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In der Geschichte des umG-Clanes vielleicht das turbulenteste Jahr überhaupt. Anscheinend traditionell
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trennt sich im 5. Jahr eines Clanes die Spreu vom Weizen und entscheidet ob ein Clan überlebt oder wie
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viele tausende von der Bildfläche verschwindet. 2008 begann mit einer Neu-Mitglieder-Schwemme
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hervorragend aber bald drehte sich das Blatt aufgrund der schwierigen Integration der Neuen. Viele der
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Neuen verließen umG selbst oder wurden sanft hinausbefördert. Ein paar wenige blieben erhalten und
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es entstand eine dicke Freundschaft mit ihnen. Namentlich wären da Loki (29.12.07), Tete (03.01.08), Palantas (29.01.08),
Eviga (10.02.08), Lobben (19.02.08) und Johnsan (28.05.08) zu nennen. Mit Lobben und Johnsan jointen endlich einmal 2
nicht deutschsprachige Mitglieder. Beide stammen aus Schweden und brachten stimmungsvolles Leben in den Clan.
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Weiterlesen auf der nächsten Seite....
Im Sommer, genauer gesagt vom 25. - 28.07.08, richtig gelesen, 4 Tage lang, fand unser 5. Clantreffen wie gewohnt in
Leipzig am Kulkwitzer See statt. Das Wetter war traumhaft und teilweise sehr heiss. So floss der Gerstensaft und
manch andere härteren Flüssigkeiten in vielen Litern die Kehle hinab. Zum 4. mal, vermutlich auch zum letzten mal gab es
unser Flunkyballturnier. Ein besonderes Highlight war unser 1. Pokerturnier was BigFish hervorragend durchführte.

Ein weiteres Highlight war die Teilnahme unserer schwedischen Mitglieder. Sie nahmen die weite Strecke per Flieger über
Berlin auf sich. Ein herzliches Dank hierfür! Wir freuen uns schon auf das 6. Treffen 2009 :-)
Um einer Mitgliedsbeitragserhöhung entgegen zu treten beschlossen wir Einstimmig die Abschaltung des BF2
Rankedservers. Die Kosteneinsparung beträgt 960 Euro pro Jahr und verschafft uns ein Polster so das wir ab Release von
BF3 einen Rankedserver an den Start schicken können.
Im Dezember feierte der umG-Clan sein 5 jähriges Bestehen. Darauf sind wir ALLE sehr stolz!

Das neue Logo geht somit an den Start.
Aufgrund Zeitprobleme musste Scatty und Zim.Bo 2008 deutlich zurückstecken und daher mussten 2 Mitglieder neu als
Mainadmins berufen werden: bangingbernie und Specialist unterstützen nun Warwings, Scatty und Zim.Bo bei der
administrativen Tätigkeit und haben somit volle Zugangsrechte unserer Struktur.
Ein herzliches Dankeschön für ein turbulentes aber dennoch tolles 2008. Wir freuen uns schon auf 2009 und weitere nette
neue Mitglieder die mit uns in die Zukunft gehen.
Guten Rutsch und ein gesundes & erfolgreiches 2009 wünscht Euch Euer umG-Clan.

http://web23.norisserver-a.de/cms/load.php?name=News&file=article&sid=5

01.08.2011

