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1 – Gruppenregeln
•
•
•
•
•
•
•
•

Der Chat ist für Themen rund um Pokemon Go gedacht. Für Raidabsprachen bitte
den Raidabsprachen-Chat nutzen.
Das Verbreiten von Informationen oder Anleitungen zum Spoofen bzw. das Spoofen
selbst kann zum Ausschuss aus der Gruppe führen.
Offtopic Themen und Privatgespräche sind zu unterlassen. Dafür gibt es die Funktion
der privaten Nachricht.
Versuche das Senden von Bildern auf wichtige Dinge zu beschränken.
Spam wird sofort gelöscht und kann zum vorübergehendem "Stummschalten", in
besonderen Fällen aber auch zum Ausschluss aus der Gruppe führen.
Prüfe bei der Weitergabe von Informationen deine Quellen und gebe sie mit an.
Achte auf seriöse Quellen.
Höflich bleiben! Provokationen und Angriffe gegen einzelne Personen oder Gruppen
werden nicht geduldet.
Kurzfristige Absage von der Raidteilnahme sind besonders in kleinen Gruppen sehr
ärgerlich und sollten eine Ausnahme sein

2 – Linksammlung
1. Der Raid-Bot: @itzehoerraidbot
-> Zum Anlegen der Raids und Trainerdaten

2. Gruppen:
‐ Chat:
https://t.me/joinchat/UTmYHTR7-34pA4tE

‐ Raidabsprachen:
https://t.me/joinchat/VD0JPlxc1v7fe9tP

‐ 100er und Shiny Prahlgroup IZ:
https://t.me/joinchat/NS1EsBCEeFNL1-iD-27BYw

‐ Sichtungen und Aufgaben:
https://t.me/joinchat/HbNFaVg4bPhgFtRd3QVM3g

‐ Trainercodes und Tauschbörse:
https://t.me/joinchat/HbNFaVOVTaPKoM8g4b_rhQ

3. Kanäle:
‐ Raids:
https://t.me/joinchat/UhOTAUP4ISVlvZz9

4. Gruppen der Umgebung:
Pokemon Go Gruppe für Wacken und Umgebung
https://t.me/joinchat/HbNFaUpaodDkpq4hyiwHWA
Pokemon Go Gruppe für Pinneberg
https://t.me/joinchat/DrITohUz9diTv0Puv8Yfkg

5. Externe Links und seriöse Quellen:
Pokémon Gruppen Deutschland:

https://www.pogode.de

Pokémon Go ‐ News:

https://t.me/DHPOGONEWS
https://t.me/pokefansnet_go

Offizielles
‐ Pokémongolive.com/de
‐ twitter.com/Pokémongoapp

Wissenswertes
‐ thesilphroad.com
‐ reddit.com/r/TheSilphRoad
‐ Pokémongohub.net

3 – Anleitung zum Bot
Erstmalige Benutzung:
- Du kannst einen Raid direkt und ohne, dass dich jemand aufhält mit
/start eintragen.
- Du kannst bei einem von dir eingetragenen Raid das Pokémon ändern
mit /pokemon.
- Wichtig ist, dass du auch direkt mit /trainer, /trainername und
/trainercode deine Pokémon Go-Daten setzt.
Solltest du keine Pokémon Go-Daten setzen, wirst du mit deinem
Telegram-Namen, Level 0 und Team Rocket eingetragen. (Was für
deine Mitspieler nicht deutlich macht, wer gerade raidet.)

Deine Trainerdaten setzt du folgendermaßen:
1. Schreibe dem Bot eine Nachricht mit /trainer

2. Wähle aus, was du ändern möchtest.
3. Bei „Team“ und „Level“ kannst du diese auch direkt auswählen

.
Möchtest du deinen Namen oder Code ändern, nutze bitte:
„/trainername [Dein Name]“
„/trainercode [Dein Code]“
Wichtig: Schicke deine Nachricht erst, nachdem deine Nachricht so
aussieht, wie auf dem Bild gezeigt!

4. Wähle „Zurück“, wenn du weitere Einstellungen vornehmen
möchtest.
5. Wähle „Fertig“, wenn du alles geändert hast und zufrieden bist.

Einen Raid kannst du so anlegen:
1. Schreibe dem Bot eine Nachricht mit /start

2. Wähle den Anfangsbuchstaben der Arena aus. Arenanamen sind die
Namen, die Ingame gezeigt werden.
Falls du eine Arena nicht findest, melde das bitte dem Admin-Team.
3. Wähle die Arena aus.

4. Klicke auf das Level, welches das Pokémon/Ei hat.

5. Wähle dann das Pokémon/Ei aus, welches Ingame angezeigt wird.

6. Jetzt klickst du auf die Uhrzeit, zu der das Ei schlüpft ODER, wenn das
Raid schon läuft, auf „Raid läuft schon!“. Alternativ kannst du auch die
Minuten-Ansicht wählen.

7. Überprüfe deine Angaben. Falls du einen Fehler entdeckst, klicke auf
löschen und starte erneut mit /start.

8. Klicke auf „Teilen mit DiePokIZ – Raids“. Der Raid erscheint nun im
Raidkanal (Beispiel):

Name der Arena
Uhrzeit (45 min ab Beginn)
Raid-Boss oder Ei
Genaue Adresse der Arena
Nutzungsbedingungen (Bitte durchlesen)
Teilnehmerliste
Link zur Raid-Map
Ersteller und Timestamp sowie Raid-ID
Eintragung zum Raid

So funktioniert die Teilnahme am Raid:
1. Nehmen wir an, jemand hat einen Groudon Raid eingetragen. Klicke
auf eine Uhrzeit, zu der du Raiden möchtest.

Du siehst unter dem Text entweder eine Abstimmung mit Uhrzeiten
(siehe linkes Bild) oder eine mit Uhrzeiten und Symbolen (siehe rechtes
Bild). Sobald eine Person abgestimmt hat, erscheinen alle Symbole
(siehe rechtes Bild) vorher erscheinen nur die Uhrzeiten (siehe linkes
Bild). Falls unklar ist, welcher Raid-Boss geschlüpft ist, kannst du ggf.
noch für den Raid-Boss abstimmen, gegen den du kämpfen würdest.

Erklärungen:
Wenn der Raidboss in der Shiny-Form gezeigt wird, bedeutet das, dass
du im Raid die Chance hast, ein Shiny zu fangen.
Auf der Raid-Map (Link in jedem Raid-Poll) sind alle aktuellen Eier und
Raids zusammengetragen und visualisiert. Das ermöglicht einen
einfachen Überblick der Raids für z.B. Routenplanung o.Ä.

Symbolerklärung der Abstimmung:

+ ,+ ,+

Klicke, wenn du jemanden mitbringst
Klicke, wenn du alleine kommst
Klicke, wenn du per Fern-Raid-Pass teilnimmst
Klicke, wenn du eine Einladung benötigst
Klicke, wenn der Raid-Poll aktualisiert werden soll
Klicke, du automatisch Updates erhalten möchtest
Klicke, wenn du startklar bist
Klicke, wenn du dich um bis zu 5min verspätest
Klicke, wenn du fertig mit dem Raid bist
Klicke, wenn du absagen möchtest
Es wurde noch kein Team erstellt
Der Trainer hat noch Einladungen an
Hyperfreunde zu vergeben (nur bei EX-RAIDS)

Eine Teilnehmerliste eines anstehenden Raids sieht in etwa so aus:

Links eine Variante, wo unklar ist, was aus dem Ei geschlüpft ist; rechts
eine normale Variante nur mit Uhrzeit.
Neben der Uhrzeit siehst du in Klammern die gesamte Anzahl der
Trainer. Daneben auch noch, wie viele aus welchem Team dabei sind.
Darunter sind tabellarisch in folgender Reihenfolge die Daten der Trainer
aufgelistet:
• Teamfarb-Herz, Trainerlevel, Trainername, weitere Symbole (unten
erklärt)
Die Symbole sind oben erklärt. Wenn du siehst, dass jemand eingeladen
werden möchte, kläre das per DM oder im Raidabsprachen-Chat.
Wichtig: Danach bitte das Fernrohr drücken, wenn geklärt ist, wer dich
einlädt.

