-----------------------------------------------------------SETI.Germany Newsletter #25, 15.03.2002
-----------------------------------------------------------Hallo liebe Newsletterabonenten!
Immerhin zur Mitte des Monats gibts endlich auch die Monatsstat im Newsletter.
Im Forum konnte man sie ja schon vor ein paar Tagen bewundern. Wie immer ein
wenig spät, aber dafür mit Liebe produziert. Nicht ganz unschuldig der Ausflug
zum Stuttgarter und Mannheimer Stammtisch, die im übrigen wirklich gut waren!
Kann das jedem nur mal empfehlen sich an irgend so ein "Event" hinzutrauen.
Bisher bin ich noch niemandem begegnet der mich gebissen hat... :-) Also Mut,
ab in's Treffen-Forum und mal nachlesen wo es sowas in Eurer Nähe gibt. Damit
will ich die Werbung vor dem Hauptfilm auch schon beenden und würde sagen
wir legen gleich mal mit den Fakten los!
Erhebungszeitraum ist der Februar (01.02.2002 bis 01.03.2002).
Zur Gesamtübersicht:
Insgesamt errechnete WUs in diesem Zeitraum waren 236.671 ( Vormonat: 296.502
). Ein bisschen weniger, aber diesmal hab ich richtig gezählt und der Februar
hatte ja ein paar Tage weniger als der Vormonat. ;-) Außerdem kann es eben
nicht immer nur aufwärts gehen. Kleiner Anlauf und dann gehts schon wieder
viel besser.
Betrachtet man die Neueinsteiger, so sieht man etwas komische -52.299 WUs
(Vormonat 20.869 WUs) die uns "dazugekommen" sind. Das liegt daran, dass wohl
mehr Workunits das Team verlassen haben als neu dazugekommen sind. Insgesamt
bringt uns das dann zu 184.372 WUs für diesen Monat (Vormonat 317.371 WUs).
Immerhin erreichen wir damit einen Zuwachs von 5,16% (Vormonat 9,36%%). Irgendwie
nicht so berauschend, aber ich glaube das ist nicht von langer Dauer so...
:-)
Der Endstand am 01.03.02 lag damit bei stolzen 3.576.505 WUs. Die vier Millionen
rücken dann doch merklich näher. Man darf gespannt sein, wann wir die wohl
knacken.
Am 1.3. waren in SG 4.865 Mitglieder zu finden. Die Zuwächse sind immernoch
sehr hoch, um es genau zu sagen sind sie die höchsten der Top 20! So haben
diesmal 167 (Vormonat 202) Mutige zu uns gefunden! An dieser Stelle nochmal
für alle ein herzliches Willkommen!
In Prozentzahlen bedeutet das einen Zuwachs von 3,43% (Vormonat 4,30%)!
Und jetzt gehts spannend weiter. Wer ist an schnellsten gestiegen, wer gefallen?
Na, wir werden sehen!
In der Kategorie meiste WUs hat diesmal Billy the Mountain wieder die Nase
vorne. Satte 17.058 WUs hat er nach intensiver Suche auf den Weg nach Berkeley
geschickt. Als Kleincruncher kann man da von den 610 WUs pro Tag nur träumen.
Schade ist die stetig steigende Zahl bei "am wenigsten WUs gerechnet". Mittlerweile
haben sich hier 2.697 Mitglieder (Vormonat 2.544) angesammelt, die im letzten
Monat keine einzige WU abgeliefert haben. Nur gut, dass mehr neue dazugekommen
sind als alte aufgehört haben. So schnell kriegt uns das also nicht klein!

Bei den "Großcrunchern" geht es wieder aufwärts. So haben diesmal 33 (Vormonat
31) Accounts um mehr als 1.000 WUs in diesem Monat zugenommen. Reife Leistung,
da steckt jede Menge Power dahinter!
Den Titel "Aufsteiger des Monats" hat sich dieses mal Speedwolf verdient.
Um 1.804 Plätze nach oben mit nur 56 WUs!
Das ist allerdings nicht der effizienteste Sprung! Denn den hat Silbersurfer
hingelegt. Mit einer Workunit hat er einen Sprung um 365 Plätze geschafft.
Das muss erst mal jemand nachmachen. Aus den Top 100 schafft das sicher keiner...
78 Mitglieder haben genau die umgekehrte Richtung gewählt. 143 Plätze im Rückwärtsgang
nach unten und damit ehrenvolle Gewinner des Titels "größter Absteiger". Schade,
schade.
Es ist ein wahrhaft spannendes Rennen um den härtesten Fall. Billy hat sich
einen Platz "zurückgeholt" und damit (k.T.) von Platz 3 auf Platz 4 geschoben.
12.941 WUs konnten auch hier nichts ausrichten.
Außerhalb der Top50 hat es zum zweiten mal in Folge Grossmaster B erwischt.
Von Platz 59 auf 60 obwohl 594 WUs auf dem Konto gutgeschrieben wurden. Aber
keine Angst, bisher hat es noch keiner geschafft diesen Platz dreimal hintereinander
zu belegen. Nur Rockhount ist vor ein paar Monaten das gleiche "Doppelspiel"
passiert.
Nicht vom Platz gekommen sind in diesem Monat 35 (Vormonat 34) Cruncher(innen).
Immer wieder erstaunlich wie so etwas passieren kann, aber Herb & Lander hatten
das Glück ohne eine einzige WU ihren Platz zu halten. Das ist schon fast ein
Wunder.
Und nun die "Meilensteine" des letzten Monats. Erwähnt ist jeder, der im Vergleich
vom 1.2.02 zum 1.3.02 eine Grenze überschritten hat.
Und wieder einmal muss die Meilenstein-Ruhmeshalle angebaut werden. Haben
es doch glatt Admins spend CPUs geschafft über 150.000 WUs zu kommen! Ein
riesen Applaus und noch mehr Gratulationen dazu! Bei solchen Zahlen können
nicht mehr viele Mitglieder bei SETI@home mithalten.
Und wie schon in der letzten M-Stat angekündigt stehen hier unter den 100.000
diesmal zwei sehr bekannte Namen:
(k.T.) und Billy the Mountain haben es geschafft über diese gigantische Zahl
zu kommen. Auch hier die herzlichsten Glückwünsche, möge der Datenstrom aus
Berkeley nie versiegen.. :-)
Aber auch eine ganze Stufe tiefer lässt der Strom der Sensationen nicht nach.
Über irrsinnig fünfstellige Accountwerte oberhalb der 10.000 WUs können sich
Gizmo, gecko, SCHIWI Elektronik (CPU's and more), Wiechers & Controlling @
Mahr, dreipunktcom, Wolle Suckow und scheppman freuen.
Keinesfalls klein dürfen sich folgende SG-Mitglieder über mehr als 5.000 vorkommen:
Bernhard "Ted" Fröhlich, soup, [SG] DirkS & Friends, WErner, Auto-Schreiner
und R & A.
Die Jubilare der 2.500 WUs sehen so aus wie:
Wegerich, tasn, Thomas Lepke, TEAM Picard, fj, Frolik, 4ever, Kurt, obiwan,
Jaco00, baumi, Hascherl, Head-Crash, DSR5775, Headhunter und wbischoff.

Noch ein wenig größer ist die Schaar der 1.000 WU-Besitzer:
Bubuman, Peeger, thedark, maf, Mario Peter, Carsten # 1, Jesusfriend, Elrond,
triaxxe, peterbi, hubbes, Bajoraner, korea0864, Uwe Löwe, Mr.Binford, Tommi
& Biggi, Paps, xady, OrgrimServer, Peter Poggensee, Pogo, markus.rentschler
und CuChulinn. Ich sehe schon, letzterer darf am nächsten Stammtisch mal einen
ausgeben! :-)
Im Vergleich zu vorigen Kategorie zwar nur eine "halbe Portion", aber das
sollte man bei DER Leistung keinem der folgenden 500 WU starken Mitglieder
vorwerfen:
Gagscreen, rafelangelo, Knut Kiesel, BooTLacE, artus-ol, Patrick # 1, Rudolf
Schoen, Stefan # 1, Sanguinius, much2win, Norbert Igl, Toxicome, Sebastian
Selke, Ed Hunter, mbirdyg, joenst, Artritis, phoenix, www.Wiegand-Thomas.de/,
Kimble, OMBIZ, Sven Hartwig, GOD crunch, SupUf, t0rs0, Daniel "Cereal-Killer"
Zunnun, HighTower, Samson, wengel, Karsten Fuchs, florians, Burghard Schatz
und tommi.e.
Den feierlichen Einzug in die Ruhmeshalle kann man hier schon mit 100 WUs
feiern. Und wer mitfeiern will, sollte diesen ganzen Monat lang mal bei folgenden
Leuten vorbeischauen:
Psycrow, Cora, SOB05, HCBuss, TobiNeu, Bueschi, Hanne, Karsten Olejnik, LaraShadow,
Bogyman, Aries, rg301, yogibaer66, mopedmicha, Xult, Halo, FBI-Agent, ZAPP,
DanielAtze, Jensen, undertaker, BlackDwarf, Algol73, Danny # 1, MacRipp, Spin
Doc, Tron, Barb, AlexR, nico, NetKiller, Seraphim, Ihmehlmenn, Fred vom Jupiter,
dave, Mike P. Kuehle, Christoph, mark, WUG2000, Extraterrestrial Apes, Danger
Ranger, TR, asross, Mr. X, viciGBH, bastian f., echelon, Brenn_Benny, Carsten
# 2, Akki supports SG, Dweezil, knauser, Alexander Barsties, Clariant, kyarr772,
c-r-u-s-h, Pretender of Black-Templar, Sokrates, Batzi, Wotan Weizenkeim,
BigG, Viper, sky001, MaSTaKiLLaH, Brueggemann, RIP_Hunchback, Keule424, Uli
Weber, Tigger, kgszero, Ralf Beulker, Iznogud, Simaus, blacky, AGI-Crash,
Doc Zimmermann, The Brain, Frank # 4, Vogtland-Urmel, JohannesMarioSimmel,
Volker # 2 und Markus Baehr.
Allen Erwähnten einen herzlichen Glückwunsch! Wenn das so weitergeht muss
das Team da vor uns wirklich zum Zittern anfangen...
Und damit war's das auch für diesen Monat schon wieder. Die Finger wundgetippt
und die Tastatur fast zerstört flüchte ich nun in das schöne Frühlingswetter!
Die Blümlein sprießen, die Vöglein singen und die warmen Sonnenstrahlen locken
auch den letzten Stubenhocker hinter dem Rechner vor... Hach, es wird Frühling!
Hm, ... dumm nur, dass hier die Sonne schon untergegangen ist und die Kälte
der Nacht gleich anbricht... naja, dann wird die eben dazu genutzt in den
superklaren Himmel zu spähen. :-)
Ich wünsche Euch allen einen schönen Start in den Frühling und vor allen ein
Happyvollgascrunching!
Bis zur Aprilausgabe,
Hoc
Wie immer alle Zahlen ohne Gewähr, da durch Namensänderungen, Neueintritte
mit schon vorhandenen Namen oder Überholvorgängen von gleichen Namen Störungen
auftreten können.

