Keine Angabe

Trainz: Modellbahn versus Realität?

Post by “Interling” of Sep 8th 2016, 4:39 pm

Es werden z.b reale Signale gewünscht, dann sieht man aber fast keine Bilder oder liest
Berichte über den Einsatz.

Dann postet jemand ein nicht in real vorkommenden Signalsituation und wird dafür in der Luft
"zerissen" von einzelnen. Und genau dies merkst du hier zu Recht negativ an.

Folgen wir nun der Theorie es gibt ausreichend Simulanten (25 und mehr) so stell ich mir die
Frage warum sieht man keine realen Strecken oder Berichte darüber oder gar Aufgaben.

Folgen wir nun der anderen Theorie, das es überwiegend Modellbahn Trainzer gibt ( was ICH
niemals als Abwertung meine) dann stell ich mir die Frage warum entsprechende Reaktionen
ausbleiben wenn exakt diese "Gruppe" von Trainer massiv in den Dreck gezogen werden.

Ich Respektiere beide Seiten vollkommene Basti, gerade bei einem aktuellen gemeinsamen
Projekt haben wir ja beide Funktionen als Vorstellung welche wir beide vll nicht so nutzen wie
es real gemacht wird oder umgekehrt funtionen sind weggelassen welche ggf für andere
interessant wären...

Wie gesagt ich sehe den Thread als Meinungsbildung der Gemeinschaft an, bis jetzt sehe ich
eine eindeutige Mehrheit wie Trainz genutzt wird, als CC kann ich mich darauf einstellen darum ging es

Lieber Basti Personen welche seit über 2 Jahren alles und wirklich jede nicht real nachgebildete
Situation in Trainz massiv abwerten und sich jedliche Entwicklung verschl. kann ich beim
besten Willen nicht mehr für ernst nehmen, du wirst da übrigens ausgesprochen mit deiner
oben geschilderten Situation und verteidigst diese Abwertung gerade indirekt.

Sry, aber genau darum geht es, du fühlst dich (zu recht) angegriffen und verletzt weil du dein
Trainz nutzt wie du es möchtest. Du hast wie ich und viele andere keine Lust dir sagen zu
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lassen wie du spielst!

Manchmal muss aber erst die wirkliche Quelle gefunden werden, bevor man anfängt sich die
Hände zu halten. Eine Regel welche schon seit hunderten von Jahren angewendet wird.

Wenn du die Abwertung kritisch siehst, musst du auch bereit sein diesen Punkt bis zum Ende
zu gehen, so einfach wie du dir das vorstellst ist es nun einfach nicht, die Gemeinschaft hat es
2 Jahre nicht gestört, vll aber jetzt durch deinen Thread beginnt mal ein Umdenken, nur dann
kann man auf halbem Weg nicht umkehren. Wer A sagt muss auch bereit sein B zu sagen jetzt
ist die Grundlagen dafür geschaffen, macht die Gemeinschaft was daraus oder nicht?
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