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Abb. 1.0: Teamaufstellung in gewohnter Studio Qualität 4K 

 

Ein neues Team ist da! 

Es freut uns sehr, bald ein neues Team mit unbekanntem Namen in den 
Reihen von VoiD begrüßen zu dürfen! 

Da sich das Team aber noch in der Findungsphase befindet, besteht so noch 
die Möglichkeit für Neueinsteiger dem Team beizutreten! 

Das Team wird vorraussichtlich aus 10 Spielern bestehen und ist somit das 
größte Roaster eines VoiD Teams! 

Mit dabei sind unter anderem Starspieler wie der Streamer des Monats sowie 
Team Captain Kurde, unter dem das Team bestimmt einiges erreichen wird. 

Das Team darf aber auch viele neue Gesichter und Neueinsteiger begrüßen. 
Unter der Vereinigung eines Teams werden sie mit Sicherheit gemeinsam einen 
glorreichen Aufstieg feiern! 

Sobald das gesamte Roaster bekannt ist wird dazu selbstverständlich noch ein 
ausführlicher Bericht folgen. 
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Abb. 2.0: Entwicklung der von VoiD unterstützen Spiele  

 

 

 

Wer sich in letzter Zeit auf dem TeamSpeak herumtrieb wird mit Sicherheit 
festgestellt haben, dass vermehrt Spieler mit Tags wie CS:GO oder etwa ARK 
aktiv sind. 

Es besteht aktuell ein deutlicher Aufwärtstrend bezüglich der Diversität 
innerhalb der Community und diese Entwicklung wird auch aufgenommen in 
Form von neuen Servergruppen die diese Spiele repräsentieren. 

Aktuell sind ARK sowie CS:GO als Alternativen zu LoL vertreten, jedoch ist 
aufgrund der rasanten Entwicklung nicht auszuschließen, dass sich bald mehr 
Spiele in diese Liste einreihen. 

Wir sind auf die zukünftige Entwicklung der Community natürlich sehr 
gespannt und würden selbstverständlich eine größere Diversität innerhalb des 
Clans unterstützen. 
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WARNUNG: Diese Seite kann Spuren von Erdnüssen sowie von 
Produktplatzierung enthalten. 

 

 

 

Abb. 3.0: Entwicklung der Spieler im direkten Verhältnis zum Kontostand der 
Redaktion 

 

 

ARK durften wir als jüngstes Spiel in den Reihen von VoiD begrüßen. Die 
Redaktion empfindet es also für sinnvoll, die Community auch in diesem Spiel 
zu vernetzen und so wurde freundlicherweise ein Server von Captain (Andre) 
zur Verfügung gestellt. 

Aktuell steht der Server nur ausgewählten Mitgliedern zur Verfügung, sodass 
ein Beitritt nur auf Anfrage des Captains erfolgt. 

Der Captain ist auf dem TeamSpeak sowohl auch auf WhatsApp erreichbar 
und wird sich bestimmt bereit erklären, einige von euch auf dem Server 
willkommen zu heißen! 
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Abb. 4.0: Negative Stimmungsmache führte zur totalen Eskalation 

 

Es gibt wieder Drama in der Kluft! 

Als sich Alki aka. Bruno im letzten Mai Report™ kritisch gegenüber dem Team 
„Mobafire Nord“ äußerte, wird dies erhebliche Konsequenzen mit sich führen. 

Anschuldigungen wie diese konnten natürlich nicht auf dem obersten 
Befehlshaber des T1 sitzen bleiben und es wurde sofort eine Lösung 
ausgehandelt.  

Der Spieltermin wurde auf SO, 02.06.  18:15 angesetzt und ausgetragen. 

 

Abb. 4.1: Spielaufstellung Game 1 
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Das erste Spiel verlief ziemlich unausgeglichen, wie auch bereits von unserem 
unabhängigen Experten Rush A vermutet wurde. (Dazu mehr auf S. 8) 

Highlight des Spiels war unumstritten der SoloQ von Orianna auf Sylas im 
Early-Game. 

Internen Quellen zufolge befindet sich Maxi27m nach diesem Game übrigens 
wieder auf der Suche nach einem neuen Team. 

 

 

Abb. 5.0: Aufstellung Game 2 

 

Das zweite Spiel endete in einem Desaster. 

Aufgrund unerklärlichen Schwierigkeiten seitens des T3 gab es bereits bei 
Minute 12 eine Unterbrechung des Spiel. 

Gemunkelt wurden Ragequits, jedoch glaubt die Redaktion an eine höhere 
Macht, die Einfluss auf das Spiel nahm. 

Durch das Auftreten von Problemen nur Seitens des Teams „Pimp my 
VoiD“ wurde dieses Spiel ebenfalls an das T1 abgegeben. 

Somit haben die Titelverteidiger die Serie mit 2:0 für sich entschieden. 

Grüße an Maxi und Till gehen raus. 
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Abb. 6.0: Bildbeilage eingesendet von Adrian  

 

 

Leserbrief von VoiD_Baithoven / Gartensalami / Adrian 

 

Was ich bei diesem Leserbrief ansprechen möchte ist der legendäre KDA K6 by 
LeoLeoMao. 

Ich habe vorab schon einige Infos von Bruno/VoiD_Alki über die Legende 
bekommen, musste aber sagen, dass ich mir mehr erhoffte. 

 

Nicht nur, dass er sich mehrfach von einem Ornn Fulltank die Kills hat nehmen 
lassen, sondern er ist auch noch durch mehrfaches Verkaufen negativ 
aufgefallen. 

 

Mit Geboosteten Grüßen 

 

Die Legendäre Gartensalami 
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Die Reihenfolge des Interviews ist nach Jannis gereiht. 

 

Partner: Rush A – Jannis 

 

Redaktion: „Wie schätzen Sie die 
Chancen beider Teams ein?“ 

Jannis: „Ehrlich gesagt sieht es 
Elotechnisch ziemlich eindeutig aus. 
Meiner nach ist der Favorit des 
Matches eindeutig Mobafire Nord 
(MN). MN ist auf jeder Position, 
wenn wir nach der elo gehen 
überlegen.“ 

Redaktion: „Haben Sie einen 
persönlichen Favoriten?“ 

Jannis: „Mein persönlicher Favorit ist 
tatsächlich Team 3, da ich 
grundsätzlich für den Underdog bin 
und seit dem Spiel Albus Nox vs. 
Rox Tigers gelernt habe, dass man 
nie den Underdog unterschätzen 
darf“ 

Redaktion: „Analyse der Matchups“ 

Jannis: „Die carrys sind glaube ich 
ganz klar auf Botlane zu sehen. 
Meiner Meinung nach sollten beide 
Teams möglichst versuchen die 
Botlane nach vorne zu bringen. Die 
winning lane auf der Botlane zu 
haben ist hier ganz wichtig“ 


