
Hallo und herzlich Willkommen in unserer Multigaming Community!

Wir sind mehr als nur ein Teamspeak, wir sind ein offiziell eingetragener Verein!

Du bist jetzt ein Teil des IGC Gaming e.V. und mit diesem kleinen Hilfsblatt wollen wir dir den
Zutritt ein wenig erleichtern! Es soll dir dabei helfen dich in unserem Verein zurechtzufinden
und dich auf deinem Weg zum ultimativen Gamingspaß begleiten. Vorweg sei direkt gesagt,
dass eine Mitgliedschaft bei uns nicht verpflichtend ist - auch als Gast bist du jederzeit
willkommen! Und alle deine FreundInnen sind es natürlich auch, denn nur gemeinsam
können wir wachsen!

Wer oder was ist die IGC genau?

Der IGC Gaming e.V. ist eine Multigaming Community bestehend aus allen Geschlechtern,
egal ob jung oder alt – wir wollen gemeinsam Spaß am Spiel haben, durch Kooperation und
Kampfgeist neue Höhen erreichen und mit DIR wachsen! Wir sind nicht nur virtuell
gemeinsam unterwegs, sondern wir organisieren auch mehrmals im Jahr Turniere und
Reallife Events wie zum Beispiel Hüttenwochenende, Gamescom, Grill- oder LAN-Partys! -
und nehmen natürlich auch selbst daran Teil!

Neben dem Teamspeak - unserem Hauptkommunikationsmittel - und unserem Discord -
meistens für CAM Sessions oder Bildschirmübertragungen - haben wir natürlich auch noch
jede Menge eigene Gameserver am Start.

Was wird gespielt?

Gespielt wird alles was Spaß macht – deinem Gamingdrang sind keine Grenzen gesetzt! Bei
uns ist so ziemlich jedes Spiel willkommen.

Für diverse Games betreiben wir auch eigene Communityserver zur freien Entfaltung!
Welche das sind, könnt ihr auf unserem Teamspeak sehen.

Besonders stark besetzt sind wir in League of Legends und Valorant! Es gibt in beiden
Bereichen mehrere Teams mit festgelegten Trainingszeiten, Coaching und
Turnierteilnahmen.

Und wenn du mal keine Lust zum Zocken hast, kannst du dich in einem der zahlreichen
Plaudern Channel zum Quatschen einfinden - dort ist man nie lange allein...wenn überhaupt!



Gibt es Streaming Unterstützung?

Aber jede Menge! Wir stellen dir ab Probemitglied gerne ein kleines Starterpaket inklusive
Erklärungs-, Intro-Videos, Panels und Overlays zur Verfügung, damit du in die Welt des
Streaming eintauchen kannst! Und für besonders engagierte und begeisterte StreamerInnen
gibt es dann auch einen eigenen Streamingchannel in unserem TS - die aktuellen
Anforderung dafür kannst du beim Support-Team erfragen. Des Weiteren steht dir unsere
StreamerInnen-helfen-StreamerInnen WA-Gruppe gerne bei Problemen mit Rat und Tat zur
Seite und gibt auch individuelle Hilfestellung.

Welche Vorteile habe ich als Probemitglied / Vollmitglied?

Als Probemitglied hast du die Möglichkeit an Reallife Treffen und unseren eSports Teams
teilzunehmen sowie einen eigenen Streamingchannel in unserem TS zu beantragen! Dir
wird ebenfalls Zugang zu unserem internen Bereich gewährt und du kommst in unsere
lebhaften Whatsappgruppen, in denen sämtlicher Austausch über Gaming, Memes oder
Aktuelles stattfindet!

Als Mitglied hast du die Chance dich in einer leitenden Funktion bei uns in der Community
zu engagieren und bekommst ein Stimmrecht, um uns weiter voranzubringen! Egal ob als
SupporterIn, ModeratorIn, BereichsleiterIn oder in unseren spezifischen Workteams.

Ob in unserer Mitgliederdatenbank oder TS - deine persönlichen Daten sind bei uns dank
der DSGVO sicher! Es werden keinerlei unnötige Informationen an Dritte weitergeleitet.

Wo sind wir überall zu finden?

Unsere Mitglieder sind in allen Weiten des Internets unterwegs, in diversen Foren, Gruppen
und auf Social Media. Wenn du dich gern daran beteiligen möchtest, melde dich einfach bei
unserem Marketing-Team!

Unter Anderem findest du uns hier:

Homepage: www.igc-gaming.de
Merch Shop: shop.igc-gaming.de
Teamspeak: ts3.igc-gaming.de
Discord: https://discord.gg/WUdraPafyc
Instagram: igc_ev
Twitter: @IGCev
Facebook: www.facebook.com/IGCev
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKdN174ATE7WROqOIYh3Fnw
Steam-Gruppe: https://steamcommunity.com/groups/IGCev

http://www.igc-gaming.de
http://shop.igc-gaming.de
https://discord.gg/WUdraPafyc
http://www.facebook.com/IGCev
https://www.youtube.com/channel/UCKdN174ATE7WROqOIYh3Fnw


Wer sind meine AnsprechpartnerInnen?

Bei allen allgemeinen und alltäglichen Fragen rund um die Community stehen dir unsere
ModeratorInnen zur Verfügung.

Wenn dich eher technische Fragen und Probleme bezüglich TS oder Discord quälen, hilft dir
unser Support-Team gerne weiter.

Wenn du gamespezifische Fragen und Probleme hast und das Game mit einem eigenen
Bereich auf unserem Teamspeak vertreten ist, wende dich bitte an die entsprechenden
BereichsleiterInnen. Sie verwalten und organisieren alles rund um das jeweilige Game und
helfen dir gerne jederzeit weiter.

Bei allen Problemen, Streits und Unzufriedenheiten zwischenmenschlich und innerhalb der
Community steht dir jemand aus unserem Disput-Team als Vertrauensperson immer zur
Seite. Gemeinsam könnt ihr nach Lösungen suchen und dein Spielerlebnis innerhalb der
Community wieder auf das Maximum bringen!

Weitere Ansprechpartner bei spezifischeren Themen sind:

Vorstand : Oskibi & Aendy

Social Media & Kooperationen : Marketing-Team

Veranstaltungen & Reallife-Treffen : Event-Team

Gameserververwaltung : Gameserver-Team

Ansonsten findet jeden letzten Samstag im Monat um 20 Uhr unser Community-Talk statt.
Dort erfährst du alle Neuigkeiten und Ankündigungen rund um die IGC. Jeder - egal ob Gast,
Probe- oder Vollmitglied ist dazu herzlich eingeladen!

Welche Regeln muss ich beachten?

Wie in jeder Gemeinschaft wird unser friedliches Zusammenleben von ein paar Regeln und
Vorschriften geregelt. Diese sind allgemeine Verhaltensregeln, welche einen respektvollen
Umgang und tolerantes Miteinander voraussetzen.

Unsere Regeln und sonstige wichtige Dokumente findest du auf unserer Homepage zum
Nachlesen.

Falls du bedauerlicherweise Regelverstöße mitbekommen solltest, wende dich bitte
umgehend an ein Mitglied des Disput-Teams, eine/n ModeratorIn oder in Notfällen auch
direkt an den Vorstand!



Alles gelesen?

Dann viel Spaß und eine gute K/D/A wünscht dir deine IGC!

Du hast noch Fragen? – Hier unser schnelles FAQ!

Wie bewerbe ich mich überhaupt bei euch auf eine Mitgliedschaft?

Nichts leichter als das! Geh auf unserem Teamspeak einfach in einen der drei ‘’Supportchannel’’.
Ein/e SupporterIn wird sich dann zeitnah um dich kümmern. Er oder sie wird mit dir ein kurzes
Bewerbungsgespräch führen und mit dir dann gemeinsam den Antrag durchgehen. Du wirst also
rundherum bei jedem Schritt individuell betreut.

Dabei sei aber erwähnt, dass eine Mitgliedschaft erst ab einem Mindestalter von 14 Jahren möglich
ist!

Was kostet die Mitgliedschaft?

Die Mitgliedschaft in der Community ist komplett kostenlos! Stattdessen erwarten wir von einem
Mitglied aber eine gewisse Aktivität, welche bei einem Gast nicht vorausgesetzt wird.

Wie lange dauert es denn, bis ich (Probe-) Mitglied in der IGC werde?

In der Regel dauert die Annahme deines Antrags auf Probemitgliedschaft nicht länger als eine
Woche. Du durchläufst dann eine maximal 3-monatige Probemitgliedschaft, welche im Anschluss
ausgewertet wird und entscheidet, ob du zum Vollmitglied aufsteigst.

Übrigens wirst du über jede Statusänderung per E-Mail benachrichtigt!

Und wie kann ich ModeratorIn/SupporterIn/BereichsleiterIn/Workteam-Mitglied werden?

Wenn du gerne unser Mod- oder Support-Team unterstützen willst, bewirb dich gerne bei der
jeweiligen Leitung mit einer kurzen Nachricht. Maßgeblich dafür sind sowohl die Aktivität auf dem
Teamspeak als auch die Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit gegenüber den anderen UserInnen!

Wenn du besonders engagiert und mit vielen Leuten in einem speziellen Spiel dabei bist, dann zögere
nicht und beantrage beim Vorstand einen Bereichsleitungs-Posten!

Falls eher eines der Workteams (Marketing,Gameserver,Events,Disput) dein Ziel ist, dann wende dich
mit einer Bewerbung direkt an das jeweilige Team - dieses wird sich dann gemeinsam mit dir über die
anfallenden Aufgaben und Anforderungen austauschen und gemeinsam beim Vorstand deinen Antrag
vorbringen.



Darf ich in jedem TS Channel streamen?

Nein! Streaming ist nur in den ausgewiesenen Streamingchanneln erlaubt – allein schon wegen der
Transparenz - damit sich jede/r sicher sein kann, ob fremde Ohren mithören oder nicht.

Darf ich denn ''einfach so'' in die allgemeinen Streamingchannel zum Streamen rein?

Ja! Nur keine Schüchternheit, einfach rein und losstreamen!

Darf ich denn auch bei anderen StreamerInnen ''einfach so'' in den Channel während sie streamen?

Da wäre es sicher nicht falsch vorher per Chat nachzufragen oder ganz vorsichtig reinzuschauen,
aber meistens belegen die StreamerInnen, die keinen Besuch wollen, ihren Channel mit einem
Passwort.

Was genau sind die Sonderchannel?

Der Channel ''Arbeitsbereich'' ist für alle, die gerade beschäftigt sind, sich konzentrieren wollen und
nur im Not- und Ausnahmefall angestupst werden möchten!

Bei ''Film / Serie schauen'' können alle rein, die gerade ihr Augenmerk eher auf Netflix, Disney+ oder
ähnliches liegen haben. Anstupsen darf man hier jederzeit.

Beim ''AFK Channel'' gilt – komplett weg vom Computer bzw. TS. Nach 15min Inaktivität auf dem TS
werdet ihr automatisch dorthin verschoben. Allerdings wäre es nett, wenn ihr eigenverantwortlich in
den AFK Channel moved, wenn ihr AFK geht!

Kann ich den Verein finanziell unterstützen?

Das ist absolut keine Pflicht, aber Spenden werden natürlich trotzdem gerne angenommen! Diese
sind per Überweisung oder auch PayPal auf unserer Homepage möglich. Bei Fragen zu Spenden
steht euch unser Vorstand gern zur Seite.

Noch nicht alles klar und du hast noch weitere Fragen?

Dann meld dich doch einfach im TS bei einem/r ModeratorIn deiner Wahl!

GLHF!

Mit freundlichen Grüßen

KLEXX


