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In der heutigen Ausgabe bekommen wir die beiden Spieler „SaLampe“ sowie 
als Neuling der Woche „Cuddly Wuddly“ aka. Martin vorgestellt. 

Sie ist laut Lajos das Ehrenmitglied von VoiD und sehr hoch in der Community 
angesehen. 

Spielerisch ist leider nicht viel zu erwarten, da sie zu 90% Aram und Vel’Koz 
sowie Anivia als main-Champions spielt. 

 

Trotzdem macht es immer wieder Spaß, wenn sie in Games oder im Stream 
dabei ist, auch wenn wir uns halb um den PC prügeln müssen. 

 

von: Baithoven - Adrian 

 

Martin ist das neuste Mitglied in VoiD, deshalb werden ihn viele nicht kennen. 

Er ist ein chilliger Dude, der vorher schon mit mir in einer Community war.  

Nicht zu verachten ist seine Vorliebe für Anime und Luck in Dota Auto Chess. 

Deshalb heißt ihn alle willkommen und behandelt ihn gut! 

von: Baithoven - Adrian 
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Ich würde euch nun gerne zwei weitere großartige Spieler vorstellen: 

Turtok aka. Luca ist aktuell Main Supporter für das T3 und schlägt sich aktuell 
in der Silber Elo herum, in die er erst vor Kurzem befördert wurde. 
(Glückwunsch!) 

Luca fällt mir immer wieder positiv auf, da er stets freundlich und für immer 
wieder für ein paar Spiele zu haben ist. 

Da er sich mir gegenüber immer freundlich verhält und mir viel Glück bei 
meinen Games wünscht, wünsche ich ihm das Beste auf seiner Reise nach Gold, 
die er kürzlich angetreten ist! 

Möge dein Rakan nun auch Angst und Schrecken in Silber verbreiten! 

Steven ist für mich in vieler Hinsicht ähnlich zu Bruno, nur dass er kein 
schlechter Spieler ist. 

Da er bereits seit Season 3 spielt und somit einiges an Erfahrung gesammelt 
hat, macht sich dies auch vor allem in seinen Games bemerkbar. 

Als Co-Shotcaller für „Pimp my VoiD“ zeichnet er sich hervorragend durch die 
besagte Spielerfahrung aus und kann somit bestimmt in seinem Team 
überzeugen! 

Deinem Zac oder deiner Elise macht nämlich keiner so schnell etwas vor! 

Dir auch weiterhin viel Erfolg, während du dich bis nach Gold über den Jungle 
hochkämpfst! Einer der Spieler, die es auf jeden Fall verdienen! 
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Abb. 4.0: aktueller Stand der Slang-Sammlung 

 

Die Slang-Sammlung wurde in Zusammenarbeit mit einigen VoiD-Mitgliedern 
erstellt und ist auch Online in aktuellster Fassung hier verfügbar: 

 

https://drive.google.com/file/d/1ICwLUMb5ks6fLK4Cao_xiRh7Josi7WJX/view?us
p=sharing 

 

Diese Sammlung soll den internen Sprachgebrauch der VoiD-Community 
festhalten und wird dadurch von der Community gebildet, wodurch auch 
einige Wörter vorkommen, die vielleicht nicht jedem geläufig sind. 

Wenn deiner Meinung nach hier noch Wörter fehlen, kannst du dies gerne 
dem Betreiber dieser Liste, LeoLeoMao, melden und ich freue mich, jedes neue 
Wort hier mitaufzunehmen! 

Ziel der Liste ist es, sämtlichen Slang hier zu verewigen.  
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Abb. 5.0: schockierende Szenen ereigneten sich am Sonntag 

Nach einer heftigen Auseinandersetzung am Sonntagabend während eines 
vermeidlich harmlosen Trainings passierte plötzlich das Unfassbare. 

Inmitten des Trainings von Team „Pimp my VoiD“ brachen plötzlich 
Unstimmigkeiten bezüglich Teamentscheidungen aus. 

So stand sich also die Entscheidung zwischen surrender und nicht-surrender 
gegenüber: die mit knapper Mehrheit beschlossene Aufgabe wurde allerdings 
von Star-Toplaner Baithoven mit der Begründung eines Free-Wins abgelehnt. 

Es ging sogar bis hin zur Drohung eines Teamaustritts, welche letzten Endes 
auch verwirklicht wurde. 

Diese Unstimmigkeiten und negativen Schwankungen führten also beidseitig 
zum Entschluss, dass Adrian nicht mehr in diesem Team spielen wird. 

Auf freundschaftlicher Basis trennten sich nun die competetive-Wege der 
beiden Mitstreiter Alki und Baithoven. 

Beide Parteien haben sich aber weiterhin auf ein freundliches 
Aufeinandertreffen außerhalb von Teamaktivitäten geeinigt und dadurch 
fand der Ausgang der Geschichte doch noch ein glückliches Ende. 

Gerüchten zufolge soll Adrian aber auch schon in Verhandlung bezüglich des 
bald erscheinenden T4’s befinden! 

 

Die Redaktion wünscht natürlich weiterhin Adrian (Baithoven) und dem 
Team „Pimp my VoiD“ bestes Gelingen und viel Spaß in der Kluft! 
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Abb. 6.0:  neues Roaster des T3 

Bereits Stunden nach dem Austritt von Baithoven wurde bereits ein neuer 
Toplaner für das Team angeworben. 

Für eine stolze Ablösesumme von 0 Euronen wechselte der Österreicher als 
Freelancer nun zum Team. 

Laut Expertenmeinung ist der Gold 2 Illaoi Main eine große Bereicherung für 
das Team und möge er Adrian ein würdiger Nachfolger sein! 

 

 

Allerdings gibt sich nun die Frage auf, ob dies alles von Anfang an geplant 
war? Ein gezieltes politisches Attentat gegen die Salami? 

Bis wir weiteres wissen, besteht natürlich weiterhin die Unschuldsvermutung. 
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Abb. 7.0: das Expertenteam des Mai Reports hat die Auswirkung von 
Mobafire untersucht. 

Hier ist deutlich erkennbar, wie Mobafire  bei richtiger Anwendung und in 
gesundem Ausmaß die climbing-effizienz steigern kann. 

Bei LeoLeoMao hilft das allerdings auch nichts mehr, da dieser Spieler von 
Grund auf ein schlechter Spieler ist. 

Die blauen Pfeile sollten sich eigentlich auch überlappen, allerdings hat hier 
die Grafikabteilung kläglich versagt. 

 

Die empfohlene Tagesmenge an Mobafire beträgt laut Fachexperten 1x Lethal 
Tempo pro Tag. 
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Die Reihenfolge der Interviews ist nach Antwortgeschwindigkeit gereiht. 

 

Partner: Laecheln – Till 

Redaktion: „Haltest du die Entstehung einer 
Vokabelliste für eine Notwendigkeit in 
Anbetracht der wachsenden Slang-Begriffe?“ 

Till: „Die Formulierung einer Vokabelliste ist 
eine Notwendigkeit. Nicht nur die 
Begrifflichkeiten wachen, sondern die 
Community auch. Das On-Boarding wird 
somit erheblich vereinfacht und optimiert.“ 

Redaktion: „Warst du maßgeblich an der 
Entwicklung bzw. Einbürgerung von neuen 
Begriffen und Phrasen beteiligt?“ 

Till: „Persönlich sehe ich mich nicht als Initiator 
von neuen Begriffen. Allerdings beteilige ich 
mich rege an der Aufrechterhaltung der 
Fachbegriffe in der gegenwärtigen Sprache.“ 

 

 

Redaktion: „Gibt es Schlüsselpersonen, die 
einen großen Einfluss auf die 
Sprachentwicklung innerhalb von VoiD 
haben?“ 

Till: „Für viele wird vermutlich Lajos als 
Hauptverantwortlicher gezählt. Dennoch 
möchte ich betonen, dass das Zusammenspiel 
der einzelnen Teams immer wieder keimend 
für das Vokabular sorgt. Worte wie 
„Nicuuu“ entwickeln sich nur aus den 
Situationen, die essentiell dafür sind.“ 

Redaktion: „Hast du persönliche Favoriten 
unter den angeführten Wörtern?“ 

Till: „Das tägliche „Moin aufn Bau“ ist ein 
Ritual, der wie der Kaffee am Morgen dazu 
gehört. Großer Fan bin ich allerdings vom 
„Drück drauf Ernie“ der immer wieder 
Schwung ins Teamspiel bringt und die 
Dynamik erhöht.“ 

 

Partner: Finl4y – Tom 

Redaktion: „Haltest du die Entstehung einer 
Vokabelliste für eine Notwendigkeit in 
Anbetracht der wachsenden Slang-Begriffe?“ 

Tom: „Es ist eine sehr gute Idee! Wir haben 
einen riesigen Zuwachs momentan, die neuen 
Member werden regelrecht ins kalte Wasser 
geworfen und wissen natürlich nicht, was sie 
mit unseren 2000 insidern anzufangen 
haben. Daher finde ich es sehr geil. Juch.“ 

Redaktion: „Warst du maßgeblich an der 
Entwicklung bzw. Einbürgerung von neuen 
Begriffen und Phrasen beteiligt?““ 

Tom: „Ja, einiges was auf der Liste steht 
haben Lajos und ich eingeprägt, einiges reicht 
sogar 3-4 Jahre zurück und ich bin sehr froh, 
dass ich es heute noch höre!“ 

 

Redaktion: „Gibt es Schlüsselpersonen, die 
einen großen Einfluss auf die 
Sprachentwicklung innerhalb von VoiD 
haben?“ 

Tom: „Lajos. Einfach Lajos...“ 

Redaktion: „Hast du persönliche Favoriten 
unter den angeführten Wörtern?“ 

Tom: „Meine persönlichen Favoriten: flash W, 
Nicuuu, Zugriff. Immer, wenn ich dies höre, 
werde ich wieder an die alten 
Turnier/Teamranked Zeiten, von Lajos und 
mir, erinnert. Eine wunderschöne Zeit, in der 
wir an vielen Turnieren teilgenommen und 
einige auch gewonnen haben.“ 


