Tuning für Alle:

Ultimativer Fraktions-Steckbrief:

Neue Fahrzeuge:

Der Tuningshop in Osterhaven ist nun
für Jeden freigeschaltet und nutzbar!
→ S. 7

Der einzigartig, ultimative
Fraktions-Steckbrief über den 4-fach
Bruder der Insel! → S. 3 - 4

Neues, Unikates auf die Insel
importiert! → S. 5
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keine Sonderausgabe

Wir Suchen dich!
Die
Havenborn-News
sucht Nachwuchs. Sprichst
du gern mit anderen
Personen
oder
bist
talentiert im Schreiben?
Dann melde dich auf der
Insel persönlich bei “Tom
Towler” und absolviere ein
praxisorientiertes
Praktikum!

Infos für
Interessenten!
- Es geht voran!
In
wenigen
Wochen
werden wir tatsächlich
eigene Havenborn-News
Lackierungen
auf
2
unserer
ausgewählten
Pressewagen
erhalten!
Zum einen der schöne,
klassische VW T5, zum
anderen der sportliche,
aber
auch
teurere
Mercedes-Benz E63 AMG
Kombi. Dadurch werden
wir dann besser auf der
Insel identifizierbar sein
und wir freuen uns riesig,
wenn es soweit sein wird!

Kaum zu glauben, aber wahr!
Havenborn-News bringt mittlerweile schon seit 10 Wochen, immer regelmäßig jeden Sonntag eine
Wochenausgabe der spannendsten, informativsten und seriösesten Berichte der letzten Woche
heraus! Wir bedanken uns bei allen aktiven Lesern und denen, die fleißig bewerten und
kommentieren!
Deswegen ist diese Ausgabe eine Spezial-Ausgabe mit vielen Statistik-Berichten bzw.
Kategorien und einem Spezial- Fraktions-Steckbrief!
Wir wünschen Viel Spaß beim Lesen!
Ihr Havenborn-News Team

Großes Tuning-Treffen mit nachfolgendem Massenschaden!
Zentralflughafen, 01.12.2018, 20:15
Wenige Stunden vor unserem wöchentlichen
Redaktionsschluss, kam die Rundmeldung, dass ein
Tuning-Treffen am Zentralflughafen stattfinden
wird, die Havenborn-News waren natürlich dort
und haben alle Infos für Sie!
In der Rundnachricht stand geschrieben, dass man
mit seinem favorisierten Fahrzeug kommen kann,
das Event entstand relativ spontan, so Herr Stefan
Huber, Leiter des Events. Der Grund dafür war relativ simpel, dadurch dass der Tuningshop seit
27.11.2018 bis Ende des Jahres für jeden Bürger freigegeben wird, bot es sich sehr an, genanntes
Tuning-Treffen zu veranstalten. Insgesamt waren ca. 30 - 40 Leute mit Ihren Lieblingswagen
gekommen, vom High-End getunten Cerberus Wagen, bis zum Kia ceed war alles dabei! … →

→ → → Hier weiter lesen
Kurz nach 20:15 hat der genannte Eventleiter eine kurze Ansprache zu dem
Event gehalten, es wurde erklärt, dass in Kürze ein Rennen stattfinden wird,
die Strecke war bereits auf der Landkarte markiert und es durften alle
mitmachen, die wollten, natürlich mit Ihren eigenen Fahrzeugen. Es gab nur 1
Runde und alle sollten gleichzeitig losfahren, somit war ein potenzielles Chaos
vorprogrammiert. Zudem haben die Verantwortlichen von der “SportWetten
Bude” erklärt, dass man bei denen auf sich wetten kann, man konnte maximal
20.000 € auf sich wetten, wenn im Nachhinein seine Wette stimmt, wird das
gewettete Geld verzwanzigfacht.
Nach kurzer Zeit sind alle mit Ihren Wagen zum Start des Rennens gefahren,
dieser befand sich in einem Hangar und alle Teilnehmer haben sich geordnet
aufgestellt, um noch Bilder machen zu können. Schlussendlich haben 23
Personen
am
Rennen
teilgenommen.
Nach ein paar Verzögerungen
startete das Rennen, alle fuhren aus
dem Hangar und nach ca. 3
Sekunden nach Anpfiff gab es
bereits den ersten Zusammenstoß.
Wie eine gewaltige Kettenreaktion
kollidierten erst 2 Wagen, diese
Wagen dann wieder mit anderen,
welche hinter den Genannten waren. Innerhalb von ungefähr 10 Sekunden
nach Anpfiff hatten schätzungsweise 10 Fahrzeuge einen Totalschaden, Einige
davon lagen auf dem Dach, Andere flogen

Zum Schluss folgen einige Bildimpressionen:

(Die Zoom-Funktion ist hier zum Vorteil!)

mehrere hundert Meter weg, zudem qualmten alle. Nur ein kleiner Teil von
denen, die losgefahren sind, konnten wirklich unbeschadet entkommen.
Mehrere der Verunfallten haben leichte bis schwere Verletzungen davon
getragen, jedoch konnte der Rettungsdienst alle versorgen. Nachdem die
meisten Personen aus dessen Unfallwagen stiegen, kam schon der Erste in
Richtung Ziellinie, es folgten ein paar Weitere, auch hier kam es zu mehreren
Blechschäden. Nach Einigen Minuten des Aufräumens & Versorgen konnten
die
Gewinner
bekannt
gegeben werden.
Platz 1, 2 & 3 wurden mit
Geldpreisen belohnt, zudem
hat jeder einen goldenen
Pokal erhalten. Insgesamt
wurden von den Seiten des
Event-Teams
knapp
400.000€ ausgegeben, ein
Großteil wurde unter den
Gewinnern verteilt, der kleinere Teil aufgrund von Einigen
Fahrzeugreparaturen, welche das Event-Team vor dem Rennen
freundlicherweise übernommen hat. Zudem hat der erste Platz, welcher schon
so den größten Gewinn gemacht hat, den ultimativen Jackpot erlangt, denn er
hat auf sich den Maximal-Wetteinsatz von 20.000 € gesetzt, und dadurch, dass
er Erster wurde, wurde sein Gewinn verzwanzigfacht und somit hat er ganze
400.000 € zusätzlich von Team der “SportWetten Bude” erhalten. Insgesamt
haben 6 Personen bei der SportWetten Bude eine Wette abgegeben, der
kleinste Einsatz lag bei 500 €.
Nach Verabschiedung seitens des Event-Teams wurde der gesamte
Zentralflughafen netterweise abgesperrt und alle durften legal mit Ihren
Fahrzeugen auf dem Gelände herumfahren und dessen Wagen testen.

Fotos: Tom Towler, Stefan Huber und Ingo Meister
Autor: Tom Towler

CC-Autohaus. Nachdem Er gelandet ist und mit dem
Herrn reden wollte, wurde Er direkt gefesselt.
Während des Überfalls waren 4-5 weitere Personen
um das CC-Autohaus positioniert, die das ganze
Geschehen absichern sollten. Sie haben Ihn daraufhin
die besagte Mütze gestohlen.
Die Diebe sind anschließend mit Ihren Fahrzeugen
geflohen und haben Herrn Connor stehen lassen.
Dieser informierte direkt die Polizei, welche auch
schnell am Geschehen eintraf. Es ist bekannt, wer
dieses Verbrechen angeleitet hat. Die Suche nach
dem Täter läuft.

Christmas Hats Thief
Alles nur wegen einer Mütze?

Foto: Nico Yama

CC-Autohaus, 25.11.2018
Heute Nachmittag kam es zu einem Überfall am CC-Autohaus, wo einer
Person eine Weihnachtsmütze geklaut worden ist. Herr Connor
(Geschädigter) hatte am Tag zuvor schon eine Drohung von den Dieben
erhalten, da Er eine Santa Claus Mütze trug und dies das Markenzeichen von
dem Dieb sei. Der Drohende sagte Ihm, dass Er die Mütze ausziehen solle,
da Er sonst mit Konsequenzen rechnen müsse. Herr Connor sah dies aber
nicht ein, da er sagte: “dies sei ein freies Land”. Am nächsten Tag bekam
Herr Connor eine SMS, wo niedergeschrieben war, ob er nicht Interesse hat,
einen Ford GT zu kaufen. Er willigte ein und flog mit einem Helikopter zum

Foto: Nico Yama
Azubibericht | Autor: Nico Yama

Rechts vor Links? Vorfahrt achten? Hauptstraße? Oder wie jetzt…?
Einige verwirrende Kreuzungen auf der Insel sorgen bei Abbiegesituationen für Unklarheiten
Oft passiert es nicht, aber wenn es passiert, ist man selber als Fahrzeugführer unsicher, ob man den anderen Fahrer fahren lassen
sollte sollte, oder ob man selber anhalten muss.
Ein gutes Beispiel ist die, doch verhältnismäßig oft befahrene Kreuzung direkt an der Polizeiwache Süd. Dort kreuzen 2 Straßen
miteinander,
eine
normale
Kreuzung denkt man zuerst, doch
dann fallen einem mehrere,
durchaus verwirrende, Dinge auf.
Vorfahrtsbeziehungsweise
Vorfahrt achten-Schilder gibt es
Keine,
somit
müsste
man
gedanklich zu dem Entschluss
kommen, dass es sich um eine
Rechts
vor
Links-Kreuzung
handeln muss. Dem ist eigentlich
auch so, jedoch gibt es da noch
etwas, was den Hauptteil der
Verwirrung hervorruft, nämlich
das die Nord-Süd Straße über die
Ost-West Straße geteert worden ist.
Aufgrund dessen, dass dort keine
Haltelinien auf der Straße markiert
sind und die Nord-Süd Straße eine
Wirkung wie eine Hauptstraße
hervorruft, kommt es zu den genannten Missverständnissen.
Doch was ist es nun wirklich für eine Kreuzung und wie hat man sich zu verhalten?
Im Grunde, aufgrund der nicht existierenden Straßenschilder, ist es eine ganz normale Rechts vor Links Kreuzung, das ist Fakt.
In diesem Analysebericht haben wir jedoch nur die Kreuzung an oben genannter Position unter die Lupe genommen, es gibt noch
Einige andere Kreuzungen, wo es genauso aussieht, wie auf dem Bild, geben Sie also acht und beachten Sie die Straßenschilder.
Foto: Tom Towler
Autor: Tom Towler

Befrager und Designer: Tom Towler

Neues, Unikates auf der Insel!
Es war am 27.11.2018 um 15 Uhr wieder soweit!
Neue Fahrzeuge wurde nach Havenborn importiert, die Ladung
wurde dankend und mit großer Freude entgegen genommen.
Wir fangen direkt bei dem wahrscheinlich Exklusivsten Wagen
dieser Lieferung an, dem 2018er Ford Raptor in der RAC
Ausführung!

In seiner klassisch gelb-silbernen Lackierung kommt er daher,
doch dieser neue Wagen hat so seine Besonderheiten, die wir nun
genauer erläutern wollen. Zum einen kann er die Klappe zu der
großen Ladefläche öffnen, dort kann der Mechaniker, welcher den
Wagen führt, genug Dinge verstauen, um eine Fahrzeugreparatur
vornehmen zu können. Jedoch befindet sich auf dem Dach ein
bisherige Unikat! Eine vollkommen neue Gelblichtanlage. Diese
bietet zum einen das klassische Gelblicht, jedoch kann man daraus
eine Tafel ausklappen, wo gesteuert werden kann, ob diese
ausgeklappte Tafel beispielsweise Pfeile nach Links, Pfeile nach
Rechts, oder “X”-e zeigt. Mal sehen ob wir diese Lichtanlage bald
auch auf anderen Fahrzeugen wiederfinden werden.
Doch auch bei der Justiz, beziehungsweise der Polizei hat sich im
Fuhrpark was getan, beide genannten Fraktionen haben nun
nämlich einen neuen Gefangenentransporter von der Marke
Mercedes-Benz.

Grundlegend handelt es sich hier um einen ausgebauten
“Sprinter”, dieser hat nun vor den Scheinwerfern einen
Gitterschutz und besitzt im hinteren Bereich einige Sitze für
Personen. Eine tolle und schicke Erweiterung im Fuhrpark
der 2 Fraktionen!
Zudem wurde der von uns vor 1 Monat kurz angesprochene
Dodge Durango fertig gestellt! Vor einigen Wochen war

dieser noch verkäfert, nun jedoch ist er vielseitig tunbar.
Natürlich nicht so oft, da dieser Wagen über 1,1 Millionen
Euro kostet und somit der teuerste, normal kaufbare SUV in
Havenborn ist.
Fotos: Tom Towler
Autor: Tom Towler

Tuning für Alle!
27.11.2018, 15 Uhr
Seit genanntem Datum bis Ende des Jahres 2018
kann jeder Bürger Havenborns den Tuningshop
in Osterhaven benutzen.
Der Bürgermeister hat dies so entschieden, da
über das gesamte Jahr über so viele Spenden für
die Insel eingenommen worden, sodass nun
jeder im Tuningshop sein Fahrzeug tunen kann.
Zum Verständnis: Normalerweise kann nicht
jeder Bürger die Tuningwerkstatt in Osterhaven
nutzen, da dieser kein Geld für die Insel
gespendet hat, die die Geld spendeten, je
nachdem wie viel, so hatte man dann für die
“gekaufte” Zeit das Tuning auf dem Wagen. Ist die Zeit vorbei, so wird das Tuning wieder vom Wagen entfernt, oder man spendet
erneut. Jedoch ist zu erwähnen, dass das Tuning natürlich nur einen optischen Zweck hat, und keinerlei Einfluss auf die
Motorleistung etc. hat.
Nun wird der Tuningshop für alle geöffnet sein, damit auch die, die nicht für die Insel spenden, weil Sie vielleicht jeden Cent 2
Mal umdrehen müssen oder einfach sparsam sind, mal Ihr Fahrzeug anpassen können und erfahren können, wie es so ist.
Somit wird man im Dezember sehr viele angepasste Fahrzeuge auf den Straßen sehen dürfen, eine tolle und entgegenkommende
Aktion des Bürgermeisters!
Foto: Tom Towler
Autor: Tom Towler

Baum stürzt auf Pressewagen
“Mini”-Erlebnisbericht
T-Kreuzung, Justiz
Am späten Nachmittag waren wir zu dritt
unterwegs zur Justiz. An der Kreuzung nach
Abfahrt der Autobahn sind wir rechts abgebogen.
Kurz nach dem Abbiegen hatte der Fahrzeugführer
leider unangenehme Kopf-Probleme bekommen
und fuhr aufgrund dessen nach links in einen
kleinen Baum, an einem großen Baum (→ siehe
Bild) kam das Fahrzeug zum Stillstand. Das Auto
nahm keinen großen Schaden davon und wir waren
nur leicht verletzt, nun wollten wir vor Ort die
Reifen wechseln. Leider ging die Aktion nach
hinten los, da ein Reifen gegen den Baum flog und
der Baum dann auf das Auto stürzte. Durch den auf Aufprall des Baumes hatte das Auto einen Totalschaden. Glücklicherweise fiel
der Baum nur auf das Fahrzeug, und nicht auf Uns. Das Auto musste vom RAC abgeschleppt und abschließend in dessen HQ
repariert werden.
Foto: Tom Towler
Autor: Antonia Weimar

Bauschutt sorgt wochenlang
für blockierte Straße!
Landstraße Nähe Bauhaus
Dass in direkter Umgebung des Bauhauses
viele Baustellen von Häusern sind, ist
Vielen
bekannt
und
auch
selbstverständlich, denn die kurzen Wege
von der Materialverarbeitung bis zu dessen
Haus sind optimal für eine schnellere
Hausfertigstellung.
Jedoch befindet sich auf der Landstraße,
östlich vom Bauhaus, eine Baustelle,
welche nun seit knapp 1 Monat immernoch
im selben Bauzustand wie zu Beginn ist.
Das ist jedoch gar nicht das Problem an
dem Ganzen, denn der Bauschutt des
Hauses ragt so weit auf die Straße, sodass
über die Hälfte der einen Fahrspur dauerhaft blockiert ist. Die Gefahrenlage ist
dadurch sehr hoch, weil Menschen, welche nachts ohne Nachtsichtgerät
unterwegs sind, das Haus, beziehungsweise den Bauschutt viel zu spät erkennen
und gegebenenfalls in den Bauschutt fahren und sich somit verletzen könnten.
Herr Tim Towler vom RAC erzählte dazu, dass Einige RAC’ler, welche in der
Umgebung der Stelle waren und keinen Auftrag hatten, oftmals ehrenamtlich
den Bauschutt mit dessen Gelblichtanlage abgesicherten, um durchaus
entstehende Unfälle, vor allem nachts, zu unterbinden. Denn schon am 9.
November wurde bereits der Bauschutt von mehreren RAC-Wagen abgesichert.
(→ siehe Bild) . Bisher waren die Reaktionen auf die gelegentliche Absicherung
des Bauschutts überaus positiv und erfreulich, so Herr Towler. Was jedoch verwundert, ist,
9.11.2018

Foto: Tim Towler vom

dass es die zuständigen Abteilungen des Staates Havenborn bisher anscheinend noch nicht für nötig empfinden, besagte Baustelle zu
entfernen. Ob dies in Zukunft geschehen wird, weiß man nicht, was man jedoch weiß, ist, dass wenn die Baustelle noch für ein paar Tage
in beschriebenen Zustand verbleibt, wird die Baustelle zwangsabgerissen, da die Zeit, welche das Haus steht, überschritten wird. Somit
wird man durchaus in den nächsten Tagen dort kein Haus mehr sehen können, falls doch, fahren Sie einfach vorsichtig daran vorbei, um
möglich Fahrzeugschäden oder schlimmstenfalls Verletzungen aus dem Weg zu gehen.
Foto: Tom Towler
Autor: Tom Towler

HIER könnte IHRE Werbung stehen!
Wollen Sie werben für Ihr Gewerbe, Gang oder Fraktion? Dann können Sie es hier tun! Ganz einfach hier drauf Klicken und Sie
kommen zu unserem Formular, das Sie nur ausfüllen müssen. Sollten Sie nicht ganz mit dem Preis einverstanden sind, können Sie
sich im Staatsforum mit dem Havenborn-news Team besprechen. Der Ansprechpartner wäre ‘Tom Towler’.
Wir freuen uns auf Sie!

Danke an alle, die für uns spenden!
Spender dieser Woche:
-

