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Prolog
Heute am 10.04.2021 um 18:00 Uhr fand unser

mittlerweile sechstes
Community-Treffen im Teamspeak statt.

-  -  -  -  -  -  -  -

Im letzten Monat sind einige Sachen angefallen, die in
diesem Stammtisch angesprochen und ausdiskutiert wurden.

-  -  -  -  -  -  -

Dieser 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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Crystal Isles
Wir haben eine frohe Kunde für euch! In den letzten Wochen haben wir auf
einem unserer Testserver die Map Crystal Isles laufen lassen! Unsere Admins
sind in der Zeit öfters durch die Map geflogen und haben speziell nach
“Instant-Death”- und “Dino-leeren”-Zonen ausschau gehalten. Aufgefallen ist
den Admins nichts in der Richtung, was jedem klar sein sollte, seitdem die
Map von Wildcard aufgenommen wurde, fehlen viele der Kreaturen, die auf
Crystal zu Zeiten der Mod Map, gespawnt sind. Aber spielbar ist die Map auf
jeden Fall.

Habt aber immer im Hinterkopf! wir reden hier von einer Arkmap. d.h. es kann
immer wieder mal vorkommen, dass die map bugged und sogenannte
“instant-death”- Zonen erscheinen.

Ab heute können wir aber verkünden, dass Crystal Isles ab dem 10.04.21
fester Bestandteil unseres Clusters wird. Damit haben wir nun ALLE Wildcard
Maps in unserem Repertoir.

Rotations Map

Eine Idee, die schon längerem im Gespräch war, ist eine sogenannte Rotation
Map.
Dies ist eine Map, die für ca. 4 Wochen im Cluster auftaucht, man sich auf ihr
ein wenig austoben kann und danach wieder entfernt wird.

Auf einer solchen Map sollten natürlich keine riesen Basen gebaut werden, da
diese eher dafür gedacht ist, mal etwas neues zu erkunden, evtl auch mal die
zusätzlichen Dinos auf der Map auszuprobieren. Behaltet aber im Hinterkopf,
dass Dinos, welche von der Map selber sind (z.b. der
Monoloodingalongosaurus von Ebenus Astrum) nicht von der Karte weg
getravelt werden können.

Um herauszufinden, welche Karte wir als erste Rotations Map im Cluster
einfügen, wurde eine Umfrage gestartet, welche ihr im Discord im #umfrage
Channel einsehen und wo ihr auch eure Stimme abgeben könnt.

Rotationsmap Start: 17.04.21 ca. 20Uhr
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Mod Veränderungen
Wie ihr sicherlich schon die letzten Tage bemerkt hattet, wurde eine Mod vom
Server entfernt, dabei handelte es sich um die HG-Admin-Tools. Wir hatten sie
im Gebrauch um unseren Supportern die Arbeit ein wenig zu erleichtern und
ihnen diverse Dinge freizugeben ohne dass sie als Admins gekennzeichnet
sind. Leider hat das alles nicht ganz so funktioniert, wie wir es uns erhofft
hatten, daher wurde diese Mod entfernt.

Heute während der Wartungsarbeiten wird eine neue Mod hinzugefügt, es
handelt sich hierbei um die Simple-Spawners Mod. Dies hat für euch im ersten
Augenblick erstmal keine Veränderung zur Auswirkung, sondern kann von uns
dafür benutzt werden um z.B. mal ein “OSD und Element-Vein” Wochenende
auf einer anderen Map als Extinction zu starten, mal einen “Worldboss”
spawnen lassen oder andere lustige Dinge, die das Admin Team damit
vorbereiten kann!

Wild Dino Kills
Da in letzter Zeit immer wieder mal bei den Admins angefragt wurden und es
immer mehr wurde, ziehen wir nun die Reißleine.
Wild Dino kills werden ab sofort nicht mehr Manuell durchgeführt! Einzige
Ausnahme davon ist die Map Extinction (da die Gachas gerne und oft hinter
den Felswänden spawnen) und eine Overspawn Situation (wie die Coels
während des Weihnachtsevents).

Wenn man mal unbedingt einen Alpha braucht, kann man nun den klassischen
weg gehen, und hunderte z.B. Basilisken töten, um einen Alphaspawn zu
erzwingen.

Gacha Regel
Da immer wieder Fragen zu unserer Gacha Regel auftauchen, wurde dies
nochmal im Crunch besprochen!
Die Alte Regel bleibt bestehen, wird aber umformuliert um Unklarheiten zu
beseitigen:

Pro Karte & Tribe sind insgesamt 6 Gachas zum Produzieren UND
Züchten erlaubt.
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Scanner Situation
Vor kurzem haben wir euch die möglichkeit genommen den Handscanner von
der S+ zu benutzen. Dies hatte folgenden Hintergrund:

Level 1 Spieler konnten sich das Omnitool bauen und dann direkt auf die
“Direkte Suche” nach den besten Dinos machen. Der komplette Aspekts von
Dino suchen wurde damit ausgehebelt, da man über die Scanfunktion sich den
Quadranten anzeigen lassen konnte in welchem sich der Wunsch Dino
befunden hat.

Hierzu die NEWS vom 04.04.21:

Änderung Tek Transmitter / Omni Tool:
Besondere Dinos suchen und dann auch besondere Dinos HABEN ist eines
der Spiel Grundprinzipien in ARK. Wenn jeder Spieler ab Level 1 einen „Dino
Finder“ hat, dann verliert das Spiel insgesamt und der Tek Transmitter verliert
vollkommen seinen Wert als „High End Game“ Content.
Deswegen sollen bitte nur Tribes einen DinoScann des Tek Transmitters
nutzen können, die sich auch den Tek Transmitter selbst erspielt haben.
Deswegen wird der Dino Scanner auf dem Omni Tool allgemein gesperrt, da
er auch von Level 1 Spieler genutzt werden kann.

Shop Overhaul
In den nächsten zwei Wochen werden wir uns im Team zusammensetzen und
die TC Vault ein wenig verändern. Andere Preise, neue Items, andere
Strukturierung.

Es werden Extra Ränge für unsere Voter vergeben.
Das heißt, z.b: du hast im Monat 31 mal gevotet damit bekommt du den
Goldrang,
in der TC Vault wird nun ein Extra Reiter für dich verfügbar sein, indem du für
deinen Rang Items zu anderen Preisen, einzigartige Shopitems kaufen kannst.
Doch hab immer im Blick, das BESTE kann man trotzdem immer nur von den
Bossen auf der Galactic Warden Map bekommen.
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Tierheim
Da gibt es nicht viel zu sagen, deswegen Poste ich hier einmal die News
rein, welche unsere Admine Yuty verfasst hatte:

Tierheim Valhalla

Ab heute ist das neue Tierheim auf der Marktplatz-Map eröffnet. Dort
werden Tiere von unseren Admins und Supportern abgegeben, die
reportet wurden und nicht vermisst werden.

Alle Spieler können Tiere adoptieren. Als Gegenleistung bringt ihr Futter
oder Ressourcen für das Tierheim. Was genau gefordert ist, wird
individuell festgelegt und die Tiere sind immer kastriert!

Bei Interesse an einem Tier, schreibt mich bitte per PN über Discord an
und ich sage euch, was ihr mir für ein oder mehrere bestimmte Tiere
geben könnt :3
Aktuell sind noch nicht viele Tiere da, aber erfahrungsgemäß wird sich
das schnell ändern

Galactic Warden
Früher als Gedacht konnten wir euch verkünden, dass sich unsere Bossmap,
die Galactic Warden nun in Phase zwei befindet. Phase 2 beinhaltet 3 neue
Bosse, welche auf der Karte hinzugefügt wurden. Dabei handelt es sich um
den Overseer+ Vordungeon, Rockwell UND die Crystal Queen.

Leider gibt es noch kleinere Fehler, die in der nächsten Zeit behoben werden
(aktuell bekommt man Fatal Crash Meldungen, sobald die Videos bei Rockwell
und Overseer starten). Sobald diese Fehler behoben sind, werden wir die
Tribute welche für die Crystal Queen benötigt werden, travelbar machen.
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Änderungen im Team
Aufgrund vergangener Vorkommnisse haben wir uns mit dem gesamten Team
zusammengesetzt und die gesamte Team- Hierarchie überarbeitet!
Neu im Admin Team möchten wir Herzlichst Meradion und IrrerSnake begrüßen, nach einer
3 Monatigen Trial Zeit als Supporter, wurden beide in den Rang eines Admins angehoben.
Waru ist komplett neu im Team, er wird sich vermehrt um Events kümmern (er ist der erbauer
des Angelevents) aber auch Support für die Spieler machen.

CEO
⭐ Loki

Game Administrator
⭐ Crazycat
⭐ Celina

Super Gamemaster
⭐ Claudi

Game Master
⭐ Aliha
⭐ Yuty
⭐ Eywa

⭐ Irrer Snake
⭐ Meradion

Master Chief Supporter
⭐ Unknown User

Supporter
⭐ Overdose/ Waru

Event Manager
⭐ Claudi

Event Architect
⭐ Overdose/Waru
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Legende Team-Ränge
CEO: Der Chef der Company! Er hat das letzte Wort

Game Administratoren: Kümmern sich um die Technischen Belange! Haben
Entscheidungsgewalt

Super Gamemaster: Darf den Bannhammer schwingen, Vermittler zwischen den
Spielern / Teamlern

Game Master: Dürfen temporäre Banns verteilen, längere Banns müssen mit den
Oberen Rängen abgeklärt werden

Master Chief Supporter: Lehrmeister für neue Supporter, dieser gibt ihnen eine kurze
Unterweisung

Supporter: Unterstützen die Admins nach bestem Wissen und Gewissen

Eventmanager: Kümmert sich um die Planung der Events, wann diese veranstaltet
werden und baut eigene Events

Event Architect: Baut hauptsächlich Events, meist kleinere, die man immer wieder
zwischendurch aktivieren kann

Zusätzlich zu ihren Rängen, werden sich aber alle Teamler weiterhin um
Tickets, abarbeiten der Reports und den Support von euch Spielern kümmern
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Epilog

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

Es war ein sehr interessanter und aufschlussreicher Abend.

Mit freundlichen Grüßen

Euer Team
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