FAQ über eine Mitgliedschaft
Was muss ich eigentlich mitbringen?
Mitbringen musst du nicht viel: Du solltest keine Arbeit scheuen, gerne neue
Menschen kennen lernen und Spaß daran haben, im Team mitzuarbeiten und
eine LAN auf die Beine zu stellen. Ein eigener PC und eine Internetanbindung
sind dafür sicherlich von Vorteil, um einfach regelmäßig auf dem neuesten Stand
zu sein und um im Forum zum Ablauf des Vereinsjahres beizutragen.

Wie viele Veranstaltungen gibt es im Laufe des Jahres?
In der Regel haben wir eine Hauptveranstaltung, die BoerdeLAN mit 500
Teilnehmern. Weiterhin kommen, je nach Zeit und Lust, einige kleine
BombenlegerLAN-Veranstaltungen mit rund 70 Gästen hinzu. Es ist natürlich
keine Pflicht vorhanden, auf jeder Veranstaltung anwesend zu sein – auch wenn
es von Vorteil ist.
Im Vorfeld wird es in unserem Forum eine Liste geben, in der man sich äußern
kann, ob man dabei ist oder nicht. Dies ist wichtig, um ausreichend planen zu
können.

Welche Teams stehen denn zur Auswahl und was wird in den Teams
gemacht und verlangt?
Es gibt folgende Bereiche, auf welchen unsere LAN-Party aufbaut:
Server -> Support für Gäste, gute Windows- und Linux-Kenntnisse, gewillt, den
Umgang mit verschiedenen Dedicated-Gameservern (CS, BF, COD, Quake) zu
erlernen, Kenntnisse im Umgang mit Dienst-Servern wie DNS / WWW / DHCP /
FTP
Turniere -> mit Regelwerken verschiedenster Spiele vertraut sein oder den
Willen haben, sie kennen zu lernen, Double/Single Elimination-Turnierbäume
pflegen können, Support für die Gäste, ebenso sollte man auch mal durchgreifen
können und eigene Entscheidungen fällen bezüglich nicht gespielter Turniere
Strom -> Verlegen vor und Einräumen nach der LAN, Kabel nach Kabelplan
verlegen, Überwachen des Stromnetzes und eventuelle Ausfälle beheben, keine
Vorkenntnisse benötigt, Elektro-Fachkraft wäre super
Catering -> Verpflegung der Gäste, Arbeit in der Küche, Theken-Dienst, Verkauf
von Getränken und Essen, auf Bestand achten sowie eigenständiges Nachfüllen
bei fehlenden Artikeln, keine Scheu vor Arbeit

Security -> Einlass und Auslass regeln, Überwachung der Eingänge und Halle,
Gäste ins System einpflegen, Säuberung der verschiedenen Bereiche
Multimedia/Videostuff -> Bild- und Filmmaterial sammeln und bearbeiten,
Beamer steuern und Neuigkeiten darauf einpflegen, Ideen zu Außenevents
einbringen und bei der Durchführung helfen, Ideen zu Trailern und anderen
Filmen stellen, Vorkenntnisse im Bereich der Bild- und Filmbearbeitung sind
gewünscht
Allrounder/Springer -> Es gibt immer mal wieder Ausfälle, die in jeglichen
Teams behoben werden müssen, Kenntnisse querbeet durch die Teams

Kostet mich die Mitgliedschaft etwas?
Ja, mal abgesehen von ein wenig Freizeit einen Jahresbeitrag von 25 Euro. Wir
versuchen immer, dieses Geld sinnvoll für die Mitglieder einzusetzen. Wir nutzen
dazu ein Einzugsverfahren, in dem jährlich der Beitrag eingezogen wird. Dieser
ist nach Rücksprache auch gern zu individuellen Zeitpunkten abzubuchen.
Was erwartet mich nach einer Bewerbung und was schreibe ich in diese?
Es wäre gut, wenn ein paar Infos zu deiner Person eingetragen werden, unter
anderem vielleicht solche Punkte wie: Gültige E-Mail-Adresse, deine Anschrift,
Geburtsdatum, Erfahrungen im Umgang mit PC und LAN (wenn vorhanden), ein
bisschen was über Dich wie Hobbys o.ä. Der Vorstand wird nun einen Vote
eröffnen, an dem jedes Fullmember teilnehmen darf.
Dieser Vote läuft 7 Tage. Danach wirst du per E-Mail informiert, ob du zu
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Veranstaltungen, also zwei LAN´s, auf denen du dich beweisen kannst;
zählt die BoerdeLAN sowie die kleine BombenlegerLAN. Danach wird
Fullmember-Wahl anstehen.
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Was treibt dieser Verein noch so?
Wir versuchen natürlich, auch außerhalb unserer Veranstaltungen das
Vereinsleben zu fördern, damit man sich auch mal besser kennen lernt. Unter
anderem gab es in den letzten Jahren ein gemeinsames Sommergrillen, eine
jährliche Vereinsfahrt nach Eppe in ein Vereinshaus oder auch mal ein Treffen,
welches spontan organisiert wird.
Deine Frage wurde hier nicht beantwortet?
In den Profilen der Mainorga sind einige Infos, wie du uns erreichen kannst!

