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Hallo Setianer,

eine Weile ist's her, seit der letzte Newsletter auf Euch losgelassen wurde.
Mittlerweile zählt unser Team über 1.100 Mitglieder*. Nicht schlecht, wie ich finde.
Dass man sich trotzdem nie allzu gemütlich auf seinen Lorbeeren ausruhen sollte,
zeigt uns der kometenhafte Aufstieg eines bis vor kurzem völlig unauffälligen Teams:
The Knights of Ni! Die Jungs haben sich schwer ins Zeug gelegt und uns vergangene Woche
mühelos überholt - was haben die nur für Rechner...?
Ein Blick auf die Weltrangliste gibt wiederum Grund zur Freude: die deutschen
Seti-Teams rangieren an 2. Stelle nach den USA!

Nun aber mal ein Wort in eigener (Seti-Germany-) Sache. Viele von Euch haben seit
einiger Zeit sicher die ein oder andere Disharmonie in unserem Team feststellen müssen,
zumindest die eifrigen Forumbesucher unter Euch.

Augenscheinlich im Vordergrund stand dabei die "Unzuverlässigkeit" der beliebten
Statistikpage, die öfter Anlass zum Ärger war, am Ende unverhältnismäßig große Kreise
zog und das Seti-Germany Core-Team in 2 Lager teilte (wir arbeiten jedoch schon an
einer Wiederannäherung:-). Auf Details will ich jetzt nicht näher eingehen, zumal die
Interessierten unter Euch dank der zahlreichen Beiträge im Forum sowieso Bescheid
wissen. Doch möchte ich, der sich mit Forumsbeiträgen gerne eher zurückhält,
an dieser Stelle um Verständnis für alle Beteiligten werben.
Alle, die an der Entstehung und Pflege unserer aufwendigen HP beteiligt waren, haben
viel Zeit und Nerven in das Projekt gesteckt, sei es DirkS, dem wir die aufwendige Site
überhaupt zu verdanken haben, aber auch z.B. Sui, dessen Statistikpage eine der
Hauptattraktionen darstellte und der abgesehen von zeitlichen Problemen auch mit
anfälligen Servern und anderer Unbill zu kämpfen hatte. Ich für meinen Teil sehe das
alles recht objektiv und sage Danke an alle Ehemaligen und nach wie vor Beteiligten für
ihren Einsatz.

In diesem Zusammenhang, auch wenn es nur bedingt in diese Umgebung passt, eine Anregung
von mir: wenn ein Service auf der HP einmal nicht zur Verfügung steht, dann ist das
uns, insbesondere DirkS, als ersten bekannt. Darum seht bitte ab von vorschnellen
mails, die auf das Problem hinweisen. Ihr könnt sicher sein,
es wird behoben, sobald es die Zeit erlaubt und so schnell es eben geht.

Ein Blick ins Impressum der HP zeigt Euch einige Veränderungen im Team: so haben sich
Sui und bandoo aus oben genannten Gründen vom Core-Team etwas distanziert...;-)
Der Founder unseres Chats, Winzigweich, ist nicht mehr aktiv beim Team, seinen Posten
hat SetiHoc übernommen, ein alter Bekannter für eifrige Forumbesucher. Bandoo ist
weiterhin Co-Admin, neu dazu in dieser Rolle kamen außerdem ManfredK und meine
Wenigkeit.

Ostern steht vor der Tür. Manche von Euch haben jetzt in den Ferien sicherlich viel
Zeit, ihre Rechner mal so richtig durchstarten zu lassen und WU's am laufenden Meter
abzuliefern... Ich hoffe, mittlerweile hat jeder den neuen 2er Client - wenn nicht,
dann heißt's  schleunigst unsere HP besuchen!

In diesem Sinn frohe Ostern, bis zum nächsten Newsletter und vielleicht auch mal im
Chat...?

Lyons

*Der Gewinner der 1.000-Mitglieder-Wette Anfang des Jahres war -
nebenbei bemerkt - ich:-) Danke an alle die mitgemacht haben! Prost!


