
Moin Clansuchender ! 

Hier sind ein paar Informationen für dich, die dir helfen sollen einen Einblick in die “Penguins” 
zu bekommen. Lese dir dies aufmerksam durch – mit Stift und Zettel – dann kannst du Fragen 
die zwischendurch aufkommen gleich aufschreiben und vergisst diese nicht. 

Vorab: 

Wir suchen active Member – nicht davon reden – MACHEN! 

Was bieten wir? 
 
Drei Clangruppen mit ca. 130 Membern.   
Da wir viele Arbeitnehmer und Familienväter, Studenten und weitere im – Leben – stehende 
Mitglieder haben, ist für CW kein Potential da. Aber mehr als genügend für  
 

- 2 Teamgefechtsgruppen 
- Die Kampfgruppe “TUX” für Turniere 
- Bollwerk und Zug 

 
Davon sind 15 bis 35 Mitglieder täglich (je nach Wochentag) online im TS und suchen Partner 
für Gefechte.  – Es ist also für den “Otto-Normal-Gamer” richtig was los. 
 
Informationen findest du auf folgenden Medien: 
 

1.  www. panzerclan.de 
Die Webseite für Infos rund um die Penguins 

 
2. www.panzerclan.news 

Die Webseite für Neuigkeiten – aktuelle Informationen – Termine – Forum 
 

3. www.wargame-clans.de 
Der Versuch, einen kleinen befreundeten Verbund aufzubauen. 

 
Was wollen wir? 
 
Eine ruhige und kameradschaftliche Gemeinschaft in World of Tanks. 
(wir haben auch einen Clan in WoWS und ein Bataillon in AW) 
 
Die Clanregeln bei uns sind einfach gestrickt. Bei uns werde die Regeln allerdings nicht nur 
bekannt gegeben, sondern auch kontrolliert und beachtet.  Ein wichtiger Punkt für eine 
funktionierende Gemeinschaft. 
 

1. Regel  =  TS-PFLICHT 
Wer in der Garage zu sehen ist, der ist auch im TS zu sehen.  ZU SEHEN ist das 
Zauberwort.  Also “ich bin doch gar nicht gefahren” zählt nicht.  Wer WoT anlassen kann, 
kann auch TS anlassen – dafür gibt es den Channel AFK! 

2. Regel = BENEHMEN 



Wir sind in einem Panzerspiel und nicht in der Kirche – aber ich möchte trotzdem keine 
bösen oder unsäglichen Beleidigungen gegen andere Member im Gefecht und schon 
garnicht im TS haben!!!  Im Gefecht ist Noob und maximal Idiot noch ok – im TS ist selbst 
das schon zuviel. Seit nett zu den anderen Pinguinen – Probleme warden bei uns sachlich 
geklärt, wenn es welche geben sollte! 

3. Regel =  Informationspflicht 
Wir haben eine Internet-Seite für NEWS – die  www.panzerclan.news – 
Dort findet Ihr alle wichtigen Informationen.  Diese Seite sollte regelmäßig besucht / 
gelesen werden. 
Weiterhin müssen die Member sich für den Informationsfluss entweder 
a) In der WA – Gruppe anmelden 
b) Oder ein Email an Penguins@cloudmail.de senden und seine Email für die 

Newsletter eintragen lassen. 
 
Eine der beiden Möglichkeiten ist somit Pflicht, damit das Mitglieder alle Infos 
bekommen kann. 

 
Mindestanwesenheitszeiten haben wir keine.  Ich möchte aber persönlich das die Mitglieder 
mindestens 2 x die Woche vorbei schauen im Durchschnitt.  Damit die Clangemeinschaft und 
auch die Gefechte funktionieren. 
Wer nur 2 Tage im Monat 10 Gefechte fährt, braucht keinen Clan. 
 
Die 28-Tage-Regel! 
Die bedeutet, das es einen Kontrollmechanismus in der Webseite für den Clan gibt, wo wir 
nachschauen können, wieviel Gefechte das Mitglied in den letzten 28 Tagen gefahren ist. 
Wer dort fast nix – am besten noch NULL hat…. – der wird evtl. Entlassen. 
 
Für Fälle wie Arbeit, Urlaub, Prüfungszeiträume und was es alles so gibt an Gründen um mal 
eine Weile nicht on zu sein (auch “zur Zeit kein Bock” zählt dazu) haben wir eine Liste. 
Im Internen Bereich könnt ihr euch in der “Abmeldetabelle” eintragen. Dann seit ihr vor dem 
Rauswurf geschützt. –  
 
Und nun noch Fragen? 
Dann stellt diese im TS – ihr findet uns unter 
 
Panzerclan.ts3.cool 
 
GOOD FIGHTS ! 
 
Tomcat 
Commander in Chief / Penguins-Clan-Group 
CINCPenGroup 


