


Prolog

Heute am 12.12.2020 um 18:00 Uhr fand unser zweites
Community-Treffen im Teamspeak statt.

-  -  -  -  -  -  -  -

Der Server besteht mittlerweile seit knapp 4 Monaten und
in der letzten Zeit sind einige Sachen angefallen, die in

diesem Stammtisch angesprochen und ausdiskutiert wurden.

-  -  -  -  -  -  -

Dieses kurze, kleine “handout” ist speziell für die Leute
gedacht, die zum Zeitpunkt des Teamspeak-Gesprächs nicht

teilnehmen konnten, damit Ihnen die Informationen nicht
vorenthalten bleiben.
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Neues Teammitglied

Wir dürfen ein neues Teammitglied in der Valhalla Familie begrüßen, die
liebe Yuty wird sich nun unter unserem Banner euren Belangen widmen.
Mit ihrem sonnigen Gemüt, könnte sie euch garantiert ein Lächeln in
euren Ark-geplagten Alltag zaubern. Doch im Falle eines Ernstfalles
bleibt sie cool und steht einem mit Rat und Tat zur Seite.

Auf dem Discord werdet ihr sie unter dem Namen Yuty#3925 finden,
meist ist sie jedoch im Voice auf unserem TS anzutreffen, wenn ihr mal
mit ihr reden möchtet.



Das letzte Ark Update

Heute Nacht wurden wir alle spontan von einem Ark Update seitens
Wildcard überrascht. Naja egal, die 300mb runterladen, Ark starten,
weiterzocken… Diesmal aber nicht. Dieses Update hat auf allen
Offiziellen und Privaten Servern für massivste Fehler gesorgt.
Alle Strukturen, die in Höhlen gebaut waren, wurden entfernt. Aus genau
diesem Grund hatten wir, als uns der Fehler bekannt wurde, alle Server
sofort offline genommen, um einen größeren Schaden zu vermeiden.
Unsere einzige Rettung war es, auf einen Hotfix seitens Wildcard zu
warten, der diesen Fehler wieder behebt und ein altes Safegame
aufzuspielen. Um genau zu sein, das letzte Savegame, bevor die Server
wegen des Updates neu gestartet sind. Dies bedeutet für alle Spieler ein
Rollback von ca. 4h.

Wir möchten uns, obwohl wir für diesen Fehler nichts konnten, trotzdem
bei euch entschuldigen, dass dieser Rollback sein musste. Aber es gab
nur zwei Möglichkeiten… entweder alles so weiterlaufen lassen und viele
verlieren einfach mal alles, oder wir spielen ältere Savegames auf, wo
jeder dann am Ende wieder auf dem selben stand ist, aber manche so
4h Spielzeit verloren haben.
Wir haben uns für zweiteres entschieden, da das im endeffekt die
cleverste und politisch korrekte Lösung war.



Serversituation

Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, lief jetzt letzt Woche der Server
nicht so rund wie er es normalerweise tun sollte. Hier mal von uns eine
kleine Erklärung warum das so ist, bzw. sein könnte.

Letzte Woche die Laggs und extrem hohen Ping-Spikes sind auf jeden
Fall auf eine Infrastrukturelle Veränderung seitens unseres
Root-Anbieters zu Verschulden, welche aber gestern abgeschlossen
wurde.

Ein anderer Grund, und hier beginnen die Spekulationen, kann auch das
Turkey-Trial- Event gewesen sein, welches erst seit gestern wieder
deaktiviert ist. Wir wissen alle ja nur zu gut, dass Ark Events immer
extrem schnell auf die Server Performance schlagen und nicht selten
auch mal zu über spawns diverser Dinos führen.

Wir werden es die nächsten Tage noch weiter beobachten und schauen,
wie wir alles in den Griff bekommen können.



Loot / Report

Wie man bereits oben im Titel lesen kann, geht es um die ganze Loot
Situation von abgelaufenen Basen.
Prinzipiell haben wir absolut kein Problem, wenn ihr Basen “öffnet”, die
abgelaufen sind und diese dann lootet. Doch das Valhalla Team hat
folgende Bitte an euch: Wenn ihr eine Base entdeckt habt, die
abgelaufen ist, die gelootet wurde, sendet uns doch bitte im Discord in
den Report Channel einen Screenshot wo man den Namen des Tribes
sieht und auf welchen Koordinaten er sich befindet, schreibt uns noch
dazu, um welche Map es sich handelt und falls noch ein Teleporter da
stehen sollte, noch den Namen von eben diesem, damit wir die Base
zeitnah restlos abreißen können.

Habt immer im Hinterkopf, mit jeder Base, die abgerissen wird, steigt die
Server Performance wieder. Und dies ist ja das A und O für einen
angenehmen Spielfluss.



Events

Zum Thema Events haben wir uns heute auch mal Feedback von der
Community geholt, damit wir wissen, wie wir weiter verfahren müssen.

Von der Mehrzahl der anwesenden Spieler war Interesse an Events
vorhanden, allerdings sollten diese eher in den Abendstunden um 21 Uhr
stattfinden. Auch einen Turnus indem Events stattfinden werden, wurde
“festgelegt”. Ca. alle 4 Wochen soll nun ein Event stattfinden.

Eine kleine Änderung wird es ab sofort geben, was Events angeht. Wir
werden die Events in Zukunft rechtzeitig bekanntgeben und die Uhrzeit
wird dann festgelegt, indem Spieler auf eine Reaktion klicken. Dies zeigt
uns dann, um wieviel Uhr man mit den meisten Spielern beim Event
rechnen kann und wir können damit besser planen.

Desweiteren könnt ihr weiterhin immer noch Brummbär und Claudi mit
Event-Vorschlägen bombardieren. Ihre Discord PNs müssen brennen. Je
mehr Ideen reinkommen, desto mehr Events kann man machen.



Die 3. Eternal Fear Map

Vor einiger Zeit wurde ja schon über unsere News bekannt gegeben,
dass wir planen eine dritte Eternal/ Primal Fear Map mit in den Cluster
aufzunehmen, aber anstatt die Entscheidung einfach selber zu
übernehmen, überlassen wir die Entscheidung euch, welche Map es am
Ende sein wird.
Dazu wurde heute im Discord im Eternal Fear Bereich ein neuer Channel
errichtet, indem ihr bis zum  18.12 Map Vorschläge reinposten könnt.
Das Team wird sich dann zusammensetzen und 3-4 Maps davon
auswählen, diese in eine Umfrage packen und IHR könnt darüber
abstimmen, welche Karte es wird.

Lasst euch ein paar schöne Maps einfallen, aber seid euch bewusst,
dass Karten, bei denen es aus Technischer Sicht schwierig ist, Eternal/
Primal Fear von uns aussortiert werden.



Allgemeines Feedback

Die Community wurde bei diesem Crunch mal aufgefordert, ein
Feedback abzugeben.
Die Punkte, die während des Gesprächs aufgetaucht sind, werden wir
euch kurz auflisten, aber vorab noch eine kleine Info. Im Discord haben
wir unter dem Reiter Server Infos einen weiteren Channel errichtet, er
heißt schlicht und einfach Feedback. Gerne dürft ihr uns mal eure
Meinung dort geigen, aber ab und an dürft ihr auch gerne mal was
positives da lassen ;)

Hier Feedback, der im Crunch angesprochen wurde:

- eine Regel erweitern, so dass sie für alle verständlich ist. (keine Dino
DNA stehlen - bedeutet: keine Eier stehlen)

- evtl mehr Admin Teleporter aufstellen, wie auf Raggi zu den Spots
(schickt uns gerne Spots, wo öffentliche Teleporter ergänzt werden

sollen. Wir beraten dann Teamintern darüber)

- Gachas produzieren nur Müll. Evtl müsste man das mal im Auge halten,
da gestern erst das Turkey Trial Event beendet wurde.

- Vergessen der Vault auf Fjördur wurde angesprochen (wurde direkt an
die zuständige Stelle weitergeleitet)

- Mal auf Raggi schauen wegen Frosch overspawn... (evtl dino limits
einstellen)

- auf Fjördur wir zur Herstellung der Nanny auch ein Gigaherz benötigt.
Ihr könnt dieses von anderen Maps nach Fjördur transferieren.

-Deko Mods mal angesprochen
Wir haben lieber drei kleinere Dekomods ausgewählt damals, damit die
Serverbelastung nicht zu hoch geht (jeder weiß, dass Deko Mods extrem belasten
können)
Zumal hatten wir diese drei Mods gewählt, weil wir geprüft haben, wie oft werden sie
geupdated, wie ist der Mod Support, was ist der "Worst Case" bei einem Update.



Teamverstärkung

Aus gegebenem Anlass sind wir aktuell wieder auf der Suche nach
Supportern, die gerne unser Team unterstützen möchten.
Es gibt nicht viele Bedingungen, aber ein paar habt ihr zu erfüllen.

- Vollendetes 18. Lebensjahr
- klein wenig Ark Know-how (schließlich muss man ja Spieler Fragen

beantworten können)
- Höflichkeit, nett zu anderen sein
- man muss ein guter Teamplayer sein
- Kritikfähigkeit sollte gegeben sein

Erfüllst du nun alle der oben genannten Bedingungen, scheue dich nicht
mit uns Kontakt aufzunehmen. Es stehen dafür jede Menge
Möglichkeiten bereit, entweder per PN, über unsere Ticket Funktion oder
wenn ihr möchtet im Voice.



Epilog

In diesem Sinne bedankt sich das Valhalla Team für
das rege Erscheinen zu unserem zweiten Stammtisch.

Es war ein sehr interessanter und aufschlussreicher Abend.

Mit freundlichen Grüßen

Euer Team




