Protokoll vom Diablo2Weekend!
--------------------------------------------------------------------Zeitraum: 07.04.06 - 09.04.06
Anwesend: [C4K] Braveheart, [C4K] Fonze Mykland, [C4K] Attila
Abwesend: [C4K] Spawn (entschuldigt)
Beginn: 20.00 Uhr
--------------------------------------------------------------------Pünktlich am
ersten Opfer
durchgemacht
Zeitplan ca.
STANDARDS.

Freitagabend ging es los Diablo bzw. Baal platt zu machen. Die
waren die Typen in Tal Rashas 7 Gräber, welche wir natürlich alle
haben (STANDARD!!!!). Dieses Unterfangen hat uns in unserem
2 Stunden zurückgeworfen, aber STANDARDS sind nunmal halt

Nachdem wir Duriel (wovon nir vorher einer was von erzählt) dann endlich
besiegt hatten, ging es im Eiltempo weiter nach Kurast, schließlich wollten
wir den 3. Akt noch am Freitag Abend mit dem Sieg über Memphisto erfolgreich
beenden.
Um ca. 04.00 Uhr am Samstag morgen feierten wir dann schließlich auch den Sieg
über den Bruder Diablos. Ach ja, die Gegend nach Sturmbaum war für Attila
übrigens Neuland. (DEEE!) Durch einen Blick auf die Uhr wurde die Begeisterung
ein wenig getrübt, da Fonze und Braveheart am Samstag arbeiten mussten und
demnach um spätestens 09.00 Uhr wieder hoch mussten.
Pünktlich nach der Arbeit um ca. 14.00 Uhr tranken wir in aller Ruhe Kaffee
und aßen ein paar Brötchen, der Kelte auch wohl ein paar mehr (STANDARD!).
Nach dieser Stärkung ging es dann flott weiter, der 4. Akt mit der Vernichtung
Diablos stand auf dem Programm. Dies gelang unseren immer mächtiger werdenden
Typen in 2. Stunden ziemlich schnell, sodass wir mit dem 5. Akt um ca. 18.00
Uhr beginnen konnten. Nach dem standardmäßigen Vergleichen unserer
Helden(Feuerwiderstand: 0,
Giftwiderstand: 0; Kältewiderstand: 0, Blitzwiderstand: 0), nahmen wir diesen
Akt (MIT RIESENLEVEL) in Angriff.
Mit enormer Geschwindigkeit, extremer Schlagfertigkeit und bestechender
Präzission schlugen wir uns bis zu den 3 Typen am Berg durch (Der Kelte hatte
während dieser Zeit mal kein Bock mehr, hielt aber duch), welche dann auch
nicht viel zu Lachen hatten und schnell besiegt wurden. Der letzte Hürde, die
von Baal gezauberten Monster (vor allen Dingen diese komischen Kühe) waren
erheblich schlimmer als er selbst, so dass unserem Sieg nichts mehr im Wege
stand. Am Samstag Abend um ca. 01.00 war es dann soweit, Baal wurde besiegt.
Diablo 2 Lord of Destruction durchgezockt!!!! (Attila zum Ersten)
Am Sonntag fingen wir dann nochmal mit neuen Charakteren an und kamen bis zu
Tristram, wo wir erschreckend feststellen mussten, das Gillian the Barmaid,
Odgen the Tavernowner und Farnham the drunk von den Monstern abgeschlachtet
wurden. Ich schätze Farnham hat das ganze nicht wirklich mit bekommen. Na ja,
wie dem auch sei, um 13.00 beendeten wir das gelungene Diablo 2 Weekend.
----------------------------------------------------------------------Ende: 13.00 Uhr
----------------------------------------------------------------------Protokoll erstellt von [C4K] Attila.

