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Anmerkung: Die Texte wurden nur im Bezug auf Groß-/Kleinschreibung bzw. 
Beistrichsetzung abgeändert. Die Kernaussage bleibt bestehen. 

 

 

Zurzeit spiele ich des Öfteren mit Nele und Stefanos. Zu Stefanos: Er ist super nett und hat 
auch immer ein offenes Ohr, er ist lustig und ehrgeizig.  

Hin und wieder könnte er zwar etwas relaxter sein ... vor Allem das Äußern "halt die 
Schnauze" zu den Gegnern (wenn er stirbt) ist immer sehr amüsant.  

 

 

Nele ist eine super Spielerin, die im Gegensatz zu anderen Mädels (mich eingeschlossen) 
offen für viele neue Champs und Lanes ist und diese auch meiner Meinung nach echt gut 
spielt. 

 

von: PxlBlizz – Jenny 

 

 

 

Ich habe Lajos vor ca. 2 Wochen gebeten vielleicht eine neue Channel Idee durchzusetzen 
auf dem TS. Es war die Idee eines Minecraft Channels. Ich meinte zu ihm, wenn er das 
durchgesetzt kriegt, dann kriege ich vielleicht mehr Leute dadurch auf dem TS.  

Eine Woche später (ca.) antwortete er mir, dass er es durchgesetzt kriegt und nun ein paar 
Channels für Minecraft Spieler erstellt werden können. Ich wusste zuerst nicht, wie er drauf 
antworten wird und war skeptisch. Aber ich bin froh, dass ich ihn gefragt habe und dass er 
mir eine positive Antwort dazu geben konnte. 

 Ich bin das erste Mal in einer richtigen Community und ich habe auch nicht vor aus der 
Community raus zu gehen. Ich wurde von allen positiv empfangen als ich dazu gekommen 
bin und darüber bin ich auch froh.  

Und um ehrlich zu sein, können wir uns glücklich schätzen Leiter wie Lajos und Natascha zu 
haben, mit denen man über alles reden kann, falls mal was intern passiert ist.  

Dafür möchte ich euch allen danke sagen. 

 

von: FakersSon - Thorben 
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Adrian ist immer für Spaß zu haben. Sei es in der Kluft, im Stream oder auch einfach nur 
zum Reden: mit ihm wird es nie langweilig. 

Ich kenne die Salami als freundlichen Toplaner, der aber auch mal salzig werden kann. 

Der gute Yorick-Main hat aber nicht nur auf persönlicher Ebene viel zu bieten, sondern 
auch spielerisch. Mythen besagen, dass er bis heute unbesiegt auf Yorick ist. 

Alles in Einem ist er ein guter Freund, Teamkollege, Streamer und verdient deshalb seinen 
Platz hier! 

 

 

 

 

Weiters würde ich euch auch gerne Bruno vorstellen, der salzige Salzlord. 

Bruno ist bestimmt nicht nur für mich ein guter Mate, sondern auch für sein Team „Pimp 
My Void“. Er ist stets für sein Team da und bemüht sich auch um dieses. 

Verbesserungsvorschläge werden stets gut von ihm aufgenommen und werden konsequent 
umgesetzt, was leider nicht selbstverständlich ist, für manche. 

Diesen Einsatz und deine Bemühungen finde ich bemerkenswert! 

Da ich hier leider nicht die Möglichkeit habe, jeden einzelnen vorzustellen (etwa aus 
Platzgründen oder zu wenig Kenntnis) möchte ich dennoch ein paar ehrenwerte 
Erwähnungen tätigen: 

 

Laecheln/Till, der ständig unseren Replacement-Versuchen ausgesetzt ist 

Maxi27m/Maxi, der ununterbrochen Midlane outclassed  

Rush A/Jannis, der auch eine Hypercarry-Comp ohne Hypercarry spielt  

PxlBlizz/Jenny, die stets für ihr Team einspringt 

Finl4y/Tom, der keine Mühen für die Community scheut  
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Abb. 4.0: Auswirkung von Praktikanten auf den Mai Report 

 

Exklusiv für die Community nimmt der Mai Report nun auch Praktikanten! 

Diese Woche wurde Tom aka. Finl4y die Ehre zu teil, gratis für den Mai Report 
zu ackern.  

In seiner Rolle als Junior Data Analyst hat Finl4y sich diese Woche bemüht, 
indem er die Umfrage für die Studie auf der nachfolgenden Seite 
durchgeführt und die Ergebnisse ausgewertet hat. 

Da ein Praktikum nur für eine Ausgabe anhält, würde ich euch bitten den 
Fragebogen auf Seite 7 bzgl. der Leistung von Finl4y auszufüllen um eventuell 
eine erneute Einstellung in Erwägung zu beziehen.  

Falls auch DU das Gefühl hast, dass dir der Mai Report zu unpersönlich oder zu 
einseitig ist, kannst auch du den Mai Report unterstützen, indem du etwa 
Informationen (bzw. Geschichten) an die Redaktion weitergibst oder auch 
Daten für den Report in Form eines Praktikums sammelst! 

(Leserbriefe sind natürlich auch immer gerne gesehen, siehe Ausgabe 6) 
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Abb. 5.0: Umfrageergebnisse  

 

Anmerkung: Es haben mehr Leute teilgenommen, jedoch haben sich keine 
weiteren Genres finden lassen, bei denen es mehr als 3 Hörer gibt. (Sonst wäre 
es ein endlos langes Diagramm) 

Deshalb nur eine Auswertung der beliebtesten Genres. 

Wie hier im Diagramm zu erkennen ist, gibt es eine Mehrheit an Deutschrap 
sowie EDM Hörern. Bei den EDM Hörern wurden auch Subgenres wie etwa 
Trap genannt, jedoch wurden solche Einsendungen unter dem Überbegriff 
EDM vereint. 

Es gibt auch eine beachtliche Anzahl an Spielern, die keine Musik während des 
Spielens hören.  

Über die Beweggründe für das Hören von den verschiedenen Richtungen wird 
auf Seite 8 genauer eingegangen. 
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Abb. 6.0:  durchschnittliche Elo (+/- 1 Div) der Hörer verschiedener Genres 

 

Hier im Diagramm ist zu erkennen, dass die Musikrichtung Kpop o.ä. knapp 
vor dem Deutschrap führt.  

Die Hörer von EDM sowie der von keiner Musik befinden sich fast gleichauf im 
hohen Silber Bereich. 

Eine durchschnittliche Elo von den Hörern, die keines der oben aufgelisteten 
Genres hören würde die Statistik verfälschen, da diese oft nur von einer Person 
gebildet werden. 

Eine Durchschnittselo von allen Personen, die keines dieser Kategorien gewählt 
haben würde sich dennoch auf ungefähr Silber 1 belaufen. 
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Abb. 7.0: Awesome-nes der Community in Liter Alkohol pro Kilogramm Salz 

 

Weiters möchte ich mich auch nochmal bei dieser Community bedanken! 

Zum Einen für das ganze Feedback und die Beteiligung am Mai Report und 
zum Anderen für die Anteilnahme an dieser fantastischen Familie! 

Ich würde euch auch sehr darum bitte, an den beiden untenstehenden 
Umfragen wieder teilzunehmen, um so wieder für Qualität im Mai Report zu 
sorgen. Danke! 

 

Wochenumfrage: 

https://forms.gle/NFGRWt5vM5NxAFUU8 

Feedback Finl4y: 

https://forms.gle/KZMJhzRP1m77ZKZy6 

https://forms.gle/NFGRWt5vM5NxAFUU8
https://forms.gle/KZMJhzRP1m77ZKZy6
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Die Reihenfolge der Interviews ist nach Antwortgeschwindigkeit gereiht. 

Partner: Kraniun – Timo (hört Metal) 

Redaktion: „Wie viel Einfluss hat Musik für 
dich während des Spiels?“ 

Timo: „Ziemlich viel, da ich dadurch 
entspannter bin und deutlich besser“ 

Redaktion: „Gibt es einen Grund, wieso du 
Metal während deiner Games hörst?“ 

Timo: „Brauche aggressive Musik dabei 
haha“ 

Redaktion: „Hörst du Metal nur im 
Rahmen deiner League Games?“ 

Timo: „Ich höre das meistens bei PvP 
games um mich aufzupushen“ 

Redaktion: „Unterscheiden sich deine 
Preferenzen beim Spielen oder hörst du 
diese Musikrichtung auch privat?“ 

Timo: „Höre privat alles eigentlich habe 
da wenig, was ich nicht hören würde.“ 

 

Partner: PeterZwegat – Lajos (hört Deutschrap) 

Redaktion: „Wie viel Einfluss hat Musik für 
dich während des Spiels?“ 

Lajos: „Ja, also der Einfluss ist insoweit, 
dass man ja auch mal häufiger von den 
Games genervt sein kann und ich wähle 
mukke, die mich dann nicht auch noch 
nervt, also weniger Stress während der 
Games, das ist so der Einfluss“ 

Redaktion: „Gibt es einen Grund, wieso du 
Deutschrap während deiner Games 
hörst?“ 

Lajos: „Eigentlich ist die Musik, die ich 
höre, immer meiner Stimmung 
entsprechend. Also etwas aggressiver, 
wenn der Tag eh scheiße war, oder was 
geschmeidiges, wenn Ruhe war. Und so 
kann ich mein Spiel in meiner jeweiligen 
Verfassung zocken und bin von mukke 
dann nicht genervt“ 

 

Redaktion: „Hörst du Deutschrap nur im 
Rahmen deiner League Games oder auch 
in anderen Spielen?“ 

Lajos: „Ich spiel eig nur League“ 

Redaktion: „Unterscheiden sich deine 
Preferenzen beim Spielen oder hörst du 
diese Musikrichtung auch privat?“ 

Lajos: „So privat hör ich eigentlich alles, 
häufig abhängig davon, ob meine Frau 
auch da ist oder nicht“ 

 


