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Abb. 2.0: Screenshot eingesendet von VoiD Eule
Auf diesem Bild ist zu erkennen, wie Sivir im Busch von einer Cailyn Ult
anvisiert wird und damit ihre Existenz bedroht.
Ein Rettungsversuch kommt an dieser Stelle von der verbündeten Yuumi, die
hier versucht die Caitlyn Ult abzufangen.
Allem Anschein nach gelingt ihr dies aber nur außerst knapp nicht.
Bezieht man allerdings die Hitboxen der Charaktere in Betracht, könnte es
durchaus sein, dass Yuumi doch erfolgreich Sivir verteidigt.
Das Bild lässt hier also einiges an Spekulationsraum offen.
Die Situation ist dennoch außergewöhnlich und wir bedanken uns für die
Einsendung und dafür, dass du uns an diesem Moment teilhaben lässt!
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Abb. 3.0: Die Aufstellung des T4
Bereits vor einigen Wochen durften wir das neue Team 4 „Phoenix“ innerhalb
der Reihen von VoiD begrüßen.
Gegründet und aufgebaut wurde das Team von Kurde, der aktuell auch als
Shotcaller und Teamcaptain agiert.
Mit Eule und SnoWz auf der Botlane wurde hier ein solides Fundament gelegt,
mit dem sich definitiv ein Sieg aufbauen lässt.
Unterstützt durch Neuzugänge wie Inting Jay auf der Toplane kann man hier
relativ flexibel agieren, da dieser normalerweise als Adc die Kluft betritt und
somit sowohl Splitpusher als auch Teamfighter aneignen kann.
Auf der Midlane hat man sich heir für FakersSon entschieden, der eindeutig
mit seinen Assassinen punkten kann. Definitiv nicht zu unterschätzen!
Abgerundet wird das Team von Teamcaptain Kurde, der mit seinen Picks wie
Vi oder Kayn Angst und Schrecken in der Kluft verbreitet!

Dem Team wünschen wir natürlich sehr viel Spaß und Erfolg, der auf jeden
Fall zusteht!
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Abb. 4.0: Beliebtheit von TFT innerhalb der Community
Vielen von euch gefällt TFT, jedoch sind sich noch immer einige unsicher, was
sie von TFT halten sollen, was in den Antworten der 1. Frage deutlich wird.
Trotz der Beliebtheit von TFT bevorzugen allerdings die Meisten von euch
trotzdem die klassischen Spielmodi, die im Endeffekt auch League
representieren.
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Abb. 5.0: Turnierbereitschaft für TFT
Wenn man hier die Ergebnisse mit Frage 1 „Wie gefällt dir TFT?“ vergleicht,
würden sich doch einige dazu bereiterklären, an einem internen Turnier
teilzunehmen, obwohl sie nicht unbedingt so begeistert an dem Modus sind,
wie andere Mitstreiter.
Die Redaktion ist fest davon überzeugt, dass interne TFT Games wesentlich
besser aufgenommen werden, als Summoners Rift Scrims.
Dies liegt zum einen daran, dass in diesem Modus weniger Tilt herrscht und
hier Skill in wesentlich unterschiedlicheren Kategorien als in Summoners Rift
Modi abverlangt wird.
Einen nicht unwesentlichen Beitrag zu diesem Ergebnis hat bestimmt auch die
Teamgröße beigetragen, da hier bereits mit bis zu 8 Spielern gespielt werden
kann, was in Anbetracht der Größe der Community eine wesentlich
angenehmere Zahl ist, als die üblichen 5 Spieler.
Vielleicht werden ja in absehbarer Zeit TFT Turniere stattfinden, wir lassen uns
auf jeden Fall überraschen!
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Abb. 6.0: Eure beliebtesten Synergien
Den Antworten kann man entnehmen, dass keine bestimmte Kombination oft
genannt wird.
Demnach werden sich die Meisten wohl noch in der Findungsphase befinden,
da dieser Modus doch noch relativ neu ist.

Abb. 6.1: Euer Erfolg
Ein definitiv ausgeglichenes Ergebnis! Tipps verrät euch Naay im INTerview!
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Abb. 7.0: Starke Synergien
Im Gegensatz zu euren persönlichen Favoriten zeigen sich hier bereits
Gemeinsamkeiten wie etwa Yordels oder Sorcerer, die ihr als stark empfindet.

Abb. 7.1: Balancing: Eure Einschätzung
Hier werden oft Kandidaten genannt, die die Raritätsstufe Lila – selten haben.
Dazu gehören hier etwa Draven, Gnar und Aurelion Sol.
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Aktuell wird eine neue Formatierung getestet, damit die Reihung der
INTerviews nicht mehr nach Antwortgeschwindigkeit erfolgen muss.
Partner: Finl4y – Tom (gefällt TFT nicht) Partner: Naay- Hari (TFT Winner)
Redaktion: „Gibt es einen bestimmten Aspekt
an TFT, der dir nicht gefällt?“

Redaktion: „Gibt es einen Aspekt an TFT, der
dir besonders gefällt?“

Tom: „Bin einfach kein großer Fan von Auto
Chess Games. Klar ist es für die meisten
vielleicht eine schöne Abwechslung, jedoch
interessiere ich mich nur für skillbased Games,
an denen Luck kein großer Spielfaktor ist.“

Hari: „Besonders gefällt es mir,dass es so viel
neues zum ausprobieren gibt. Endlich frischer
Wind.“

Redaktion: „Würdest du TFT spielen, wenn es
genügend Spieler für ein Intern gebe?“
Tom: „Ich würde mich auf jeden Fall
bemühen einen achten Mitspieler zu finden,
damit ich es mir nicht antun muss lul“
Redaktion: „Hat die Einführung von TFT
einen Enfluss auf dein Verhalten bzw. dein
Empfinden in SR Modi?“
Tom: „Jain. Man merkt schon, dass die meiste
Spielerschaft sich momentan in TFT die Laune
wegschießt, da die Queuetimes höher sind.
Normale Queuetime: 3-4 Minuten
Seit TFT: 5-8 Minuten

Redaktion: „Gibt es eine spezielle Taktik, die
du verfolgst, um zu gewinnen?“
Hari: „Meine Taktik ist einfach. Ich Pick den
first Champ immer nach seinem Item. Der
Rest ergibt sich.“
Redaktion: „Hast du Tipps für andere sich in
TFT zu verbessern? Ist es nur
glücksabhängig?“
Hari: „Es ist auf jeden Fall glücksabhängig.
Durch flexible Taktik lässt sich das aber etwas
einschränken.“
Redaktion: „Würdest du anderen bestimmte
Synergien/Combos empfehlen, um leichter an
einen Sieg zu kommen?“
Hari: „Void Assassin's allein schon wegen dem
Namen“

(Plat-Dia)
Ob nun mehr tryhards spielen, kann ich bisher
noch nicht bestätigen.“
Redaktion: „Welche Änderung wäre nötig,
um TFT für dich ansprechender zu gestalten?
(Wenn überhaupt)“
Tom: „Wenn man es schaffen würde, dass es
keinen Glücksfaktor mehr gibt und man nur
durch sein brain (200-IQ-l4y confirmed)
gewinnt, könnte ich es mir vielleicht mal
antun.
Btw shoutout an VoiD Nighthunter, ich hab
meine Unterhose bei dir vergessen, als ich dich
das letzte Mal gegankt habe. Bitte per Post
an mich schicken. Ty.“
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