Die History des -[Schwaben]-Clans
Geschrieben von: Spok
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Hier erfahrt ihr alles über unseren Clan:
- 2001
- Januar 2001:
- Clangruendung von Matschig und mycl (07.01.2001)
- Spok, 7evener, diggetz, Matze, chiefluz und Patrick joinen - der erste Clanwar
- Februar 2001
- Die Schwaben Homepage geht online (05.02.2001)
- Mortal.Mayfly wird als Member aufgenommen (19.02.2001)
- März 2001
- Eintritt in die ESPL (07.03.2001)
- Dragonfly und Albyman als Member aufgenommen - beide vorerst jedoch als "Ersatz"
- -[Schwaben]- nehmen an der ersten LAN, der UGX in Esslingen, teil (30.03.2001)
- April 2001
- Eintritt in die Clanbase (04.04.2001)
- GuessWho wird als Member aufgenommen, ist jedoch im Internet inaktiv (05.04.2001)
- Dragonfly und Albyman werden "Fullmember", obwohl Sie selber lieber Ersatz wären, da
sie weniger Zeit haben als der Rest
- Nuwanda wird als Member aufgenommen (30.04.2001)
- Mai 2001
- Erster Sieg in der Clanbase. Es ist allerdings auch erst der 2. War in der Clanbase
(05.05.2001)
- Eintritt in die Clanbase 2on2 (08.05.2001)
- Juni 2001
- Teilnahme bei der CSVJM-Zeltlager (08.06.2001)
- Gonin wird als Member aufgenommen (24.06.2001)
- PanTau wird Trial (30.06.2001)
- Juli 2001
- Registrierung für GamestarLiga (15.07.2001)
- Erste Niederlage in der Clanbase 2on2 gegen wC (26.07.2001)
- August 2001
- PanTau wird als Member aufgenommen (01.08.2001)
- RealLan in Essen: -[Schwaben]- müssen sich nur [UCF] geschlagen geben
- September 2001
- Eintritt in die GamestarLiga (01.09.2001)
- Bombolone wird Trial (11.09.2001)
- Teilnahme an der Starkstrom LAN in Crailsheim (21.09.-23.09.2001)
- Oktober 2001
- endlich ist unser eigener Gameserver online, nachdem wir seit August Probleme hatten,
geht nun der Server doch online (01.10.2001)
- Asmodeen, Betonesel und Bombolone als Member aufgenommen (13.10.2001)
- November 2001
- Gonin verlässt den Clan (28.11.2001)
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- Mycl wechselt zu [BHK] (29.11.2001)
- 7evener steigt nach Mycls Weggang ebenfalls aus (30.11.2001)
- Dezember 2001
- da-weeda wird aufgenommen (09.12.2001)
- derLenz wird aufgenommen (18.12.2001)
- Bombolone hört mit CS auf und konzentriert sich voll auf TFC
- 2002
- Januar 2002
- HL-Stats zum Jahresbeginn zurückgesetzt (01.01.2002)
- Sinister wird Trial (20.01.2002)
- Tomek wird Trial (24.01.2002)
- Static wird aufgenommen (30.01.2002)
- Februar 2002
- Die Rules wurden aktualisiert (04.02.2002)
- Sinister wird aufgenommen (06.02.2002)
- März 2002
- wimaz und spawn werden Member (18.03.2002)
- April 200
- RealLAN4: 4. Platz CS 5on5 und 4. Platz CS 2on2 (30.04.2002)
- Mai 2002
- CSVJM LAN: 5. Platz CS 5on5 und 3. Platz UT 1on1 (19.05.2002)
- aLeXa (früher static) verlässt uns
- Juni 2002
- wutz joined (02.06.2002)
- Kenzoe joined und will das Design der HP auf Vordermann bringen (06.06.2002)
- 7evener kehrt zu uns zurück (06.06.2002)
- Spätzle und Bierle-Squad werden gebildet
- Juli 2002
- derLenz und wimaz joinen erneut die ESL 2on2-Ladder
- August 2002
- Spaetzle-Squad ist nach dem Sieg gegen German Ground Forces unter den Top100 in
der ESL - Platz 80 (01.08.2002)
- Spaetzle-Squad siegt in der WorldCyberGames-Qualifikation in der 1. K.O.-Runde gegen
Saguaro Fight Club (12.08.2002)
- Bierle-Squad steigt in die Stammkneipe-Liga ein und gewinnt sofort 48:1 (14.08.2002)
- Spaetzle-Squad verliert in der WorldCyberGames-Qualifikation in der 2. K.O.-Runde
gegen Mystical Lambda (14.08.2002)
- Schwaben-LAN in Ebersbach (18.08.2002)
- Lan-Force2: 4. Platz CS 5on5 sowie 1. und 2. Platz im CS 2on2 (25.08.2002)
- September 2002
- Lividum joined (08.09.2002)
- Ebersbattle: 3., 5. und 6. Platz CS 5on5 (23.09.2002)
- Mono wird aufgenommen (23.09.2002)
- Saison in der Gamestar-Liga beendet - Aufstieg in Liga 2 (25.09.2002)

2/5

Die History des -[Schwaben]-Clans
Geschrieben von: Spok
Sonntag, 07. Januar 2001 um 01:00 Uhr - Aktualisiert Donnerstag, 08. Januar 2009 um 17:50 Uhr

- spawn verlässt uns, wegen Inaktivität über mehrere Monate hinweg (30.09.2002)
- Oktober 2002
- Kenzoe verlässt uns aus privaten Gründen (12.10.2002)
- Saison in der Stammkneipe-Liga beendet - Aufstieg in Liga 4b (20.10.2002)
- 3on3-Team #AlleLompa wird gegründet
- November 2002
- Die LAN-Page, auf der alle bisherigen LANs, die wir besuchen konnten, aufgelistet sind,
geht online (24.11.2002)
- Dezember 2002
- Teilnahme an der FusionLAN mit 12 Members + dem Da-Ruler Team als Orga
(13.12.2002)
- 2003
- Januar 2003
- Besuch der Net-War in Ludwigsburg (03.01.2003)
- Der Schwaben-Clan wird 2 Jahre alt :) (07.01.2003)
- Cyborg wird aufgenommen (10.01.2003)
- Aufstieg des Bierle-Squads in die 3. Liga der Stammkneipe (27.01.2003)
- Februar 2003
- 7evener's Tool "Autostart for Warcraft" wird unter anderem auf mymtw.de und warcraft.de
erwaehnt (01.02.2003)
- März 2003
- Start der neuen Gamestar-Saison, bei der das Spätzle Squad in der 2. Liga um den
Klassenerhalt kämpft (06.03.2003)
- Die Schwaben parallel auf dem Circus Infernus 24 und der 3. Ebersbattle (07.03.2003)
- Nach langer Auszeit haben wir endlich unsere Spaetzlespresse wieder (19.03.2003)
- c3r3, der kleine Bruder von WuTz, wird aufgenommen (20.03.2003)
- April 2003
- Eraser wird Trial
- Klassenerhalt des Bierle-Squads in der 3. Liga der Stammkneipe (10.04.2003)
- Mai 2003
- Eraser wird aufgenommen (02.05.2003)
- derLenz verlässt uns in Richtung BHK (20.05.2003)
- Juni 2003
- Klassenerhalt des Spätzle-Squads in der 2. Liga der GSL ohne Probleme, durch einen
respektablen 50. Platz
- Klassenerhalt des Bierle-Squads in der 3. Liga der Stammkneipe (18.06.2003)
- Spok stellt die 1. Version seiner "Troubleshooting für PC-Spiele"-FAQ zum Download auf
der Schwaben-HP bereit. (28.06.2003)
- Juli 2003
- xetic wird neuer Trial
- Schwaben-Grillfest findet auf paddes Wiese statt. Ausser wuTz und Betonesel sind alle
Schwaben dabei (19.07.2003)
- derLenz kehrt wieder zu uns zurück (20.07.2003)
- Spok und wimaz auf der RantanpLAN in Essen (25.07.2003)
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- xetic wird aufgenommen (25.07.2003)
- August 2003
- knutle wird neuer Trial (03.08.2003)
- Neuer Public-Server geht online (07.08.2003)
- Auf der LAN Force 3 in Stockach räumen wir für unsere Verhältnisse gut ab - obwohl nur
zu 7. (22.08.2003)
- September 2003
- St4mi (ehemals eQui) wird Trial (07.09.2003)
- Auch r0y, ebenfalls von eQui, gesellt sich als Trial zu uns (11.09.2003)
- Oktober 2003
- St4mi wird Fullmember für's Spätzle-Squad (05.10.2003)
- Durch unseren eigenen Steam-Skin fühlen wir uns nun auch dort zu Hause (12.10.2003)
- xetic verlaesst uns (21.10.2003)
- November 2003
- r0y wird in's Spätzle-Squad aufgenommen (02.11.2003)
- Der "verlorene Sohn" MycL zockt wieder bei uns, nachdem er fast zwei Jahre für BHK
spielte (05.11.2003)
- wimaz ist wieder aktiv als alter Spätzlespresser (05.11.2003)
- Bei der Ebersbattle V, auf der wir mit 17 Mann vertreten sind, können wir in CS den 1., 5.
und 7. Platz belegen - sowie das BlobbyVolley Turnier gewinnen (07.11.2003)
- Dezember 2003
- Auf der Circus Infernus X-mas 2003 belegen wir den dritten Platz (21.12.2003)
- 2004
- Januar 2004
- Der Schwaben-Clan wird stolze drei Jahre alt (07.01.2004)
- Februar 2004
- soloe, der schon 2002 fuer ganze vier Monate bei uns war (damals unter dem nick
Kenzoe), kehrt zu uns zurueck (24.02.2004)
- März 2004
- Der gerade erst wiedergekehrte soloe entschliesst sich, wieder auszutreten, da das
Bierle-Squad immer inaktiver wird (01.03.2004)
- April 2004
- Unser Spaetzle Squad wird neben 7 weiteren Teams zum http://www.streetcup.de/ "
target="_blank">Streetcup eingeladen (13.04.2004)
- Drei Matches vor Saisonende steht unser Aufstieg in die 1. GSL Liga bereits fest.
(23.04.2004)
- reapL (ehemals BuBu + BHK) tritt uns als hilfreiche Verstärkung fuer die EAS und die
kommende GSL Saison bei (23.04.2004)
- Beitritt zur EAS (ebenfalls mit Spätzle) (24.04.2004)
- Anlässlich des beginnenden Sommers gab es ein kleines spontanes Grillfest bei matschig
(
http://www.schwaben-clan.de/downloads/grillfeschdle.rar ) (24.04.2004)
- Mai 2004
- Nach den ersten beiden EAS Wars, die wir beide für uns entscheiden konnten, stehen wir
bereits auf Platz 11 der 4. Division der EAS (03.05.2004)
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- 2006

Das Spätzle-Squad wird aufgrund von Zeitmangel inaktiv. Somit wird nur noch ab
und zu just for fun gezockt.
- 2008
- August 2008
- Alljährliches großes Grillfest der Schwaben zu dem auch wieder alle Freunde eingeladen
sind und bei welchem nach 2 verpassten Jahren auch 7evener wieder einmal teilnimmt.
- 2009
- Januar 2009
- Pünktlich zum 8-jährigen Geburtstag geht die neue Page online, nachdem sich seit dem
Servercrash, bei welchem ein Großteil der Daten verloren ging, niemand mehr um die Page
gekümmert hatte. (07.01.2009)

Diese History des Schwaben-Clans wird von Spok regelmäßig aktualisiert.
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