


Prolog
Heute am 12.06.2021 um 18:00 Uhr fand unser

mittlerweile achtes
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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Themen

Regel Overhaul
-

Homepage Overhaul
-

Genesis Part 2
-

RR Homedeko
-

Special Snowflakes
-

Beachtung der Regeln
-

Discord
-

Bossmap
-

Feedback-Kanal
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Special Snowflakes

Wir möchten ganz herzlich unsere Special Snowflakes aus dem Discord begrüßen!
In diesem Fall war der größte Teil der Adminriege des Servers “Sunny Side Gaming”
(ehemals Sunny Side of Ark) inkl. dem Owner Bosshoss anwesend.

Zu diesem Server pflegen wir eine besondere Freundschaft und stehen uns gegenseitig mit
Rat und Tat zur Seite. Hier werden regelmäßig Informationen ausgetauscht, oder einfach nur
mal ein wenig über Gott und die Welt philosophiert.

Regel Overhaul

Regeln wurden etwas überarbeitet, im Laufe der Woche werden diese
überarbeiteten Regeln auf allen “Plattformen” eingespeist!

Regeländerung bedeutet in diesem Fall, dass Regeln einfach nur
ausführlicher beschrieben wurden und besser erklärt.

Desweiteren bitten wir euch, euch an unsere Regeln zu halten! Wir
werden ab sofort vermehrt Verwarnungen aussprechen und
Konsequenzen durchsetzen.

Homepage/Discord Overhaul

In den nächsten Wochen wird die Homepage einmal komplett überarbeitet und
übersichtlicher gestaltet! Diverse neue Seiten werden erstellt und mit Inhalten,
welche sich aktuell nur auf Discord befinden
Im Discord widerum werden einige Kanäle verschwinden, damit alles
nichtmehr so überfüllt aussieht.
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Bossmap

Die Galactic Warden ist aktuell nicht betretbar, da Wildcard Änderungen
gemacht hat, welches unsere Modder erst wieder beheben müssen. Da diese
aber im Urlaub sind, müssen wir uns noch ein wenig gedulden!

Genesis Part 2

Mittlerweile ist es schon eine Woche her, dass wir das DLC runterladen und
bespielen konnten. Trotzdem steckt Gen2 immernoch in den Kinderschuhen.
Es treten aktuell noch überall Bugs oder komische .ini Einstellungen auf.
Darunter fällt z.B.:

● das instant mating, sobald die Meawing Proach Mission gemacht wurde.

● Voidwyrms crashen den Client

● Die Rockwell-Bossfight-Endscene lässt den Gen2 Server crashen

Viel können wir als Serverbetreiber nicht dagegen tun, außer immer top-aktuell
zu bleiben und auch des öfteren mal Quick’n  Dirty Workarounds
einzuschieben!
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RR-Homedeko Mod

Leider müssen wir euch berichten, dass die Homedeko Mod auf mehreren
unserer Servern Fehler verursacht! Diese Fehler Äußern sich, indem in den
Basen einiger Spieler sogenannte “Crashzones” entstanden sind. Sobald ein
Spieler eine solche Zone betreten hat, crashed einem das SPiel mit einem
Fatal Error und man kann sich solange nicht einloggen, bis die “Korrupte”
Struktur entfernt wird. Zu unserem Bedauern hat die Mod über 500 Items, und
das genaue herauskristallisieren, welche Struktur Korrupt ist, ist weit
außerhalb des tragbaren Rahmens.

Aus genau diesem Grund werden wir, sobald nochmal eine solche Crashzone
entsteht, die Mod vom gesamten Cluster verbannen! Sowohl auf dem Forever,
als auch auf dem Season!

Nachtrag:
Nach dem Community Crunch, tief in der Nacht ist eine weitere Crashzone auf
Crystal Isles entstanden! Folgedessen wird die Mod von unserem Server
verschwinden!
Aber keine Panik! IHR könnt nun maßgeblich mitbestimmen, welche neue
“Inneneinrichtungsmod” auf den Server kommt! Sendet uns dafür im
#modvorschläge Kanal im Discord Mods.
Hier aber noch ein paar Vorraussetzungen dafür:

● KEINE Eco Mod

● sie dürfen die Performance nicht maßgeblich stören

● sowenig “produzierende” Strukturen wie möglich

● am besten wäre eine Saubere Dokumentation der Mod

● Sie sollte Stabil laufen

Feedback Kanal
Da wir es immer wieder hatten, dass der Feedback Kanal als Diskussionsgrundlage genutzt
wird, werden wir diesen entfernen, solltet ihr dennoch Feedback haben, könnt ihr diesen nun
via “Feedback-Ticket” an uns richten!
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Epilog

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

Es war ein sehr interessanter und aufschlussreicher Abend.

Vielen Dank auch an das Sunny Side Team,
welches diesmal auch zahlreich erschienen ist!

Sunny Side Gaming Discord

Mit freundlichen Grüßen

Euer Team
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https://discord.gg/Ba9BrpV5qW
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