Abschlussraid - Ansprache
Herzlich willkommen liebe Immos, Raidfreunde und alle, die uns künftig begleiten möchten. Wir treffen
uns heute zu unserem traditionellen Abschlussraid, diesmal um unsere gemeinsame Zeit im Addon
"Battle for Azeroth" feierlich ausklingen zu lassen.
Am 14. August 2018 war es soweit. Wir starteten als Gilde in ein ganz neues Abenteuer, das uns nach
dem traurigen Brand von Teldrassil in einen erbittert geführten Konflikt mit Sylvanas Horde führte. Doch
es war nicht nur diese eine Bedrohung, der wir uns entgegenstemmen mussten. In den Schatten lauerte
das alte Übel Nzoth, das mit seinen verderbten Gliedmaßen nach dem verletzten Herz von Azeroth griff.
Zunächst mussten wir uns allerdings mit seinem aufsstrebenden Vetter, dem schleimigen
Bluttgeschwulst Ghuun herumschlagen. Danach ging es als Teil unserer Kampagne gegen die Zandalari,
den neuen ruchlosen Verbündeten der Horde, nach Dazar Alor. Nzoth hatte diese Ablenkung genutzt, um
seine Wiederkehr vorzubereiten. Zwar schlugen wir seine Herolde im Tiegel der Stürme zurück, konnten
letztlich jedoch nicht mehr verhindern, dass es im Palast seiner eitlen Verbündeten Azshara zur
Katatsrophe kam. Mit Unterstützung des Schwarzen Prinzen und den verbliebenen titanischen
Einrichtungen im Rücken, nahmen wir all unseren Mut zusammen und begaben uns in Nzoths erwachte
Stadt Nyalotha. Dort konnten wir ihn nach monatelangen Kämpfen gegen seine Schergen schließlich
stellen und nach einem nervenaufreibenden Kampf offenbar auch erfolgreich vernichten. Doch, wie es
sich bekannterweise immer wiederholt, bleibt uns kaum Zeit zum Atem fassen. Im Hintergrund ging das
Komplott von Sylvanas auf und wir werden uns in dem nun folgenden Addon dem Tod selbst stellen
müssen.
Auf diesem mit neuen Abenteuern gepflasterten Weg durch die Schattenlande hoffe ich möglichst Viele
von euch wiederzusehen. Zugleich würde ich mich freuen, wenn wir auch wieder eine Reihe neuer
Spieler bei uns willkommen heißen können, die unsere Art des Zusammenspiels schätzen und uns,
soweit es ihre Lebensumstände zulassen, die Treue halten. Trotz einiger wohl unvermeidbarer
Rückschläge auch in diesem Addon bin ich doch sehr stolz, dass unsere Gilde und die MItglieder unserer
Gruppen nach wie vor die Werte hochhalten, auf denen diese Gemeinschaft nun vor fast 15 Jahren
einmal gegründet wurde - und zwar kurz und knapp spielerischen Ehrgeiz stets mit Menschlichkeit zu
verbinden. Auch wenn es manchmal etwas rauer zugeht, der Frust gelegentlich überkocht, so kann ich
doch sagen, dass Beharrlichkeit, Hilfsbereitschaft und ja, Teamgeist, nach wie vor ganz große Stärken
unserer Gruppen sind.
Dafür verantwortlich sind neben den vielen sympathischen, auf ihre Art teils auch eigenwilligen
Charakteren, die uns in jüngerer Zeit oder sogar schon seit vielen Jahren begleiten vor allem diejenigen,
die den Haufen organisatorisch zusammenhalten. Das erste Lob geht hier an das Team des INC, das mit
etlichen Widrigkeiten zu kämpfen hatte, aber zum Schluss jede der BfA-Instanzen auf dem heroischen
Schwierigkeitsgrad abschloss und zu unseren anschließenden Mythic-Raids wertvolle Ressourcen
beisteuerte. Doc, Secrom und in Assistenz zuletzt auch Tabi haben dafür gesorgt, dass unser
Traditionsraid in der Woche würdig fortgesetzt wurde. Für euren Einsatz möchte ich mich im Namen der
gesamten Gilde von ganzem Herzen bedanken.

Kommen wir jetzt zum IWR. Wie bemerkenswert hat sich dieser Raid am Wochenende, der in der
Vergangenheit immer wieder unterschätzt wurde, in diesem Addon entwickelt. Im Verbund mit dem INC
haben wir am Ende noch einige wirklich schwierige Mythic-Bosse legen und erstmals wieder seit Langem
einen stabilen Kader aufstellen können. Das Ergebnis mit einem guten 6. Platz im Server-Ranking kann
sich aus meiner Sicht sehen lassen. Ein großes Verdienst hinsichtlich der Rekrutierung fällt hier auf jeden
Fall Samm zu, dem ich an dieser Stelle für seine Bemühungen Lob und Beifall spenden möchte. Zu guter
Letzt wende ich mich an meinen Colead Chilla, meine Assistentin Tabi und die beiden Spielern, die ich
durch ihre zahlreichen Hilfestellung als Teil des erweiterten Leaderteams betrachte und daher
namentlich auszeichnen möchte: Das wären zum einen Narkissos und speziell auf unsere Schritte in dem
mir unbekannten Mythicmodus bezogen Cryoz. Wer schon einmal für eine längere Zeit die
Verantwortung über eine Gruppe übernommen hat, weiß sehr gut, dass der Spielspaß unter dem Stress
erheblich leiden kann. Daher hatten gerade die Leute des innersten Kreises einige Arbeit zu leisten, was
die Pflege meiner Nerven betrifft. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, wie hoch ich euch
das anrechne. Allen Genannten möchte ich nun abschließend einen großen Dank aussprechen. Ohne
eure wunderbare Unterstützung wären wir nicht so weit gekommen.
Als Zeichen meiner und der Gilde Anerkennung will ich jedem von euch eine kleine Aufmerksamkeit
zukommen lassen, die ihr euch nach Aufruf bei mir abholen dürft.
[Und da ich gerade in Geberlaune bin - lieber Inzi, vielen Dank, dass du dich mit um die Homepage
gekümmert hast und mit gemeinsam mit unseren Ratsherren und Raidleitern die Gildenleitung
schmeißt!]
Bleibt mir als letzten Programmpunkt meiner kleinen Ansprache noch einige organisatorische
Bemerkungen loszuwerden:
Wir planen beide Nachtraids fortzuführen. Eventuell wird es terminlich einige kleinere Anpassungen
geben, die zeitig mitgeteilt werden. Leider hat sich Blizzard aus meiner Sicht nicht mit Ruhm bekleckert,
was das Datum der Addon- und Raidveröffentlichung angeht. Was ich anhand unserer Besprechungen
schon einmal sagen kann ist, dass der INC als HC-Raid weitergeführt und vermutlich auf den Mittwoch
beschränkt wird. Da Viele aus der Gilde mit einem zweiten Char hier mitgehen wollen, wird der
Wochenraid definitiv später starten, also voraussichtlich im Januar.
Apropos Start - die knappe Raidveröffenttlichung schon zwei Wochen nach Release und kurz vor
Weihnachten ist meines Erachtens völlig misslungen. Der IWR wird definitiv nicht in der Woche der
Weihnachtsfeiertage raiden und auch der Neujahrs-Freitag fällt eher ungünstig. (Ergo: die Termine am
25. und 27.12. sowie der 01.01. fallen aus!) Hier wird es terminlich noch Ankündigungen von uns geben.
Wie ihr ja wisst, bereiten vor allem ich und teilweise auch die anderen im Team immer ein paar kleine
Lore-Schnipsel für die erste ID vor. Mir persönlich macht es sehr viel Spaß, diese ersten Schritte
innerhalb einer Instanz als kleine Entdeckungstour zu präsentieren. Das ist aber auch immer mit sehr viel
Aufwand verbunden und bei nur zwei Wochen und einer Levelphase, die ich auch irgendwie genießen
möchte, weiß ich derzeit nicht inwieweit ich das diesmal überhaupt leisten kann. Schon allein die
Ausarbeitung der Taktiken dürfte überaus eng werden.

Wenn wir also wirklich direkt starten wollen, wird es von Allem etwas weniger werden als ihr von uns
gewohnt seid. Gerade was die Einstimmung durch die Lore betrifft, versuche ich dann zum übernächsten
Raid wieder etwas mehr zu liefern. Meine Entschuldigung vorab - Blizzard hats leider vermurkst.
[Möglicher Raidstart: Freitag der 11.12. oder Sonntag der 13.12., alternativ eine Woche später
18./20.12. als Vor-Weihnachtsraid, danach Pause bis zum 03.01. - Entscheidung wird noch
bekanntgegeben!]
Generell möchte ich alle aufrufen, uns zu helfen, in den kommenden Wochen nach Leuten für unsere
Gruppen Ausschau zu halten. Wir suchen keine aufgekratzten Spieler, die durch den Content
durchhetzen wollen, sondern Teamplayer, die sich beispielsweise auch an den Erfolgen beteiligen und
nicht ständig versuchen, der Raidleitung das Programm aufzudiktieren (Stichwort: heroischer Modus).
Ich werde das demnächst evtl. noch einmal kurz schriftlich festhalten, denn in diesem Addon scheint das
einigen angehenden Stammspielern nicht so klar gewesen zu sein.
Dann hatten wir uns überlegt, dass wir einen weiteren Whatsapp-Channel anlegen, in dem wir nur
wichtige Raid- und Gildenankündigungen veröffentlichen. In diesen Channel sollte dann aber auch
wirklich jeder eintreten, der Handy und Whatsapp hat. Den alten Gildenchannel möchten wir als
zusätzlichen Smalltalk-Channel erhalten. Ich würde mich in jedem Fall freuen, wenn der eine oder andere
zu Shadowlands auch dorthin zurückkehrt. Dass wir einen weiteren Channel anlegen, bedeutet nicht,
dass ihr euch in dem alten Kanal nicht mehr für Gruppen organisieren oder über Spiel-Themen
austauschen dürft. Im Übrigen gibt es die Möglichkeit, den Kanal stumm zu stellen, wenn euch die
Gespräche über Fußball oder Häkelmuster auf den Zeiger gehen. Bis auf Anfeindungen und Ähnliches
bleibt in dem Channel alles erlaubt. Idealerweise treten neue Gildenmitglieder beiden Channels bei.
Und jetzt...noch eine allerletzte Sache, bevor wir uns für eine finale Schlacht ins Raidgeschehen dieses
Addons stürzen:
Neben den Geschenken für das Organisationsteam, habe ich mir auch für den Rest eine Kleinigkeit
überlegt. Bitte haltet euer Würfelmakro bereit, denn nach jedem Boss gewinnt der Spieler mit dem
höchsten Wurf ein Geschenk. Der Hauptpreis ist hier das Premium-Pet "Das goldene Schnorf", das auch
Inzi erhalten hat. [Aufzählung möglicher Inhalte] Wer das Item bereits besitzt, bekommt als Trostpreis
von mir eine 32er Tasche und darf es an einen Spieler seiner Wahl weiterreichen. Sollten wir vor dem
angekündigten Serverdown heute nicht alle Bosse gelegt haben, dann werde ich die ausstehenden
Geschenke 10 Minuten vor Ende verteilen. Wenn sich genügend Leute finden, können wir die ID dann
noch am Sonntag fix zuende spielen. Die meisten kennen diese Bosse hier schon in und auswendig.
Deshalb finde ich, müssen wir hier heute nicht durchhechten.

