DALOO

GAMESESSION

The

Allgemeine Infos zur Gamesession
Die Philosophie:
Eigentlich geht es in unseren Gamesession’s um das Treffen alter Kollegen, um gemeinsam ein
wenig zu zocken, ein wenig zu fraggen und gemeinsam ein tolles Weekend zu verbringen!!!!!!!!!!!!! ☺

Was geht:
Jeder nimmt sein eigener PC von zu Hause mit, fährt an den Treffpunkt und montiert seine „Kiste“
wieder zusammen. Ein paar kleine Änderungen an den Windows Netzwerkeinstel-lungen und schon
kann man sich in das Lokale Netzwerk einloggen. Danach steht euch nichts mehr im Wege, ausser
euere Gegnern ☺
Wenn ihr Support wünscht, meldet euch vor der Gamesession und sonst schaut doch, dass ihr
lieber pünktlich zur angegebenen Startzeit ankommt. Es wäre schade, wenn die Computer-Cracks
nicht zum Gamen kommen, weil sie noch ein Netzwerk-, Computer-problem lösen müssen.

Anforderung für eueren PC:
Es braucht eigentlich nicht viel! Aber gewisse Sachen dürfen nicht fehlen. Ihr müsst euren PC selbst
mitnehmen und zwar samt Ausrüstung. Ich meine damit, dass folgendes dazu gehört.
-

PC mit Monitor
Stromkabel (PC und Monitor)
Tastatur
Mouse
Kopfhörer (wenn jeder Boxen mitnehmen würde …… ☺) evtl. mit Mikrophon
Evtl. Joystick oder Gamepad (für Soccer, Racings…)
Netzwerkkabel (min. 5 m)
Alle nötigen CD’s (Windows .., evtl. Treiber, Games, Patches)
CD/DVD-Rohlinge (falls noch etwas „gesichert“ werden muss…. ☺)

Der PC sollte entweder auf dem Motherboard oder über PCI-Karte einen Netzwerkanschluss mit
100 Mbs Durchflussrate verfügen. Die restlichen Komonenten wie CPU, Grafikkarte, RAM,
Festplattenspeicher, etc. hängen jeweils von den Anforderungen des entsprechenden Games ab. Es
ist also nicht allgemein definierbar. Einen P4 2000 Ghz mit 512 MB DDR Ram und einer Geforce 4
TI entspricht sicher einem guten Niveau. Alles was besser ist, ist OK. Es kann einfach sein, dass
wenn dein PC nicht ganz so gut ist, du vielleicht nicht alle Spiele spielen kannst!

Verpflegung
Jeder nimmt das mit was er essen und trinken will und mag. Das mitgebrachte Essen konsumiert
jeder auch selber. (Früher war eben Teilette angesagt doch da blieb immer so viel übrig), Alkohol ist
nicht verboten! ;-p

Schlafen
Viel wird in der Regel nicht geschlafen, jedoch ist das Dabeihaben eines Schlafsackes von Vorteil.
Es sind meistens Sofas vorhanden!

Ziel der Gamesession
Fraggend SPASS ZU HABEN ☺

