Ü25 Spieler suchen Server für gemeinsame Abende
Post by “Sundosia” of Jun 30th 2019, 2:17 pm

Hallo zusammen,

Ich/Wir sind auf der Suche nach einem Server der 24/7 online ist, da wir alle Berufstätig sind
und auch Familie haben. Derzeitig kann ich nicht sagen wie viele wir genau sind (zwischen 2-5
Personen). Genaue Vorstellungen von Mods haben wir nicht. Wir möchten jedoch nicht auf eine
Karte spielen die Flach ist wie ein Spielbrett, Berge etc. gehören für uns mit dazu.

Wir freuen uns über Rückmeldungen, bei Fragen gerne einfach stellen.

Mfg
Sundosia

Post by “Roughneck” of Jun 30th 2019, 5:34 pm

Ich könnte euch da weiter helfen.

Der Server von mir ist 24/7 Online.
Pausiert nicht wenn niemand Online ist.
Pflanzensterben aus, sonst alles an.
5x Geschwindigkeit.
Karten ist momentan noch die Standart Map aber bin da flexibel.
Nur realistische Mods (Für Anregungen/Wünsche offen).

https://ls-modcompany.com/forum/thread/5389-%C3%BC25-spieler-suchen-server-f%C3%BCr-gemeinsame-abende/
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Zu mir: 30 und komme aus Schleswig-Holstein und lege vor allem Wert auf realistische Spieler.
Aus diesem Grund starte ich auch einen neuen, eigenen Server.

Falls Ihr Interesse habt, Meldet euch einfach.

Post by “Sundosia” of Jul 1st 2019, 4:52 pm

EDIT:
- Es muss nicht unbedingt ein Roleplay Server sein. Ein Server für gemeinsame Abende wo die
Karte etwas mehr belebter ist mit verschiedenen Teams würde reichen
- Wir besitzen Teamspeak aber kein Discord. Könnten einen TS Server zur Verfügung stellen.

Post by “Papa42” of Jul 1st 2019, 7:18 pm

Hi wir die Acker Helden suchen noch ein paar Spieler du Lust haben auf unseren mit uns zu
spielen. Die meisten von uns sind ü30 habe auch mit jüngeren kein Problem. Wir spielen ab
und zu aus Spaß auch auf unserem Fsl Server. Wenn ihr Interesse habt meldet euch hier oder
kommt direkt im unser discord.
https://discord.gg/wMe9PAR oder über steam
Add : Dr_Ranzigesau

Gruß
Marcus.
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Post by “Sundosia” of Jul 1st 2019, 7:35 pm

Quote from Papa42
oder kommt direkt im unser discord.
Wir haben euer Spieler gesuch bereits gelesen, doch leider haben wir kein Discord und sind
auch strikt dagegen.

Mfg

Post by “Papa42” of Jul 1st 2019, 9:19 pm

Wenn ich so was wieder lese fällt mir nichts mehr ein. Dann macht was ihr wollt.

Post by “Sundosia” of Jul 1st 2019, 9:23 pm

Quote from Papa42
Wenn ich so was wieder lese fällt mir nichts mehr ein. Dann macht was ihr wollt.

nicht jedem gefällt Discord

Post by “Bandes” of Aug 17th 2019, 6:36 pm

Aber es vereinfacht vieles
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Post by “merlin57” of Aug 20th 2019, 1:33 am

hallo , schaut doch einfach mal bei uns rein, wir haben für alle etwas passendes , wenn nicht
wird es passend gemacht, die meisten bei uns sind ü 30, wir haben 4 modserver und 2 offnene
server ohne mods .

https://agrar-gemeinschaft.de einfach mal rein schauen ist unser forum und auch ts anmeldung

gruß merlin57

Post by “BrockyOS” of Nov 4th 2019, 7:51 pm

Wir die 10 lustigen 11 suchen Leute für die Map Hopfach . Haben einen TS Server und einen
Dedi Server der 24/7 läuft. Bei Interesse auf TS bitte melden . TS:62.104.20.158:10053
MfG BrockyOS
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