Wir suchen wieder! Werde Ersthelfer vor Ort!
Post by “Coaster” of Oct 13th 2018, 9:35 pm

Hey, du! Ja, genau du!

Wir suchen dich, ja wirklich.

Du

bist

richtig

fit

in

der

Hackintosh-Szene

und

hast

keine

Angst

vor

neuen

herausfordernden Rechnern?
Dann werde doch Ersthelfer und lasse dich auf unserer Benutzerkarte eintragen.

Was du mitbringen solltest
Du solltest im Forum mindestens 100 Beiträge geschrieben haben, damit du uns zeigen
kannst, dass du bereits den ein oder anderen Rechner unter deinen Fittichen hattest. Du
solltest also ein fundiertes Grundwissen im Bereich macOS und Bootloader installieren und
konfigurieren besitzen.

Was dich erwartet
Du lernst neue Benutzer aus dem Forum und ihre Pflegefälle kennen. Du kannst dich an neuen
Rechnern ausprobieren und dein Wissen erweitern. Außerdem kannst du anderen natürlich
auch einiges von deinem Wissen beibringen.
Und wenn selbst du mal nicht weiter kommst, ist das Forum ja auch noch da.

Wie du mitmachen kannst
Dein Interesse ist geweckt und du möchtest Ersthelfer werden? Dann schreib mir ( Coaster)
oder griven doch eine PN mit deinem Wohnort (in größeren Städten ggf die Postleitzahl dazu),
dann tragen wir dich ein. Wir freuen auf zahlreiche Nachrichten.

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/39605-wir-suchen-wieder-werde-ersthelfer-vor-ort/
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Post by “griven” of Oct 16th 2018, 11:02 pm

Alle eingetragenen Ersthelfer bekommen im Übrigen direkt auch eine Trophäe die den Eintrag
auf der Karte würdigt. Diese Trophäe kann man direkt im Profil anzeigen lassen sieht man zum
Beispiel an meinem Profil hier links neben der Nachricht

Wenn das mal kein Anreiz ist sich eintragen zu lassen, was dann?

Post by “crazycreator” of Oct 16th 2018, 11:14 pm

Ich seh' keine Trophäe ... Also bei dir griven ... Mein Karteneintrag ist ja weg.

Antrag: Karteneintrag setzen bitte
PLZ: 04205 Leipzig

Post by “griven” of Oct 16th 2018, 11:17 pm

Eintrag ist gesetzt die Trophäe fliegt innerhalb der nächsten viertel Stunde von allein ein

Post by “crazycreator” of Oct 16th 2018, 11:19 pm

Du meinst dann jetzt bei uns und den anderen die einen Eintrag gesetzt haben?
Oder hast du meine fFeststellung das man bei dir keine sieht überlesen?

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/39605-wir-suchen-wieder-werde-ersthelfer-vor-ort/
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Post by “DSM2” of Oct 16th 2018, 11:21 pm

Bei mir bitte auch einmal :

32339 Espelkamp

Post by “griven” of Oct 16th 2018, 11:25 pm

Ich meine das ich Deinen Eintrag eben gesetzt habe und damit die Trophäe dann mit dem
nächsten Cron lauf (alle 15 Minuten automatisch vergeben wird) crazycreator. Es gab noch
einen Sache die wir übersehen hatten und die es ermöglicht hat sich selbst auch einzutragen
was so zumindest erstmal nicht sein soll (siehe hier: Benutzerkarte). Damit die Trophäe auch
angezeigt wird muss man sie unter den Profil Einstellungen aktivieren

DSM2 Eintrag ist gesetzt.

Post by “Un!x” of Oct 16th 2018, 11:27 pm

Wäre auch dabei.

47055 Duisburg.

Post by “griven” of Oct 16th 2018, 11:30 pm

Eintrag ist gesetzt Un!x

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/39605-wir-suchen-wieder-werde-ersthelfer-vor-ort/
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Post by “Un!x” of Oct 16th 2018, 11:35 pm

Quote from griven
Damit die Trophäe auch angezeigt wird muss man sie unter den Profil Einstellungen
aktivieren

Könnte man theoretisch auch als Default-Einstellung setzten

Post by “derHackfan” of Oct 16th 2018, 11:39 pm

Ich sehe immer noch keine Trophäe.

28309 Bremen

Post by “Alien” of Oct 16th 2018, 11:40 pm

Ihr könnt mich auch Eintragen.

88279 Amtzell

Vielleicht wird’s dann auch irgendwann was mit dem Stammtisch.

Post by “Un!x” of Oct 16th 2018, 11:48 pm

Anzeigen lassen kann man das ganze hier:

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/39605-wir-suchen-wieder-werde-ersthelfer-vor-ort/
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https://www.hackintosh-forum.de/settings/

Post by “griven” of Oct 16th 2018, 11:53 pm

Alien Eintrag ist gesetzt.
derHackfan guckst Du hier: Wir suchen wieder! Werde Ersthelfer vor Ort!

Post by “macdesignerin” of Oct 18th 2018, 10:18 pm

Hallo griven

mich kannst du auch eintragen.

Post by “griven” of Oct 18th 2018, 10:23 pm

Klar doch
Eintrag ist gesetzt.

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/39605-wir-suchen-wieder-werde-ersthelfer-vor-ort/
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Post by “macdesignerin” of Oct 18th 2018, 10:25 pm

Hb vielen Dank dafür

Post by “macdesignerin” of Oct 18th 2018, 10:41 pm

brauchst du noch meine Adresse? Oder kannst du die aus der Benutzerkarte lesen?

Post by “crazycreator” of Oct 18th 2018, 10:43 pm

Deine genaue Adresse in der Karte wäre glaube ich keine so gute Idee ... Wer weiss wer da
alles auf die Idee kommt spontan bei dir vor der Tür zu stehen.

Post by “macdesignerin” of Oct 18th 2018, 10:44 pm

crazycreator stimmt, hast recht.

Post by “griven” of Oct 18th 2018, 10:45 pm

Es reicht die Stadt oder bei großen Städten die PLZ und Stadt. Ich habe Dich jetzt mit Potsdam
eingetragen macdesignerin

Post by “Fab” of Oct 18th 2018, 10:45 pm

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/39605-wir-suchen-wieder-werde-ersthelfer-vor-ort/
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Yay eine Potsdamerin =)

Post by “Un!x” of Oct 18th 2018, 10:46 pm

Fab Kann nicht sein, im Profil steht Männlich

Post by “macdesignerin” of Oct 18th 2018, 10:47 pm

Apps, das muss ich ändern. Hab ich das übersehen?

Post by “Fab” of Oct 18th 2018, 10:47 pm

Ich habe nur den Benutzernamen auf die schnelle gesehen und der endet mit Macdesigner"in"

Post by “macdesignerin” of Oct 18th 2018, 10:50 pm

Un!x es ist doch noch nicht April. Da steht nix mit männlich. Wir arbeiten in Berlin stark an der
Frauenquote

Post by “iMarc” of Oct 18th 2018, 10:50 pm

da meld ich mich auch mal

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/39605-wir-suchen-wieder-werde-ersthelfer-vor-ort/
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8380 Jennersdorf
Österreich

Post by “Un!x” of Oct 18th 2018, 10:52 pm

macdesignerin Habe ich auch gerade gemerkt, hab auf den falschen User geklickt :$ Sooorryyy

Post by “macdesignerin” of Oct 18th 2018, 10:53 pm

Un!x es sei dir Alles vergeben.

Post by “herrfelix” of Oct 18th 2018, 11:04 pm

Ihr könnt mich gerne für Magdeburg eintragen.

Post by “griven” of Oct 18th 2018, 11:05 pm

Eintrag ist gesetzt herrfelix

Post by “griven” of Oct 18th 2018, 11:47 pm

iMarc Eintrag ist gesetzt, willkommen im Kreis der Ersthelfer

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/39605-wir-suchen-wieder-werde-ersthelfer-vor-ort/
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macdesignerin , derHackfan ich habe die Diskussion über die Frauenbeauftragte mal hierhin
verschoben: Frauenbeauftragte für das Forum

Post by “scarface0619” of Nov 15th 2018, 11:26 am

Karlsruhe / Bruchsal wäre auch dabei

Post by “griven” of Nov 15th 2018, 9:09 pm

Eintrag ist übernommen, danke für Dein Engagement

Post by “polaplex” of Nov 16th 2018, 7:03 am

27711 kannst mich auch gerne eintragen

Post by “griven” of Nov 20th 2018, 10:27 pm

Einen Eintrag hast Du wohl schon zumindest sagt das Dein Profil

Post by “tomtetom” of Nov 21st 2018, 7:29 pm

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/39605-wir-suchen-wieder-werde-ersthelfer-vor-ort/
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ich bin in ulm

Post by “Altemirabelle” of Nov 21st 2018, 7:36 pm

Kann man mich auch eintragen. Sieht lustig auf der Karte aus.
Scheinbar nicht angenommen. Na gut.

Post by “locojens” of Nov 21st 2018, 8:16 pm

Hamburg 22337 (Alsterdorf/Ohlsdorf), wäre auch dabei.

Post by “daschmc” of Nov 21st 2018, 8:17 pm

Bin auch gerne bereit Hilfe anzubieten

55743 Idar-Oberstein / Kreis Birkenfeld RLP

Post by “griven” of Nov 21st 2018, 10:02 pm

daschmc Eintrag ist übernommen, danke für Dein Engagement

Post by “tommyx235” of Dec 8th 2018, 1:06 am

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/39605-wir-suchen-wieder-werde-ersthelfer-vor-ort/
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Ich kann in Linz. =)

Post by “kaneske” of Feb 7th 2019, 11:47 am

Gerne könnt ihr mich auch aufnehmen:

38442 Wolfsburg

al6042 wie wird man eigentlich vom "Fortgeschrittenen" zum "Profi"? Laut Punkten wäre ich
dort oder?
Gibts da nen Table der das zeigt was wer wann wird?

Post by “al6042” of Feb 7th 2019, 9:37 pm

Den aktuelle Punkte/Rang-Koeffizienten kenne ich leider nicht...
Bei Erreichen der fünfstelligen Werte habe ich mich damit nicht mehr auseinandergesetzt...

Post by “derHackfan” of Feb 7th 2019, 9:44 pm

al6042 Die gab es tatsächlich mal, scheint aber mit dem Forenupdate rausgeflogen zu sein.

kaneske Einzig die Statistik gibt Auskunft über wer was gemacht hat, ich meine das Ranking
war mal Team Intern Thema und oder (dann) abgeschafft.

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/39605-wir-suchen-wieder-werde-ersthelfer-vor-ort/
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Post by “griven” of Feb 7th 2019, 9:48 pm

kaneske Karteneintrag ist gesetzt, danke für Dein Engagement

Post by “g-force” of Mar 8th 2019, 11:43 pm

Wissen ist begrenzt durch die Hardware, Gerne dabei, wenn "Not am Mann/Frau".

Post by “NoirOSX” of Mar 8th 2019, 11:59 pm

Quote from kaneske
...
wie wird man eigentlich vom "Fortgeschrittenen" zum "Profi"? Laut Punkten wäre ich
dort oder?
Gibts da nen Table der das zeigt was wer wann wird?
Bei Sicht der MitgliederListe sollte der Wert bei 10 000 liegen, also bald

Post by “ON3CUT” of Apr 4th 2019, 5:21 pm

Wäre gerne dabei. Leider hab ich zu wenige posts.

Post by “MustieFFM” of Jun 16th 2019, 10:57 pm

Hallo!

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/39605-wir-suchen-wieder-werde-ersthelfer-vor-ort/
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ich könnte einen Ersthelfer im Raum FFM gebrauchen.

Würde mich sehr über Vorschläge und Nachrichten freuen!

LG
Mustie

Post by “derHackfan” of Jun 17th 2019, 2:49 pm

MustieFFM Herzlich Willkommen im Hackintosh Forum.
Um was für ein Hardware Setup handelt es sich denn, kannst du die technischen Daten bitte in
dein Benutzerprofil eintragen?
Gruß derHackfan

Post by “Published” of Jun 17th 2019, 4:44 pm

Gerne könnt ihr mich auch aufnehmen:

52146 Würselen

Ich bin zwar kein Profi, aber ich denke so viel Wissen habe ich mittlerweile gesammelt,dass ich
dennoch helfen könnte

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/39605-wir-suchen-wieder-werde-ersthelfer-vor-ort/
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Post by “Feudel746” of Jun 30th 2019, 9:56 pm

Bitte auf die Karte setzen.
24977 Ringsberg

Post by “griven” of Jun 30th 2019, 10:51 pm

Feudel746 Eintrag ist gesetzt
Danke für Dein Engagement.

Post by “Manuel” of Jul 5th 2019, 9:52 pm

Wenn ich darf würde ich auch hin und wieder helfen

Habe x299 und Xiaomi Mi Pro da habe ich ein wenig Erfahrung
Bremen 28757

Post by “karacho” of Oct 18th 2019, 10:59 pm

Hi griven
Mich kannste auch mal auf die Ersthelferkarte setzen.

57548 Kirchen

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/39605-wir-suchen-wieder-werde-ersthelfer-vor-ort/

14

Post by “griven” of Oct 18th 2019, 11:43 pm

Hi karacho

Eintrag ist gesetzt sollte in den nächsten Stunden dann auch auf der Karte erscheinen

Post by “Harald3485” of Jan 3rd 2020, 10:09 am

Hallo Griven

Ich würde mich als Ersthelfer bereit erklären. Da es in meiner Region noch kein Ersthelfer gibt.

meine Erfahrung ist zwar bei weiten nicht so gut wie bei anderen aber „ hey“ ich habe mein
eigenen Hackintosh gebaut.
Gruß

Post by “cyonix” of Nov 5th 2020, 3:17 pm

40231 Düsseldorf

Baue Hackintoshs seit 10.4 (OSX Tiger lol )

Post by “mr_reginald_kray” of Dec 6th 2020, 3:40 pm

Hey Leute,

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/39605-wir-suchen-wieder-werde-ersthelfer-vor-ort/
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suche nen genialen Ersthelfer der bei diesem Monster Build der Brainy zu meinen Muskeln sein
will.
Durch meine Arbeit besteht da ein gewisser zeitlicher Druck (20.12. - max 25.12.2020)
weswegen ich auch bereit bin ins Portemonnaie zu greifen

Post by “Hazestate” of Dec 8th 2020, 4:21 pm

Hannover. Wer hilfe braucht

Post by “lev92” of Dec 23rd 2020, 12:18 am

Könnte mich für Designare Konfiguration mit OC zur Verfügung stellen.

Post by “KantarOSX” of Jan 3rd 2021, 8:51 pm

Guten Abend, würde mich auch als Helfer anbieten, natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt.
DSDT Patchen usw. kann ich noch nicht.

Achso:
35423 Lich

Gruß,

KantarOSX

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/39605-wir-suchen-wieder-werde-ersthelfer-vor-ort/
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Post by “MiChaRiot” of Jan 8th 2021, 1:43 am

Hi ich lasse mich bei Bedarf auch gerne Eintragen.

Grundkenntnisse: Clover / Opencore
Hardware Zusammenstellung etc. (der ganze Anfänger Kram halt)

Seit neustem auch Besitzer eines Ryzentosh.

99085 Erfurt

Post by “griven” of Jan 8th 2021, 7:15 am

Einträge für KantarOSX und MiChaRiot sind übernommen

Post by “tiloprobst” of Jul 19th 2021, 1:57 pm

Ich finde mich aktuell nicht auf der Karte, aber ich glaube ich hatte schon mal Antrag gestellt.
Me too, please. Ich mach das hackintoshen Dingens seit 2012 => 04347 Leipzig

Post by “greecedrummer” of Jun 12th 2022, 11:38 pm

69115 Heidelberger Raum
Würde dabei sein

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/39605-wir-suchen-wieder-werde-ersthelfer-vor-ort/
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Post by “griven” of Jun 13th 2022, 10:02 am

Der Eintrag ist für beide übernommen.

https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/39605-wir-suchen-wieder-werde-ersthelfer-vor-ort/
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