Nordholm Trailer! Die neue Insel!

Alles in Zahlen:
Super viele interessante Statistiken
erwarten dich! + Geschichte zum Logo
und Autos! → S. 2 - 5

Hier ansehen:

Nordholm Trailer

Nr. 018

Genau jetzt, um 12 Uhr, wurde auch
der RL RPG Blog veröffentlicht! Alle
Infos hier: Blog

Sonntag 27.01.2019

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” oder sende im
Staatsforum eine Nachricht
an “Tom Towler” und
absolviere
ein
praxisorientiertes
Praktikum!

Besuchen Sie uns doch
auch mal auf YouTube

Infos für
Interessenten!
Tja, das ist Sie,
die letzte
Ausgabe der
Havenborn-News,
über die 18
Wochen auf der
Insel haben wir
uns einen großen
Namen gemacht!
Diesen werden
wir auch auf der
neuen Insel
beibehalten!

Einen guten und
entspannten Umzug
wünschen wir!

keine Sonderausgabe

Bis bald!

Wir Suchen dich!

-

Der Blog, der alles verrät:

Wir sagen “bis bald!”. Ab heute werden Stück für Stück unsere Möbel und
andere wichtige Dinge, die für die Veröffentlichung unserer Zeitung nötig sind
(Drucker, PC, …) demontiert und langsam per Schiff zur neuen Insel
“Nordholm” verfrachtet.

Für die nächsten ca. 2 - 3 Sonntage wird es keine Zeitung geben!
Die ersten Wochen muss sich das Team ja auch erstmal an die neue Umgebung
gewöhnen, und sich mit der Zeit zurechtfinden.
Somit sagen wir auch:
Tschüß “Havenborn-News”!
Die Zeit war unfassbar toll! Man wird viele Momente nie vergessen!
Wir wünschen allen Lesern ein letztes Mal:
“Viel Spaß beim Lesen der Havenborn-News”.
Diese Ausgabe ist jedoch nicht, wie Sie es gewohnt sind, es wird unfassbar viele
Statistiken geben! Seit mittlerweile 16 Wochen gibt es zudem den
Fraktions-Steckbrief, auch daraus kann man Vieles in Zahlen dokumentieren!
Wir wünschen Allen einen guten Umzug, eine entspannte Umsiedlung und somit
sieht man sich sicher bald auf Nordholm wieder!
Mit freundlichen Grüßen
Das gesamte Havenborn-News Team

Statistiken
Alles in Zahlen!
Wir legen direkt los!
Sie fragen sich, wie viele Berichte insgesamt schon geschrieben wurden? Wie viele Zeitungszugriffe es schon gab? In welcher
Ausgabe am meisten geschrieben wurde? Wie viele Wörter schon insgesamt geschrieben wurden?
Wir haben die Antworten!

18

Havenborn-News hat seit Beginn insgesamt 

130
126 

38.562

Dabei wurden insgesamt 
zudem wurden 

4

Wochenausgaben veröffentlicht und 

Seiten Zeitung veröffentlicht, 

Sonderausgaben.

Wörter wurden geschrieben und

6

Berichte verfasst. Jede Zeitung hatte somit im Durschnitt knapp 

127

Die Havenborn-News ist 

Seiten (inkl. Sonderausg.).

17

Tage alt geworden, außerdem wurden in dieser Zeit insgesamt 

10

eingestellt, wovon mittlerweile jedoch schon wieder 

gegangen sind, oder entlassen wurden.

16.300 

Insgesamt wurden unsere Staatsforum-Posts der Zeitungen ca. 

4425

Zeitungsdokument an sich ganze 

Mitarbeiter

Mal aufgerufen, das

Mal.

Fraktions-Steckbrief Statistiken
33

Insgesamt haben auf Havenborn 

8

Davon waren 

6

Polizisten, 

Fraktionsmitglieder beim Steckbrief teilgenommen.

9

Justiz’ler, 

9

Mediziner und 

1

RAC’ler, sowie 

Zivilist.

Fakten zum Alter der Teilgenommenen:

19

Der jüngste Teilnehmer war 

942

63
28 ½

Jahre alt, der älteste hingegen 

Jahre, das Durchschnittsalter der Teilnehmer war 

Jahre. Alle Jahre zusammengerechnet, wären es
Jahre.

Auf der nächsten Seite zeigen wir noch auf der Karte Havenborns, wo die Teilnehmer des Steckbriefes
herkommen (2 Personen keine Angabe).
→

31

Von den 

11

Teilnehmern, welche Ihren Wohnort preiß gaben, wohnten 

7

in Bad Ohrendorf, und 

in

Freudenstedt, das ist der größte Teil der Wohnortherkünfte. Auf “Platz 3” ist Osterhaven, der Rest kommt aus
verschiedenen Orten, darunter ist Soltdorf, Nähe der ZNA und der Schauerberg.

So war es “damals”
Natürlich war die Havenborn-News zu Beginn noch anders, als heute. Ein paar markante Sachen davon zeigen wir nun
kurz.
Etwas sehr Wichtiges, was sich bereits nach Ausgabe “003” änderte, war unser Logo. Seit Ausgabe “004” nutzen wir das
Logo, was die meisten von Ihnen kennen werden, vorher sah es jedoch so aus:

Die ersten Ausgaben hatten dieses Logo
Ausgabe 001, 002, 003 und Sonderausgabe 001 hatten wir dieses Logo, seit Ausgabe 004 haben wir das Neue:

Dieses Logo kennen die meisten, es ist sehr schön, wird nun jedoch von unserem neuen Logo abgelöst,
mit angepasster Schrift und neuer Farbe!

Natürlich hatten wir zudem nicht gleich seit Beginn an unsere Fahrzeugfolien, zu Beginn hatten wir unserer Pressewagen
in einem normalen Schwarz lackiert, seit Ende 2018 haben wir unsere bekannten “HB-News” Folierungen!

Die ersten 3 Monate:

Seit Ende 2018:

Nordholm (Neu)

Danksagung
Zu Beginn bedankt sich das ganze Team erstmal bei allen aktiven Lesern, ohne aktive Leser der Zeitung, würde es Sie
vermutlich gar nicht mehr geben, zudem wollen wir uns bei denen bedanken, die fleißig kommentieren und bewerten und
an die, die uns auf der Insel Infos geben, wo etwas stattfindet oder Jene, welche uns sogar Pressemittteilungen über das
Staatsforum schreiben. riesen Dank geht jedoch auch an die, die Geld extra für uns da lassen, aus diesem Grund:
Vielen Dank an:

Harald Bruns
Robin Reed
Marc Copperfield
James Rock
Nayvara Ambarenya
Jan Lambertsen
Hank Landry
Tobias Renner
Nick S. Dayfield
David Cayler
Gebrüder Schröder
Siegfried Kunzemann
R. Leber
B. Zeus

Eine kleine Danksagung geht auch noch an die
Personen, die mich bei meinen Videoarbeiten
unterstützt haben und bei meinem Videoprojekt
“Goodbye Havenborn”. Danke an alle Fraktionen die
zwischendurch sich für mich die Zeit genommen
haben, damit ich mein Videoprojekt weiter fortsetzen
kann. Danke an True Force dass ihr euch die Zeit
genommen habt. Und ein großes Dankeschön geht an
meine Kollegin und gute Freundin Antonia Weimar
für das Fliegen für die tollen Luftaufnahmen.

Goodbye Havenborn
Ein Abschied der uns schwer fällt

Foto: Nico Yama

Havenborn
Es ist langsam an der Zeit, sich von Havenborn zu verabschieden, denn wir
müssen alle die Insel verlassen und auf die neue Insel Nordholm ziehen.
Dieser Abschied fällt Jedem schwer. Jeder hat Erinnerungen, die er niemals
vergessen wird, jeder hat seine guten und schlechten Momente gehabt, jeder
hat sich hier ein Leben aufgebaut. Egal was ist und was passieren wird,
Havenborn wird Jedem in Erinnerung bleiben und in unseren Herzen. Mit
diesem Artikel möchte ich mich (Nico Yama) auch noch zu Wort melden. Ich
war zwar nicht von Anfang an dabei, aber habe diese Insel schnell
kennengelernt und auch sehr gemocht. Auch wenn ich noch nicht lange auf
der Insel bin, fällt mir der Abschied jedoch schwer. Ich hoffe dass
Havenborn nicht so schnell vergessen wird und man auch noch auf der neuen
Insel vieles über Havenborn hört. Goodbye Havenborn

Foto: Nico Yama
Autor: Nico Yama

Alle Angaben ohne Gewähr!
(Vor Allem bei Einzelinterviews gilt immer: Die Aussagen, und somit der Bericht basieren grundlegend auf den Aussagen des Interviewten!)

Hier könnte Ihre Werbung stehen!

Wollen Sie werben für Ihr Gewerbe, Gang oder Fraktion? Dann senden Sie ganz einfach eine Nachricht über das Staatsforum an
“Tom Towler” und schreiben Sie Ihre Wünsche dazu, alles Weitere wird dann im Staatsforum geklärt. Um sich schonmal einen
Überblick zu verschaffen, können Sie hier unsere Angebote und Dienstleistungen einsehen. Wir freuen uns auf Sie!

Robin Reed - 2.000.000 $

Direkt auf die letzten 5 Ausgaben zugreifen!
(Reihenfolge basiert auf dem jeweiligen Veröffentlichungsdatum)

Rundgang RAC-HQ, Statistik “Wohnen”, Terroralarm?, uvm.

→ Havenborn-News Ausgabe 017

Geisterstadt auf Havenborn!, Bus landet auf Hausdach, uvm.

→ Havenborn-News Ausgabe 016

Erster Videobericht - HBNews HQ, extra langer Bankraub, uvm.

→ Havenborn-News Ausgabe 015

Die Geschichte von den Havenborn-News
Heftiger Bootsunfall, Supersportwagen-Vergleich, uvm.

→ Havenborn-News Sonderausgabe 004
“Jahresrückblick 2018”
→ Havenborn-News Ausgabe 014

