Network Events Starnberg – Ein Rückblick
Die Geschichte des Network Events Starnberg e.V. beginnt weit vor ihrem Gründungsjahr
2002. Entstanden ist unser Verein aus einem Freundeskreis, der auch heute, wenn auch
in veränderter Form, noch Bestand hat. Von den 8 Gründungsmitgliedern kennen sich 4
aus gemeinsamen Schulzeiten, diverse Freunde genauso wie Geschwister erweiterten
unseren Kreis. Aus der Freude am gemeinsamen Zocken entstand damals, 1997, der Fun
Clan “DieFamilie”.
Realschule Grundgerüst:
Jaco,Noah,Vokuhila,Ironghost*,Sir Archie
Mitglieder von die|familie,die später zum NES wurden:
Vokuhila, Sir Archie, Jaco, noah, ironghost*,dr_rabbitfoot*,shadow,gecko
Über den Status Funclan sind wir auch nie hinausgekommen, und wurden auf LAN Partys
regelmäßig in Counterstrike vorgeführt. Nichtsdestotrotz war unsere erste besuchte LAN
Party,die Wartaweil Session, ein einschneidendes Ereigniß. Begeistert von der Party,
reifte in unseren Köpfen der Traum, selbst einmal so eine Lan Party auf die Beine zu
stellen.
Wir trafen uns damals noch bei Mitgliedern zu Hause, um zu diskutieren wie so eine Party
denn ablaufen könnte. Größte Schwierigkeit war die Locationsuche und die mangelnde
Erfahrung.
Aber irgendwie haben wir unsere erste LAN mit 35 Teilnehmern geschafft, und schon auf
dieser LAN die ersten Stammgäste gewonnen,die teilweise sogar später ins Team
eingetreten sind. Überhaupt lief und läuft unglaublich viel in unserem Team über
Networking: Jeder kennt irgendwen, und so erweiterte sich unser Team von 9 Leuten von
Fighternight #2 auf 25 Leute bei Fighternight #8. So traten zu Fighternight #5 z.B. diverse
Mitglieder des Dark Avenger Clans aus München bei, die von Stammgästen zu
Teammitgliedern wurden. Die Arbeit wurde, durch steigendes Niveau und Teilnehmerzahl
unserer Veranstaltungen, jedoch immer mehr.
Konnten wir bei Fighternight#2 noch mit der Grundausstattung für eine LAN Party
(Sitzplatz mit stabilen Strom und Netzwerk, kleiner Kiosk und Schlafplatz) unsere Gäste
zufrieden stellen,wuchsen mit der Entwicklung und Kommerzialisierung der LAN Party
Szene und der Verbreitung von Breitbandanschlüßen schnell die Ansprüche unserer
Gäste.
Der Aufwand, den wir heute für eine LAN betreiben, ist ein vielfaches höher wie noch zu
unseren Anfängen. So bauen wir bereits 2 Tage vor LAN Party Beginn auf, organisieren
diverse Transportfuhren für unser Equipment und sich monatelang mit der Vorbereitung
für ein Wochenende beschäftigt. Der Stolz, den man am Sonntag nach der Party verspürt,
wenn die Gäste zufrieden nach Hause gefahren sind, entschädigt uns jedoch für vieles!
Es bereitet viel Freude, uns weiter zu verbessern, und Ideen die man zu Beginn nur im
Kopf hat, zu realisieren. Die Frage, was einem die Vereinsarbeit finanziell bringt, darf man
sich jedoch nicht stellen. Das man sich bei der Vereinsarbeit persönlich weiterentwickelt,
durch Teamarbeit Erfahrungen gewinnt und lernt mit Stress umzugehen, steht außer
Frage. Die finanzielle Entlohnung besteht aus ein paar Ausflügen im Jahr, weshalb man
natürlich nach wie vor mit viel Enthusiasmus an die Sache herangehen muss.

Hätte uns allerdings jemand vor 5 Jahren gesagt, das wir 2mal AMD als Hauptsponsor
haben würden und einmal eine 500 Mann Lanparty erfolgreich organisieren, hätten wir ihn
für verrückt erklärt. Es sind diese Momente, die uns alle so stolz machen an diesem
Projekt mitmachen zu können.
Das wirklich beeindruckende an diesem Verein ist allerdings, das es nach wie vor unser
Freundeskreis ist. Natürlich ist die Mitgliederzahl so stark angestiegen, das nicht alle
intensiv miteinander befreundet sein können. Aber aus Neuzugängen wurden gute
Kollegen und oftmals Freunde. Der Kern dieses Vereins, bestehend aus den alten
Schulfreunden, ist immer noch da und hat sich trotz der vielen Jahr nur wenig verändert.
Auch wenn es, aufgrund der sich verändernden Situation für jeden durch Berufs leben und
älter werden immer schwieriger wird sich genauso viel wie früher zu engagieren, haben
die meisten von uns diesen Spagat doch sehr gut gemeistert.
Wir sind stolz auf die bisherigen Leistungen, und wir werden weiter dafür sorgen, dass
unser „Baby“ auf der Erfolgsspur bleibt.
Wir würden uns freuen, wenn du Lust bekommen hast, die Zukunft des NES e.V.
mitzugestalten. Engagierte Mitglieder können wir nie genug haben! Wir freuen uns auf
dich!
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