Acker Helden suchen Ü30 Spieler
Post by “Papa42” of Jul 2nd 2019, 5:33 pm

Hallo.

Wir, die Acker Helden sind eine lockere Ü30 Spielergemeinschaft für den LS 19.
Wir pflegen einen lockeren Umgangston untereinander – der (Spiel) Spaß steht im
Vordergrund. Wir spielen auf mehreren Servern verteilt und unterhalten und übers Discord.

Natürlich haben wir auch ein paar Regeln auf unseren Servern.

Diese wären

1; Es werden keine Felder zusammen gelegt.

2; Max . 2 Anhänger hintereinander dürfen gefahren werden.

3; Helfer dürfen nur benutzt werden, wenn man allein auf dem Hof ist.

4; Straßen sind dafür da um genutzt zu werden und nicht quer Feld ein.

5; Sämtliche Mods, die aus Mist (oder ähnlichem) und Wasser Geld produzieren dürfen pro Hof
nur 3 je Sorte platziert werden.
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6; Von dem Autoload Anhänger darf nur einer hinter das Fahrzeug.

7; Ab sofort ist es untersagt Felder zu kaufen zu Ernten und direkt wieder zu verkaufen. Die
Felder sollen mindestens nach dem ersten Ernten einmal komplett wieder bestellt werden.

Alles weitere wird intern geklärt.

Unsere Server sind mit verschieden Mod-Paketen ausgestattet, teils auch Privat-Mods und
selbest erstellte / veränderte Mods. Neue Mods werden untereinander abgesprochen und
getestet bevor sie auf den Server kommen.
Dabei wird auch darauf geachtet dass keine übergroßen (mapabhängig) Geräte eingesetzt
werden oder Mods, die das Flair der Karte zerstören. So wird z.b. nicht auf allen Karten ein
Autoloader zu finden sein.

Momentan vorhandene Server:

1.Ellerbach
2.Südhemmern
3.Saxonia
4.Mühlenkreis
5.Geiselsberg
6. in Arbeit

Wir haben keine festen Zeiten oder online-Pflichten. Dafür haben wir Familie, Kinder und
manche sogar einen Job. Da dies immer vor geht, machen Pflichtzeiten für uns keinen Sinn.
Jeder spielt soviel er kann und will. Natürlich freuen wir uns über Spieler die viel Zeit bei uns
verbringen möchten.
Im Normalfall ist immer jemand irgendwo anzutreffen.
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Wenn ihr nun trotz des vielen Textes der Meinung seid dass ihr zu unserem Haufen passt dann
schaut in unserem Discord vorbei, dort können wir dann alles weitere bequatschen.

Man sieht sich auf dem Feld (oder im Wald oder sonst wo auf der Map)

Eure Acker Helden

Post by “Papa42” of Jul 8th 2019, 6:01 pm

Update zwei neue Maps sind dazu gekommen.

Post by “Bandes” of Jul 11th 2019, 10:10 pm

Push nette Truppe

Post by “Papa42” of Jul 15th 2019, 8:04 am

Push

Post by “Papa42” of Jul 20th 2019, 5:06 pm

Map Update
Schau mal ruhig mal vorbei.
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Post by “bobsen” of Jul 21st 2019, 7:24 pm

Hallo
ich hätte Interesse bei euch mitzumachen.
Wie lautet denn die Discord Adresse?
mfg

Post by “Papa42” of Jul 22nd 2019, 12:34 am

Hi Klar ,
https://discord.gg/wMe9PAR

gruss
Marcus
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