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Hallo liebe Newsletterabonenten!
Schon länger her, dass ihr von uns gehört habt. Aber dafür gibts jetzt wieder
brandaktuell die Monatsstats. Die nächsten werden wieder eher am Monatsanfang
liegen, versprochen! :-)

Und hier ist sie wieder. Die langsamste Statistik des Monats! Neuer Rekord,
so kurz vor dem Monatsende gabs das noch nie! Sensationell, aber unerbitterlich.
Sämtliche Hoffnungen von der Monatsstat verschont zu bleiben sind damit
vernichtet.
Es gibt kein Entrinnen mehr, hier sind sie, die Zahlen des letzten Monats.
:-)

Erhebungszeitraum ist der Januar (01.01.2002 bis 01.02.2002).
Zur Gesamtübersicht:
Insgesamt errechnete WUs in diesem Zeitraum waren 296.502 ( Vormonat: 233.443
), was wieder mal beweist, dass auch Monate mit nur 30 Tagen solche mit 31
locker schlagen können.

Unserer Neueinsteiger haben uns in diesem Zeitraum 20.869 WUs (Vormonat 10.833
WUs) mitgebracht, was uns dann zu der Gesamtzahl von sensationellen 317.371
WUs für diesen Monat (Vormonat 244.276 WUs) gebracht hat. Das ist ein gewaltiger
Zuwachs von 9,36% (Vormonat 7,94%). Weiter so und auch das letzte Team vor
uns darf sich schon mal warm anziehen.

Der Endstand am 01.02.02 lag damit bei stolzen 3.392.133 WUs. Blickt man zurück,
so erschien diese Zahl vor einem Jahr noch gigantisch. In der Monatsstat von
damals waren wir gerade bei einer Million angelangt. Nebenbei: Im Januar 2001
hatten wir 88.933 WUs errechnet. Vergleicht man das jetzt mal mit heute,
dann merkt man wie stark unser Team gewachsen ist...

Am 1.2. waren in SG 4.698 Mitglieder aufgelistet. Nicht mehr all zu lange
und wir können den/die 5.000. Mitcruncher/in feiern. Wäre doch eigentlich
ein Grund ein Faß aufzumachen, oder? Das Bier sollten wir mal langsam bestellen,
denn in diesem Monat konnten wir 202 (Vormonat 147) Neueinsteigern bei uns
begrüßen. Ein herzliches Willkommen an dieser Stelle nochmal für alle die
den Weg zu uns gefunden haben!
In Prozentzahlen bedeutet das einen Zuwachs von 4,30% (Vormonat 3,27%)!

Was hat sich im letzten Monat so getan? Na, jede Menge!

In der Kategorie meiste WUs hat wieder mal SaschaH zugeschlagen.
Satte 23.752 WUs haben den Weg durch seine Rechner geschafft. Das sind
gigantische 790 WUs pro Tag!

Leider gibts auch "Sieger" bei "am wenigsten WUs gerechnet". Hier sind es
diesmal 2.544 Mitglieder (Vormonat 2.434) gewesen, die im letzten Monat keine
einzige WU abgeliefert haben. Die namentliche Aufzählung werd ich mir lieber
sparen, ich glaub da ist auch keiner böse drüber. :-)

Die Abteilung "Großcruncher" hat erstmals seit der Erwähung in der Statistik



einen kleinen Einbruch erfahren. Wir hatten in unserem Team letzten Monat
"nur" 31 (Vormonat 32) Accounts, die mehr als 1.000 WUs in einem Monat gerechnet
haben. Das ist aber wahrlich kein Grund zur Trauer! Den Schub, den die Klein
 und Mittelcruncher liefern kann kein Großcruncher aufbringen. Nur als das
Team, das wir sind, haben wir die Power auch Nr. 1 aller Teams weltweit zu
werden. Und wenn nicht, dann haben wir es wenigstens versucht. Denn die Suche
nach außerirdischen Signalen sollte das wichtigeste dabei bleiben.

Der Aufsteiger des Monats war diesmal Raketenartig. Euphorion heißt der Mann
der Stunde, der gleich 2.247 Plätze nach oben geschossen ist. Naja, wenn man
auch mit 261 WUs daherkommt, bewegt man noch einiges!

Bei dem effizientesten Sprung steht Lothar ganz oben. Mit nur einer Workunit
ist es ihm gelungen 310 Plätze nach oben zu kommen. Gratulation!

Für 35 Mitglieder ist der Monat Januar weniger rosig gewesen. Ein Absturz
um 170 Plätze ist ein klarer Fall für den Oscar des größten Abstiegs.

Am fiesesten erwischt hat es beim härtesten Fall diesmal Billy the Mountain.
Von Platz 3 auf 4 war trotz teuflischen 9.666 WUs nichts zu machen und er
musste die Brozemedallie an (k.T.) abtreten.
Außerhalb der Top50 war Grossmaster B der Pechvogel. Von Platz 58 auf 59 trotz
706 WUs ist schon hart. Nur nicht aufgeben, irgendwann kommt schon wieder
die Chance...

34 (Vormonat 40) Cruncher(innen) sind diesen Monat nicht vom Platz gekommen.
Am leichtesten hatte es da Aslanoglu gelungen, der mit nur 18 WUs den Platz
genauso halten konnte wie auch Skywalker66 @ Berlin / Germany mit 14.466 Wus...
Tja, da oben ist einiges schwerer...

Und nun die "Meilensteine" des letzten Monats. Erwähnt ist jeder, der im
Vergleich
vom 1.1.02 zum 1.2.02 eine Grenze überschritten hat.

Sensationell, kann man nur sagen! Wir gratulieren tiny island zu unglaublichen
100.000 WUs!! Starke Leistung! Ich will ja jetzt nicht vorgreifen, aber (k.T.)
hat es doch glatt geschafft, dass in meinem Statfile hier für den 1.2.2002
genau 99.999 WUs stehen! Und ich glaube da wird er in diesem Monat nicht alleine
in der Spalte 100k-WUs stehen... :-)

Zwar eine Null weniger, aber dennnoch nicht unbedeutender sind neu über 10.000
WUs:
seti@elektro-fuchs, Toto, xisp, tux99, [SG] DOA und [AAK]-=CLAN=- the german
UT Assault & Tactical Ops Clan.

Auf dem halben Weg in den 5stelligen Bereich darf man den folgenden 5.000ern
gratulieren:
Detlef Mueller, bernd.halle, christof, ACidfREAk, uwe01, speedy & friends,
System 2000 GmbH, - The Cruncher Formerly Known As Odin -, PHOEBUS IT Consulting
GmbH, fladnaG, FrankP23Loki und scheppman.

2.500 WUs haben diesmal folgende Accounts überschritten:
Biker-Two, aladin08, Jojo, Laslo & friends, Rumburak, Laptop - Verleih, Twelle
& Friends, setihobbit und Team "Sick Mother Fuckers" (Minou, K3wldoode, Simone).



Endlich 4stellig mit vollenden der 1.000 WUs können Klaus Trost, Bjoern #
2, Bernd Heymanns, GerdW, Thomas Fichtner, Jörg Frings-Fürst, Funkilein,
Bernd@home,
livestrip, rainer, kaffa, ENTER + HIGGINS, ® Ascart ©, geogus, electrigg,
pythen, PRANGE, mhs4, DeathFight, Juller, pauschaltourist, Ghost, Peter Böhm,
Zorro, Marty McFly, MDulinski, AlexEF, Maxpert, Sven # 1 und Stef@n eine Party
schmeißen.

Mit 500 WUs schon den halben Weg zur großen "Dreifachnull" sind diesmal zu
feiern:
druf, joe, Scholle # 2, GesichtsSchwanger, Siemens_DLZ_SwB, Jazzid, Falcon
# 1, www.DPOPPE.com, ThE_VAMP, marc lundkowski, andreasmcsap, Hartmut J. Otto,
Duke_of_Mysterius, Traviadan, Jörg Waßmer, AndBur, Azmodan, danaxon, Matthias
Loechelt, rtfm, Gismo, [SG] what do you mean, "flash gordon approaching"?,
Fenris, Gatu, Jameas, Ron, saladin, kruegmar, Mi.To, Joghi, PlasmaPhil, Stella,
MichaelL, Sven # 2, marz und helix.

Alle folgenden können sich nun ein großes Schild umhängen "Ich habe gigantische
100 WUs geschafft" und eine Flasche Champagner köpfen:
Chrissel, Stefan Rosskopf, Jackotrades, A-wars, Hans-Juergen, Gawain ap Lot,
Ronin # 1, Jens Ch. Petersen, frankyjoy, Jörg-Dieter, mvh, Schulz # 2, holgi,
Peter Fischer, Sebastian # 1, olaf.runge, Lars Wiechmann, Maxe, Bernd Lüdicke,
AndiH, Skyfox, lenawuff, Ares, winzor, megamind, Dark Avenger, Rodalbaer,
Tunceli, Modulok, GEN-Team, Comander-blubb, Magnus, Helmut Eck, thx_man, Pan,
manny, StievieRay@Telda.Net, ejurschi, sergei26, Joogi, schoeler, Hoops, Mig
Inc, Astinus, ZuseZ3, zhenghyi, Fatman, Axel, Cluborgs, Buto (Thomas), Wadim,
René, peter_hachmann, schrubber, Charly76, Markus # 1, Sven # 3, Manfred
Hoffmann,
Acid303, Jsi, Spike, Euphorion und mattes.
Allen einen herzlichen Glückwunsch!

Okey, das soll's gewesen sein! Jaja, ein wenig spät, ich gebs ja zu. Als
Entschädigung
biete ich jetzt einfach mal jedem der erwähnt wurde einen frisch gemixten
Cocktail in Weimar an. :-) Dazu gibts übrigens auch einen Threat in jedem
größeren SETI-Forum. Am einfachsten unter www.seti-treffen.de anschauen und
mitreden! Irgendwie ist da die Cocktailmania ausgebrochen, die der Bierliga
an Pfingsten gehörig Konkurrenz machen wird! Jetzt gibts auch einen Anreiz
für mich die nächste Stat zur Not mal mitten in der Nacht zu machen, damit
ich nicht in Weimar nur noch am Mixen für verspätete-Stat-Cocktails bin...

Bis in ein paar Tagen
zur nächsten "M-Stat",
Hoc

Wie immer alle Zahlen ohne Gewähr, da durch Namensänderungen, Neueintritte
mit schon vorhandenen Namen oder Überholvorgängen von gleichen Namen Störungen
auftreten können.

http://www.DPOPPE.com
mailto:StievieRay@Telda.Net
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