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Hallo liebe UFL – Spieler,
wir, vom Admin- und Ligaleiter-Team, wollen euch immer wieder Neuerungen präsentieren.
Leider muss man sagen, dass wir am Zenit sind, was technische Neuerungen angeht.
Das Skript, das wir nutzen ist schon lange am Maximum, so dass wir dort nichts Neues
mehr einbauen können. Da wir hier mittlerweile schon einen immer größer werdenden
Kern an Usern haben, die die UFL schon Woche um Woche damit unterstützt, ihre Spiele zu
absolvieren, und damit den Ligaalltag aufrecht zu erhalten, wollen wir einen neuen Schritt wagen.
Nach langem Überlegen im Admin-Team sind wir zu dem Entschluss gekommen, Euch, mit Hilfe
eines Programmierers, eine neue Seite präsentieren zu wollen. Leider können wir dieses
Vorhaben ohne eure Hilfe Zeitnah nicht umsetzen, da dieses Projekt mit großen Kosten verbunden
ist. Dieses Projekt würde viele neue Funktionen, neues Design der Seite und weiteres mit sich bringen.
Am liebsten würden wir das Projekt schon zum Ende des Jahres beginnen und das ist der Punkt,
wo ihr ins Spiel kommt. Wir benötigen eure Hilfe, um die UFL Zukunftsorientiert gestalten zu können.
Ohne eure Hilfe wird es uns leider nicht möglich sein, bereits im kommenden Jahr in eine neue
Ära zu starten. Jeder User, der etwas spendet, bringt uns, und damit natürlich auch euch,
der Umsetzung ein bedeutendes Stück näher. Des Weiteren haben wir im Forum einen Thread
eröffnet um von euch aus erster Hand zu erfahren, welche Features und Neuerungen ihr euch am meisten
wünscht.
http://ps4.united-fifa.de/include.php?path=forumsthread&threadid=620
Wir wollen mit euch Zusammen die UFL wachsen lassen und neue User für die Liga gewinnen!
Aus diesem Grund haben wir auch den Spenden Button wieder aktiviert ( rechts direkt über der Laberecke )
und würden uns freuen wenn ihr euch mit einer Spende beteildigt, wir geben da keinen Betrag vor.
Ob 5 € oder mehr, wir werden alles Dokumentieren, damit auch ihr über den Spendenbertag bescheid wisst.
http://ps4.united-fifa.de/spenden.php
Alle die per Überweisung was spenden möchten, bitte direkt an Jörg wenden er wird euch die Daten geben
Euer Admin und LL Team
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