
 

 

 

Report im direkten Auftrag von PeterZwegat. Sämtliche Daten stammen aus verifizierten Quellen 
und Datenbanken des amtierenden Senior Data Analysten LeoLeoMao. Alle Graphen wurden 
mithilfe von aufwendigen CAD Programmen erstellt. Alle Angaben ohne Gewähr. Sample Text. 

 

Abb. 1.0: Teamentwicklung VoiD Community. Quelle: Interviews 

 

Hier sieht man deutlich, dass sich der interne Zusammenhalt durch die 
Formierung neuer Teams verbessert hat. 

Teamplay ermöglich jedem das Zusammenspiel mit ebenwürdigen 
Teamkollegen und so gemeinsam einen Sieg zu erringen ist nach empfinden 
der Redaktion ein wertvoller Teil der Community! 

Seite 1 von 7 



 

 

 

Abb. 2.0: Aufstellung Mobafire Nord 

 

Die Hauptformation des „Mobafire Nord“ Teams besteht derzeit aus der 
physischen Elite der VoiD Community und wird daher als Team 1 gereiht. 

Eine potente Carry Botlane wird hier von einem Control-Mage Spieler auf 
Midlane unterstützt und durch einen permanenten Toplane push abgerundet. 

Der Jungler sorgt hierbei dafür, dass die Teamformation wie oben beschrieben 
optional ausgeführt wird. 

Prognose: Das Team wird zukünftig durch fixierte Zeiten in der Lage sein, alle 
Teammitglieder auf Flex Platin zu spielen. 

 

 

Seite 2 von 7 

 



Abb. 3.0: Aufstellung Rush Nexus 

 

Als nächstes in der Formation haben wir das aktuell Elo-technisch 2. stärkste 
Team mit Greco als Shotcaller. 

Wie auch im T1 wird hier auf eine starke Botlane gesetzt. Durch einen sehr 
dominanten Gank-Jungler kann hier auch auf jeder Lane ein lead aufgebaut 
werden. Ein Jack-of-all-Trades Midlaner soll sie dabei unterstützen. 

Auf der Toplane wird hier auf einen Tank Spieler gesetzt, um so das Team mit 
einer optimalen Formation abzuschließen. 

Prognose: Durch eine immer stärker werdende Synergy wird das Team in der 
Lage sein, sowohl im Flex als auch in SoloQ eine gute Platzierung zu erringen. 
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Abb. 4.0:  Aufstellung Pimp my VoiD 

 

Als drittes und vorerst letztes Team in der Community haben wir das Pimp my 
VoiD Team unter der Führung von Alki und Jam. 

Dieses Team besteht aus einem splitpush liebenden Yorick-OTP sowie einem 
Azir Midlaner, der keinesfalls unterschätzt werden sollte. 

Auf der Botlane befinden sich hier Alki und Turtok die zusammen auch eine 
der aufsteigenden Synergy Duos sind und damit durchwegs mit einer 
gefürchteten Vayne carryn können. 

Prognose: Durch eine starke Performance ist das Team durchaus in der Lage, 
sich auch gegen das T2 zu behaupten und dies auch gegebenenfalls 
verdrängen kann. Die Redaktion ist auf die zukünftige Entwicklung gespannt! 

 

 

Seite 4 von 7 



 

Abb. 5.0: Zufriedenheit der Redaktion abhängig von der Anzahl an Feedback 

 

Da in diesen Maireport mehr Zeit als gewöhnlich investiert wurde, würde sich 
die Redaktion sehr über Feedback, sowohl positiv als auch negativ, freuen. 

Dieses Feedback kann Wünsche, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge 
beinhalten. Eingereicht werden kann an leoleomaomarkus@gmail.com, an 
LeoLeoMao | Markus auf dem TS3 Server, oder per WhatsApp an Markus. 

 

 

Schlusswort meinerseits: STAY AWESOME! 

Und jetzt viel Spaß mit den Interviews! 
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Die Redaktion hat einige Spieler innerhalb von VoiD Teams zur aktuellen 
Situation befragt. Reihung nach Antwortgeschwindigkeit. 

 

Partner: Gartensalami - Adrian 

Redaktion: „Wie stehst du zur aktuellen VoiD 
Community?“ 

Adrian: „Ich Stehe Positiv zur Comunity. 
Wenns propleme gibt wird auch drüber 
geredet und es nicht tot geschwiegen. Nur der 
Lajos is nen Lappen Kappa xD“ 

Redaktion: „Findest du die Formierung von 
Teams innerhalb der Community gut?“ 

Adrian: „Ich kann in diesem falle nur für mein 
Team reden und Ja finde ich gut da es auch 
als Übung und Ansport steht sich selbst zu 
verbessern“ 

Redaktion: „Hat sich dein Verhältnis zu 
einzelnen Mitgliedern durch Teamplay 
verändert?“ 

Adrian: „Nein ich bin immernoch gerne mit 
allen zusammen ich spiele sehr gerne mit 
allen und jeder einzelde aus meinen team 
verstehe ich auch druch das zusammen 
spielen etwas besser.“ 

Redaktion: „Anmerkungen?“ 

Adrian: „Wir sollten so weiter machen und uns 
stätig verbessern sowohl als Team als auch als 
Community und menschen“ 

 

Partner: PeterZwegat - Lajos 

Redaktion: „Wie stehst du zur aktuellen VoiD 
Community?“ 

Lajos: „Ich bin der Jefe, der über die 
Entwicklung des Zusammenseins sehr 
glücklich ist“ 

Redaktion: „Findest du die Formierung von 
Teams innerhalb der Community gut?“ 

Lajos: „Die Teams sind im großen als 
gemeinsam auftretenden Grüppchen 
entstanden, die füreinander eine geile 
Umgebung schaffen; also finde ich die sehr 
geil“ 

Redaktion: „Hat sich dein Verhältnis zu 
einzelnen Mitgliedern durch Teamplay 
verändert?“ 

Lajos: „Ja, ich glaube, die Formierung zu 
Teams hilft ganz arg dabei eine positivere 
Umgebung zu schaffen“ 

Redaktion: „Anmerkungen?“ 

Lajos: „Ich bin glücklich, solange sich jeder 
beachtet und als VoiD Mitglied geschätzt und 
gut fühl
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Partner: Finl4y - Tom 

Redaktion: „Wie stehst du zur aktuellen VoiD 
Community?“ 

Tom: „Ich bin derzeit sehr glücklich! Wir 
bauen ständig aus und es werden immer 
mehr Leute, was ich als VoiD Admin natürlich 
sehr schön finde. Es rührt mich jeden Tag, auf 
den gemeinsamen Teamspeak-Server zu 
kommen und ein stätiges Wachstum 
erkennen zu können. Man lernt täglich neue 
Leute kennen und immer jemanden, mit dem 
man spielen kann. (Auch Nachts)“ 

 

Redaktion: „Findest du die Formierung von 
Teams innerhalb der Community gut?“ 

Tom: „Ich finde die Team-Formierung 
innerhalb der Community sehr gut, da wir 
natürlich auch immer darauf achten, dass die 
Elos einheitlich bleiben. So sind alle auf einem 
gewissen spielerischen Level, was dazu 
beiträgt, dass sich keiner durch einen anderen 
Spieler zurückgehalten fühlt. Und selbst wenn 
es zu Problemen innerhalb des Teams 
kommt, beinhaltet die Community ein 
engagiertes Leitungsteam, das jederzeit 
ansprechbar ist.“ 

Redaktion: „Hat sich dein Verhältnis zu 
einzelnen Mitgliedern durch Teamplay 
verändert?“ 

Tom: Ja, die Veränderung findet natürlich 
statt. Jeder Spieler ist auf seine eigene Art 
individuell und durch das 
Zusammenkommen, in Grüppchen, wird 
selbstverständlich eine gute 
zwischenmenschliche Beziehung aufgebaut. 
Alle kennen ihre Stärken und Schwächen 
untereinander, was in der DuoQ zu rapidem 
Erfolg führen kann.“ 

Redaktion: „Anmerkungen?“ 

Tom: „Ich bin sehr stolz darauf, ein Teil der 
VoiD Familie zu sein! Man hat jeden Tag 
etwas neues zum lachen und selbst auch, 
wenn es einem Privat schlecht geht, hat man 
die Community hinter seinem Rücken. Ich 
sehe die Community als eine Art Rückzugsort 

vom ganzen Alltagsstress. ❤ 
#VoiDMember4life“ 

Partner: Rush A – Jannis 

Redaktion: „Wie stehst du zur aktuellen VoiD Community?“ 

Jannis: „INTERessanter Haufen“ 

Redaktion: „Findest du die Formierung von Teams innerhalb der Community gut?“ 

Jannis: „joa schon“ 

Redaktion: „Hat sich dein Verhältnis zu einzelnen Mitgliedern durch Teamplay verändert?“ 

Jannis: „Ja meine Beziehung zu Nele ist mitlerweile sehr eng um nicht von Liebe zu sprechen“ 

Redaktion: „Anmerkungen?“ 

Jannis: *Keine Angabe
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