach Champions suchen, die ihr gerne spielt
und erhaltet dazu die aktuellsten Builds, die auch die Profis
verwenden. Hier muss man allerdings auch aufpassen, da
bestimmte Builds auch situativ gewählt wurden.

Champion.gg

Hier könnt ihr Statistiken wie Winrates einsehen. Empfiehlt
sich, falls ihr auf der Suche nach einem neuen Main seid
oder etwa aktuelle Trends nachblättern wollt.

Seite 6 von 8

23.08. – 10.09.2019

Nummer: 0014

Abb. 7.0: Aufstellung von Pimp my VoiD
Wie einige von euch bereits mitbekommen haben ist das T3 auf der Suche
nach einem Adc!
Dieser soll vorerst anstelle vom aktuellen Adc Bruno spielen, wird aber nach
internen Informationen diesen nicht ersetzen.
Das gesuchte Spielerprofil beschränkt sich auf die Elo Silber-Platin, solltest du
also Interesse haben, dann melde dich doch bei VoiD Turtok!
Da unbekannt ist, wie lange die Meldephase dauert, würde es sich empfehlen,
sobald wie möglich eine Nachricht einzureichen.

Genauere Informationen sowie Hintergründe verraten uns Steven und Luca
aus dem T2 im Interview auf Seite 8!
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Partner: Mondschweif – Jannis (über den Austritt von Maurice)
Redaktion: „Wie lange kennst du Maurice
bereits?“

Redaktion: „Gab es sonst noch andere
Auffälligkeiten?“

Jannis: „Wir sind gleichzeitig VoiD beigetreten
also so seid nem halben Jahr“

Jannis: „Nein“

Redaktion: „Wie überraschend war der
Austritt für dich?“

Redaktion: „Wie soll es nun weiter gehen?“
Jannis: „Das weiß ich nicht aber man wird
bestimmt eine Lösung finden“

Jannis: „Ja, ich war überrascht von seinem
Austritt zu lesen.“

Partner: Turtok – Luca / Jam – Steven (Leitung des T3)
Redaktion: „Welche Eigenschaften hat euer
idealer Kandidat?“

Redaktion: „Was erwartet potenzielle
Interessenten?“

Luca: „Unser idealer Kandidat sollte offen für
alles sein, Adc main und ein gechillter typ
sollte er/sie auch sein.“

Luca: „Die Interessenten erwarten ein paar
Trainings tage voller Spaß(Int) und Freude.“

Redaktion: „Gibt es bestimmte Champions,
die man können muss?“
Steven: „Ja man sollte die schwersten champs
in der Kluft beherrschen, Yasuo, Annie und
Soraka.“

Redaktion: „Ein Appell an die Leser?“
Steven: „Ich wünsche den Lesern eine
erfolgreiche Ranked karriere und viel spaß.
Lg VoiD Turtok/Luca & VoiD xXJAMXx/
Steven“

Partnerin: NeleBell – Nele (über den Austritt von Maurice)
Redaktion: „Wie empfindest du euere
Teamatmo?“

Redaktion: „Anzeichen auf einen Austritt von
Maurice?“

Nele: „Unser Team hat sich Anfang August
aufgelöst, da es häufiger zu Unstimmigkeiten
gekommen ist. Wir verstehen uns alle immer
noch super, aber haben eingesehen das wir als
Team nicht so gut funktionieren.“

Nele: „Er ist zum Schluss nur noch selten auf ts
gekommen und hat häufig mit anderen
gespielt.“

Redaktion: „Gab es interne Probleme?“

Nele: „Wir haben weiterhin Kontakt zu
Maurice und spielen auch noch mit ihm, aber
ich denke das wir vorerst nicht mehr im Team
spielen werden.“

Nele: „Bis auf die paar Unstimmigkeiten oder
kleinere Streitereien habe ich eigentlich nichts
mitbekommen.“
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