Keine Angabe

Trainz: Modellbahn versus Realität?

Post by “Interling” of Sep 8th 2016, 1:20 pm

Schweres Thema - in der Tat.

Was ich jedoch letztlich auch kürzlich wieder mit anderen diskutiert haben, war die Tatsache
dass einige wenige (meist welche nichts beisteuern wollen zur Gemeinschaft) versuchen eine
Spaltung dieser zu erreichen. Leider gelingt es diesen stellenweise auch. Man schaut sich das
AF an - wer sich davon alles genau aus diesen Gründen zurückgezogen hat. Es gibt aber auch
User welche versuchen Realität in´s Spiel zu bringen, aber auch im gleichen Zug Akzeptanz für
"anderen" Trainzer aufbringen - sowas sollte man dann auch sehr begrüßen! (siehe
Kupplungssystem oder andere Ansätze Realtität in Trainz zu bringen).

Was ich vermisse ist eine Reaktion der Gemeinschaft darauf, einige reagieren aber merken
bald es ist sinnfrei. Was bleibt? Igonieren? Kontra geben? Schwer und sicher auch Einzelfall
abhängig.

Ich für meinen Teil muss jedoch zugeben, dass ich mir manchmal sogar einen kleinen Spass
daraus mache und bewusst Bilder zeige welchen eben nicht der "Norm" entsprechen. Warum?
Weil es für mich ein Computerspiel ist und keine Simulation. Wenn ich es so real wie möglich
haben möchte setze ich mich in einen Führerstandsim bei der DB und fahre damit.

Ich verstehe dich sehr gut Basti, aber nimm solche Menschen auch nicht zu ernst, genau dies
wollen diese letztlich erreichen....

Und unter uns:

https://www.trainzdepot.net/forum/index.php?thread/2370-trainz-modellbahn-versusrealit%C3%A4t/&postID=28463#post28463
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Trainz hat genau diese Stärke, man kann fahren wie man selbst möchte, aber auch auf Objekte
Zugriff haben welche eben etwas ausgefeilter sind und Fachkenntnise notwendig sind. Diese
Stärke möchte ich mir und auch der Gemeinschaft von einigen wenigen nicht kaputt reden
lassen. Dann sollen sie halt zu Zusi & Co gehen ;). Bei Trainz hat der User die Wahl - und exakt
sowas mag ich auch an Trainz!

Einige wenige sind auch nicht die Gemeinschaft, auch wenn diese es gerne so sehen!

https://www.trainzdepot.net/forum/index.php?thread/2370-trainz-modellbahn-versusrealit%C3%A4t/&postID=28463#post28463
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