
Du findest unseren Webring-Navigator (siehe oben) langweilig?
Du findest das der absolut nicht mehr zeitgemäß ist?

Du bist dir sicher das der auch schöner aussehen könnte?
Du bist grafisch begabt - kennst dich mit diversen Programmen aus, wie zum Beispiel Adobe

Photoshop und im Extremfall sogar mit MS Paint?
Du hast Zeit und bist noch dazu kreativ?

Du willst etwas gewinnen?
Du hast Lust einen Vorschlag für einen neuen Navigator zu erstellen?

Na Klasse! Du bist unser Mann/Frau!

Ihr hättet es sicher nicht erwartet, aber auch wir sehen das so und wollen unseren Webring-
Navigator gegen einen neuen, schöneren austauschen.
Deshalb schreiben wir diesen Wettbewerb aus.

Gesucht wird der neue, bessere, schönere, glänzende, von allen begehrte
DSA-Ring Webring-Navigator

Und hier sind auch schon die Regeln:
• Der Webringnavigator soll  sich in der Größe an dem aktuellen Modell  orientieren, was

heißt das er nicht sehr viel größer werden sollte, aber auch zu klein ist natürlich schlecht.
• Es sollte etwas Hochwertiges dabei herauskommen, dass man guten Gewissens auf den

Mitgliedsseiten präsentieren kann. 
• Der  Navigator  muss  variabel  sein  wie  der  Aktuelle,  das  heißt  die  3  Sterne  müssen

wahlweise eingebunden werden können. Daher bietet sich zum Beispiel eine psd-Datei an,
die mit mehreren Ebenen arbeitet.

• Es muss die Möglichkeit bestehen mit dem Navigator zu navigieren. Es können dazu Pfeile
oder alles Mögliche verwendet werden, Hauptsache man erkannt, dass es einen Vor- und
einen Rücklink, sowie einen Link zur DSA-Ring-Homepage gibt.

• Beteiligen  kann  sich  grundsätzlich  jeder,  auch  Nicht-Mitglieder  des  DSA-Ring.
Ausgeschlossen sind Mitarbeiter  des Ringes und deren Angehörige, sowie Freunde und
Verwandte derselben.

• Alle "Einsendungen" müssen bis zum 31. Oktober 2006 eingegangen sein.



Zu Gewinnen gibt es das neue DSA-Brettspiel
Die Drachenjäger von Xorlosch.

Zeigen könnt Ihr eure Kreationen direkt im DSA-Ring-Forum (http://www.dsa-
ring.com/vbb2/showthread.php?p=155672#post155672),

oder ihr schickt sie an ancoron@dsa-ring.com.

Die Original-Datei des Navigators, des Ringes und des Logos, sowie die originale Schriftart,
die wir in unseren Schriftzügen verwenden, stellen wir euch im DSA-Ring-Forum als kleine

Hilfe bereit (http://www.dsa-ring.com/vbb2/showthread.php?p=155672#post155672)

So nun denn:
Aktualisiert eure Grafik-Programme,

Ladet eure PC-Mouse auf
Kratzt Staub und Kippenasche aus der Tastatur

und seid kreativ!

Viel Spaß, wünscht Euer

DSA-Ring Team


