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Das Erschlaffen der DSA-Community

Post by “Gast” of Jun 12th 2017, 2:51 pm

Das geht in die falsche Richtung. DSA ist ein Hobby das ich ausschließlich des Spasses
wegen betreibe. Und den Versuch, mich hier nach der Versenkung hoher dreistelliger
Geldbeträge in DSA-Veröffentlichungen moralisch unter Druck zu setzten, finde ich nicht gut.
"Du musst am Wiki-Aventuria mitarbeiten sonst ist es deine Schuld dass bald niemand mehr
DSA spielt" schwingt hier in den letzten Beiträgen überdeutlich in und zwischen den Zeilen mit.
Die Antwort ist selbstverständlich "Nein, muss ich nicht.". Und auch wenn es angeblich schnell
und unkompliziert geht: "Nein, muss ich nicht.". Das Schwarze Auge soll meine Zeit bereichern
und nicht dieselbe kosten. Und kosten tut sie in dem Moment, wo es keinen Spass mehr macht.
Ich freue mich natürlich darüber, dass es das Wiki gibt, aber jeder der dort mitschreibt hat
vorher gewusst, dass es eine brotlose und freiwillige Arbeit ist. Jetzt anzuprangern, dass
andere ihre Zeit lieber in Familie, Arbeit, Sport oder Erholung stecken fühlt sich in dem Moment
zwar gerecht an, ist es aber nicht. Tatsächlich wäre es die Aufgabe des Herausgebers, für den
Fortbestand dieses Verzeichnisses zu sorgen oder in Eigenregie etwas ähnliches zeitgemäßes
auf die Beine zu stellen.

Zur Überschrift: Was für ein unpassendes Wort ist "Erschlaffung" eigentlich? Ist denn der
Wunsch eine erneute "Versteifung" der Community? Subjektiv sehe ich den Diskussionsbedarf
bei DSA zumindest im Wandel, tatsächlich dem Punkt "Es wurde von allen schon alles gesagt"
am nächsten. Irgendwann sind auch die komplexen Kampfregeln von 4.1 ausdiskutiert. Aber
das macht dieses Forum ja nicht unnötig. Es bleibt eine wichtige Plattform für Tips auch abseits
der Regeln, Inspirationen, Produktankündigungen und natürlich Forenabenteuer.
Bei Facebook folge ich "Das Schwarze Auge", da gibt es viele News, einige davon auch
interessant. Ich war zwei Wochen Mitglied in der Facebook DSA-Gruppe, da wurden aber
zwischen irgendwelchen Diven nur Entrüstungen ausgetauscht, darum habe ich diese wieder
verlassen.
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