


Prolog

Heute am 08.10.2020 um 18:00 Uhr fand unser elftes
Community-Treffen im Teamspeak statt.

-  -  -  -  -  -  -  -

Da im Hintergrund immer gearbeitet wird, möchten wir euch
mal auf einen Stand bringen und euch von unseren Arbeiten

berichten.

-  -  -  -  -  -  -

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.



Themen

Taming Helper

Base Saver

Gen2 Missionen

Eventhelfer

Event

Season

Valhalla Mod



Taming Helper

Zwei besonder engagierte Spieler auf dem Server haben sich ein kleines
“Geschäft” aufgebaut, welches von anderen Spielern in Anspruch
genommen werden kann!

Cr4nk und Uldaren sind die Spieler, welche sich hinter dem Titel
Tame-Service (ehemals Tame Helper) verbergen.
Bei ihnen könnt ihr “tames” in Auftrag geben und die beiden werden euch
die Dinos dann tamen und aushändigen! Natürlich hat das alles seinen
Preis.

Im Buy-sell-trade Channels unseres Discords erfahrt ihr in den einzelnen
Posts mehr darüber.



Base Saver

MIttlerweile sollte ja in jeder Base ein Base Saver aus unserer Valhalla
Mod stehen!

Da es da in letzter zeit des öfteren Gespräche darüber gab, werden wir
es hier nochmal speziell erwähnen.

Der BS muss NICHT Sichtbar für jeden draußen stehen, es langt, wenn
er so steht, dass die Admins sich dorthin porten können OHNE dass sie
in einer Wand stecken bleiben! D.h baut ihn einfach nicht komplett ein,
sondern lasst ihm ein wenig Luft zum Atmen! Sollte er eingebaut sein
und ein Admin portet sich zu ihm, müsst ihr euch auch im klaren sein,
dass der Admin den BS evtl freischießt und ihr dadurch strukturen
verliert.

Valhalla Mod

Der Basesaver ist ja Phase 1 unserer Valhalla Mod gewesen. Aktuell
sind wir bereits dran, euch die Spawnhütten errichten zu lassen (kleinere
Test stehen noch aus).
Danach wird es in großen Schritten mit der COmmunity Mod vorran
gehen! Wir haben bereits einige QOL Items auf unserer Liste, welche auf
jeden Fall hinzugefügt werden sollen.
Lasst euch überraschen! Es wird nicht euer Schaden sein :D



Genesis 2 Missionen

Wir wissen alle, Genesis 2 ist Performance-technisch absolute Grütze
und mal große, mal micro- Laggs kommen immer wieder mal vor. Dieser
Umstand lässt es leider schwierig werden, die Missionen dort
abzuschließen, welche man bräuchte um den ARK-Endboss dort zu
besiegen.

Nun ist ein Spieler mit einer Idee an uns getreten, welche wir euch beim
Stammtisch präsentiert haben.

Es geht darum, Genesis 2 Missionen “kaufbar” zu machen.
D.h. es wird dann so ablaufen, dass für dieses Feature extra ein Admin
“abkommandiert” wird. Diesen Admin werdet ihr anschreiben müssen,
wenn ihr eine (oder Mehrere) Genesis Missionen “kaufen” wollt. An
einem Tag, welche der Admin dann festlegt, wird er sich mit den käufern
zusammensetzen, diese mit in die Genesis 2 Mission mitnehmen und via
Adminbefehl dann abschließen, sodass ihr diese dann auch auf eurem
Counter habt.

Aber es wird nicht billig.

- Preis pro Alpha Missionen 11k punkte
- Preis pro Beta Mission 8k punkte
- Preis für Gamma Mission 2k punkte
- Preis für ein “Gesamtpaket” 19k Punkte
(Gamma, Beta, Alpha Mission)

Verantwortlicher Admin: Josefine

Preise sind NICHT verhandelbar…
Sie sind fix und jeder zahlt das Selbe.



Season 3

Lange ist es her, dass wir mal eine richtige “Fun”-Season hatten.
Ende Oktober, Anfang November ist es wieder soweit, die Pforten einer
neuen Season werden wieder eröffnet….

Taucht hinein, in ein Abenteuer ganz im Zeichen Nikola Teslas, mit der
wunderschönen Mod Steampunk…
Allerlei Seltsame Apparaturen werdet ihr entdecken, Bauen und
benutzen können. Sei es ein Trike auf einem Laufband, als auch ein
Riesiges Luftschiff um den Himmel damit zu dominieren.

Ihr wisst nicht was ihr machen sollt? Kein Problem, die Mod Kavans
Missions wird euch regelmäßig mit Quests versorgen, die ihr machen
könnt um Goldcoins zu verdienen und diese in einem Ingame-Shop dann
für Waren einzutauschen.

Für DIejenigen unter euch, die gerne mal mit gefräßigen Dinos Spielen
und züchten haben wir auch das Richtige für Euch! Tobt eine Runde mit
dem gefräßigen Domination Rex!

Alles in allem verspricht das eine spannende Season zu werden, wir alle
freuen uns, wenn die Season ein voller Erfolg wird und sie großen
Anklang findet!



Event

Nach dem Stammtisch fand ein kleines Event, welches auf Scorched
Earth abgelaufen ist, statt.
Alpha Basilisken wurden überall auf der Map gespawnt damit ihr alle ein
paar ihrer kostbaren Materialien ergattern könnt.

Das Event selber wurde mit großer Begeisterung angenommen, und
daher steht es fest, dass dies nicht das einzige Event seiner Art bleiben
wird.

Event-Team

Wie immer suchen wir immer noch Spieler, die bereit sind unseren lieben
Meradion im Event Team zu unterstützen! Solltet ihr Interesse haben,
meldet euch einfach mal bei ihm, er wird euch dann sagen, was er von
euch erwartet.



Epilog

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

Es war ein sehr interessanter und aufschlussreicher Abend.

Mit freundlichen Grüßen

Euer Team




