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Hallo Team!

Nachdem man nicht alle Tage in's Forum schauten kann, gibts hier die Monatsstats
wieder als Newsletter. Wenn man's ein wenig bunter haben will muss man nur
im Hauptforum nochmal nachschauen.
Ein kleiner Hinweis noch in letzter Sekunde für alle Münchner: Heute ist Stammtisch
in der ehemaligen "Sonderbar" (Ecke Brudermühl-/Schäftlarnstraße). Eine genaue
Beschreibung gibts auch noch im Forum. Wer Lust hat, einfach vorbeischauen,
wir sind ab ca. 20 Uhr sicher dort im ersten Stock anzutreffen.
Aber jetzt ab zum Vorwort:

Und da isses wieder. Der Winter ist da, die Abende sind länger und man braucht
eine Beschäftigung in der "staadn Zeit". Zugegeben, so ruhig ist es eigentlich
nicht im Dezember. So einiges an "dies und das" möchte noch schnell vor Jahresende
fertig werden... Aber ich möchte Euch einladen, sich mal eben vom Stress unserer
Zeit auszuklinken und ein wenig bei den Monatsstats zu relaxen.
Und was wenn man gar keinen Stress hat? Macht nix, dann schnell noch ein wenig
Stress machen damit man was zum abschalten hat. ;-)
Und auf geht's zum letzten Stat-Report im alten Jahr:

Erhebungszeitraum ist der November (01.11.2001 bis 01.12.2001).
Zur Gesamtübersicht:
Insgesamt errechnete WUs in diesem Zeitraum waren 238.618 (Vormonat: 221.409).
Also schon wieder ein ganz netter Zuwachs!

Die Neueinsteiger haben uns im letzten Monat 30.068 WUs (Vormonat 240.028
WUs) mitgebracht. Nicht erschrecken, wir sind nicht unbeliebter geworden,
letzten Monat waren ja die "Admins" neu mit dabei. Alles in allem kommen wir
auf hervorragende 268.686 WUs für diesen Monat (Vormonat 461.437 WUs). Damit
hat sich unser Zuwachs wieder auf dem normalen aber hohen Niveau von 9,49%
(Vormonat 18,01%) eingependelt. Das kann sich ja nun wirklich sehen lassen!

Der WU-Endstand am 01.11. lag damit bei satten 2.830.487 WUs. Ich höre die
3 Mio-Grenze schon wanken. Dauert nicht mehr lange und wir können uns für
die 4. Million bereit machen.

Auch bei den Mitgliedern liegen wir gut im Rennen. Zum 1.12. konnte man in
SG 4.350 Mitglieder finden. Das entspricht einem absoluten Zuwachs von 184
(Vormonat 183) Neueinsteigern! Wenn das so weitergeht, können wir Weihnachten
als drittgrößtes Team der Welt feiern. Das Wachstum kann hier mit 4,23% (Vormonat
4,39%) angegeben werden. Um jedem "ja aber" mal zuvor zu kommen: Das bezieht
sich immer auf die Vormonatszahl. Und die ist ja gewachsten. Das heißt also
wenn genau so viele neu dazukommen wie im letzten Monat sinkt die Rate.
Allen Neueinsteigern auf jeden Fall erst nochmal ein herzliches Willkommen!

Und das sind die Highlights des letzten Monats gewesen:

In der Kategorie meiste WUs steht diesmal WelleErdball ganz weit vorne. Ganz
unglaubliche 30.556 WUs sind auf dieses Konto geflossen! Somit kommt man grob
gerechnet auf 1.018 WUs pro Tag!! Das ist schon eine irrsinnige Leistung.
Dafür brauchen andere Jahre, aber das ist ja im Prinzip nicht entscheidend.



Nur nicht unterkriegen lassen, jede einzelne WU zählt schließlich auf der
Suche nach der Frage ob wir alleine da draußen sind.

Leider setzt sich der Trend in der Kategorie "am wenigsten WUs gerechnet"
weiter fort. 2.325 Mitglieder (Vormonat 2.194) haben im letzten Monat keine
einzige WU abgeliefert. Alle die jetzt vielleicht dabei das Gewissen plagt
irgendwo noch unfertige WUs rumliegen zu haben, kann ich nur mal einladen
die noch fertig zu rechnen. :-)

Bei unseren "Großcrunchern" wundert mich schon gar nix mehr. Sie erfreuen
sich scheinbar stetig steigender Beliebtheit. 29 (Vormonat 26) konnte man
zählen die mehr als 1.000 WUs in einem Monat durchrechnen! Dabei hat es GibSchubRakete
mit genau 1.000 sogar geschafft eine Punktlandung hinzulegen. Gratulation!

Aufsteiger des Monats ist diesmal Patrick # 2 mit dem Sprung um 1.754 Plätze.
Mit starken 91 WUs ist das durchaus eine gute Leistung! Aber Vorsicht, weiter
oben wird die Luft schon extrem schnell dünner...

Den effizientesten Sprung hat jedoch diesmal BenSisko74 geschafft. 290 Plätze
aufwärts mit dem gewagten Ansatz von einer WU. Aber jede Einheit zählt schließlich,
und in Zeiten von sinkenden aktiven Usern ist das schon mal ein guter Anfang.

Für 77 Mitglieder sieht es dagegen gar nicht so gut aus. Um ganze 178 Plätze
sind sie gefallen und haben damit den Pokal für den größten Abstieg geholt.
Namen lasse ich besser mal unerwähnt.

Den härtesten Fall hat leider schon wieder Rockhount erwischt. Von der 5 auf
die 6 trotz 6.070 WUs. Und das wo er doch eh schon letzten Monat erst den
3. Platz räumen musste. Das ist echt heftig.
Außerhalb der Top50 hat es uwe01, speedy & friends erwischt. Von der 110 auf
die 111 trotz 439 WUs ist auch nicht so ganz ohne.

33 (Vormonat 17) Cruncher(innen) sind nicht vom Platz gekommen. Betrachtet
man den Aufwand der nötig war um das zu ermöglichen, so schneidet iche am
besten ab. Mit 10 WUs auf Nummer 2.130 festgekrallt ist besser als die 9.282
ohne Bewegung von tiny island. Naja, die Admins sind weit weg und die können
nun beim besten Willen nicht weiter nach vorne.

Und nun die "Meilensteine" des letzten Monats. Erwähnt ist jeder, der im Vergleich
vom 1.11. zum 1.12. eine Grenze überschritten hat.

Stolze Neubesitzer der 10.000 WUs sind in diesem Monat Gary Siemund und bruegge.
Herzlichen Glückwunsch!

Über der 5.000er-Marke tummeln sich seit neuestem:
lappen, TomTom, Ralf Balzer, [SG] DOA, karuna und px3.

Ein ganzer haufen 2.500er ist auch wieder zusammengekommen:
Frank # 2, Tom 0Ut 0F tHe MaTriX, Killerdackel, jsl, Michael Seeles, MichaelS,
Tom im All, capi, geogus2, Tommi, Catforce Group, SETI@binarysystems, Alco²jet,
jvpc11, MEngel, ESO&VKO, [AAK]-=CLAN=- the german UT Assault & Tactical Ops
Clan, MITAS, Michael Diegel, Sagasta DVSE Group und Andreas Klare.

Glückliche 1.000er sehen so aus wie
ViiJay, koepfer, Matai, Herbie, Astilot, Belegurth, Mozilla, TGee, BrasilFanFFM,



miciu, Klaus Metz, Raymond, y-andromedae, ju52, Ruggi, mawi, PowerCruncher,
Molari, Benjamin8666, Philp, Mirko usw., Arhpos, Udo Wahrburg, Dark Fairlight,
wilf, Team Mercedes w124, HeroTurtle, Elas, Bonnie, Jente, Head-Crash, GRUBI@home,
K3wldoode und vor allem 4ever, der so dreist war die 500 freiweg zu überspringen!

Diese hier wollten dagegen die 500er-Grenze auskosten und haben deshalb vorher
angehalten:
Volker Grebner, Marco # 1, thomas, Getagoal, wolleerh, Frosti, Andre Baehr,
Ghost, lord wilhelm, Zorro, Andreas Neumann, Curzon564 feat. Mystic TG, OrgrimServer,
Garp, Peter Poggensee, seti-torti, McCarron [SG], ullig, DeathFight, VideoRat,
Kein Name angegeben # 3, mimicx, fusche, ElRio, schwede, Prefekt, Cray1, Juller,
Thunderbrain, stoeps1304, pojok, Lightning_GER, Hermann, K3wldoode, Matthias
Gebhardt, Team Sachsen und markus.rentschler.

Und an bester Stelle im Abendprogramm alle die mit überspringen der 100 WUs
endlich dreistellig sind:
Sascha Homburg, Freddy # 1, Solly, Highlander_V, Luke, Udo Wagner, Thorwin,
Enigma, Mephizto, Michael # 3, stefan lembke, Jan Posorski, MAC, -=Cyclobs=
, Tomtom, Thal!0n, Kein Name angegeben # 14, Huehnermann, Nodco, dj44, Grizzly,
Taylor Nixon, Shorte, Kein Name angegeben # 15, Holger  Blank, Christian Betzer,
e-attack.de, Azimonti, Stella, Jerico, Ripper74, MakeMeBad, Rolf Breuer, Daishi2001,
grobi, Wolfen aus Wolfen, Binera, Caleb Spaeth, CyberLord # 1, saruter, bertie,
BRODGEN, Mad Dog, Maxpert, Andre Martin Siegfried Heise, Gandalf1959, Coprophiliac,
Der Querulant, treborl2000, berlibaerchen, Joghi, Coma, Tommi & Biggi, marz,
florians und Chrisico.

Ja, und damit haben wir auch schon wieder den letzten Monat durch die Stat
Presse gequetscht. Ist ja wirklich was schönes dabei rausgekommen. Die Niederländer
sind erst mal außer Sichtweite, die vorderen Plätze rücken stetig näher und
oh, verdammt, da war doch noch was... Achja, Weihnachten steht vor der Tür.
Mit Plätzchen, Adventskalender, Kerzenschein, Lebkuchenduft, stressigem Geschenkekauf,
nervendes Weihnachtsmusikgedudel an allen Ecken, zig Weihnachtsfeiern und
meterhohen Schneewänden vor der Garagenausfahrt. :-) Letzteres vielleicht
nur bei mir, nur deswegen muss ich jetzt wohl gleich wieder mit Mütze, Schal
und Schneeschaufel bewaffnet raus und das Auto ausgraben. Na hoffentlich hält
das wenigsten bis zu den Feiertagen.

In diesem Sinne ein schönes
vorweihnachtliches Vollgascrunching,
Hoc

Wie immer alle Zahlen ohne Gewähr, da durch Namensänderungen, Neueintritte
mit schon vorhandenen Namen oder Überholvorgängen von gleichen Namen Störungen
auftreten können.


