Quo vadis CoD-Infobase? Gründer Pitbull verlässt das ESGN
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Pitbull mit Hank Keirsey während der GC 2008

Eine etwas verwunderliche Meldung tauchte die Tage bei der deutschen Community-Seite www.codinfobase.de im Netzwerk des ESGN auf welche ankündigte, dass ein Domainwechsel vonnöten sei. Dies
wird damit begründet, dass die alte Domain hin und wieder schlecht erreichbar sei und man für
Downloads etc. oftmals auf andere URLs weitergeleitet wird.

Warum man jedoch plötzlich eine völlig neue Domain www.codinfobase.de registriert und sämtliche
Umleitungen darauf umändert, ist angesichts der Reputation der "alten" Domain www.cod-infobase.de
sehr erstaunlich, wurde diese doch im Laufe der letzten Jahre in sämtlichen großen Magazinen erwähnt
und ist DIE erste Adresse der COD Community in Deutschland. Auch Publisher Activision hält zu dieser
Domain und ihrem Gründer, Andreas '[DoW]Pitbull' Eich, schon seit vielen Jahren unmittelbaren Kontakt
und hat ihn und sein Team bereits mehrfach zu Events eingeladen. (siehe zB GC 2007 und GC 2008)

Doch beim ESGN hört man gar nichts über Pitbull, wurde er im Forum über Nacht gar zum User

degradiert. Er war zwar einige Zeit tatsächlich relativ inaktiv, was aber an familiären Problemen gelegen
hatte. Und nun soll dieses Urgestein und Gründer der einstmals größten deutschen Community einfach
sang- und klanglos verschwunden sein?

Bislang stand auch die alte Umleitung noch wie gewohnt, doch seit heute findet man auf Pits Domain
www.cod-infobase.de ein Statement seinerseits welches deutlich macht, dass tatsächlich interne Probleme
zu seinem Weggang vom ESGN geführt haben. Er könne sich mit dem heutigen ESGN, mit dem er vor
einigen Jahren eine Partnerschaft eingegangen war, nicht mehr identifizieren, so Pitbull.

Harte Worte wenn man bedenkt, dass es Pitbull war, der den Grundstein für die IB zusammen mit
Warlord gelegt hatte. Es wurde in den letzten Monaten etwas ruhiger um die Legende der
deutschsprachigen CoD-Community, doch sein Statement zeigt, dass er sich nicht ganz zurückziehen und
sein "Baby" einfach im Stich lassen will.

Andreas, auch wir bei Opferlamm sind sehr froh dass du nicht einfach von der Bildfläche verschwindest!
Wir sind für dich da, egal was du auch vorhast und wünschen dir viel Erfolg beim Neuanfang!!
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