Wir suchen Dich… [Phoenix Union]
Wir suchen Dich…!

Neue Mitglieder sind uns stets willkommen, denn wir glauben eine starke Gemeinschaft lebt von der Vielfalt
und der Harmonie untereinander!

Du suchst eine Gemeinschaft bei der Du in unterschiedlichen Spielen Gleichgesinnte findest? Dir ist
bewusst, dass es auch ein Leben außerhalb
der digitalen Spielewelten gibt! Bei Dir stehen Spaß an der Sache und ein Sinn für die Gemeinschaft an
erster Stelle? Dann komm zu uns …

Wer sind wir?
Wir sind die Phönix Union, eine Gemeinschaft die sich seit über zehn Jahren zusammen durch
unterschiedliche Spiele spielt.
Wir sind alt und wir sind jung;
Wir sind gesprächig und wir sind still;
Wir sind lustig und wir sind ernsthaft;
Wir sind familiär und wir sind offen;
Was bieten wir an?
Gemeinsame Aktivitäten innerhalb und außerhalb von Spielen, einen eigenen Teamspeak3-Server für
unsere Mitglieder, eine Community-Webseite
mit Forum, die Möglichkeit bei Interesse neben der Onlinegilde zusätzlich auch in unseren Verein
einzutreten, usw.

In Star Wars: The Old Republic...
bieten wir regelmäßig ein bis zwei feste Gildenabende pro Woche für gemeinsame Aktivitäten. Unser
Hauptziel liegt im Endcontent mit dem
Hauptfokus auf PvE, sprich Flashpoints und Operationen. Wir haben viele neue Spieler und
Wiedereinsteiger bei uns in den Reihen, vom Wenigbis Vielspieler ist alles dabei. Darüber hinaus werden abhängig vom Spielinhalt auch andere Gildenziele
oder Events definiert bzw. organsiert.
Hier sind gerne aktive Vorschläge der Mitglieder gesehen, auch unterstützen wir Initiativen für gildeninterne
Twink- oder Dungeongruppen.

In World of Warcraft...

haben wir aktuell die aktive Gildenleitung übergangsweise eingestellt. Derzeit findet sich dort nur ein kleiner
Spielerstamm, der sich aber trotzdem
über jeden Neuzugang freuen würde. Spätestens zum neuen Addon "Battle for Azeroth" wird World of
Warcraft aber wieder bei uns in den Fokus
geraten, also sprich uns gerne an!

In The Elder Scrolls Online...
haben wir aktuell die aktive Gildenleitung übergangsweise eingestellt. Derzeit findet sich dort nur ein kleiner
Spielerstamm, der sich aber trotzdem
über jeden Neuzugang freuen würde.

In Blood Bowl 2...
bieten wir eine langfristig angesetzte eigene Liga - mit Vorrundenspielen und anschließender K.O. Runde an. Eine Saison erstreckt sich je nach
Teilnehmerzahl über mehrere Monate. Zusätzlich bieten wir auch regelmäßig ligaunabhängige Ein-TagesTurniere an (i.d.R. sonntags). Eine
gildeneigene Ladder-Liga steht ebenfalls für kleine Spiele zwischendurch zur Verfügung.

In vielen anderen...
Multiplayer-Spielen wie Tom Clancys: The Division, Stellaris; Online-Brettspielen wie Talisman: DigitalEdition, Armello, Gremlins Inc., etc., lassen
sich in unseren Reihen ebenfalls Gleichgesinnte finden.

Unser Kurzprofil:
Onlinegilde seit 2006
verschiedene Spiele und Aktivitäten
35+ aktive Mitglieder
Altersstruktur von 21+ bis 60+
Du glaubst zu uns zu passen?
Das freut uns natürlich! Bitte sei dann so nett und melde Dich auf unserer Community-Webseite an. Schreib
einfach ein paar Worte zur Dir und Deiner
Person im Bereich „Beitrittsgesuche“. (Erst sichtbar nach der Registrierung auf der Community-Webseite.)

Wir melden uns in der den meisten Fällen noch am gleichen Tag an gleicher Stelle, und schalten Dich für die
Community-Webseite frei, wenn auch wir
glauben, dass wir zusammenpassen werden!
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