Aufnahmebedingungen

Vorwort:
Wir freuen uns das du Interesse hast eXade eSports beizutreten. Bitte lese dir dieses
Dokument vollständig durch. Es ist wichtig das du den Anforderungen gerecht werden
kannst, sei also bitte ehrlich zu dir selber.
Das Admin-Team kontrolliert in gewissen Zeitabständen immer wieder ob die
Anforderungen weiterhin erfüllt werden.
Wir legen aufgrund unserer Erfahrungen sehr viel Wert auf einen respektvollen und
gepflegten Umgang untereinander. Die Teamharmonie steht bei uns an erster Stelle.
Wird durch unangebrachtes Verhalten diese Harmonie gestört, folgt ein sofortiger Bann.
eXade eSports legt keinen Wert auf Skill. Wir sind ein Team, welches jeden gerne aufnimmt,
welcher die Teamharmonie stützt und gerne aktiv Rocket League spielt. Sowohl im Casualund Fun Bereich sowie auch im eSport Bereich.

Bedingungen:














Du bist mindestens 16 Jahre alt (Im Alter von 16-18 wird eine besondere Prüfung
deiner Persönlichkeit sowie deines Verhaltens durchgeführt).
Du verfügst über ein ordentliches Headset sowie über TeamSpeak³
Du kannst eine sehr hohe Aktivität vorweisen
o Mindestens 15 Stunden pro Woche aktiv im TeamSpeak³ und in Steam
Du bist einverstanden mit der Repräsentation des Teams durch setzen des Clan Tags
„eXa.Nickname“ in Steam sowie in TeamSpeak³ und ebenfalls das ersetzen deines
Steam-Avatars durch das offizielle eXade eSports Steam Avatar
Du bist damit einverstanden der WhatsApp Gruppe von eXade eSports beizutreten
um über Besprechungen oder weitere wichtige Clanthemen immer auf dem
Laufenden zu bleiben
Du nimmst zur Kenntnis, dass du einer Trial-Zeit von 4 Wochen unterliegst, bevor du
ein offizieller Member von eXade eSports wirst
Du versicherst, das Team nicht durch unangemessenes Verhalten im Online-Bereich
zu beschämen – beispielweise durch Salty- oder Toxische Eigenschaften im Chat
Du kannst mit Mates unterhalb deines Skilllevels spielen (Casual) oder Fehler von
Mates akzeptieren ohne beleidigend oder provokant zu werden.
o Dies führt zu Störungen der Teamharmonie und wird mit sofortigem Bann
beendet
Du liest dir das Teamdokument durch, welches dir alles Relevante erklärt
Respekt, Humor, Toleranz sowie Loyalität sind dir nicht fremd und du verstehst, das
diese Charaktereigenschaften unabdingbar für uns sind

