Bewerbung
Du willst also in die unglaubliche Welt von Azuran eintauchen?!

Inhaltsverzeichnis
Dann hast du mit dem Anklicken dieses Artikels schon den ersten,
richtigen Schritt getan. Bitte lies dir die folgenden paar Absätze gut
durch, damit wir deine Bewerbung schnell bearbeiten können und du
somit schneller bei uns zu Zocken anfangen kannst.

1 Inhalt der Bewerbung
1.1 Pflicht-Inhalte deiner
Bewerbung

Bevor du dich bewirbst solltest du dich schon mal ein wenig mit dem
Server vertraut gemacht haben. Hierzu eine kleine Checkliste für dich:
Hast du dir die Regeln durchgelesen?
Hast du dich schon auf dem Server umgeschaut und dich mit unseren Grundmechaniken vertraut gemacht?
Wenn nicht dann schau dich doch mal ein wenig hier im Wiki um.
Hast du einen Freund oder Kumpel der hier auf den Server spielt?
Wenn ja dann gebe das bitte mit in deiner Bewerbung mit an.
Na dann wenn du soweit bist... Auf gehts!

Schreibe jetzt deine Bewerbung (hier klicken)!

Inhalt der Bewerbung
Folgendes sollte deine Bewerbung enthalten. Der Stil und die Art wie du diese schreibst bleibt dir dabei vollkommen selbst
überlassen. Wir lesen auch gerne lange RPG Geschichten und klicken nicht gleich die Seite zu wenn ein Wall of Text auf
uns zu kommt.
Um so ausführlicher um so besser - dadurch zeigst du uns, dass du wirklich hier spielen möchtest!

Pflicht-Inhalte deiner Bewerbung
Minecraft IGN (In Game Name)
Dein Vorname
Dein Alter
Wie lange spielst du schon Minecraft?
Wie bist du auf unseren Server aufmerksam geworden?
=== Optionale Inhalte deiner Bewerbung ===
Was erwartest du dir von unserem Server?
Wo hast du davor Minecraft gespielt?
Was machst du so wenn du nicht Minecraft zockst?
In welchem Stil baust du am Liebsten?
Screenshots von deinen Bauten kommen sicher auch super an!
Alles was dir sonst noch so einfällt...
== Wie geht es jetzt weiter und wann werde ich freigeschaltet? ==
Sobald du deine Bewerbung abgeschickt hast wird das Automatische Bewerbungssystem eine Umfrage dafür erstellen
und dir Weiterführende Informationen geben.
Anhand dieser Umfrage siehst du, wer für oder gegen deine Aufnahme auf dem Server gestimmt hat.
An dieser Umfrage dürfen nur Supporter, Moderatoren und Administratoren teilnehmen.
Um zu sehen, wer noch nicht abgestimmt hat kannst du das Umfrage-Ergebnis mit der Liste des Raid-Craft Staffs
vergleichen.
Hast du 4 bis 5 positive Stimmen bekommen, kann es auch schon los gehen.
In der Zwischenzeit kannst du dich gerne weiterhin auf dem Server umsehen, uns im Teamspeak³ unter: ts.raid-craft.de

besuchen und dir unsere Videos auf YouTube anschauen.
Sobald deine Bewerbung hier angenommen oder hier abgelehnt wurde findest du diese im entsprechenden Subforum
(siehe Links im Satz).
Wenn du alles richtig gemacht hast und deine Bewerbung angenommen wurde hast du außerdem eine Private Nachricht
im Forum erhalten, die dich informiert, dass du in-Game freigeschalten wurdest und nun zocken kannst.
Das gesamte Raid-Craft.de Team wünscht dir viel Glück bei deiner Bewerbung und danach viel Spaß auf dem Server!
Wir freuen uns auf dich!
Solltest du noch Fragen haben, kannst du diese jederzeit gerne im Forum oder auch persönlich im Teamspeak stellen.

http://wiki.raid-craft.de/lexicon/index.php?entry/58-bewerbung/&s=c9f28099a7274e0e29ce6b41905a9a7843e81799
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