Schwabenfront in Gefahr?
Posting von Raubschwein - 17/11/2008 23:26
_____________________________________

In diesem Thread wird dieser Contentartikel diskutiert: Schwabenfront in Gefahr?
Die Dod-Gemeinde ist schließlich eine kleine Familie...
============================================================================

Re:Schwabenfront in Gefahr?
Posting von LordHelmchen - 18/11/2008 06:22
_____________________________________

Verwunderts euch?
Ihr macht Member schlecht und unterstellt ihnen etwas (siehe Abdul)
ihr Bannt member weil sie euch gerade mal nicht in den Kram passen...
mir hatte es vorher gefallen und war regelmäßig bis ständig da... aber auf grund solchen missverständliche Aktionen staubt zB
ein Clan ein...
============================================================================

Re:Schwabenfront in Gefahr?
Posting von *Frosch* - 18/11/2008 14:40
_____________________________________

ja ja...leider leider...unser server admin meldet sich nicht mehr.Server sind seit dem scheiss Steam update immer noch
Tod.
Da in der ganzen sommer zeit sich eh nix mehr getan hat, werden wir wohl die Server aufgeben.Die neue HP läuft!!!- is
zu erreichen unter http://dksp-clan.de/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
bis denne
MFG *Frosch*
:)
============================================================================

Re:Schwabenfront in Gefahr?
Posting von panzerschreck - 18/11/2008 16:23
_____________________________________

Ja sehr Schade auf jedenfall!Hatten immer sehr viel Spass werdet natürlich weiter unser Partnerclan bleiben und werden
den rest wenn der weiter macht was er machen sollte auf jedenfall unterstützen und helfen!
Was traurig ist das sich niemand der Abtrünnigen Member im Forum von SWF gemeldet hat und sich abgemeldet hat !Ist
nicht die feine Englische Art und ich Persönlich find es zum Kotzen !

Also der Deutsche Landser hat gekämpft bis zum Ende !Schwaben tut das auch !
============================================================================

Re:Schwabenfront in Gefahr?
Posting von XGermanGabberX - 18/11/2008 19:52
_____________________________________

gibt es keine möglichkeit an euren serveradmin zu kommen (telbuch ect?) oder ggf über den serveranbieter die server
updaten zu lassen(kenne mich da nich so aus^^)
wäre echt schade um die schwabenfront :(
trotzdem viel glück ;)
Gabber
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============================================================================

Re:Schwabenfront in Gefahr?
Posting von KARamBAR - 18/11/2008 23:34
_____________________________________

Immer macht ihr Schwaben alles so kompliziert http://www.dksp-clan.de/ tuts auch. :)
Falls ihr Probleme mit dem Update der Server habt kann ich euch unter Umständen helfen, auch wenn die Anzahl der
DoD Spieler nach dem letzten Steam Update noch einmal rapide abgenommen hat. :(
MfG
============================================================================

Re:Schwabenfront in Gefahr?
Posting von *VOODOO - 19/11/2008 19:53
_____________________________________

hallo halli hallöle

ich meld mich auch mal
schwabenfront besteht weiterhin - server werden wir uns sparen und da es nur noch 2,3 spieler sind die noch dodeln
werden wir auch weiterhin tag benutzen +
heheh
never change my running SWF Nick !freshgugg!
:P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :silly: :P :P :P :P :P :P :P
============================================================================

Re:Schwabenfront in Gefahr?
Posting von KARamBAR - 19/11/2008 21:00
_____________________________________

Na denn fleißig:
steam://connect/85.14.217.154:27015
steam://connect/85.14.217.154:27013
Ich habe Voodoo schon lange nicht mehr in Löchern herumliegen sehen...
MfG
============================================================================

Re:Schwabenfront in Gefahr?
Posting von Raubschwein - 19/11/2008 23:50
_____________________________________

Ich würde es ebenfalls begrüßen, euch dafür vermehrt auf unserem Server sehen zu können.
Bei einer verschärften Allianz könnte man ja auch über erweiterte Rechte nachdenken. Wenn hier Bedarf waere, bitte
melden!
============================================================================

Re:Schwabenfront in Gefahr?
Posting von *VOODOO - 22/11/2008 17:40
_____________________________________

Bedarf meldet Es spielen aber nur noch Froschi und meinereiner mehr oder weniger regelmä'ig - und ich bin nun auch ausländer und hab
viel viel zu tun !
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Aber des angebot will ich wahrnehmen und wenn frosch des lie't sicherlich auch
fresh find :woohoo:
============================================================================
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