----------------------------------------------------------------------------SETI.Germany Newsletter #39, 21.02.2004
----------------------------------------------------------------------------Hallo zusammen!
Heute gab es ein Ereignis, auf das SG lange warten musste. Fast schon wurde es für
unmöglich gehalten, dass es nicht mehr eintreten würde, solange SETI@home 1 noch läuft.
Aber heute um ca. 13:00 Uhr war es dann doch soweit:
SETI.Germany hat TLC (Team Ars Technica Lamp Chop) eingeholt. SG ist damit auf Platz 1
aller SETI@home-Teams. Weltweit!
Klasse! :-)
Einen gaaanz dicken Glückwunsch an alle ehrlichen Mit-Cruncher zu diesem Erfolg!
Dieser Überholvorgang heute wurde auch durch den Beitritt von Cruncher des S@h-Teams
"SETI@klamm.de" ermöglicht, die einige 100.000 WUs mitbrachten.
An dieser Stelle einen besonderen Gruß an die Neuzugänge: "Willkommen im Team!" :-)
Aber ich möchte hier jenen herzlichen danken, die mit ihren Rechnern, mit ihren Beiträgen
im SG-Board, die als Ops, Admins oder Mods, mit Vorschlägen, Hilfen, Ratschlägen und
natürlich auch Kritik dazu beigetragen haben, die "Community SETI.Germany" mit Leben zu
füllen. Erst dadurch wurde es möglich, weltweit in den oberen Rängen mitzuspielen und
jetzt gar Platz 1 zu erklimmen!
Es gibt aber auch einen Wermutstropfen, der nicht verschwiegen werden
sollte: Das Cheating-Thema. Unstrittig ist, dass wir einige Cheating Accounts bei uns
haben, deren WUs leider Teil des Gesamtergebnisses von SG sind. Fakt ist aber auch, dass
wir (=alle außer Berkeley) nur begrenzte Möglichkeiten haben, der Cheaterei wirkungsvoll
zu begegnen.
Wirklich ändern kann dies nur Berkeley. Dort werden die "Spielregeln"
gemacht, und letztendlich auch deren Einhaltung geprüft. Und inwieweit auch bei anderen
Teams Cheating-Accounts existieren ist - zumindest mir - unbekannt, weshalb wir auf
Spekulationen in diese Richtung einfach verzichten sollten.
Nichtsdestotrotz haben wir heute alle Teams hinter uns gelassen. Wir sollten uns die
Freude daran nicht nehmen lassen. Nicht heute. Denn die "Gegenwehr" von TLC wird nicht
lange auf sich warten lassen. Erste Aufrufe, weitere Mit-Cruncher zu motivieren, gibt es
dort schon. In den nächsten Tagen und Wochen werden wir sehen, ob SG diesen ersten Platz
halten kann. Es bleibt jedenfalls spannend.
Warten wir ab, wie sich die Dinge entwickeln. Und bis dahin sollten wir unseren 1. Platz
weltweit einfach genießen ... :-)
Bis dann!
Ciao
DirkS
Redaktion Newsletter: newsletter@setigermany.de
.. denn 5172 Abonnenten können sich nicht irren ;-)

