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Moin Penguins – Moin „Panzer Mafia

Die Penguins haben Zuwachs bekommen!  Ab sofort ist der ehemalige Clan „erste deutsche Panzer 

Mafia“ integriert in die Clangruppe

                1st Fighting Penguins – 

Mattes wird weiterhin die Position und Aufgaben des Kommandanten der Clangruppe wahr nehmen.

Nun muss er nicht mehr alles alleine machen!  Die ganze Clanführung der Pen

unterstützen und zur Seite stehen!

Mit der Aufnahme in die Clangruppe ergeben sich folgende grundsätzliche Änderungen:

1. Ab sofort ist das Teamspeak der Penguins

Adresse:  ts.panzerclan.news

 

2. Ab sofort gilt eine TS-Pflicht. 

„Wer in der Garage zu sehen ist, ist auch definitiv im TS!!“

 

3. Durch den Beitritt habt ihr verschiedene neue Medien die da wären:

- 2 Webseiten mit Infos und vielem Mehr  (

- WA-Gruppen für den Clan

- einen YouTube-Channel mit Replay der Woche (auf der HP erklärt)

- Trainingstage im Angebot

- Panzerliga 

- Bollwerk u.v.m 

Für Fragen wendet euch an Mattes oder die Offiziere de

Community von knapp 200 Membern!  Das TS ist immer gut besucht. Deshalb auch eure neue 

Verpflichtung. Wir haben mit der TS

dadurch 7 Jahre alt! 

- Achtung! - Bei uns wird das kontrolliert und ggf. reagiert.!!  

Ich bitte jeden darum,  sich an diese neue Pflicht explizite zu halten. Wir kontrollieren das exakt und 

reagieren auch wenn es wegen Ignoranz notwendig ist.

Ohne Gemeinsamkeit und Teamplay macht ein Clan ja auch keinen Sinn  

Die Penguins begrüßen euch ! 

Good Fights Member of Penguins

Tomcat                                                                                           Hauser64
Commander in Chief                                                                    
 - Penguins Group - 
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Moin „Panzer Mafia“, 

Die Penguins haben Zuwachs bekommen!  Ab sofort ist der ehemalige Clan „erste deutsche Panzer 

Mafia“ integriert in die Clangruppe der Penguins als 

 Platoon Panzer Mafia  [1FP-M] 

Mattes wird weiterhin die Position und Aufgaben des Kommandanten der Clangruppe wahr nehmen.

muss er nicht mehr alles alleine machen!  Die ganze Clanführung der Penguins 

stützen und zur Seite stehen! 

Mit der Aufnahme in die Clangruppe ergeben sich folgende grundsätzliche Änderungen:

Ab sofort ist das Teamspeak der Penguins-Group zu nutzen 

Adresse:  ts.panzerclan.news 

Pflicht. Das heißt exakt: 

„Wer in der Garage zu sehen ist, ist auch definitiv im TS!!“ 

Durch den Beitritt habt ihr verschiedene neue Medien die da wären: 

2 Webseiten mit Infos und vielem Mehr  (www.panzerclan.news + www.panzerclan.de

Gruppen für den Clan 

Channel mit Replay der Woche (auf der HP erklärt) 

Trainingstage im Angebot 

Für Fragen wendet euch an Mattes oder die Offiziere der Clangruppe.  Ihr seit jetzt in einer 

Community von knapp 200 Membern!  Das TS ist immer gut besucht. Deshalb auch eure neue 

. Wir haben mit der TS-Pflicht sehr gute Erfahrungen gemacht und sind aktiv und 

Bei uns wird das kontrolliert und ggf. reagiert.!!   

Ich bitte jeden darum,  sich an diese neue Pflicht explizite zu halten. Wir kontrollieren das exakt und 

reagieren auch wenn es wegen Ignoranz notwendig ist. 
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Good Fights Member of Penguins 
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