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Die am 25.02.2018  beschlossene Zusammenführung von 
iL.Online und der iL.Community wird hier genau erläutert und 
es dürften alle Fragen dazu beantwortet werden.

WE ARE ONE
IMMORTAL LEGENDS
COMMUNITY



Immortal Legends hat eine lange und bewegte Vergangenheit. Die Umstände, unter welchen der 
Gaming-Clan entstanden ist, dürfte den meisten hinlänglich bekannt sein und es würde den Rahmen 
dieser Bekanntmachung sprengen dieses Geschichte hier noch einmal zu erläutern.

Fakt ist, dass es 2013 zur Gründung dieses Clans gekommen ist. Das Ziel dieses Clans sah laut 
unserem iL.Daemon wie folgt aus: einen gut organisierten Multigaming-Clan auf die Beine zu stellen, 
der in verschiedensten Spielen mit Teams (auch competitive) präsent ist, Turniere und Clanwars abhält 
und allgemein größer und bekannter werden will. 

Nur schreiben wir mittlerweile das Jahr 2018 und die Gaming-Landschaft hat sich seither dramatisch 
gewandelt, soviel sollte jedem von uns klar sein. Das Angebot hochwertiger Spiele hat sich vervielfacht 
und die Zeit, die man mit einzelnen Titeln verbringt, ist stark zurückgegangen. Vorbei sind die Tage von 
großen WoW-Gilden, Unreal Tournament-Clans, usw. Es besteht schlicht kein Bedarf mehr für einen 
Multigaming-Clan in der heutigen Zeit - “looking for group” wurde gewissermaßen durch Steam- und 
Battle.net-Freundeslisten abgelöst.

Aus eben diesen Gründen dürfte es niemanden wundern, dass iL.Online seinen Betrieb immer stärker 
zurückgefahren hat, sei es nun bei Aktivitäten auf der Homepage, Downloadangeboten, oder auch der 
Mitgliedersuche.

Bei der Suche nach einer Lösung war es uns wichtig, einerseits die Community nicht mit allzu großen Veränderungen  
zu destabilisieren und andererseits zu verhindern, dass iL.Online-Mitglieder ausgeschlossen werden.

Der iL.Online-Gaming-Clan wird mit 2 eigenen Offizieren in die Organisationsstruktur der Community als  
eine Sparte/Division eingegliedert. 

Alle iL.Online-Mitglieder, die nicht bereits Teil der Community sind, bleiben Teil dieses “Äußeren Kreises” und werden  
fortan als “iL Gamer” bezeichnet. Es ist uns wichtig anzumerken, dass diese iL Gamer keine Ausgestoßenen sind,  
sondern eine Erweiterung unserer Gemeinschaft und eine Bereicherung für Immortal Legends.

Der ikonische Name iL.Online wird für den Äußeren Kreis beibehalten.

Die neu geschaffenen Gaming-Offiziersposten sind für alles verantwortlich, was mit Onlinegaming zu tun hat und  
werden sowohl von Mitgliedern der Community als auch von iL Gamern aus den Reihen der Community gewählt.

Die Abstimmungen für die anderen Offiziersposten bleiben unverändert.

Auch über die Aufnahme neuer Community Mitglieder können wie bisher nur Personen abstimmen die bereits  
Teil der Community sind.

Eine österreichische Staatsbürgerschaft ist nicht länger eine zwingende Voraussetzung für die Aufnahme in die Community, 
stattdessen wird von Kandidaten nur noch erwartet die deutschen Sprache zu beherrschen.

Die Homepage von iL.Online wird stillgelegt bzw. wird auf eine neue gemeinsame Homepage weiterleiten.

Welcome 
to our 

“WORLD”

WIE ES DAZU KAM

ÄUSSERER UND INNERER KREIS

Drache im Blut, 
Wolf im Herzen!
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Unser verehrter iL.Whesley arbeitet im Moment an einer verbesserten Alternative der jetzigen 
Community-Website gosor.com. Die neue Website wird nicht mehr mit dem in die Jahre gekommen 
CMS Mercurius befeuert, sondern wird von WordPress abgelöst. Da sich nun das CMS ändert, wird 
die Website von Grund auf neu programmiert. Dabei werden etablierte Funktionen und viele lieb 
gewonnenen Features wie Pinnwand, Mitgliederdetails und Aktivitätspunkte übernommen.

Für die Community - schematisch wie  
gosor.com aufgebaut (mit Pinnwand etc.)

Für iL.Online - mit Spieleliste (Mitglieder  
können selbst eintragen was sie spielen!)

Für das iL-Network - nicht viel mehr als 
eine Einleitungsseite mit Verlinkung, da die 
bestehende Netzwerk-Website bereits sehr  
gut für Google-Suchen optimiert wurde.

GEMEINSAME HOMEPAGE

Weiters haben wir beschlossen, dass es im Sinne des Gemeinschaftsgedankens in Zukunft 
nur noch einen einzigen TS-Server für Community und Netzwerk geben soll. Durch diesen 
Schritt erhoffen wir uns einen stärkeren Zusammenhalt. Zu diesem Punkt sei auch erwähnt, 
dass Aufgaben der früheren TS-Manager in Zukunft von allen Offizieren gleichermaßen 
erledigt werden. Alle jene, die Bedenken haben sollten, dass sie dadurch in ihrer Privatsphäre 
gestört werden, können unbesorgt sein, da es durch TeamSpeak genügend Mittel und Wege 
gibt, um auch unsere “Einsiedler” zu schützen. Außerdem besteht im TS ab sofort für all 
unsere Mitglieder die Pflicht den offiziellen “iL.” tag vor dem Namen zu tragen.  

GEMEINSAMES TEAMSPEAK

Die Community und der Grund
warum es iL.Online und das 

Immortal Network überhaupt gibt. 
Gründungsdatum: 2001

Immortal Legends
Der ursprüngliche Clan wurde im Jahre 
2004 von iL.Daemon gegründet. Nach 
einem Zwist entstand ein “iL-Produkt” 

daraus. Gründungsdatum: 2013

iL.Online
Aus einer Idee heraus ein Twitch 
exklusives Netzwerk zu gründen 

folgten Taten und eine Homepage. 
Gründungsdatum: 2016

iL-Network

DER AUFBAU

Dieses Projekt hätte eigentlich schon früher realisiert werden sollen, nur waren wir (und allen voran 
Niko) durch das Filmprojekt Crystal Clear mehr als ausgelastet.Vorsichtig geschätzt, dürften wir mit 
dem Launch in der zweiten Jahreshälfte von 2018 rechnen können. Zu diesem Zeitpunkt werden 
auch die nächsten Wahlen für die Offiziersposten abgehalten.

CRYSTAL CLEAR - DER FILM

Wenn du 
großartige 
Dinge nicht 
tun kannst, tu 
kleine Dinge 
auf großartige 
Weise.



Zukunft:
Plan für die

Merchandise

iL.Online Clan
www.il-online.at

iL-Network
www.immortal-network.net

Immortal Legends Community
www.gosor.com

Wir haben uns dazu entschlossen die Bereitstellung eines 
Rootservers nicht länger fortzuführen. Sowohl das Verhältnis 
zwischen Preis und Leistung, als auch die mangelnde Nachfrage 
zwingen uns zu diesem Schritt. 

Fortan wird es nur noch einen Teamspeakserver geben, der aus der 
Communitykasse bezahlt werden wird. Für die kommenden 
Wochen haben wir als Übergangslösung einen günstigen 
Rootserver der Firma myloc angemietet. Dessen Performance 
war jedoch für das Hosting von Multiplayer-Spielen 
wie Ark oder Life is feudal völlig unzureichend.

Um diesen TS-Server längerfristig finanzieren zu können,  
sind wir darauf angewiesen, dass unsere Community-Mitglieder 
sich daran beteiligen. Das können sie indem sie ein Premium-
Mitgliedschaft für nur 10 €  pro Jahr erwerben. Premiumnutzer 
genießen weiterhin das Recht auf einen eigenen TS-Channel und 
unterliegen folgender Up- und Downloadregelung: siehe unten. Die 
bisherigen Downloadaktionen werden jedoch eingestellt, da sie für 
iL.Daemon einen zu großen Zeitaufwand bedeuten. 

Natürlich wären auch unsere Streamer vom iL-Network angehalten, 
hier einen kleinen Beitrag zu leisten…

Serverdateispeicher: 10 Gigabyte

Up- und Downloadgeschwindigkeit: 100 Mbit

Alle hochgeladenen Dateien müssen spätestens 
nach einem Tag wieder selbständig gelöscht 
werden.

PREMIUMSYSTEM

IMMORTAL LEGENDS
COMMUNITY

Es ist selbstverständlich nicht an uns vorübergegangen, dass viele unserer 
Mitglieder den Wunsch nach neuen iL-T-Shirts bzw. Pullover etc. geäußert haben.
Tatsächlich ist unser iL.Tommes5 gemeinsam mit dem iL-Network auf der 
Suche nach einer günstigen Möglichkeit, Kleidung dementsprechend bedrucken 
zu lassen. Womöglich steht uns in dieser Frage schon ein kleiner Durchbruch 
aufgrund der Kontakte des Netzwerks bevor… Stay tuned!


