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Work in Progress
404 Multigaming e.V. Leistungskatalog
Vereinsarbeit bedeutet, sich als Person für das Gemeinwohl einzusetzen und eine Sache welche man selbst
als unterstützenswert erachtet zu fördern. In unserem speziellen Fall und somit auch in unserer Satzung
verankert, ist das die Förderung von eSports im Raum Deutschland. Dazu bieten wir als Verein und somit
unsere vielen ehrenamtliche Mitarbeiter Leistungen für Mitglieder an, die ebenfalls diesen Satzungszweck
mittragen. Dieses Zusammenwirken von engagierten Mitarbeitern und zahlenden Mitgliedern gewährleistet
ein stetiges Wachstum von Qualität und Quantität unserer Leistungen. Unser Angebot und dessen Effizienz
ist also direkt abhängig von der Anzahl von Mitgliedern bei 404 Multigaming e.V.
Um Interessenten einen Überblick zu verschaffen und Mitgliedern dessen Möglichkeit aufzuzeigen hier eine
Auflistung unserer Leistungen:
• Team-/Einzelcoaching
In jedem Sport und somit auch im eSport, ist die Verbesserung der individuellen Fähigkeiten und aus
Mannschaftsperspektive die Entwicklung in einem Team vorrangig. Dafür stellen wir Personal zur Verfügung,
welches auf ehrenamtlicher Basis und mit besten Wissen und Gewissen Erfahrungswerte und
Spielverständnis an die Mitglieder weitergibt, um diese auf ihrem Weg in den kompetitiven Bereich diverser
Spiele zu begleiten. Dabei starten wir mit dem in unserer Organisation am häufigsten vertretenen Spiel
“League of Legends” und bauen fortführend sukzessive weitere Abteilungen aus.
• Teamorganisation
Nicht nur der Skill im Spiel ist entscheidend für den Erfolg eines Teams, sondern auch die Organisation und
einhergehende Konfliktbewältigung. Denn immer da, wo Menschen aufeinander treffen, stehen sich auch
völlig verschiedene Charaktere gegenüber. Die Harmonie des Teams im Gleichgewicht zu halten ist eine
essentielle Aufgabe, damit dieses langfristig bestehen bleibt. Wir gewährleisten Vereinsteams (Teams mit
mindestens 3 Vereinsmitgliedern) eine äußerst umsichtige und tiefreichende Betreuung, auch im Falle von
Spielerausfällen und Turnieranmeldungen.
• Bevorzugte Teilnahme an offline Events
Als Verein treten wir online in Form von Turnierveranstaltungen, als auch offline mit deutschlandweiten
Meetings oder beispielsweise Public Viewing in Aktion. Bei einer Organisation wie unserer mit 160
Mitgliedern und zukünftig stetig steigend, ist es nur natürlich Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, die man

Leistungskatalog
von 404 Multigaming e.V.

Seite 1 von 2

mit verfügbarem Personal auch bedienen kann. Deshalb erhalten unsere Vereinsmitglieder Vorrang auf
sämtlichen vereinsinternen Veranstaltungen mit quantitativer Teilnahmebeschränkung.
• Rabatte auf Vereinsmerchandise und andere Partnerangebote
Bei allen Angeboten von unseren Ausstattern werden Mitglieder den geringsten finanziellen Aufwand zu
leisten haben und immer zuerst über neue Möglichkeiten informiert.
• Zugang zu vereinsinternen Bereichen auf sämtlichen Servern (Voice-/Gameservern und Forum)
Jegliche Bereiche unserer Onlinestrukturen werden mit Abteilungen für Vereinsmitglieder ausgestattet, um
denen eine exklusivere Betreuung zu ermöglichen.
• Servergruppen
Auch exklusive Ränge, mit welchen man nach außen hin die Mitgliedschaft kommunizieren kann, sind
verfügbar.
• Mitbestimmung der Entwicklung von 404 MG e.V. über die jährliche Mitgliederversammlung
Als Mitglied hat man ein demokratisches Mitbestimmungsrecht an der grundlegenden Ausrichtung des
Vereins und bei wegweisenden Entscheidungen. Diese Stimme kann man bei der jährlichen
Mitgliederversammlung geltend machen.
Zukünftige Pläne abhängig von Vereinsbeitritten
• Zugang zum geplanten Vereinsheim in Dresden
Wir wollen unseren Mitgliedern schnellstmöglich einen Anlaufpunkt außerhalb vom Internet anbieten, wo
man gemeinsam “Gaming” leidenschaftlich leben und erleben kann. Dabei sind wir auf die Unterstützung
aller angewiesen.
Wir hoffen, dass wir euch hiermit einen kleinen Überblick über 404 Multigaming e.V. geben und somit
vielleicht auch die Vorteile eines Vereinsbeitritts aufzeigen konnten. Gemeinsam können wir viel erreichen!
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