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Liebe Mitglieder und Freunde von SETI.Germany,
heute haben wir leider ein paar schlechte Nachrichten für euch.

Wie ihr ja sicherlich festgestellt habt, ist die Domain www.setigermany.de zur Zeit nicht erreichbar. Und so 
wie es aktuell aussieht kann sich das auch noch etwas hinziehen.

Grund für den "Ausfall" ist das wir eigentlich für Ende des Monats einen Providerwechsel von 1und1 zu 
Hetzner durchführen wollten. Den neuen Server haben wir auch schon und die gesammte Homepage wurde 
bereits kopiert bzw. geregelmäßig gesynct. Da die letzten KK-Anträge für den neuen Server mehrere Tage 
gedauert hatten, wurde Samstag Abend der KK-Antrag für unsere Hauptdomain www.setigermany.de 
gestartet. Sonntagmorgen wollten wir diesen Canceln, falls es schneller geht und wir damit ein ungeplante 
Downtime habe, ohne euch vorher informiert zu haben. Dabei ist uns oder Hetzner ein Fehler unterlaufen. 
Der KK-Antrag / Providerwechsel war anscheinend schon durchgeführt worden und durch das canceln der 
Domain im Domain Robot von Hetzner ist die Domain frei verfügbar gewesen und wurde von einem 
Domainvermarkter reserviert. Wir haben bereits probiert mit dem Domainvermarkter in Kontakt zu treten, 
bisher allerdings erfolglos.

Leider ist uns das Ausmaß dieser "fehlerhaften" Transfers erst heute richtig bewusst geworden, da wir erst 
heute erfahren haben das sie Domain tatsächlich von jemand anderes registriert wurden.

Und wir schlecht einschätzen können, wielange es dauert Kontakt mit dem Vermarkter herzustellen und wie 
wir schnellstmöglich wieder an unsere Domain kommen,eventuell mit Hilfe eines Anwalts, haben wir aktuell 
nur die Notlösung per hosts Datei. Parallel wird bei Hetzner geschaut ob es dort einen Fehler im 
Domain-Robot gegeben hat. Die Denic haben wir auch bereits informiert, allerdings lässt sich auch hier 
schlecht abschätzen wann wir etwas von denen hören.

Da der neue Server bereits eingerichtet war, könntet ihr mit dem manuellen ändern eurer hosts Datei auf 
den neuen Server inkl. Forum, Blog, Wiki usw. zugreifen.

Unter Windows Systemen findet ihr die hosts meist unter
C:/Windows/system32/drivers/etc/hosts

bzw. in Linux Systemen
/etc/hosts

Ihr müsst dort folgenden Eintrag hinzufügen:
78.46.80.49 setigermany.de www.setigermany.de

Danach solltet ihr unter Windows ein ipconfig /flushdns ausführen bzw. den PC neustarten. Wenn ihr das 
gemacht habt könnt ihr wieder wie gehabt auf alles zugreifen.

Wir versuchen schnellstmöglich eine Lösung zu finden.
Sollte sich abzeichnen das es länger dauern sollte, werden wir euch wieder per Newsletter informieren und 
eventuell zur Überbrückung eine unserer Alias Domainen wie z.B. seti-germany.de oder setigermany.org zur 
Hauptdomain umstellen. Wenn es dazu kommt hört ihr aber wieder von uns.

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten!
Zum aktuellen Zeitpunkt können wir noch nicht abschätzen vor welche Schwierigkeiten uns der 
Domainvermarkter stellen wird.

Trotz allem viele Grüße
aendgraend, Zero2Cool, marodeur6 und crille


