Protokoll vom DiabloZweekend!
--------------------------------------------------------------------Zeitraum: 19.06.2009 - 21.06.2009
Anwesend: [C4K] Attila, [C4K] Braveheart, [C4K] Fonze Mykland
Abwesend: [C4K] Spawn (entschuldigt)
Beginn: 19.00 Uhr
--------------------------------------------------------------------Am Freitag, den 19. Juni 2009 versammelten sich die 3 Könige der
Wikinger, Kelten und Hunnen um im Wikingerland das Tor in eine andere
Welt zu betreten. Und so schritten sie in den von majestatisch rot
gefärbten Wolken umfassten Sonnenuntergang, um irgendwo dort hinten
das Tor zur Hölle und Diablo zu betreten. Es hiess Diablo Zweekend
und und damit bis Sonntag zu dritt Diablo II zokken. 3 mutige Helden,
Braveheart, Svenja und Freya machten sich auf um zum Einstieg erstmal
die Hölle im Schwierigkeitsgrad Alptraum zu bewältigen. Das gelang uns
natürlich ziemlich einfach. Diablo ist halt ne Pfeife!
Am Anfang waren die Beiden noch Level 59 - 60 und ich mit meinem
Barbar Level 68, was sich aber bei Attila und Fonze schnell ändern
sollten. Am Ende hatten wir jedenfalls alle Drei fette Typen!
Danach war Harrogath und seine Riesen Level drann, was uns natürlich
nicht davon abhielt sie komplett abzugrasen und alle Feinde zu
vernichten. Und auch trotz dieser Arbeit wurde ich auch mehr und mehr
Diablo-GEIL!! Auch wenn es am Anfang nicht so aussah. Jedenfalls hatten
wir einige Zeit später alles fertig und waren mit dem Alptraum durch.
Das Wochenende wurde natürlich auch von der wikingischen Königin in der
Burg versüßt, die mit Essen, Leckereien und dem legendären Dipp
aufwartete. Irgendwann am Samstag gab es dann den Startschuss für den
letzten Durchgang im Schwierigkeitsgrad HELL. Und es war die Hölle!!
Früher haben ich über Stachelratten gelacht. Nun tue ich das nicht mehr.
Es war hart! Und es wurde noch härter, als Obermotze auf den Plan traten.
Dort hatten wir in den bis zu 30 Minütigen Duellen nur zusammen und nur
mit bestem Teamwork eine Chance. Aber es lehrte und viel um beim nächsten
Diablo Zweekend mit der Bogenschützin, dem Barbar und der Zaubererin
oder dem Totenbeschwörer immer weiter in Hell vorzudringen.
Schliesslich müssen wir ja noch bis zu Diablo III das Spiel
in Hell durchzokken!! Standard halt!!
----------------------------------------------------------------------Ende: 03.30 Uhr
----------------------------------------------------------------------Protokoll erstellt von [C4K] Braveheart.

