EkAS-Prüfungen für Starcraft 1 beendet

geschrieben am 25.02.2010 von Battle_cat

Hiermit verkündige ich, dass wir einstimmig beschlossen haben unsere Prüfungen für
Starcraft 1 zu beenden. Der Hintergrund liegt klar auf der Hand: Nach fast 12 Jahren ist
Starcraft in die Jahre gekommen. Die Community ist geschrumpft und die Resonanz hat
entsprechend nachgelassen. Damit m.E. auch die Relevanz unserer Arbeit.
Nach fast 5 Jahren durchgehender Prüfungen möchte ich mich in erster Linie bei unseren
treuen Teammitgliedern bedanken, -allen voran: Schlabberlatz, der uns 4 Jahre zur Verfügung
stand. Und natürlich bei unseren Partnern. Die Partnerschaften wurden mit dem heutigen
Tage beendet. Und danke an alle Hacker für die Arbeit, die ihr uns gemacht habt.
Was heisst das für diese Webseite
Diese bleibt weiterhin verfügbar. Einige Funktionen sind selbstverständlich deaktiviert worden
(z.B. der Zugriff auf die EkAS Liste, bzw. das Meldeformular). Das Forum bleibt ebenfalls
erreichbar. Zukünftig startet die Indexseite für Starcraft 2. Somit zum nächsten Punkt...
Was bedeutet das für die Zukunft
Mit Starcraft 2 machen wir da weiter, wo wir bei Starcraft 1 aufgehört haben. Und zwar
pünktlich ;-) Das wird voraussichtlich noch etwas dauern (wer Blizzard kennt, weiss warum).
Aber ich werde zumindest an den Bilder -und Inforubriken werkeln. Und immer mal wieder
News zu SC2 posten.
Natürlich könnt ihr euch zum Thema Hacks usw. gern weiterhin an mich unteradmin@projectekas.de wenden.
In diesem Sinne: Gönnt uns den Winterschlaf. Wir sind früher zurück als ihr denkt (oder euch
lieb ist). Und das ist keine leere Versprechung (wer mich kennt, weiss das).
Battle_cat

TOP Partner Januar 2010

geschrieben am 02.02.2010 von Battle_cat

Die erste TOP Partner - Auswertung in 2010. Einige Partner haben inzwischen auch die
Erreichbarkeit der Webseite wiederherstellen können, sodass die Partnerschaft weiter
bestehen kann. Die Partnerschaft mit folgenden Clans wurde (vorerst) beendet:
CoC, [BK], LdF, eGo)

Der Clan o.O wird angewiesen die Erreichbarkeit der Webseite ebenfalls zu
gewährleisten, da ich auch hier sonst die Partnerschaft beenden muss.
Von unseren (aktiven) Partnern konnte sich im Januar der Clan LoF durchsetzen
und sich Rang 1 sichern. Rang 2 geht an die PGL, während Rang 3 von eXc besetzt
wird (Verweisauswertungen). Diese Woche Sonntag folgen Einträge.

Neue Einträge + TOP Partner

geschrieben am 06.01.2010 von Battle_cat

Ich hoffe ihr hattet alle einen guten Start ins neue Jahr. Nun also die ersten News in '10.
Vorweg möchte ich alle Melder nochmals darüber informieren, dass wir nur Meldungen
akzeptieren können, die unsere Voraussetzungen erfüllen. Im Dezember musste ich ganze 16
Meldungen ablehnen, weil laut Angabe der Gemeldete unter 100 Spiele absolviert hat.
Nun zu den Einträgen. Ich arbeite derzeit unsere fertiggeprüften Fälle ab. Heute sind es
vorerst 5 Neue in der Liste:
Any)vashina, dreykors]alez, miv_detector, thua und yopapy
Außerdem werden wir uns dieses Jahr an die EkAS Liste setzen und alle dauerhaft inaktiven
Accounts entfernen.
Nun zu unseren TOP Partnern. Ein paar Meldungen kamen letzten Monat auch von unseren
Partnern. Darunter [o.O], die sich erstmals auf Platz 1 hochgearbeitet haben. Da der Link zur
Homepage derzeit nicht funktioniert, wird zwar der goldene Stern vergeben, der Link jedoch
(vorerst) nicht angebracht. Dasselbe gilt für Rang 2: LoF). Rang 3 geht an die PGL
(Verweisquotenauswertung).
Partner die entweder nicht erreichbar sind, oder den Link zu EkAS nicht auf der
Homepage angebracht haben:
UTF, CoC, [BK], eXc], DFG, LdF, eGo)
Diesen Partnern setze ich die Frist von 2 Wochen um entsprechend aktiv zu werden.
Andersfalls muss ich die Partnerschaft beenden. Ich bitte um Verständnis, dass die
Erreichbarkeit unseres Links auf der Homepage Bedingung der Partnerschaft ist.

Frohe Weihnachten

geschrieben am 23.12.2009 von Battle_cat

Wir wünschen euch allen frohe Weihnachten und besinnliche Feiertage. Lasst euch reich
beschenken und genießt die arbeits -und schulfreie Restwoche.

Euer EkAS Team

November - TOP Partner des Monats

geschrieben am 07.12.2009 von Battle_cat

Etwas verspätet darf ich nun endlich die TOP Partner des Monats November bekannt geben:
Die PGL ist erneut Spitzenreiter. Der Clan OK meldet sich überraschender Weise zurück und
belegt Platz 2. Rang 3 sichert sich der Clan of dragons aufgrund der Verweisquote.

TOP PARTNER - Monat Oktober

geschrieben am 04.11.2009 von Battle_cat

Heute werden wieder unsere TOP Partner ausgewertet. Im Monat September haben wir die
Meldungen ausschließlich von Nicht-Partnern erhalten. Daher habe ich die Verweisquote
sprechen lassen. Und die sieht folgendermaßen aus:

1. PGL,
2. Clan of dragons
3. eXc[
Einträge gibts in kurzer Zeit ebenfalls wieder. Für die Verzögerung möchte ich mich
entschuldigen, sie geht auf mein Konto. Keine Meldung geht jedoch bei uns unter!

TOP PARTNER & EINTRÄGE

geschrieben am 05.10.2009 von Battle_cat

Heute werden wieder unsere TOP Partner ausgewertet. Im Monat September haben wir die
Meldungen ausschließlich von Nicht-Partnern erhalten. Daher habe ich die Verweisquote
sprechen lassen. Und die sieht folgendermaßen aus:

1. PGL,
2. eXc[
3. Clan of dragons
*eine Meldung haben wir von abx erhalten, diese wurde aufgrund nicht erfüllter
Voraussetzungen nicht akzeptiert.
Nun zu den Einträgen. Trotz rappelvollen Terminkalender habe ich diesen Monat
dafür Zeit gefunden (das sind jedoch längst nicht alle). Hier die Hacker:
0000oo0000, doksulee200, kallol, lduman, master_mk, tiffanyhotel

