TOP PARTNER

geschrieben am 01.09.2009 von Battle_cat

Auch wenns diesmal länger dauert: Wir haben jede Menge Meldungen fertig geprüft, die
Einträge werden in Kürze vorgenommen. Widmen wir uns zuerst unseren TOP Partnern. Da
ergibt sich folgende Rangkonstellation:
1. OK
2. eXc[
3. PGL
Da diesen Monat wenige Meldungen direkt über unsere Partner eingegangen sind, musste
bei der PGL und eXc[ die Verweisquote herhalten. Dort hatte eXc[ die Nase vorn.

TOP PARTNER

geschrieben am 02.08.2009 von Battle_cat

Wir haben August, das heisst wir küren die TOP Partner des letzten Monats. Und das sind sie:
Der Clan eXc] kann erneut Platz 1 verteidigen. Der Clan OK und der Clan abx haben jeweils
gleichviel Meldungen an EkAS gesandt, weshalb die Verweisquote herhalten muss. Hier hat
OK die Nase vorn. Platz 2 somit an OK, Platz 3 an abx. Die restlichen Meldungen wurden von
neutralen Personen gesendet.
Danke an alle für die Meldungen!

Neue Einträge Teil 1

geschrieben am 26.07.2009 von Battle_cat

Auch wenns manchmal länger dauert: Wir vergessen unsere Hacker nie. Heute gibts den
ersten Schwung neuer Hacker für die EkAS Liste. Am Donnerstag folgen mehr.
Hacker:

tough_cookie, gonia)911, kovniet, artof_widz], Lfds)YuXuan, i_am_nOOb, eighty3,
thai9, Neo_Ghost, seriuz, johny21, flyordie

TOP Partner des Monats Juni

geschrieben am 01.07.2009 von Battle_cat

Pünktlich zum Monatsanfang gibt es die TOP-Partner-Auswertung. Die Partner mit den
meisten Meldungen werden entsprechend gekürt:
Der Clan eXc] darf sich diesen Monat wieder über Gold freuen. Silber geht diesmal an den
"Clan of dragons". Das waren diesen Monat die einzigen Partner, die uns Meldungen
zugesandt haben. Eine Ausnahme betrifft den Clan [o.O], der zwar ebenfalls einige
Meldungen an uns gesandt hat, diese es aber nicht in die Prüfung geschafft haben
(Voraussetzungen nicht erfüllt => "unter 100 Spiele"). Rang 3 wird daher anhand der
Verweisquote ermittelt. Hier hat die PGL mal wieder die Nase vorn.
Danke an alle Partner und "übrigen Melder".

Heute ist Zahltag!

geschrieben am 10.06.2009 von Battle_cat

Eine Menge Meldungen haben sich angehäuft. Heute wird eingetragen! Und das sind sie:
Allykiller:
Jaccer, DEO[Peru], sacksuppe und terrantoaster.
Hacker:
matthew.shell, manwithnoname, cooer[jini], hero0925, star-loosser, fendreen, paacino,

lulu_dementu, arbrleader, kactus, Battle]rz[Sheep, Kaktus]rz[Weed, serviceman,
KO3EJI, mopral, Enjoy_your_life, qwertylord, spidermoon, mr.markooo, b.random,
b.newbie, zhrtemplar, Genesung, oojanioo1h, NOT]drinking, jAy.jAy, i_want_to_win,
BSAS_ARG, gosu_1, Vo_dich_thu, mijms, Shinji19, Be.Fam[o]uS, DiStrQ,
Wonderful-ToKyO, ErGeNeKoN]DeU[, Cool_noob, cryzero, tg659, W4rp]10[

TOP Partner und neue Kollegen

geschrieben am 02.06.2009 von Battle_cat

Lange hats diesmal gedauert, sorry hierfür. Inzwischen sind fast 40 Meldungen eintragsreif.
Das ist ein ganzer Haufen und wird mich einige Zeit beschäftigen. Da ich in 2 Wochen Urlaub
habe, dürfte ich aber auch das bewältigen.
Als erstes zu unseren TOP Partnern. Der Clan eXc hat sich an die Spitze zurück "gemeldet".
Auf den Fersen der Clan OK. Danach kommt nichts mehr (außer haufenweise "neutrale"
Meldungen). Also musste die Verweisquote her und die spricht sich für die PGL aus. Somit
haben wir unsere TOP 3 des Monats Mai. Danke für alle Meldungen!
Ein neues Teammitglied darf ich begrüßen, wovon wir ihn bereits sehr gut kennen:
Schmutzmeister. Seines Zeichens Ehrenmitglied und stand uns zu früheren Zeiten tatkräftig
als Admin zur Verfügung.
Edit: Und noch ein neues Teammitglied. AoD-PsYcHo- unterstützt uns ab heute tatkräftig.
Willkommen im Team!

TOP PARTNER - MONAT APRIL 2009

geschrieben am 02.05.2009 von Battle_cat

Nun ist es Zeit für die TOP Partner - Auswertung. Unsere Partner waren allesamt sehr fleißig,
die fleißigsten werden wie immer geehrt und diesen Monat gibt es die ein, oder andere
Überraschung.
Spitzenreiter ist diesmal der Clan OK mit insgesamt 25 Meldungen. Für die Silbermedallie
konnte ich diesen Monat die PGL ausmachen. Und Rang 3 geht an abx.
Danke an alle Partner!

Futter für die EkAS Liste

geschrieben am 17.04.2009 von Battle_cat

Wer glaubt, dass Hacker aussterben, der irrt. Heute sind es 9 an der Zahl, damit haben wir
nun runde 700 Hacker in der Liste. Eine stolze Zahl. Wo wir schon bei stolzen Zahlen sind:
Unser Admin Schlabberlatz bringt es diesen Sommer (05.08. um genau zu sein) auf
unglaubliche 4 Jahre. Erst 4 Monate zuvor wurde EkAS reloaded. Eine unglaublich lange Zeit,
frei nach dem Motto "Wir sind EkAS". Die Ehrenmitgliedschaft gibt es natürlich nicht (sowas
verbinde ich immer mit Austritt) ; )
Nun zu den Hackern:
l)ark-Calibur, Os]PrT-sYs.eXe, redcox., sidegun_esetcay, VarKentje, Philo, arkanianin,
wasser1, Bartek001.
In diesem Sinne: Schönes Wochenende!

TOP Partner

geschrieben am 04.04.2009 von Battle_cat

Ein bisschen verspätet (ein Termin jagt den nächsten) gibt es nun endlich die TOP-PartnerAuswertung des Monats März.
eXc] hat sich den 1. Rang zurückerobert. Es gab ein Kopf-an-Kopf Rennen mit OK, die auch
diesen Monat den silbernen Stern erhalten. Da diese beiden Clans die einzigen PartnerMeldungslieferanten waren, wurde Rang 3 anhand der Verweisquote ermittelt. Hier hat die
PGL die Nase vorn. Danke für die Meldungen!

Neue Einträge + TOP Partner Februar 2009

geschrieben am 03.03.2009 von Battle_cat

So, nun gibt es endlich wieder neue Einträge.
Als HACKER wurden eingetragen:

100prowinner, mountaingoat, ivanished, In2YourAsS, clsakwmclskaosf, idisney,
MontiMontanaMax, Space_Killer, hector, DuD3.
Und unsere heutigen Allykiller und rule breaker:

dfh-llda, AffesuchtWaffe, NKmm, 2Fast4U.

Nun zu unseren TOP Partnern.
: Hier gibt es einige Überraschungen. Der Clan DFG hat sich diesen Monat an die Spitze
gemeldet. Gefolgt von OK. TOP Partner des Jahres 2008 - eXc[ muss sich diesen Monat mit
"Bronze" zufrieden geben.

