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E in Frohes neues Jahr wünscht 
Euch die eMAG-Redaktion!

Wir hoffen ihr seid gut reingerutscht, 
und habt euch nicht die ein oder an-
deren Körperteile angesenkt, ver-
brannt oder abgeschossen. Da Au-
gen und Hände anscheinend noch 
funktionieren und ihr den Weg auf 
unsere Hompage gefunden habt, 
hoffen wir auch, dass ihr fit genug 
seid um nun die erste eMAG-Ausga-
be dieses Jahres zu genießen. Wir 
haben uns trotz der doch teilweise 
anstrengenden Feiertage - die man 
erst freudig erwartet, dann genervt 
übersteht, und sobald sie vorbei sind 
wieder vermisst - die Zeit genommen 
um euch die wichtigsten und inter-
essantesten eSport-Ereignisse der 
letzten Wochen zu präsentieren.

Die Abschluß-Events aus dem Jahr 
2004, zahlreiche Interviews mit Pro-
gamern und vieles mehr findet ihr auf 
den folgenden xx Seiten. Wir haben 
keine Zeit und Mühen gescheut um 
euch die Ergebnisse und Meinungen 
über Events wie die ESL-Pro-Series, 
der Clanbase Nationscup sowie die 
CPL Winter Challenge kompakt und 
informativ zusammenzufassen. Au-
ßerdem findet ihr wie immer auch 
interessante Szene-News abseits 
der Server und LAN-Arenen, zum 
Beispiel unsere Clanvorstellungen, 
unsere Short-Kolumnen und einen 
Lankalender, der euch über die 
wichtigsten LAN-Veranstaltungen 
der kommenden Tage informiert.
Ein kleines Special in unserer Janu-
ar-Ausgabe ist der Jahresrückblick 
2004, in dem wir das vergangene 

Jahr für Langschläfer noch einmal 
Revue passieren lassen.

Also wenn ihr über die Feiertage 
selbst zu viel gedaddelt, zu lange 
geschlafen oder zu ausgiebig ge-
feiert habt, hier findet ihr alles was 
man verpasst haben kann aber nicht 
verpasst haben sollte. Wir hoffen 
dass wir euch damit den Start ins 
neue Jahr so weit wie möglich ver-
süßen, und ihr - genau wie wir - die 
kommenden Events kaum erwarten 
könnt. Falls ihr noch keine Vorsät-
ze für 2005 habt - regelmäßig das 
eMAG lesen!

Einen frohen und erfolgreichen Jah-
resbeginn und viel Spaß mit der 
Augabe 01/05 wünscht euch das 
eMAG-Team! 
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Der Dezember vergangenen Jahres war mit Sicherheit einer des ereignisreichsten Monate im Jahr 2004. Viele 
bedeutende Events wurden sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene im Bereich eSport ausgetragen. 
Mit Sicherheit gehören dazu auch die ESL Pro Series V.

Die Location 

Austragungsort dieses zugleich 
hochkarätigen und hochdotier-

ten Events bezüglich der Teilnehmer 
und Preisgelder war wie in den ver-
gangenen drei Jahren der Komed in 
Köln, jedoch wurden die Finalspiele in 
dieser Saison in einem anderen Ge-
bäude ausgetragen. 
Der Komed ist nach wie vor eine her-
vorragende Location für die Austra-
gung der von der gesamten eSport-
Szene in Deutschland mit Argusaugen 
beobachteten ESL Finals. 
Sowohl die Anbindung an z.B. öf-
fentliche Verkehrsmittel als auch die 
Anfahrt mit dem Auto bereitet wenig 
Probleme, da der Komed genau in der 
Mitte vom Mediapark Köln liegt. 
Von außen erwartet die eSport-be-
geisterten Besucher eine gläserne 
Eingangstür mit einem Empfangs-
raum dahinter. Hier war auch die Kas-
se platziert. Mit Eintrittspreisen von 5 
Euro pro Tag und einem Wochenend-
ticket für 10 Euro waren die Preise an-
gemessen,- Premium-User der ESL 
erhielten nach erfolgreichem Login an 

dem PC an der Kasse Rabatt.
Hinter dem Eingangsraum befand 
sich der Zuschauerraum mit Platz für 
ca. 200 Besucher mit gutem Blick auf 
2 Leinwände, auf denen die Besucher 
per Beamer mit den aktuellen Spiels-
zenen und Ergebnissen versorgt 
wurden. ESL-typisch waren auch die 
vielen Filmszenen und Specials der 
ESL-Crew um Spielpausen und Ver-
zögerungen im Zeitplan zu überbrü-
cken. Leider gab es hier wenig Neues. 
Besucher eines vorangegangenen 
Friday Night Games langweilten sich 
eher über die für sie zweite oder gar 
dritte Wiederholung des Night Rider 
Remakes oder des ESL-Specials 
zum Karneval in Köln.
Ein Novum im Vergleich zu den Vor-
jahren war, dass es in diesem Jahr 
eine dritte Ebene gab. Die erste Ebe-
ne (untere Etage) wurde benutzt, um 
das Spiel „Die Schlacht um Mittelerde“ 
vorzustellen. Zahlreiche Computer 
standen hier dem Besucher zur Ver-
fügung, um sowohl einen Einblick als 
auch erste Spielpraxis in dem neuen 
Strategiespiel zu bekommen. 
Die zweite Ebene war der oben be-

EPS- Finals V
Über den Event

reits angesprochene Zuschauerraum, 
indem sich für den Besucher das 
Wichtigste abspielte. Im rechten Flü-
gel war dort neben der Stühle für den 
Zuschauer, Beamer und der Haupt-
bühne auch die Moderation zu den je-
weiligen Spielen inklusive des Equip-
ments zur Übertragung des Events 
per ESL-TV untergebracht. 
Spieler, Orgas und Presseleute erleb-
ten das Wochenende aus einer ande-
ren Perspektive. Die dritte Ebene, per 
Treppe und nur mit Presse-,Spieler- 
oder VIP-Ausweis erreichbar, beinhal-
tete neben den Gaming-Räumen ein 
eher spärlich gesätes Catering und 
einen eigenen Raum für Coverages 
wie etwa von eMAG, rushed.de oder 
den beliebten Shoutcast von ruLe und 
thomilla. 

Fans, Furore, eSport-Fieber

Die Stimmung war an dem ganzen 
Wochenende einfach hervorragend. 
Es pilgerten viele begeisterte Zu-
schauer nach Köln. Während der 
Spiele wurden Tore, Überholmanö-
ver, Frags oder Surrounds frenetisch 
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bejubelt, der Geräuschpegel glich in 
manchen Spielsituationen dem eines 
Fußballspiels. Außerdem war das 
Durchhaltevermögen der Fans er-
staunlich und wirklich lobenswert. Das 
WC3-Finale hatte zwar insgesamt 
weniger Zuschauer als das CS-Finale, 
jedoch sind sicherlich auch aufgrund 
der Verzögerung von fast 2 Stunden 
schon früher abgereist. Alle, die den-
noch bis zum bitteren Ende geblieben 
sind wurden mit einem spannenden 
WC3-Finale belohnt, doch dazu lest 
ihr am besten den WC3-Artikel.

Fütterung der Raubtiere

Natürlich darf bei einem ESL-Event 
auch die Verteilung von T-Shirts, Key-
holdern oder Mauspads nicht fehlen. 

Wer schon einmal auf einem Friday 
Night Game war wird das Procede-
re kennen: Jens Hilgers, Nik Adams 
und Alexander Albrecht gehen auf die 
Bühne und schmeißen ESL-Artikel 
aus dem hauseigenen Shop in die 
Menge. Das wird eMAG-intern auch 
mal scherzhaft als die „Fütterung der 
Raubtiere“ bezeichnet, so sehr stei-
gern sich einige Besucher in das Ver-
langen hinein auch endlich ein T-Shirt 
zu ergattern. Blaue Flecken, laute 
Schreie und viele umgestürzte Stühle 
sind dann keine Seltenheit.

Eine lohnenswerte Reise

Man muss neidlos anerkennen, dass 
die fünfte Ausgabe der ESL Pro Se-
ries Finals in Köln ein gut durchdach-

tes und konkret umgesetztes Event 
war. Lediglich die auch aus Vorjahren 
bekannte, dennoch störende Zeitver-
zögerung zwischen den Spielen hat 
das insgesamt positive Bild der Finals 
ein wenig getrübt. Wir freuen uns auf 
weitere, spannende Finals im Jahr 
2005. 

Ergebnisse sowie Details zu den Er-
gebnissen sowie umfangreiche Inter-
views mit Spielern findet ihr in den 
Artikeln zu den einzelnen Spielen 
selbst.

Joris „eNzO“ Pfahler 
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Mit dem großen Ziel die 30.000 Euro Siegprämie abzuräumen, reisten insgesamt 55 Counter-Strike Teams aus der 
ganzen Welt ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Für die zuhause gebliebenen Fans sind die CPL-Wettbe-
werbe das Highlight des Jahres, schließlich findet dieses Kräftemessen der bekanntesten Clans aller Kontinente 
nur zwei Mal im Jahr statt. 

Anders als im letztjährigen Som-
mer, als die Cyberathlete Extreme 

Summer Championships im Gaylord 
Texan Resort in Grapevine stattfand, 
wurden die virtuellen Schlachtfelder 
heuer im Hyatt Regency Hotel in Dal-
las aufgebaut. 
 
Natürlich ließ man sich seitens der 
Turnierführung nicht lumpen: Für ein 
Event der Extraklasse, welches die 
CPL schon seit 1997 ist, kommt nur 
eine absolute Top-Location in Frage. 
Als Spieler brauchte man das Hotel 
über das ganze Wochenende über-
haupt nicht zu verlassen. Wer sich 
dort einquartiert hatte, stand morgens 
auf, ging im Hotel zum Frühstück, ab-
solvierte tagsüber die Spiele und ließ 
den Abend mit ein, zwei Bier an der 
Bar ausklingen – natürlich nur, wenn 
man das 21. Lebensjahr schon vollen-
det hatte. Allerdings hielt es die we-
nigsten angereisten Spieler über das 
ganze Wochenende im Hotel, immer-
hin war es für viele ein nicht alltägli-
cher Trip in ein unbekanntes Land. 
 
Die CPL ist weit aus mehr als nur 
ein auf das Wochenende begrenz-
tes LAN-Event. Monate der Planung 
und Organisation laufen parallel zu 
Qualifikationsturnieren ab, bei denen 
sich Clans aus aller Welt das Ticket 
für den Wettbewerb sichern können. 
Damit ist es auch finanziell schwäche-
ren Teams möglich, in den Kampf der 
Großen einzugreifen, ohne dabei auf 
die Geldspritze eines Sponsors an-
gewiesen zu sein. Natürlich verfügen 
fast alle der bekannten Mannschaften 
inzwischen über namhafte Geldgeber, 

welche die Kosten der Aneise über-
nehmen. Trotzdem bieten die so ge-
nannten CPL-Qualifiers auch für jene 
Teams, welche die Anreise bezahlt be-
kommen, einen großen Anreiz, denn 
dort kann man sich schon einmal mit 
anderen internationalen Topteams 
messen. Wenn zum Schluss dann 
auch noch ein Ticket für die Reise 
über den Atlantik herausspringt, lässt 
meist auch das Management ein paar 
zusätzliche Euro springen. 

Man könnte fast von einem perfekten 
Erlebnis reden, wären da nicht ein 
paar Mängel zu erwähnen, die dem 
einen oder anderem vor Ort zu schaf-
fen machten. Ganz oben auf der Lis-
te steht sicherlich der Fakt, dass das 
gesamte Turnier im Keller des Hotels 
stattfand und man weder Tageslicht, 
noch die Luft von draußen mit bekam. 
Stattdessen Klimaanlage, die den 
Raum fast zum Kühlschrank machte, 
und künstliches Licht satt. Das klingt 
zwar auf dem ersten Blick nicht so 
bedeutend, jedoch nach fünf Tagen 

„Dauerleben“ im Keller fühlt man sich 
nicht gerade frisch und munter. Auch 
war die generelle Versorgung mit 
Wasser, warmen Mahlzeiten und Ge-
tränken auch nicht gerade ideal. Man 
musste sich selbst via Telefon den 
Lieferservice kommen lassen. Auf-
grund der vielen Anfragen, Mangel an 
Englischkenntnissen einiger Spieler 
und langen Wartezeiten war dieses 
auch teilweise eine Qual. Hinzu kam, 
dass die Preise im Hotel auch eher 
happig waren, selbst bei der derzeiti-
gen  Dollarschwäche. 
Auch den anwesenden Schaulustigen 

Gaming im 
Vier-Sterne-Kühlschrank

wurde weniger geboten, als manch 
HLTV-Zuschauer es vermuten mag. 
Es gab zwar zwei Beamer, aber Spie-
le wurden hier eher selten gezeigt. 
Stattdessen hörte man zu laute Mu-
sik, englisches Radio ( nicht TSN ) 
oder Spieleakustik – Ballergeräusche 

-  von den mehr als 20 Public-Rech-
nern, wo sich jeder an doom3 und 
anderen Spielen versuchen konnte. 
Leider waren Computer, an denen 
es freien Internetzugang zum Surfen 
gab, eher selten zu finden. Insgesamt 
sechs Laptops von den Hauptsponso-
ren, somit also nicht ganz ohne Wer-
bung, mit einem Draht festgebunden, 
so dass man auf den unbequemen 
Sitzkissen hocken musste, waren al-
les, was die CPL den Zuschauern und 
Spielern, die ihren PC zuhause gelas-
sen haben, bot. Für uns Europäer kam 
es dabei noch härter. Das Qnet wurde 
gänzlich aufgrund Vertragspositionen 
zwischen der CPL und dem Qnet von 
dem Event verbannt und somit war 
quasi kein Kontakt mit Freunden und 
Bekannten aus der Heimat möglich. 

Hingegen durfte man als Mitarbei-
ter der Presse die ganze Zeit in die 
Tourney Area und die Spiele hautnah 
betrachten - es war wohl auch die ein-
zige Möglichkeit, überhaupt was von 
den Spielen mitzubekommen. Diese 
waren dafür aber umso spannender. 
Dazu nachfolgend mehr:

Conrad „csc“ Conrad
Philip “goat” Röber
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Die ESL WarCraft 3 League setzt sich aus den besten Clans zusammen und liest sich folglich wie das „Who is 
Who“ der WarCraft-Szene. Es ist ein Kampf um Ruhm und Ehre der Clans, Reputation und Selbstbestätigung 
des Einzelnen. Nirgendwo anders ist die Möglichkeit sich mit den Besten der Welt messen zu können größer. 

Im Folgenden wollen wir Euch kurz 
einen Überblick zur WC3L bieten. 

Was ist genau darunter zu verstehen? 
Wie ist sie aufgebaut? Was geschah 
bisher?  

Das Event im Detail

Ein Großteil der Warcraft 3- Anhän-
ger stellt die WC3L in ein schillerndes 
Licht. Abgehoben von allen anderen 
Clanligen wird sie mit Superlativen wie 
beispielsweise „Königsklasse“ betitelt. 
Zu Recht. Denn die WC3L aggregiert 
die besten Clans, wie es derzeit keine 
andere vermag. 
Wie gelingt ihnen dies? Der Haupt-
grund liegt sicherlich darin, dass die-
ses Event mittlerweile seit zwei Jah-
ren ausgetragen wird. Genauer: die 
Championship League begann am 
12.12.2002. Deshalb hat die WC3L 
aufgrund des langen Bestehens 
schlichtweg Tradition und welcher 
Clan möchte sich da nicht blicken las-
sen und auf Titeljagd gehen? Weiter-
hin ausschlaggebend für den Ruf der 
WC3L ist die professionelle Organisa-
tion der Leute, die hinter dem Event 
stehen. Sie gewährten von der ersten 
Stunde an einen verhältnismäßig run-
den Ablauf, was bei anderen Turnie-
ren nicht immer der Fall war und sich 
somit den steigenden Zulauf der gro-
ßen Teams sicherten. 

Der Spielmodus

Grundlegend ist zu sagen, dass die 

WC3L eine Invite-Liga darstellt. Sie 
suchen sich aus dem Bewerberpool 
die besten 28 Teams aus, mit Freilos 
30, welche schließlich an der Qualifi-
kationsrunde teilnehmen. Dabei wird 
besonders auf ein von vielen ver-
schiedenen Kontinenten rekrutieren-
des Teilnehmerfeld geachtet. So nah-
men auch schon exotische Clans aus 
Südamerika und Australien an diesem 
Event teil. Sofern ein Team zwei Clan 
Matches verliert ist es raus. Dem sich 
anschließend folgt die reguläre ESL 
WC3L Series Saison mit insgesamt 
12 Teams. Neben den sechs bestplat-
ziertesten Teams aus der Qualifikation 
wird das Feld mit den sechs bestplat-
zierten Mannschaften aus der voran-
gegangenen WC3L-Saison komplet-
tiert. Innerhalb der Saison werden 11 
Spieltage ausgetragen, sprich jeder 
spielt einmal gegen jeden. Platz eins 
bis einschließlich Platz vier spielen 
schließlich in einer Play-off-Runde 
den Sieger aus. Wobei auch hier wie-
der das Double- Elimination System 
mit dem Loser Bracket angewandt 
wird, bei dem die Verlierer eines Cl-
anwars noch eine zweite Chance er-
halten den Titel zu gewinnen.

Kleiner Rückblick 

In der ersten Saison waren noch 
sechs deutsche Clans vertreten, u.a. 
Ocrana, a-L und Alien Invasion. Wei-
terhin nahmen drei schwedische so-
wie der amerikanische Clan The-Fe-
ared dran teil. Anzumerken ist, dass 

einige dieser Teams bereits eine 
starke internationale Ausrichtung im 
Line-up vorzuweisen hatten, wie bei-
spielsweise SK. Der Gesamtsieg wur-
de schließlich versüßt mit – zu dieser 
Zeit – durchaus beachtlichen Preisen:   

- [2x] MSI 845E Max2-BLR
- [2x] MSI TI4200-VTD8X / TV-Out, Vi-
deo-In / DVI

-[1x] MSI TI4200-TD8X / TV-Out / DVI

MSI TI4200: GeForce4 TI4200-8X 
Chip,
128MB DDR RAM, T.O.P Tech Cool-
System and Hardware-Monitoring. 
Incl. 3 full Versions of: The
Elder Scrolls III - Morrowind; Duke 
Nukem - Manhattan Project; Tom 
Glancy‘s Ghost Recon”

Wie so oft haben sich letzten Endes 
die im eSport üblichen Verdächtigen 
im Kampf um den Titel behaupten 
können. Auf dem Olymp der Warcraft 
3-Szene nahmen bisher folgende 
Clans Platz:
 

Saison I.:  SK International
Saison II.: SK International
Saison III.: mTw
Saison IV.:  4Kings
Saison V.: mTw
Saison VI.: Team 64 

WC3L - Finals
    Über den Event
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raus wollten und zum dritten weil die 
internationale Ausrichtung der Liga in 
wechselnden Locations für die Finals 
ebenso zum Ausdruck gebracht wer-
den sollte. Dass es letztendlich Ko-
penhagen wurde entschied sich mit 
den eingetrudelten Bewerbungen... :)

eMAG: Wie bewertest Du die Absa-
gen von 4Kings und mTw zu den Play-
offs? 
Hast Du darin einen Qualitätsverlust 
während der Play-offs feststellen kön-
nen? 

Akte: Es war bedauerlich, dass der 
Tabellenerste sowie der Titelverteidi-
ger nicht teilnehmen konnten. Den-
noch, mTw‘s erscheinen hätte mei-
ner Ansicht nach nicht allzu viel am 
Endresultat verändert, da schlicht das 
Line-up fehlte, mit einer Zweitbeset-
zung hätten weder das Event noch 
mTw selbst was gewonnen. Die Kings 
wiederum hätten sicherlich noch mehr 
Spannung in die ohnehin schon hoch-
klassigen Begegnungen gebracht, 
da derzeit alle 4K-Members auf Top-
niveau spielen. Ändern konnte man 
letztendlich aber doch nichts daran 
und so nützt alles Herumtheoretisie-
ren nichts... schade ist es, aber nicht 
zu ändern. Von eklatantem Qualitäts-
verlust kann auf keinen Fall die Rede 
sein... die Finals waren an erstklassi-
gen Matches kaum zu überbieten.

eMAG: Könnten solche Absagen re-
nommierter Clans für die finale Phase 
nicht auf Dauer Euer Image als soge-
nannte Königsklasse der Clanligen 
beschädigen?

Akte: Nein, da die Gründe für die 
Absagen keine waren, die mit Quali-
tät, Organisation oder Sympathie der 
Liga zu tun hatten. Außerdem bin ich 
sicher, dass bei den nächsten Finals 
die 4Kings wie auch alle anderen qua-
lifizierten Clans wieder mit von der 
Partie sein werden.

eMAG: Zurückblickend auf die ge-
samte WC3L Saison VI.: Gibt es ir-
gendein Spiel oder dergleichen, dass 
Dir besonders in Erinnerung geblie-
ben ist?

Akte: Da kann ich nur auf die frischen 
Erinnerungen der Finals zurückgrei-
fen: zum einen das Spiel Susiria vs. 
MadFrog auf Twisted Meadows, dass 
an Spannung und erstklassigem Mic-
ro (bis auf Susi‘s Fehler, in MadFrogs 
Base zu kämpfen) kaum zu überbie-
ten war und dann noch ein Spiel von 
Panic_Wasano gegen Ciara, eben-
falls auf Twisted Meadows, dass zum 
Ende hin einfach nur mordsgeil war... 
saugt es Euch einfach auf wc3l.com, 
liebe Replay-Freunde.

eMAG: Bist Du überrascht, dass 
Team 64 letztlich den begehrten Titel 
gewinnen konnte? Welchen Favoriten 
hattest Du gehabt und warum? 

Akte: Im Laufe des Turniers hat sich 
schon herauskristallisiert, dass Team 
64 Chancen auf den Sieg hatte, ins-
besondere durch den Neuzugang 
apm70. Auf der Rechnung hatte ich 
sie vorher dennoch nicht. Mein Fa-
vorit war MYM, die während der Tage 
in Kopenhagen auch absolut meine 
Sympathie gewonnen haben, durch 
ihre Members und ihre freundschaft-
liche Verbundenheit untereinander. 
Nicht zuletzt auf Grund der beiden 
Koreaner konnten sie die letzten 6 
Saison-Spiele in der WC3L gewin-
nen. Da sie anwesend waren und 
nun auch endlich völlig lagfrei spielen 
konnten habe ich sie im Vorfeld auf 
der #1 gesehen.

eMAG: Was gibt es Deiner Meinung 
nach noch an der WC3L zu verbes-
sern?

Akte: Wir bräuchten alle 0er-Ping. 
Dann wäre so manche Host-Streiterei 
Geschichte... im Großen und Gan-
zen läuft jedoch alles sehr gut und 
was verbessert werden musste wur-
de verbessert (wie das Ärgernis mit 
den Postpones). Irgendetwas wirk-
lich Gravierendes fällt mir im Moment 
nicht ein. :)

eMAG: Die Qualifikationsphase der 
siebten Saison ist bereits in vollem 
Gange. Was erhoffst Du Dir 
von der WC3L VII.? 

Akte: Natürlich mehr Spannung und 
Klasse in der Liga. Und, dass die 
Clans sich bezüglich Skilllevel mehr 
und mehr annähern. SGC‘s Leistung 
in der letzten Saison hat niemandem 
Spaß bereitet. Wenn wie bei den letz-
ten Finals alle reelle Chancen auf die 
obersten Plätze haben, dann haben 
wir unser Ziel erreicht, dass mit dem 
Aussieben in der Qualifikation verfolgt 
wird.

Vielen Dank für das Interview.

Sebastian „Bommel“ Menk

Interview mit WC3L-Admin Akte
 
eMAG: Vorab: Stell Dich doch bitte 
kurz vor – und beschreibe Dein Tätig-
keitsfeld bei der WC3L genauer?

Akte: Salut, mein Name ist Christi-
an, ich bin 19 Jahre alt, derzeit Zivi 
in einem Krankenhaus und habe da-
vor mein Abitur erfolgreich mit 3,6 (!) 
bestanden. Bei der WC3L bin ich als 

„Co-Headadmin“ tätig, was bedeu-
tet, dass ich die übliche Adminarbeit 
(News schreiben & updaten, Replays 
sichern & hochladen, bei Problemen 
helfen, Spiele zum Laufen bringen 
u.v.a.m.) leiste und auch ein wenig 
Ansprechpartner und Mitorganisator 
des Ganzen bin. Des Weiteren sorge 
ich u.a. für die Waaagh-TV Übertra-
gung und die Präsenz von entspre-
chenden Kalendereintragungen auf 
der Waaagh-TV Homepage.

eMAG: Die WC3L Saison VI. ist zu 
Ende. Bist Du mit dem organisatori-
schen Verlauf zufrieden?

Akte: Was die Finals in Kopenhagen 
betrifft auf jeden Fall. Der Verlauf war, 
bis auf die anfänglichen Netzwerkpro-
bleme, absolut reibungslos und die 
hochklassigen Spiele sowie die An-
wesenheit aller angekündigten Top-
spieler machten das Event zu einem 
absoluten Erfolg. Davon abgesehen 
war das Event auch für uns Admins 
größtenteils stressfrei und überaus 
spaßig (das Chili-Essen beim sonn-
täglichen Saufgelage dürfte inzwi-
schen einigen von den Bildern auf 
schroet.com bekannt sein :D).

eMAG: Warum habt ihr gerade die 
Location in Kopenhagen gewählt?

Akte: Zunächst einmal stand für die 
meisten von uns fest, dass wir ins 
Ausland wollten. Zum einen weil wir 
das KOMED in Köln schon von zwei 
Events kannten (WC3L Finals V. und 
ENC); zum zweiten weil wir schlicht 
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Das CS Turnier der CPL sollte be-
reits im Vorfeld für eine große 

Überraschung sorgen, die fast alle 
Teilnehmer aufatmen ließ. Der Topfa-
vorit SK.swe musste zuhause bleiben, 
anstatt dessen wurde das deutsche 
Team von SK, welches kurz vorher 
einen Qualifier gewinnen konnte und 
somit die Reise von der CPL selbst 
bezahlt bekam, auf die Fragjagd 
nach Dallas geschickt. Grund für die 
Nichtteilnahme war eine gescheiter-
te Vertragsverhandlung, HeatoN und 
Co hatten ihren Kredit beim Clanma-
nagement scheinbar mit zu hohen 
Gehaltsforderungen verspielt. Zum 
ersten Mal seit Jahren waren die 
Schweden damit zum Zuschauen 
verdammt. Der generellen Spannung 
des Turniers im Hyat Regency tat 
dies kein Abbruch, ganz im Gegenteil. 
Selten hatten so viele Mannschaften 
Potential für den ersten Platz. Zu 
eben diesen Favoriten zählten unter 
anderem The-Titans, NoA, EYE BAL-
LERS und Team 3D – aber vielleicht 
auch der selbst ernannte „Topfavorit“ 
mousesports. Die Mäuse hatten sich 
über anderthalb Wochen intensiv mit 
zehnstündigem Training pro Tag auf 
das Event vorbereitet und waren nach 
eigener Einschätzung stärker als je 
zuvor. Positiv zu erwähnen ist, dass 
erstmalig vier deutsche Teams auf 
einer CPL in Amerika vertreten waren. 
Mit mousesprts, SK.ger, ALTERNATE-
aTTaX und Team64 war quasi die hal-
be Riege des deutschen eSports vor 
Ort. Obgleich nicht alle von ihnen un-
ter die besten zehn kommen konnten, 
war allein diese starke Präsenz ein 
Erfolg für die deutsche CS-Szene. 

Das Turnier startete gewohnt ruhig 
mit der ersten Runde, in welcher die 
meisten Topclans aufgrund ihres 
guten Seeds noch nicht eingreifen 
mussten. Doch die zweite Runde hat-
te es bereits in sich, was besonders 

die deutschen Vertreter am eigenen 
Leib erfahren mussten. 

Die Jungs von SK.ger verloren ihr 
zweites Spiel und waren damit nur 
noch im Loser-Bracket zu finden. Ih-
nen folgte Team64, die durch die Nie-
derlage in der zweiten Runde gegen 
zEx in den unteren Baum rutschten. 
Doch damit nicht genug, mousesports 
unterlag compLexity in ihrem ers-
ten Auftritt und durfte sich somit nun 
auch durch das LB schlagen. Einzig 
ALTERNATE-aTTaX konnte sich noch 
eine Runde behaupten und musste 
erst nach der Niederlage gegen D.Sky 
in das Loserbracket. Am nächsten Tag 
kam es, wie es kommen musste. Die 
drei deutschen Teams hatten in ihren 
Begegnungen das Nachsehen und 
schieden somit aus dem Turnier aus. 
Besonders mousesports enttäuschte 
dabei sehr, hatten sie doch fest mit ei-
ner Platzierung unter den ersten Fünf 
gerechnet. Aber mit einem solchen 
Abschneiden – der EPS-Gewinner 
gelangte nur unter die Top 24  - muss 
man die Erwartungshaltung für die 
nächsten internationalen Turnier wohl 
deutlich zurückschrauben. Die Ver-
zweiflung, Wut und Fassungslosigkeit 
stand ihnen ins Gesicht geschrieben. 
Ohne ein Wort zu wechseln verließen 
sie ihre Plätze und kehrten nie wieder 
zu dem von der CPL gemieteten Kel-
ler zurück. Nur ALTERNATE-aTTaX, 
die das unglückliche Los hatten, ge-
gen SK.de antreten zu müssen, er-
reichte durch einen Sieg im deutsch-
deutschen Duell die nächste Runde. 
Anschließend behielten sie auch ge-
gen die 4Kings, immerhin bester Clan 
Englands, die Oberhand, ehe sie die 
Segel streichen mussten. ATTaX  un-
terlag gegen die Amerikaner von D!E, 
die letztes Jahr mit Platz Fünf im Tur-
nier für eine große Überraschung sor-
gen konnten. 

Counter-Strike @ CPL

Die Favoriten gaben sich im Ge-
gensatz zu den Deutschen nicht so 
schnell geschlagen und konnten 
sich relativ souverän durchsetzten. 
Im Halbfinale standen neben dem 
schwedischen Titelverteidiger EYE 
und dem dänischen Senkrechtstarter 
The.-Titans überraschend zwei Heim-
mannschaften: coL und Team Gamer 
Co. Letztere setzten sich dann gegen 
coL durch und trafen im WB Final ge-
gen EYE, wo sie allerdings chancen-
los blieben. Da sich das Team NoA 
im LB eindrucksvoll in das LB Final 
gegen Begrib vorkämpfte und jenes 
gewann, kam es im Consolation Final 
zum Aufeinandertreffen zwischen NoA 
und Team Gamer Co. Hier konnten 
eLemenT und Co. auftrumpfen und 
sich den Einzug in das Overall-Final 
gegen EYE sichern. 

Im großen Endspiel, das traditional 
am letzten Tag des Turniers ausge-
tragen wurde, standen sich also zwei 
absolute Topteams gegenüber, die 
beide den Turniersieg verdient gehabt 
hätten. EYE, Gewinner des Summer-
Events, ging mit einem leichten Vor-
teil in die Partie, schließlich benötig-
ten sie nur einen Sieg auf der ersten 
Map, während NoA die erste und dar-
aufhin auch die zweite Map gewinnen 
musste, um sich die Krone aufsetzten 
zu dürfen.
Beide Mannschaften lieferten sich ein 
packendes Duell, NoA hatte jedoch 
das Glück auf ihrer Seite und trium-
phierte auf der ersten Map. Deshalb 
standen erneut 30 Runden de_infer-
no auf dem Programm. Dieses Mal 
jedoch ging es nicht über die volle 
Distanz, denn NoA konnte sich schon 
früh einen Vorsprung herausschießen, 
ehe sie Mitte der zweiten Maphälfte 
uneinholbar in Führung lagen. Damit 
war die Partie beendet und der CPL 
Winter 2004 Sieger hieß NoA.

Conrad „csc“ Conrad



mousesports – mTw

IIm Auftaktspiel gab es für mTw, die 
den Mäusen einige Wochen zuvor 

in der regulären Saison immerhin 
ein Unentschieden abgetrotzt hatten, 
nichts zu holen. Auf de_dust2 startete 
mousesports als Angreifer und holte 
eine Runde nach der anderen. Bis zur 
Halbzeit gelang es dem krassen Aus-
senseiter mTw nur ein einziges Mal, 
den Angriff von mouz in Schach zu 
halten. Eine von 15 möglichen Run-
den, das war natürlich viel zu wenig, 
um die Begegnung in der zweiten Ma-
phälfte noch einmal spannend zu ge-
stalten. Wenigstens holten sie noch 
die Pistolen- und die darauf folgende 
Runde, dann jedoch machte mouz mit 
zwei Rundengewinnen den Sack zu 
und zog so in die zweite Runde ein. 

OCRANA – Team64

Nachdem Mousesports also erste 
Schockwellen durch den Mediapark 

gesandt hatte, mussten OCRANA 
und Team64 ebenfalls auf de_dust2 
nachlegen.  In einem hochklassigen 
und schnellen Spiel startete Team64 
als CT und gewann die Pistolenrun-
de. Anschließend verloren sie jedoch 
gegen den zum sparenden gezwun-
genen Titelverteidiger, der mit einem 
Rush auf B erfolgreich war. Im weite-
ren Spielverlauf wurde der Ausgang 
vieler Runden erst in Eins-Gegen-Eins-
Situationen entschieden, oftmals mit 
dem glücklicheren Ende für OCRANA. 
Das Team um Gladiator versuchte es 
dabei immer wieder über A-kurz und 
profitierte von Absprechungsfehlern 
seitens Team64, die an einer Dreier-
Deckung auf A-lang festhielten. Nach 
15 Runden stand es 10:5 zugunsten 
des Titelverteidigers, der sich damit 
anscheinend schon in der zweiten 
Runde wähnte. Erst in der achten 
Runde gelang es OCRANA als CT 
erstmalig, den Angriff des Teams um 
Nationalspieler CHEF – KOCH ab-
zuwehren. Zuvor war Team64 immer 

wieder mit schnellen Runden zum 
Erfolg gekommen und konnte den 
Vorsprung des Gegners so rasch ab-
bauen. OCRANA wurde dabei so aus 
dem Konzept gebracht, dass Black 
vor lauter Nervosität in der vierten 
Runde versehentlich ein Schild kauf-
te.  Als Sabotage in der zwölften Run-
de eine Eins-gegen-Zwei-Situation 
für sich entschied, sorgte er damit für 
den vorzeitigen Triumph von Team64, 
die sich nun gegen mousesports be-
weisen mussten. 

mousesports – Team64

Wieder einmal wurde die Partie erst 
mit längerer Verzögerung begonnen, 
ein Problem, das über das ganze 
Wochenende für einen negativen 
Beigeschmack sorgte. Die Jungs 
von mousesports ließen sich davon 
jedoch nicht beirren und gewannen 
als Angreifer auf de_nuke die Pisto-
lenrunde, ohne dabei auch nur einen 
einzigen Spieler zu verlieren. Auch 
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Es ist zwar schon wieder rund ein Monat ins Land gegangen und längst gilt die volle Konzentration aller Teams der 
nächsten Saison, dennoch wollen wir hier noch einmal die Fragen beantworten,  die uns in der letzten Ausgabe 
viel beschäftigt haben: Gibt es wieder eine Sensation? Oder setzt sich dieses Mal der Favorit durch? mousesports 
gegen den Rest, so lautete das Motto vor den EPS Season V Counter-Strike Finals, schließlich hatten sich die 
Jungs um den in CS-Rente gehenden Johnny R. in der regulären Saison ohne Niederlage für die Play-offs quali-
fiziert. Mit einer Mischung aus Wut über den Verlust der letzten Finals, einer gehörigen Portion Selbstvertrauen 
und dem mit Abstand besten Teamplay aller vier Clans demonstrierte mouz eine in CS-Deutschland momentan 
unerreichte Klasse. 

EPS Season V Finals – 
Die geglückte Revanche



die nächsten beiden Runden gingen 
standesgemäß an den Favorit, der 
allerdings in der vierten Runde mit ei-
nem Rush auf den oberen Bombspot 
scheiterte. Anschließend boten die 
beiden Teams den Zuschauern ein 
munteres Spiel, auch wenn mouz 
dabei nur wenig taktische Varianten 
preis gab, wohl um vor der anstehen-
den CPL nicht zu viel Einstudiertes zu 
offenbaren. Deshalb reichte es auch 
nur zu sieben Rundengewinnen, doch 
es sollte die einzige Maphälfte bleiben, 
die sie im Verlauf der Finals abgaben. 
Zwar lag nach der erfolgreichen Pis-
tolenrunde und den zwei folgenden 
Rundengewinnen von Team64 noch 
einmal Spannung in der Luft, doch 
darauf machte mouz ernst und vertei-
digte souverän. Nach dreizehn Run-
den war alles vorbei, mouz stand wie 
erwartet im Finale und Team64 muss-
te erneut gegen OCRANA antreten, 
die sich zuvor gegen ein enttäuschen-
des Team von mTw im Loser-Bracket 
durchgesetzt hatten. 

OCRANA – Team64

Wie schon beim ersten Aufeinander-
treffen beider Teams sollte es eine 
verrückte und äußerst spannende 
Partie werden. Als Map wurde de_in-
ferno ausgelost, die Team64 als CT 
begann. Im Gegensatz zum Auftakt-
duell erwischte OCRANA dieses Mal 
den schlechteren Start und rannte 
verzweifelt gegen ein konzentriert 
verteidigendes Team64 an. Auf bei-
den Spots blieb ihnen ein ums andere 
Mal das nötige Glück verwehrt und 
so kam es, dass Team64 zur Halbzeit 
einen eigentlich viel versprechenden 
Vorsprung von fünf Runden heraus-
schießen konnte, den es dann als 
Terror in einen Sieg umzusetzen galt. 
Allerdings ereilte ihnen ein ähnliches 
Schicksal wie OCRANA in der Partie 
zuvor, denn der Titelverteidiger legte 
los wie die Feuerwehr und dominierte 
als CT nach Belieben. Zu allem Über-
fluss streckte Team64s hack Mitte der 
zweiten Hälfte auch noch drei Team-
mates mit der eigenen HE nieder, was 
zusätzlich für Unruhe und Unsicher-
heit bei den Angreifern sorgte. Ein für 
den Zuschauer amüsantes Malheur, 
in der Geschichte der EPS-Finals 
aber sicherlich ein Novum, denn zur 
siebten Runde leuchtete in der Statis-
tik von hack die Kill-Anzahl von –2 auf. 
OCRANA, angetrieben von einem 
überragenden Gladiator, riss die Koh-
len trotz des hohen Halbzeit-Rück-
stands noch einmal aus dem Feuer 
und zog damit ins Overall-Finale ein. 

mousesports – OCRANA

Damit war die Neuauflage des End-
spiels der Vorsaison perfekt, wenn 
auch mit gänzlich anderen Vorzei-
chen. Bedingt durch die Tatsache, 
dass mousesports dieses Mal unge-

schlagen ins Finale eingezogen war, 
mussten sie nur eine Map gewinnen, 
während OCRANA über zwei Maps 
die Oberhand behalten musste, um 
letztlich die 55.000 Euro Siegprämie 
mit nach Hause zu nehmen. Kurios al-
lerdings die Parallele, das wie schon 
bei den Finals der EPS IV als Map 
de_dust2 ausgewählt wurde. Die Be-
gegnung begann hektisch, OCRANA 
versuchte es über A-lang und schaffte 
es, die dort positionierte Verteidigung 
zu überwinden und die Bombe zu le-
gen. Allerdings legten sie diese hinter 
der unteren Kiste und versäumten es 
anschließend, mousesports’ Roman 
am Entschärfen zu hindern. Zum Spa-
ren gezwungen scheiterte OCRANA 
auch in der zweiten Runde, ehe sie 
in den folgenden vier Runden erste 
Erfolgserlebnisse verbuchen konnten. 
Die Führung hatte aber nicht lange 
Bestand, denn mousesports drehte 
nun auf und begegnete den Einzel-
aktionen des Titelverteidigers mit 
einer geschlossenen Teamleistung. 
Mit einer sehr flexiblen Verteidigung 
verstand es mouz, immer wieder zur 
richtigen Zeit zu Verschieben, um den 
Mitspielern in kritischen Situationen 
auszuhelfen. Und selbst dann, wenn 
OCRANA eine Runde scheinbar schon 
in der Tasche hatte, waren gore oder 
Johnny R. zur Stelle und nahmen mit 
sehenswerten Einzelaktionen vier An-
greifer aus dem Spiel. Auch neo und 
Blizzard, ein auf B eingespieltes Duo, 
konnten mehr als ein Mal einen Rush 
parieren.  In der vorletzten Runde 

glückte OCRANA wieder einmal ein 
Angriff auf A, doch fünf Rundensiege 
bis zum Seitenwechsel waren natür-
lich viel zu wenig, um mousesports 
in der zweiten Maphälfte nochmals 
ernsthaft in Gefahr zu bringen. Für die 
Vorentscheidung sorgte mouz darauf 
bereits in der Pistolenrunde, in dem 
sie B eroberten und alle CTs vorzeitig 
eliminieren konnten. Auch die folgen-
den vier Runden gingen problemlos 
an mouz, ehe Johnny R., der auch 
den Titel des MVPs einsackte, in der 
sechsten Runde seine einzigartige 
CS-Karriere mit einer gewonnen Eins-
gegen-Drei-Situation krönte. Damit 
war die Partie beendet und mouz die 
Revanche geglückt. 

Natürlich überwog bei OCRANA an-
fangs die Enttäuschung, doch Gladi-
ator wusste sich dann doch über den 
zweiten Platz zu freuen und brachte 
die Meinung aller Anwesenden auf 
den Punkt : „Gegen mousesports in 
solcher Verfassung darf man verlie-
ren.“ 
Dieses Mal blieb es David also ver-
wehrt, Goliath vom Thron zu verdrän-
gen. Doch der Kampf beginnt schon 
bald von vorn: Viele Teams haben 
kräftig aufgerüstet, um den Mäusen 
bei der EPS Season VI  ein Bein zu 
stellen. 

Philip „goat“ Röber
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Seit einiger Zeit wird die Gruppenphase ausgespielt. Den enttäuschenden Vorstellungen von a-Losers stehen be-
eindruckende Leistungen von eSports 4 eXtreme gegenüber – Zeit für einen Rückblick.  

1. Spieltag

Bedauerlich aus unserer Sicht ist 
natürlich, dass mTw nicht zum 

Clanwar erschienen ist. 
Ansonsten bot der Spieltag – in Be-
zug auf die Spielausgänge – bis auf 
den Sieg von eSports 4 eXtreme 
gegenüber Ownage, keine Überra-
schungen. Wobei selbst dies wohl 
keine geworden wäre, hätte DeliCato 
und vielleicht auch noch SjoW in den 
1on1’s gespielt.

Gruppe A:
Team64 int. [5:0] lust eGaming
SK int. [4:1] Good Game League
revolution Sports gaming [0:5] Incre-
dible Teamaction
3wD [3:1] Pentagramm.CoNNexion

Gruppe B:
Mousesports [5:0] a-Losers 
GoodGame [2:3] Nightwolves 
Ownage [2:3] eSports 4 eXtreme 
mTw [0:0] DkH 

2. Spieltag

Das Team64.int- Squad unterstrich 
wieder einmal seine derzeitige Stär-
ke. Ihnen gelang ein ungefährdeter, 
nahezu routinierter Sieg gegen Pen-
tagramm.CoNNexion. Des Weiteren 
knüpfte a-Losers an die schlechte 
Leistung vom ersten Spieltag an - sie 
holten wieder keinen einzigen Punkt. 

Gruppe A:
Team64 int. [5:0] Pentagramm.
CoNNexion
revolution Sports gaming [1:4] SK int.
3wD [3:2] lust eGaming
Good Game League [2:2] Incredible 
Teamaction

Gruppe B:
Nightwolves [3:2] DkH 
Mousesports [1:3] Ownage 
a-Losers [0:5] eSports 4 eXtreme

Zudem gab mTw an diesem Spieltag 
bekannt, dass sie am weiteren Ver-
lauf der MCL II nicht mehr teilnehmen 
werden. Um den frei gewordenen Slot 
konnten sich die beiden folgenden 
Teams Hoffnungen machen. 

Team64 ger. [2:3] plan-B
 
Am 26. Dezember wurde dann endlich 
der Spieltag mit dem War zwischen 
GoodGame [3-1] plan-B komplettiert.

3. Spieltag

Dies war ein schwarzer Spieltag für 
die deutschen Clans, welche allesamt 
verloren haben. Des Weiteren ge-
wann 3wD gegen Team64 int., wes-
halb letztere den ersten Tabellenplatz 
an SK int. abgeben mussten. Schließ-
lich gewannen diese abermals deut-
lich und werden bisher den hohen 
Anforderungen gerecht.  

Gruppe A:
3wD [3:2] Team 64 int.
SK int. [4:1] Incredible Teamaction
Good Game League [4:1] revolution 
Sports gaming
lust eGaming [4:1] Pentagramm.
CoNNexion

Gruppe B:
Ownage [3:2] a-Losers 
DkH [2:3] GoodGame 
Mousesports [2:3] eSports 4 eXtreme 
Nightwolves [1:4] plan-B

4. Spieltag
An diesem Spieltag gab es endlich 
das von vielen mit Spannung erwarte-
te Aufeinandertreffen zweier Mitfavo-
riten: SK int. vs. Team 64 int. Konnten 
letztere noch in den WC3L- Play-offs 
Anfang Dezember den War zu ihren 
Gunsten entscheiden, so waren sie 
nun die Geschlagenen. Außerdem 
gab es ein deutsches Match zwischen 

DkH und a-Losers. Dabei konnte a-
Losers den Aufwärtstrend aus dem 
letzten Spieltag nicht festigen und 
musste sich letztlich mit nur einem 
Punkt zufrieden geben.

Gruppe A:
3wD [4-1] revolution Sports gaming
Incredible Teamaction [2-3] lust eGa-
ming
Good Game League [4-1] Penta-
gramm.CoNNexion
SK int. [3-2] Team64 int.

Gruppe B:
Ownage [3-2] plan-B
Mousesports [2-3] eSports 4 eXtreme
eSports 4 eXtreme [3-2] GoodGame
Deutschlands kranke Horde [4-1] a-
Losers

5. Spieltag
Das Squad von eSports 4 eXtreme 
setzte seine beeindruckende Sieges-
serie fort. In fünf Spielen haben sie 
nun fünf Siege zu verzeichnen und 
stehen unangefochten auf Platz eins 
in der Gruppe B.   

Gruppe B:
a-Losers [4-1] NightWolves
plan-B [1-4] eSports 4 eXtreme

Einige weitere Matches sind bereits 
zum Ende Dezember ausgespielt 
worden. Aus terminlichen Gründen 
können wir hier jedoch nicht die End-
ergebnisse dieser auflisten. In der 
zweiten Ausgabe 2005 werden wir 
Euch deshalb natürlich noch einmal 
einen Gesamtüberblick zum 5. Spiel-
tag bieten.  

 
Sebastian „Bommel“ Menk

MCL II: 
Spieltag 1 – 4
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Am 05.12.04 sind die Finals aus-
getragen worden, womit zugleich 

das Ende einer wider Erwarten gran-
diosen sechsten WC3L Saison besie-
gelt war.

Saisonphase: Anspruch 
versus Wirklichkeit 

Bevor wir uns den Finals widmen, 
wollen wir ein mal kurz die Saison Re-
vue passieren lassen.
Hauptaugenmerk gilt hierbei den Ziel-
setzungen der Clans vor der Saison 
und ob sie imstande waren ihre Vor-
stellungen umzusetzen.  
Homeless, auch unter Destination 
Skyline bekannt, hat nach internen 
Unstimmigkeiten den Warcraft 3 Clan 
aufgelöst, ebenso das ArmaTeam. 
Somit ist das Feld der Saisonteilneh-
mer frühzeitig auf zehn Teams ausge-
dünnt worden. 
Auf den letzten Platz kam Storm 
Games Clan. Mit dem Neuzugang Gi-
acomo hatten sie, neben Frido, einen 
weiteren passablen 1on1 Player in ih-
ren Reihen. Ansonsten rekrutiert sich 
der Clan größtenteils aus Nonames, 
was sich leider auch in der Qualität 
der Spiele niederschlug. Von vornher-
ein rechneten sie jedoch selber ledig-
lich mit einer Platzierung im hinteren 
Feld. Dieser realistischen Selbstein-
schätzung und der von anderen Sei-
ten, ihnen zugewiesenen Underdog-
rolle rein vom lineup her, konnten sie 
nicht entwachsen.
SK Gaming Germany hat sich, mit 
Rückblick auf die vorangegangene 
Saison, nur um einen Platz verbes-
sern können – von zehn auf neun. 
Schade, denn die Neuzugänge zu Be-
ginn haben noch ein bis zwei Platzie-
rungen davor erwarten lassen, mehr 

aber auch nicht.
Während der ein oder andere Clan 
nach Verbesserung strebte ist 
Deutschlands kranke Horde durchaus 
mit dem Erreichen der Saisonphase 
zufrieden gewesen. Deshalb ist ihr Ab-
schneiden als achter der Abschluss-
tabelle angenehm überraschend und 
durchaus als ein kleiner Erfolg zu wer-
ten. Einer noch besseren Platzierung 
stand wohl das sehr nachtelfenlastige 
Lineup im Wege. Oftmals bewirkte 
dies wohl eine zu große Berechenbar-
keit, auch wenn die Nightelf- Spieler 
unter ihrem Banner auf einem hohen 
Niveau spielen.
Team 3wD setzte sich auf dem sieb-
ten Platz fest, wobei sie, ohne die vier 
Strafpunkte den Sechsten erreicht 
hätten. Generell scheinen sie immer 
für Überraschungen gut, wie man 
am zweiten Spieltag gegen 4Kings 
sah. Da setzten sie sich mit einem 4-1 
durch; wobei das Spiel sicherlich um 
einiges enger gewesen wäre, ohne die 

„Lag“ Probleme auf Seiten der Kings 
auf Grund ihres Koreaaufenthaltes. 
Zudem hatte Team 3wD mit dem Ab-
gang von DeliCato vor der WC3L Sai-
son VI. einen schmerzlichen Spieler-
verlust zu verzeichnen, dessen Lücke 
bisher nie richtig ausgefüllt werden 
konnte. Insgesamt bringen sie spie-
lerisch keine durchgängig konsistente 
Leistung, um konsequent weiter oben 
mitspielen zu können.
Überraschend gut schlug sich Team 
64 International, die erstmals in der 
WC3L dabei waren. Der Debütant hat 
viel spielerisches Potential vorzuwei-
sen und verlor, bis auf ein Clanfight 
gegen mYm – welches sie mit einem 
klaren 4-1 gegen sie endete –, die 
Spiele gegen die Favoriten zumeist 
nur sehr knapp mit zwei zu drei. Ins-

WC3L – 
Finals der Saison VI.

besondere der Neuzugang apm70 
(nachfolgend auch unter seinem Ac-
count Deadman genannt) stellte eine 
enorme Verstärkung da.
Das – aus weitestgehend dänischen 
Spielern bestehende Lineup – von 
Meet Your Makers (MYM) International 
errang den fünften Platz. Den dritten 
und vierten Spieltag ausgenommen 
(da gab es gegen mousesports und 
4Kings jeweils eine herbe 5-0 Nieder-
lage) haben sie konstant respektable 
Leistungen abliefern können und sich 
den Mittelfeldplatz durchaus verdient. 
Einen großen Beitrag haben vor allem 
die beiden Koreaner GoStop und Su-
siria leisten können. 
Unser deutscher Mitstreiter mTw und 
zugleich Titelverteidiger konnte sich 
den vierten Platz in der Endtabelle 
sichern. Der Abgang von Wizard ist 
sicherlich schwerwiegend, nichtsdes-
totrotz schien eine Platzierung unter 
den ersten vier, welche zur Teilnahme 
an den Playoffs berechtigt, Pflicht zu 
sein. Eine reelle Chance auf Titelver-
teidigung war ihnen, bei Betrachtung 
des ganzen Teilnehmerfeldes, jedoch 
nicht einzuräumen.
SK Gaming International hatte mit 
dem Neuzugang Wizard (kam vom 
aufgelösten Arma Team) und dem Ko-
reaheimkehrer MaDFroG, das ohne-
hin großartige Lineup um zwei weitere 
Ausnahmespieler verstärken können. 
Demzufolge haben sie auch eigene 
Ansprüche angehoben und erhöhten 
Druck von außen schultern müssen. 
In der Endtabelle der Saison wurde 
im Vorfeld der erste oder zweite Platz 
angepeilt, welchen sie letzten Endes 
mit dem Dritten nur knapp verfehlten. 
Erfreulich aus unserer Sicht war 
mit Abstand der zweite Platz vom 
mousesports- Squad. Waren es in der 

Wieder einmal ist eine ereignisreiche WC3L- Series vorbei. Viele Close- Battles sind ausgefochten worden und 
aus der Mitte der zahlreichen Teams ist nun ein Sieger emporgestiegen, mit dem nach der abgelaufenen Saison-
phase sicherlich nicht viele gerechnet haben.
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vorherigen Saison nur zwei Spiele 
die sie gewannen, so haben sie nun 
aus sieben Clanwars als Sieger her-
vortreten können. Eine ansehnliche 
Leistung die zuvor in dem Maße wohl 
nicht zu erwarten war.   
Die Spieler von 4Kings schlossen die 
WC3L Saison mit dem ersten Platz 
ab. Insgesamt haben sie acht Siege 
und eine Niederlage zu verzeichnen, 
womit sie als Vizemeister der Saison 
V. ihre Mitfavoritenrolle nur umso stär-
ker unterstrichen.  

Absagen zweier Mitfavoriten

Die Saison war ausgespielt und mit 
Spannung wurde die Playoffrunde er-
wartet. Und dann kamen die Meldun-
gen, dass 4K und mTw nicht an den 
Offline- Finals dran teilnehmen kön-
nen. Letztere mussten, was natürlich 
die deutsche Warcraft- Community 
besonders schockte, wegen einigen 
zeitlichen Engpässen bei den Spie-
lern und der Inaktivität von LasH Tri-
but zollen. Bei 4K waren es ebenfalls 

„a number of circumstances“  und dar-
über hinaus natürlich die Koreareise, 
die ihnen einen Teilnahme versagte.
Aufgrund der Absagen dieser beiden 
hervorragenden Teams haben die 
WC3L- Finals ein wenig an Glanz ein-
büßen müssen, der Qualitätseinbruch 
hingegen blieb aus. Im Gegenteil, es 
gab eine Vielzahl an interessanten 
Begegnungen, die wir Euch nachfol-
gend detailliert näher bringen wollen.

Die Playoffs en detail 

Am 04. und 05. Dezember trafen sich 
schließlich die Titelaspiranten in der 
Hauptstadt Dänemarks: Kopenhagen. 
Als Location wurde eines der besten 
Internetcafés Vorort, namens XZILE, 
ausgewählt. Denn dieses bot mit den 
über 600m2 Fläche genügend Kapa-
zität.

Die teilnehmenden Clans
 
Mousesports 
Team 64 International  
SK Gaming International 
MYM International

In der ersten Begegnung stand 
mousesports dem internationalen 
Squad von Team 64 gegenüber.

1on1
Panic 2:1 Crimson

Spell 0:2 Caravaggio
Shortround 2:1 ElakeDuck

2on2
Jan, Dark 1:2 Caravaggio, Enrique

Shortround, Suboshi 0-2 SaSe, 
ElakeDuck

Die drei 1on1’s konnte mousesports 
für sich entscheiden. Panic war Crim-
son spielerisch überlegen, woran auch 
der kurzzeitige Punktausgleich nichts 
änderte und Shortround hat den Sieg 
über ElakeDuck seiner durchgängig 
aggressiven Spielweise zu verdan-
ken. Spell dagegen verlor sein 1on1 
gegen Cara, dem er zu keiner Zeit 
ebenbürtig gewesen ist. Es war sein 
erstes Offline- Final, weshalb die ver-
ständliche Nervosität und Aufgeregt-
heit einen nicht unwesentlichen Anteil 
an seinem schlechten persönlichen 
Abschneiden haben. In den beiden 
2on2’s setzte sich Team 64 durch, 
was ihnen den Sieg bescherte.  

Endergebnis:

mousesports 2:3 Team 64 Internati-
onal

Das zweite Spiel des ersten Tages 
bestritt SK Gaming International und 
Meet Your Makers.

1on1
MaDFroG 2:1 GoStop 

FaTC 2:0 Ciara
Zacard 2:1 Susiria

 
2on2

Zacard, FaTC 1-2 Susiria, GoStop
MaDFroG,SuRviVoR 2:1 ySKhYr, 

Ciara

Hier kam es zu brillanten 1on1’s – vor 
allem MaDFroG vs. GoStop. Einen 
deutlichen Sieg hatte FaTC gegen 
Ciara errungen. Auch wenn letzterer 
imstande war, sich kleine Vorteile he-
rauszuarbeiten, hatte er dem Micro 
FaTC’s in den Kämpfen nichts entge-
genzusetzen. 
Einzig und allein im 2on2 gelang es 
GoStop zusammen mit Susiria einen 
Punkt zu holen. Denn bei Zacard und 
FatC mangelte es des öfteren an der 
Abgestimmtheit, da sie zuvor nur we-
nige Spiele miteinander bestritten.    

Endergebnis:

SK Gaming International 4:1 Meet 
Your Makers

Das erste Spiel im Loser Bracket 
ergab die Paarung MYM gegen 
mousesports.

1on1
Ciara 1:2 Panic
Susiria 2:0 Spell

GoStop 2:1 Shortround

2on2
YSKhYr, Ciara 2:0 HasuObs, 

PuN1sher
Susiria, GoStop 2:0 Jan, Dark

Dieser Clanwar bedeutete das frühe 
Aus für mousesports. Während Panic 
sein 1on1 gegen Ciara siegreich be-
enden konnte, gelang den anderen 
Spielern nur wenig. Spell verlor leider 

Tabelle

 # Team  Punkte  W / D / L      Score Diff.  Penalty Points
 1 4Kings  31  8 / 0 / 1  73/37   0
 2 mousesports 31  7 / 0 / 2  67/42    0
 3 SK Gaming 30  6 / 0 / 3  65/47   0
 4 mTw  29  6 / 0 / 3  64/44   4
 5 MYM  25  7 / 0 / 2  57/47   0
 6 Team 64 22  3 / 0 / 6  57/51   1
 7 Team 3wS 21  4 / 0 / 5  55/55   4
 8 DkH  18  2 / 0 / 7  44/62   2
 9  SK.Germany 14  2 / 0 / 7  39/68   3
10 Storm Games 4  0 / 0 / 9  18/84   0

11 ArmaTeam
12 Homeless 
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wieder deutlich mit null zu zwei, mit-
unter auch aus den bereits genannten 
Gründen. In den beiden 2on2’s schie-
nen sie ebenfalls chancenlos.

Endergebnis:

MYM 4:1 mousesports

Im Winner Bracket trafen natürlich die 
Gewinner der ersten Runde, nament-
lich SK Gaming- und Team 64 Interna-
tional, aufeinander.

1on1
MaDFroG 0:2 Caravaggio

HeMaN 1:2 Deadman
Zacard 2:0 ElakeDuck

2on2
MaDFroG, SuRviVoR 2:1 SaSe, 

ElakeDuck
FaTC, Zacard 0:2 Caravaggio, 

Deadman

Überraschend schien hier zum einen 
der zwei zu null Sieg von Cara. Ihm 
gelang eine enorm gute Performance, 
welcher MaDFroG – einer, wenn nicht 
sogar derzeit der beste Undead- Spie-
ler – nichts entgegenzusetzen hatte. 
Zum anderen war dieser Clanwar 
dahingehend lehrreich, aufzuzeigen, 
dass zwei zur Weltspitze gehörende 
1on1 Spieler nicht zwangsläufig ein 
anschauliches 2on2- Gespann abge-
ben. FaTC’s und Zacard’s spieleri-
sche Klasse wurde überschattet von 
schlechten Absprachen und wenigen 
gemeinsamen Aktionen, woraus Ca-
ravaggio und Deadman Kapital zu 
schlagen wussten.   

Endergebnis:

SK Gaming International 2:3 Team 64 
International

Somit spielten die zweite und zugleich 
letzte Begegnung im Loser Bracket 
MYM und SK International aus.

1on1
Susiria 1:2 MaDFroG
GoStop 2:0 Zacard

Ciara 2:1 FaTC

2on2
Susiria, GoStop 2:0 FaTC, HeMaN
Ciara, ySKhYr 1:2 SuRviVoR, MaD-

FroG

Hat MYM im ersten Clanwar noch vier 
zu eins verloren, so konnten sie nun 
siegreich den Platz verlassen. Sie 
knüpften nahtlos an der Leistung vom 
11. Spieltag an, wo der Gegner eben-
falls SK International lautete und sie 
drei zu zwei gewannen. Besonders 
sehenswert sind die drei 1on1 Spiele 
zwischen Susiria und MaDFroG. Das 
MirrorMatch – beide spielen mit der 
Rasse Untote – bot ein Micromanag-
ment erster Güte und war gespickt mit 
taktischen Raffinessen. Des Weiteren 
ist die zwei zu null Niederlage von 
Zacard gegen GoStop – dem „Clash 
of Titans“ – unerwartet deutlich aus-
gegangen. 

Endergebnis:

MYM 3:2 SK  Gaming International 

Das Finale ergab eine wohl von kei-
nem zu Beginn der Saison geahnte 

Clan- Konstellation: Team 64 Inter-
national gegen MYM. Innerhalb der 
Finals kristallisierte sich jedoch zu-
nehmend heraus, dass beide Teams 
ambitioniert für den Titel sind. 

1on1
Caravaggio 0-2 GoStop

I. Spiel: 
Caravaggio startete auf Lost Temp-
le auf der acht Uhr, GoStop auf der 
sechs Uhr Position. Auf dieser Karte 
begann Cara, mit der einem Human- 
Spieler üblichen Fast Expansion (die 
der MainBase am nächsten gelegene 
Mine). Der Undead- Spieler GoStop 
versuchte mit seinem Deathknight 
ein wenig beim Creepen zu stören 

– überaus erfolgreich. Mit exakt ge-
timtem Coil gelang es ihm ein ums 
andere Mal Creeps vom Human zu 
Kicken und somit die Erfahrung die-
ser zu erhalten. Dank dieser gran-
diosen Umsetzung stieg sogar sein 
Hero vor dem Archmage von Cara auf 
Level zwei. Selbiger konnte sich nach 
einem Surround noch mit dem Town-
Portal retten. Dem zweiten Surround 
innerhalb kürzester Zeit ist er dann 
jedoch schutzlos ausgeliefert gewe-
sen und fiel. Ohne den Hero zog sich 
Cara natürlich aus dem Kampf zurück, 
um nicht noch weitere Verluste zu 
haben. GoStop schaffte es trotzdem 

– mit extrem guten Micro – zwei Foo-
ties zu surrounden. Diese Szene war 
symptomatisch für die beiden Spiele 
und führte einem die Unterlegenheit 
Cara’s deutlich vor Augen. Im weite-
ren Spielverlauf zeigte GoStop, mit ein 
paar Creepjacks, wie hervorragend er 
seine MapControl ausnutzte. Fazit: 

w c 3 l  F I n a l s
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Ein ungefährdeter Sieg für MYM.
II. Spiel:
Auf der Map Gnollwood (Cara auf acht, 
GoStop auf der zehn Uhr Position) ge-
staltete sich das Spiel ähnlich wie das 
erste. Cara wurde wieder frühzeitig 
durch den Harrass des Deathknight’s 
gestört, der zu Beginn beim Creepen 
alle möglichen Erfahrungspunkte 
klauen konnte. Seine Fast Expansion 
sicherte er dieses mal mit Towern ab. 
GoStop reagierte mit einer Counter- 
Expansion, um nicht ins Hintertreffen 
hinsichtlich der Rohstoffgewinnung 
zu gelangen. Der finale Kampf fand 
schlussendlich vor der Main Base 
von GoStop statt: Cara kaufte sich in 
seinem Shop drei Elfenbeintürme und 
lief mit seiner Armee, zuzüglich vier 
Workern (um weitere Tower zu bauen 
und auch diese reparieren zu können), 
zur Base von GoStop. Dort angelangt 
errichtete er einige Türme, zunächst 
ohne große Gegenwehr vom Undead- 
Spieler. Nachdem die Guard Tower 
fast entwickelt waren kam bei GoStop 
die erste Obsidian Statue, womit eige-
ne Einheiten u.a. geheilt werden und 
er zum Angriff blasen konnte. Dieser 
Sieg ist ihm vor allem auf grund der 
äußerst intelligenten Spielweise hoch 
anzurechnen. 

Deadman 2:0 Ciara

I.Spiel:
apm70 (Deadman) fing auf der zehn 
Uhr Position, auf der Karte Turtle Rock, 
an – Ciara begann auf fünf Uhr. Letz-
terer nahm den üblichen First Hero 
eines Orc- Spielers, den Farseer. Der 
Nachtelf dagegen wählte den Beast-
master, den jeder in der Taverne kau-
fen kann. Ciara versuchte zu Beginn 
apm70 beim Creepen zu stören, aber 
wenig erfolgreich. Nachdem beide 
schließlich ihren zweiten Hero hatten 

– auf Seiten Deadman der Firelord, bei 
Ciara der Shadowhunter – war es Cia-
ra, der als erster ein Go auf die Base 
seines Gegners wagte. Unterstützung 
erhoffte er sich dabei durch den Bau 
von Towern. Das Vorhaben scheiter-
te kläglich: Deadman sah, dass die 
Fertigstellung der Tower noch einige 
Zeit benötigt, weshalb er zuerst die 
Einheiten attackierte. Er konnte zahl-
reiche Grunts aus dem Weg räumen, 
woraufhin sich Ciara zurückzog und 
er ungestört die Tower zerstörte. Der 
daraus erwachsene Vorteil für apm70, 
zum einen hinsichtlich der Hero- Le-
vel und deren Items, zum anderen mit 
Blick auf den Supply (+20 für apm70), 
war nicht mehr aufzuholen.
2. Spiel:       
Hier traf man sich auf Twisted Mea-
dows. Deadman befand sich auf der 
fünf Uhr, Ciara auf der ein Uhr Po-
sition. Bei der Wahl des First Hero 
entschied sich der Nachtelfenspieler 
diesmal für den Demonhunter, wo-

hingegen beim Gegner wieder der 
Farseer als erstes aus dem Altar her-
aus kam. Ciara setzte zu Beginn auf 
einen Harrass, wobei Deadman die 
Irwische ohne Verluste in die Goldmi-
ne switchen kann. Zudem gelingt es 
ihm sogar noch mit vier Units einen 
Gruntzer zu sorrounden und zu kil-
len. Im ersten größeren Clash besitzt 
Ciara zwar ein wenig mehr Einheiten, 
jedoch hat er zuvor lediglich an ein 
paar kleinen Spots gecreept. apm70 
hingegen nahm sich die zwei Goblin- 
Shop’s vor und war somit im Besitz 
besserer Items, sowie der Heal- und 
Protection Scroll. Mit diesen Items im 
Gepäck gelang es ihm, den geringen 
Supply- Nachteil wettzumachen, wo-
durch er im nächsten Aufeinandertref-
fen einen beträchtlichen Teil der geg-
nerischen Armee eliminierte. In der 
Folgezeit errichten beide eine Expan-
sion. Das „gg“ erfolgt von Ciara, als 
Deadman mit zwei Level fünf Hero’s  
seine Expansion belagert hat und da-
bei die beiden Level vier Hero’s von 
ihm ins Jenseits befördert.
apm70 bestätigte in diesem Spiel sei-
ne atemberaubende Form und auch 
seine Coolness, denn es war das letz-
te alles entscheidende Spiel gewesen 
und damit Team 64 International den 
begehrten Titel einbrachte.    

ElakeDuck 1:2 Susiria
I. Spiel:
Im ersten Spiel standen sich Elake-
Duck (zwei Uhr) und Susiria (fünf Uhr) 
auf Twisted Meadows gegenüber. 
Susiria konnte mit seiner aggressi-
ven Taktik frühzeitig den Farseer des 
Team 64 Spielers sorrounden, der 
gezwungen war in heraus zu porten. 
Im Nachsetzen kickte er diesen mit 
einem Coil. Nachdem beide auf Tier2 
angelangt waren, gab ElakeDuck den 
Tauren Chieftain in Auftrag, sein Geg-
ner den Dreadlord. In der Folgezeit 
hat Susiria bei jedem Aufeinandertref-
fen sofort einen der feindlichen Hero’s 
mit Sleep ruhig gestellt, weshalb Ela-
keDuck das Town Portal insgesamt 
vier mal nutzte. Bei dem anschließen-
den Fight machte ElakeDuck keinen 
Focus auf die Fiends, weshalb diese 
alle Windreiter mit ihrer Fähigkeit Web 
festhielten. Bis auf ein paar Grunts fiel 
seine ganze Armee in der Schlacht 
und seine zwei Level vier Hero’s, 
konnten natürlich nichts mehr gegen 
die beiden Level fünf Hero’s von Su-
siria ausrichten. Ausschlaggebend für 
die Niederlage von ElakeDuck ist sein 
inflationärer Umgang mit den Town 
Portals gewesen. Der daraus resultie-
rende Geldverlust ist immens führte 
zu einem Unit- Nachteil.
2. Spiel:      
Beide creepten auf der Map Plunder 

w c 3 l  F I n a l s
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Isle zuerst ihre Natural Expansion frei. 
Susiria, südlich postiert, antizipierte 
wohl eine Expansion von ElakeDuck 
und begab sich mit dem Deathknight 
samt Ghouls auf den Weg dahin. Dort 
angelangt sah er seine Vorahnung 
bestätigt und überraschte zugleich 
seinen Kontrahenten, der gerade erst 
seine Grunts zu jener Expansion zog. 
Diesen Moment nutzte Susiria aus, 
um den Farseer hinter der Goldmine 
einzuschließen, welcher sich dadurch 
gezwungen sah zu Porteln. Die Ex-
pansion konnte ElakeDuck dennoch 
halten. Danach Creepen beide ein 
wenig. Susiria zwingt seinen Gegner 
des öfteren – ebenso wie im ersten 
Spiel – das Town Portal einzusetzen. 
Entscheidend für den Spielausgang 
zugunsten von ElakeDuck ist die ge-
lungene Verteidigung der Expansion 
gewesen. Mit dem zusätzlichen Geld 
hat er den Kauf von Town Portal’s 
kompensieren und zudem relativ früh 
Tier3 Einheiten erstellen können. Die 
Tauren halfen im finalen Kampf die 
hohe Anzahl an Ghouls und Fiends zu 
vermindern, wogegen Susiria – trotz 
des Stab des Windes, womit er den 
Farseer und Tauren Chieftain aus der 
Schlacht heraus nahm – kein Gegen-
mittel fand.   
3.Spiel:
Obere Close Postion auf Turtle Rock 
war die Ausgangssituation. Bis auf 
den Second Hero Shadowhunter von 
ElakeDuck, wählten beide dieselben 
Hero’s wie im vorangegangenen Spiel. 
Duck bediente sich nun des Tower 
Rush’s, um zu gewinnen. Durch Be-
lagerungstaktik, unterstützt mit Kata-
pulten, riss er einige Gebäude ab. Su-
siria hielt ihn geschickt hin und führte 
einen schnellen Tech bis auf Tier3 

durch. ElakeDuck blieb seiner Linie 
treu und produzierte Mass Grunts und 
Kata’s. Susirias erster Versuch die To-
wer zu kicken schlug fehl. Nur wenige 
hatte er zerstören können und außer-
dem ging auch sein Dreadlord down. 
Als dieser wieder kam, griff er den 
Gegner mit seiner kompletten Armee 
an. Die Heal Scrolls verschafften ihm 
einen Vorteil, weshalb ElakeDuck die 
Position aufgab und seine Tower dem 
Gegner schutzlos auslieferte. Keines-
wegs fiel damit eine Vorentscheidung, 
denn ElakeDuck hat nebenbei weiter 
Einheiten gepumpt und somit keinen 
großen Nachteil gehabt. Im Laufe 
der Zeit erarbeitet sich Susiria – mit 
der Umwandlung der Obsidian Sta-
tues in Destroyer – eine Lufthoheit. 
ElakeDuck versucht ihre Anzahl mit 
Bats zu verringern. Jedoch erfolglos, 
da Susiria diese mit dem Coil des 
Deathknight’s immer wieder heilt.           

2on2
Sase, ElakeDuck 2:0 ySKhYr, Ciara

I. Spiel:
Auf der Map Gnollwood begann Team 
64 auf der zwei- und fünf Uhr, Ciara 
und ySKhYr auf der zehn- und zwölf 
Uhr Position. SaSe nahm als First 
Hero die Moonpriest, ElakeDuck ent-
schied sich für den Tauren Chieftain, 
somit gegen den üblichen Farseer. 
Die Gegner wählten den Keeper Of 
The Growth (Ciara) und den Death-
knight aus. 
Im ersten größeren Fight konnte sich 
Team 64 mit dem Kill vieler Huntz 
einen guten Vorteil verschaffen. Im 
Zweiten konnten sie sogar den Death-
knight killen, weshalb sich MYM 
zurückziehen wollte. Dies wusste je-

doch ElakeDuck mit sehr geschickt 
eingesetzten Stump’s des Tauren 
Chieftain’s zu verhindern, weshalb 
die Schlacht noch um einiges ver-
lustreicher für ihre Gegner endete. 
Anschließend killte Ciara nahezu alle 
in der Base von Sase herumschwir-
renden Irwische, womit ySKhYr ge-
nug Zeit blieb um seinen Deathknight 
reviven zu können. Im letzten großen 
Aufeinandertreffen wird MYM nahe-
zu komplett sourroundet; ElakeDuck 
bietet hierbei – strategisch intelligent 

– seine Headhunter ySKhYr’s Fiends 
an, welche an jenen weniger Scha-
den anrichten. 
II. Spiel:
Die Map hieß diesmal Scorched Ba-
sin. Dabei startete MYM auf der zwölf- 
und zwei Uhr, die anderen beiden auf 
der fünf- und sieben Uhr Position. Ent-
scheidend bei diesem Spiel ist der ge-
scheiterte Tower Rush von Ciara und 
ySKhYr gewesen. Letzterer verlor da-
bei seinen Dreadlord und Elakeduck 
hat zudem – mit den eilig produzier-
ten Katapulten – die restlichen Tower 
zerstören können. Die bekannten 
Folgewirkungen eines missratenen 
Tower- Angriffes – wie der späte Tech 
auf Tier2 und dem daraus wiederum 
resultierenden späteren zweiten Hel-
den sowie das Fehlen von Tier2- Ein-
heiten – ergaben in der Summe einen 
nicht mehr aufzuholenden Nachteil.   

Deadman, Caravaggio 2:1 GoStop, 
Susiria

I. Spiel:
Zuerst wurde die Karte Turtle Rock 
gespielt, wobei MYM die untere und 
Team 64 die obere Startposition hat-
te. Susiria musste sich bereits nach 

w c 3 l  F I n a l s
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kurzer Zeit einem Tower Rush erweh-
ren. Dabei wurden die Guard Tower 
des Human- Spielers Cara mit Acient 
of War’s von Deadman unterstützt. 
Obwohl es GoStop gelingt einige To-
wer niederzureißen, standen binnen 
kurzer Zeit vier AoW’s. MYM verlor 
zudem noch beide Heros, weshalb 
Susiria’s Base problemlos zerstört 
werden kann. GoStop blieb noch Zeit 
auf Tier3 zu techen. Die wenigen Ab-
ominations reichten aber nicht aus, 
um das Spiel noch zu kippen.
II. Spiel: 
Die zweite Map ist Gnollwood gewe-
sen. Deadman und Caravaggio fin-
gen auf der ein- und vier Uhr Position 
an, MYM auf neun- und elf Uhr. Da 
Team 64 keinen erneuten Tower Rush 
versuchte, konnte MYM die anschei-
nend besprochene Vorgehensweise 
umsetzen. Die Rollenverteilung sah 
dergestalt aus: GoStop ging Creepen 
und Susiria sah seine Aufgabe zum 
einen in der Verteidigung seiner Base 
und zum anderen darin, GoStop Roh-
stoffe zu geben. Gepaart mit einem 
insgesamt schlechten Start für Team 
64 entstand ein beachtlicher Supply- 
Vorteil für MYM, den sie in einen Sieg 
umwandeln konnten. 
III. Spiel:
In diesem wurde von Cara und Dead-
man die gleiche Taktik wie im ersten 
Spiel angewandt. Ein Tower Rush 
mit Support durch AoW’s gegen Sus-
iria. Unterdessen traf in der Mitte der 
Karte Twisted Meadows der Demonh-
unter von Deadman auf den Demon-
hunter von Susiria. Skurrilerweise lie-
ßen sich beide auf einen Kampf ein, 
den GoStop mit acht verbleibenden 
Health Points für sich entschied. Ne-
benbei baute Susiria einige AoW’s vor 
der Base von Deadman. Caravaggio 
half apm70 wiederum, indem er Gu-
ard Tower in seiner Base errichtete. 
Susirias halbherzig durchgeführter 

„Counter- Tower Rush“ scheiterte je-
doch kläglich und seine Basis wurde 
unterdessen dem Erdboden gleich 
gemacht. Infolgedessen unternahm er 
noch einen Fluchtversuch mit seinem 
Baum des Lebens, welcher ebenfalls 
misslang. Caravaggio errichtet letzt-
lich in Susirias ehemaliger Main Base 
eine Expansion. Im weiteren Spielver-
lauf beweist GoStop besonders gutes 
Micro bei den kurzzeitigen hack and 
slay’s. Mit dem Erreichen von tier3 
pumpt er noch ein paar Destroyer. 
Caravaggio und Deadman setzen 
dagegen auf Mass tier1 Einheiten, 
wohlwissend das Susiria ihnen mit 
dem Verlust seiner Base nicht mehr 
gefährlich werden kann und sie somit 
zu zweit nur einem Gegner gegenü-
berstehen. Den Sieg ließ sich Team 
64 natürlich nicht mehr aus der Hand 
nehmen.    

Endstand:

Team 64 International 3:2 MYM 
International

Hochklassige WC3L- Finals

Mit Sicherheit haben viele in den Ab-
sagen von mTw und 4Kings zugleich 
eine qualitative Verschlechterung 
der Spiele in den Playoffs gese-
hen. Nach dem abgelaufenen Event 
kann jedoch rückblickend festgestellt 
werden, dass sich diese Vermutung 
nicht im Entferntesten bewahrheitet 
hat. Im Gegenteil: In den einzelnen 
Lineup’s sind viele der besten War-
craft 3 Spieler vorzufinden, was sie 
mit einer beeindruckenden Kür in den 
Finals abermals bestätigt haben. Wir 
sahen eine Vielzahl an spannenden 
und abwechslungsreichen Spielen 
auf allerhöchstem Niveau – mit gran-
diosen Micro- Leistungen, schönen 
Surrounds u.v.m. 
Eine gelungene EPS WC3L Saison 
liegt zurück und lässt uns in freudiger 
Erwartung auf die Saisonphase der 
VII. hinfiebern.

Interview mit Khaldor
 
eMAG: Für diejenigen die Dich noch 
nicht kennen sollten: Stell Dich doch 
bitte kurz vor. 

Khaldor: Ja hallo erst einmal, wenn ich 
nicht gerade das Bnet oder IRC mit 
meinem Nickname unsicher mache, 
dann bin ich im echten Leben besser 
als Thomas Kilian bekannt. Ich bin 23 
Jahre alt und absolviere momentan 
einen BiP- Studiengang bei der SAP 
in Bensheim. Geboren bin ich in Hei-
delberg und wohne auch immer noch 
in der Nähe der Uni-Stadt, genauer 
gesagt in Walldorf. 
Neben meinen Aufgaben im Wc3-
Squad von Mousesports und mei-
nem Engagement bei Gamesports 
geht mir der Sport in meiner Freizeit 
über alles. So bin ich normalerweise 
4-5x in der Woche im heimischen Fit-
nessstudio anzutreffen und bin auch 
sonst für jedes kleine Fußballturnier 
oder sonstige Dinge in der Richtung 
zu haben. Davon abgesehen lese 
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ich noch ziemlich viel und auch recht 
gerne, wobei ich hier allerdings einge-
stehen muss dass der Part in letzter 
Zeit doch etwas gelitten hat da ich mir 
mittlerweile oft die Zeit dazu fehlt.

eMAG: Wie würdest Du die Orga-
nisation der WC3L aus Deiner Per-
spektive, als Squadleader des Wc3- 
Teams von Mousesports, bewerten 
–bezogen auf die Saisonphase und im 
Besonderen, bei den Offline- Finals 
Kopenhagen? 

Khaldor: Die Organisation der WC3L 
ist meiner Meinung nach sowohl was 
die reguläre Saison, als auch die Fi-
nals in Kopenhagen angeht die pro-
fessionellste die es im Bereich Wc3 
gibt. Zwar gab es logischerweise 
auch in der vergangenen WC3L Sai-
son immer wieder Probleme die durch 
gescheiterte Terminabsprachen ein-
zelner Clans, besonderer Umstände 
oder einfach nur Streitigkeiten resul-
tierten, doch die Ligaleitung hat hier 
immer sehr engagiert eingegriffen 
und versucht mit Spielern und Squad-
leadern Lösungen zu finden. Generell 
ist es einfach so dass man, wenn 
es auch ab und an Probleme geben 
mag, in der WC3L als Team die beste 
Betreuung in der Szene hat und hier 
immer einen Ansprechpartner findet 
der einem hilft Schwierigkeiten zu 
überwinden. 
Natürlich hat man gerade als Squad-
leader mit der WC3L- Leitung meis-
tens einen recht engen Kontakt und 
daher auch oftmals ein sehr gutes 
zwischenmenschliches Verhältnis zu 
den Admins was einem bei Problemen 
natürlich sehr hilfreich ist. Gerade im 

Bezug auf die Playoffabsagen von 4K 
und mTw muss man sagen, dass die 
Admins einen sehr sehr guten Job 
gemacht haben und hier tagelang 
über mögliche Lösungen mit den be-
teiligten Clans diskutiert haben. Auch 
die Auflösung von aT wurde sehr gut 
kompensiert und ich denke ich spre-
che nicht nur für mich wenn ich sage, 
dass ich mich auf die nächste Saison 
in der Liga sehr freue.

eMAG: Du bist u.a. als Shoutcaster 
in Kopenhagen gewesen. Wie war die 
Atmosphäre Vorort? 

Khaldor: Die Atmosphäre in Kopen-
hagen war einfach gigantisch. Zwar 
wird allgemein hin gesagt dass man 
sein erstes großes Offline- Event 
generell als das Beste ansieht, aber 
für mich waren die WC3L- Finals in 
Kopenhagen definitiv das schönste 
und packendste Event an dem ich 
bis jetzt teilnehmen durfte. Allein die 
Anwesenheit so vieler Szenegrößen 
wie MadFrog, Zacard, Susiria, GoS-
top und Deadman machten das Event 
zu etwas ganz besonderem und vor 
allem durch die Koreaner wurde vie-
les noch einen Tick spannender und 
interessanter als bei den vorherigen 
Finals.
Aus Castersicht waren die Finals si-
cherlich ein absoluter Traum. Hat 
man auf vielen Events einfach das 
Problem, dass man neben den zu er-
wartenden Topmatches auch einige 
weniger interessante Begegnungen 
kommentieren muss so war auf den 
Finals jedes Spiel ein absolutes High-
light. Ich habe in meiner kompletten 
Zeit als Shoutcaster und Mitglied der 

Wc3- Community noch nie ein Event 
gesehen wie an diesem Wochenende 
in Kopenhagen, wo ein Spitzenspiel 
das nächste jagte. Besonders Klasse 
fand ich auch das Eclipse, einer mei-
ner besten RL- Freunde, mit von der 
Partie war und dort zusammen mit mir 
in Form eines Dualcasts die Matches 
begleitete. 
Die Voraussetzungen waren also op-
timal und ich denke ich kann mit Fug 
und Recht behaupten, dass der Cast 
den ich zusammen mit Chris in Ko-
penhagen am ersten Tag der Finals 
(Samstag) hingelegt habe wohl der 
Beste war den ich jemals gemacht 
habe. Ich habe mich selten so amü-
siert wie bei diesem Cast und was dort 
an Situationskomik, die wahrschein-
lich für die Listener teilweise nicht 
mal ansatzweise so lustig war wie 
für uns :), geboten wurde war einfach 
nur grandios. Das ging so weit, dass 
ich teilweise wirklich Tränen gelacht 
habe und mir Leute von allen Seiten 
Taschentücher gereicht haben. :D Die 
Admins, die ja im gleichen Raum wa-
ren wie die Caster, kamen gerade bei 
unseren Gesangseinlagen aus dem 
Lachen nicht mehr raus und so war 
der Cast und die Atmosphäre für alle 
wirklich nur noch die reinste Party. 
Auch zwischen den Teams herrschte 
eigentlich ein sehr angenehmes Kli-
ma, ich für meine Wenigkeit hatte in 
Kopenhagen endlich die Gelegenheit 
langjährige Internetbekannte wie Nor-
dahl und Quinine persönlich zu treffen 
und mich endlich mal von Kopf zu 
Kopf mit ihnen zu unterhalten. Auch 
Trimble, mit dem ich im Vorfeld einige 
Male telefoniert hatte und sein Team 
waren super drauf (haben ja auch 

w c 3 l  F I n a l s



eMAG - Januar 2005 23

e S p o r t  G a m e s

alles gewonnen *Grins*) was eigent-
lich bei jedem der anwesenden Fina-
listen der Fall war. Während die an-
deren spielten saß man zusammen, 
hat gegessen und sich über die auf 
Leinwand übertragenen Games un-
terhalten oder einfach so ein bisschen 
gelabert. Für mich war es zwar ein an-
strengendes, aber auch ein sehr sehr 
schönes Event und ich hoffe dass es 
auf den Kommenden ähnlich zuge-
hen wird.

eMAG: Ihr habt den vierten Platz be-
legt. Bist Du zufrieden mit dem 
Abschneiden Deines Teams? 

Khaldor: Der vierte Platz ist für uns 
eher eine Enttäuschung. Uns war von 
Anfang an klar, dass die Finals kein 
Zuckerschlecken werden würden und 
spätestens nachdem sowohl die Teil-
nahme von Zacard auf Seiten SK‘s si-
cher war als auch die Anreise der Ko-
reaner von mYm (GoStop und Susiria) 
konnten wir abschätzen, dass wir wohl 
über einen dritten Platz nicht hinaus-
kommen würden. Im ersten War ge-
gen T64 rechneten wir uns noch sehr 
gute Chancen aus, da wir hier den 
Vorteil hatten das T64 aufgrund der 
Ligaregeln im ersten War noch nicht 
auf Deadman zurückgreifen konnte 
und damit doch etwas geschwächt 
war. Doch trotz diesem Manko, des 
späteren Champions, konnten wir 
uns nicht gegen T64 durchsetzen. An 
dieser Stelle übrigens noch mal einen 
herzlichen Glückwunsch an das Team 
rund um Trimble. :)
Nach dem Loss im ersten War ist uns 
klar gewesen, dass wir wohl einen 
abgeschlagenen vierten Platz in Kauf 
nehmen müssen, da (wie bereits kurz 
angesprochen) SK und mYm einfach 
zu stark waren als dass wir hier mit 
einem Win rechnen konnten. Gerade 
mYm hatte sich in den Spielen davor 
regelrecht in einen Rausch gespielt 
und dann auch verdient gegen uns 
gewonnen.
Was mich jedoch für den vierten Platz 
mehr als entschädigte und warum ich 
auch die Finals in Kopenhagen ins-
gesamt als großen Erfolg für unser 
Team verbuche war die Tatsache wie 
sich das Team vor Ort präsentierte 
und wie stark der Zusammenhalt war. 
Dazu muss man wissen, dass sich 
das komplette Team von Mousesports 
zum ersten mal Offline getroffen hat, 
wofür vor allem unserem starken 
Sponsor BenQ zu danken ist – die es 
uns ermöglichten alle WC3L Spieler 
mit auf das Event zu bringen. Gerade 
mit den Griechen und unseren ame-
rikanischen Neuzugängen hatten wir 
bis jetzt lediglich über das Internet 
Kontakt, was natürlich kaum zu ver-
gleichen ist mit einem persönlichen 
Kontakt. Man hat in Kopenhagen ein-
fach gemerkt, dass unser komplettes 

Squad auf einer Wellenlänge liegt und 
wir im Team keinerlei Reibungspunk-
te, was den zwischenmenschlichen 
Bereich angeht, haben - was gerade 
bei einem so großen Team sehr sel-
ten ist. 
Sehr wichtig für uns war auch die per-
sönliche Entwicklung der Spieler im 
Rahmen der Finals. Man muss sich 
einfach vor Augen halten, dass wir ein 
sehr junges Team sind bei dem vor 
allem Spell als absoluter Leistungs-
träger mit 15 Jahren noch sehr jung 
ist. Da spielte natürlich auch die Ner-
vosität eine sehr große Rolle und es 
ist einfach wichtig das ein Spieler wie 
er durch eben solche Erfahrungen die 
Abgeklärtheit bekommt die er braucht 
um angesichts solcher Herausforde-
rungen ganz locker zu bleiben und 
auch Namen wie Cara oder Susiria 
unbeeindruckt gegenüberzutreten.
Vor diesem Hintergrund kann ich den 
Finals also sowohl einige positive Din-
ge abgewinnen als auch behaupten, 
dass wir uns meiner Meinung nach 
noch unter Wert verkauft haben. Wir 
müssen uns jetzt natürlich auf die 
nächste Saison konzentrieren und 
werden versuchen weiter an uns zu 
arbeiten, um auf den nächsten Finals 
wieder mitmischen zu können.

eMAG: Von den bloßen Lineups her 
hat sicherlich SK international die 

größten Ambitionen auf den Titel ge-
habt. Was sagst Du zu ihrer 
Niederlage im Loser Bracket gegen 
MYM? 

Khaldor: Die Niederlage gegen mYm 
war für SK natürlich extrem bitter. Wie 
Du ja bereits angesprochen hast ha-
ben sie, rein von den Namen her, wohl 
eines der Besten, wenn nicht das Bes-
te Squad überhaupt in der WC3L. Al-
lerdings schaffen sie es trotz diesem 
riesigen Aufgebot von Topspielern seit 
ihrem Triumph in der WC3L in Saison 
2. nicht mehr über einen dritten Platz 
in der prestigeträchtigsten Clanliga der 
Welt hinauszukommen. Für SK muss 
das natürlich extrem enttäuschend 
sein und ich bin mir sehr sicher dass 
man sich von den Finals, gerade in 
Abwesenheit von 4K, EINIGES mehr 
erwartet hatte. Vor allem da man ja 
bereits im Winnerbracket einen Sieg 
gegen mYm verbuchen konnte und 
sich für das Remacht im Loserbracket 
wohl ähnliches vorgenommen hatte.
Auf der anderen Seite muss man 
auch sehen das mYm eine absolut 
phantastische Leistung gezeigt hat 
und sich hier wirklich mit einem im-
mensen Engagement verdient durch-
setzen konnte. Gerade die Leistung 
von GoStop muss hier wohl nochmal 
vorgehoben werden da er es immer-
hin schaffte Zacard, der bei SK ja 
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allgemein hin schon Mr.Freewin ge-
nannt werden konnte bis zu diesem 
Zeitpunkt, mit 2:0 auszuschalten. Von 
daher Hut ab vor der Leistung des Ko-
reaners. Aber auch Ciara hat mehr als 
nur überzeugt. Wer hätte dem Dänen 
denn allen ernstes einen Sieg gegen 
FatC zugetraut nachdem dieser ihn 
im vorherigen War sang und klanglos 
untergehen ließ? Man muss die Leis-
tung von mYm einfach honorieren 
und ich denke man hat wieder ein-
deutig gesehen dass SK vor allem in 
den 2on2‘s weiterhin schwächelt und 
wertvolle Punkte einbüßt.
Sicherlich war auch entscheidend, 
dass eigentlich keines der Teams mit 
dem letztendlichen Champion T64 ge-
rechnet hat und man sich allgemein 
hin auf den Favoriten SK konzentrier-
te die dadurch möglicherweise auch 
etwas zu selbstsicher agierten. Ab-
schließend muss man aber einfach 
feststellen dass SK nicht zufrieden 
sein kann mit ihrem Abschneiden und 
für den Favoriten hier eindeutig mehr 
drin gewesen wäre.

eMAG: Was sagst Du zum Sieger 
dieser Saison, Team 64? 

Khaldor: Ich denke ich spreche nicht 
nur für mich wenn ich sage dass T64 
wohl DIE Überraschung der Finals 
darstellt. Ich glaube keiner hat damit 
gerechnet, dass das Team um Trim-
ble eine derart starke Performance 
abliefert und sich als überragender 
Gegner präsentiert. Vor allem die 
„Russen-Connection“ mit Deadman 
und Cara hat eindrucksvoll gezeigt zu 
was sie imstande sind und dass man 
sie weiterhin zur absoluten Elite zäh-
len muss.
Gerade bei Deadman war ja sehr lan-

ge Zeit nicht sicher inwiefern er wirk-
lich an die Erfolge vergangener Tage 
anknüpfen würde, da man schon sehr 
lange nichts mehr von ihm gehört hat-
te. Für mehrere Monate total abge-
taucht meldete er sich dann in Kopen-
hagen wieder zurück und bewies eine 
unglaubliche Form als er unter ande-
rem Gegner wie Heman regelrecht 
von der Map fegte. Ich muss sagen, 
dass er wohl einer der Spieler war die 
mich am meisten durch ihr Können 
beeindrucken konnten.
Aber auch der Rest des Teams leis-
tete eine super Arbeit und auch wenn 
ich mYm aufgrund meines Verhältnis-
se zu Spielern und Orgas des Clans 
den Sieg mehr gegönnt hätte muss 
man einfach zugestehen, dass T64 
sich verdientermaßen den Titel geholt 
haben. Gratulation daher noch mal an 
T64 und auf eine gute Saison im Jahr 
2005!

eMAG: Gab es irgendein extrem 
spannendes und enges Spiel oder 
aber ein lustiges, kurioses Randereig-
nis, dass Du mit der zurückliegenden 
Saison 
verbindest, bzw. an welches Du dich 
immer gern zurückerinnerst? 

Khaldor: Es gab einen War in der 
letzten Saison der mich besonderst 
mitgenommen hatte. Es war am letz-
ten Spieltag und wir mussten gegen 
4K ran. In dem War entschied sich 
ob wir es schaffen würden uns in den 
Top2 festzusetzen und damit direkt für 
die Finals qualifizieren würden. Wir 
brauchten unbedingt 2 Punkte und es 
sah lange Zeit ziemlich schlecht für 
uns aus, bis dann Jan & Dark im 2on2 
brillierten und mit der alten Blademas-
ter/Warden Taktik den ersten Punkt 

für uns sicherten. Eclipse war zu dem 
Zeitpunkt bei mir daheim und wir obs-
ten zusammen die Games und fieber-
ten mit dem Team mit, als Shortround 
sich schließlich Zeus stellen musste 
und die Jungs 3 Games vom Feinsten 
hinlegten, die wirklich Seltenheitswert 
hatten.
Dann kam das Game auf Lost Temple 
und als ob es nicht schon spannend 
genug gewesen wären lassen die 
beiden wirklich nichts aus um jeden 
Observer einfach nur noch mehr aus 
der Ruhe zu bringen. Von famosen 
Creepjacks bis hin zu Towern und 
ähnlichem war alles geboten was man 
im Mirror- Match so auffahren kann. 
Chris und mich hielt am Ende wirk-
lich gar nichts mehr auf den Stühlen 
und als Shortround letztendlich den 
Win in der Tasche hatte und wir hoch 
erhobenen Hauptes die 2 Punkte si-
cher hatten feierten wir erst mal ohne 
Ende. Ich glaub ich hab‘ mich noch 
nie so über eine Niederlage gefreut 
wie an diesem Abend.. Um ehrlich zu 
sein hab ich mich davor noch über gar 
keine Niederlage gefreut. *lach*
Das war wirklich etwas an das ich 
mich noch gern erinnere und wo ich 
sagen muss dass es solche Abende 
sind die den eSport für mich so reiz-
voll machen und an denen ich einfach 
nur stolz auf mein Team bin und dar-
auf dazuzugehören.

eMAG: Mit welchen Erwartungen 
geht ihr in die nächste Saison der 
WC3L 
rein? Was sind Eure Zielsetzungen?
 
Khaldor: Das Phänomen in der WC3L 
ist, dass man bereits zum Abschluß 
der Saison immer genau weiß dass 
die nächste noch viel schwerer wer-
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den wird. Der Trend der sich in den 
letzten Jahren hier eingebürgert hat 
greift auch diese Saison wieder ent-
schlossen um sich und so werden wir 
in den kommenden Monaten wohl die 
am härtesten umkämpfe Ligasaison 
aller Zeiten sehen. Waren in den ver-
gangenen Monaten mit 4K und SK die 
Favoriten noch recht deutlich zu be-
stimmen, was natürlich den Sieg des 

„Außenseiters“ T64 umso faszinieren-
der macht, so denke ich dass man in 
der kommenden Saison überhaupt 
nicht mehr darauf festlegen kann wel-
cher Clan dominieren wird – was un-
sere Zielsetzung für die nächste Sai-
son somit auch ungemein erschwert.
Natürlich kann man 4K wieder einmal 
zu den absoluten Topfavoriten zählen, 
gerade durch den Aufenthalt in Korea 
ist das Squad rund um Grubby noch 
mal extrem erstarkt, was 4K zu einem 
der stärksten Clan in der kommenden 
Saison macht, aber auch Clans wie 
SK, T64 und mYm sind heiße Aspi-
ranten auf die oberen Tabellenplätze. 
Hier wird es sehr schwer für uns wer-
den uns gegen solche Teams zu be-
haupten und daher muss unser ers-
tes Ziel sein uns für einen Platz in den 
Playoffs zu qualifizieren. Alles andere 
wäre meiner Ansicht nach einfach uto-
pisch und es bringt uns nichts wenn 
wir uns selbst überschätzen denn 
angesichts der aktuellen Squads der 
aufgezählten Clans zählen wir ganz 
klar zu den Außenseitern der Saison. 
Wir müssen jetzt beweisen, dass wir 
in der Lage sind auf diesem Niveau 
mitzuhalten und das Rückgrat besit-
zen uns gegen solch schwere Gegner 
durchzuboxen um letztlich wieder auf 
den Finals vertreten zu sein.

eMAG: Vielen Dank für das Inter-
view. 

Interview mit triMble
 

eMAG: Zuerst einmal stell dich doch 
bitte kurz vor.

triMble: Mein Name ist Frederic Stein-
feld, ich bin 17 Jahre alt und wohne in 
Bad Homburg in der Nähe von Frank-
furt a.M. Ich besuche zurzeit ein Gym-
nasium und werde wohl 2006 mein 
Abi machen. Des Weiteren leite ich 
seit Mitte Februar 2004 das Warcraft 
III Team des Team64.AMD und bin 
damit mehr oder weniger erfolgreich. 

eMAG: Glückwunsch zum WC3L- Ti-
tel in der abgelaufenen Saison VI. Mit 
welcher Zielsetzung seid ihr in die 
Saisonphase gegangen?

triMble: Eigentlich hatten wir uns den 
Nichtabstieg als Ziel gesetzt, was 
einer Platzierung unter den Top 6 
gleichkommt. Da dies unsere erste 
Saison in der WC3L war, wollten wir 
uns natürlich bestmöglich präsentie-
ren und nicht gleich wieder den Ab-
stieg in die antreten. Wir wussten das 
mit unserem Lineup einiges möglich 
war, jedoch hätten wir nie damit ge-
rechnet, schlussendlich ganz oben zu 
stehen.

eMAG: Nach den Absagen von 4K 
und mTw seid ihr schließlich, zu-
sammen mit MYM, in die Playoffs 
eingezogen. Welche Chancen habt 
ihr euch für diese anfangs ausgemalt, 
nachdem nun zwei Mitfavoriten nicht 
an den Finals teilnehmen konnten?

triMble: Natürlich war es sehr scha-
de zu sehen dass 4K und mTw nicht 
an den Finals teilnehmen konnten. 
Andererseits war es natürlich besser 
für uns, da wir uns so direkt für das 
Offline Finale qualifiziert hatten, und 
nicht den leidigen Weg über die Play-
offs einschlagen mussten.
Unsere Chancen sahen wir relativ 
gering, da wir im ersten Spiel gegen 

mouz nicht mit unserem besten Li-
neup spielen konnten, da Deadman 
für dieses Spiel noch gesperrt war. 
Also sahen wir das erste Spiel als 
die große Hürde, die es zu überwälti-
gen galt. Danach schien für uns alles 
möglich.

eMAG: Gab es einen Knackpunkt in 
den Playoffs, nachdem ihr realisiert 
habt, dass der Titelgewinn durchaus 
zu erreichen ist? 

triMble: Dieser Knackpunkt ist wohl 
ziemlich eindeutig das Spiel gegen 
mousesports gewesen. Als wir die-
ses gewonnen hatten und nun Ca-
ravaggio sowie Deadman einsetzen 
konnten, wussten wir dass alles mög-
lich ist. Die beiden spielten einfach so 
unglaublich und alle Spieler wurden 
von ihnen mitgerissen. Wir haben auf 
den Finals einen unglaublichen Team-
spirit entwickelt, welchen wir nicht 
zuletzt unserer Rolle als Underdog 
zu verdanken haben. Vor den Finals 
galten Mousesports und SK-Gaming 
als die großen Favoriten und als wir 
sahen, dass wir als Underdog genau 
mit diesen mithalten können, gab es 
für uns kein halten mehr.

eMAG: Eure Spieler haben eine 
beeindruckende Performance darge-
boten. Habt ihr im Vorfeld noch ein 
gezieltes Trainingslager für diesen 
Event eingeschoben?

triMble:  Im eigentlichen Sinne gab es 
kein gezieltes Trainingslager, jedoch 
haben wir uns wie alle anderen Teams 
am Freitag vor den Finals im Kopen-
hagener Internetcafé ‚Nethouse’ ein-
gespielt. In der Woche davor konnten 
wir zwei Clanwars mit 5:0 gewinnen, 
welches die Motivation nochmals et-
was hochpushte.

eMAG: Das Finale zwischen MYM 
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und Euch ist ein Finale der „glückli-
chen Nachrücker“ gewesen, womit 
rückblickend sicherlich nur Wenige 
gerechnet haben. Wie gestalteten 
sich Eure ersten Minuten nach dem 
3-2 Sieg über MYM?   

triMble: Leider kann ich diese Frage 
nicht beantworten, da ich bereits vor 
dem Finalspiel die Heimreise antreten 
musste, da es keinen späteren Flug 
gab. Jedoch wurde mir gesagt dass 
uns gleich von MYM gratuliert worden 
ist, welches ich als eine sehr nette 
und faire Geste empfinde. Später 
wurde dann noch ausgiebig gefeiert, 
wie es sich für einen solchen Triumph 
gehört.

eMAG: Wie fandet ihr die Location: 
Kopenhagen? 

triMble: Bis auf die kleineren Proble-
me die es am ersten Finaltag mit den 
ESL Rechnern gab, war es eine tolle 
Location. Das Internetcafé war top, 

jedoch hätten es meiner Meinung 
nach ein wenig mehr Zuschauer sein 
können, denn für diese wurde alles 
möglich gemacht. Es gab einen Bea-
mer sowie einen LCD Fernseher, auf 
denen man sehr gemütlich die Spie-
le verfolgen konnte. Unser Hotel war 
ebenfalls gut gewählt, da es zentral 
lag und man schnell zur Innenstadt 
bzw. zur Location gelangen konnte. 
Alles in allem eine sehr gelungene 
Location. 

eMAG: In der Qualifikationsrunde 
der WC3L Saison VII. befindet sich 
derzeit Team 64 Germany. Was kön-
nen wir von diesem Team erwarten?

triMble: Leider sind sie etwas unglück-
lich ins Loserbracket abgerutscht, 
welches meiner Meinung nach nicht 
hätte sein müssen. Nun gilt es für sie 
den starken US Clan GGL zu schla-
gen, welcher für mich einer der Mitfa-
voriten auf die Qualifikation ist. Wenn 
sie dieses Spiel überstehen werden 

wir sie wohl in der kommenden WC3L 
Saison sehen. Mit Spielern wie Burny 
und Kainslegacy können sie einiges 
erreichen.

eMAG: Mit welcher Erwartungshal-
tung geht euer Team 64 International 
in die kommende Saisonphase? 

triMble: Viele sagen wir hätten nun als 
Titelverteidiger eine große Last auf un-
seren Schultern, was ich aber nicht so 
empfinde. Wir werden unser bestes 
geben und hoffentlich am Ende wie-
der auf den Offline- Finals anzutreffen 
sein. Unser gesetztes Ziel sind wohl 
die Playoffs, also wieder die Top 6. 

eMAG: Danke für das Interview und 
viel Erfolg weiterhin.

Sebastian „Bommel“ Menk
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Wir wollen deine Meinung wissen!
Was können wir verbessern, welcher Artikel hat euch gut gefallen oder welche Meinung von einem Autor kannst du nicht teilen?

Wenn du uns dies oder auch andere Sachen mitteilen willst, schick eine Mail an:

leserbrief@on-emag.de

Wir freuen uns über eure Post!

Natürlich werden die besten in der nächsten Ausgabe mit einem Kommentar von unserer Seite veröffentlicht.
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Die 16 Teilnehmer der vergangenen 
Saison lesen sich wie ein „Best 

of Germany.Wc3“. Die Top-Player al-
ler renommierten deutschsprachigen 
Clans wie „mTw“, „SK“ oder „mouz“ 
schafften es per „EAS-Qualifikation“, 
„EPS Relegation“ oder die Teilnahme 
an der letzt jährigen Finals in die 1. 
Klasse in Sachen WarCraft III der drei 
deutschsprachigen Nationen.
Auch der Vorjahressieger „SK|Miou“ 
und der 2. Sieger „SK|kookian“ – bei-
de Mitglieder in „SK.Ger“ – zählten zu 
den Favoriten, zusammen mit Spie-
lern wie „mTw|Tak3r“.
Doch nach wenigen Spieltagen war 
bereits klar, dass man mit einem neu-
en Stern am WarCraft-Himmel rech-
nen muss, „DkH|Ravage“. 
Zwar ist der eX- „a-L“ – Spieler schon 
länger eine Größe gewesen, doch 
erst diese Saison konnte der 17-jäh-
rige Thomas „Ravage“ Baßler bewei-
sen was er wirklich drauf hat. 

So konnte Ravage schon nach weni-
gen Spieltagen die Tabellenspitze er-
klimmen und blieb dort bis zum Saiso-
nende, immer dicht gefolgt von Miou. 
kookian hingegen, einer der Favori-
ten, kam zu Beginn der Saison nicht 
so recht in Fahrt, erst gegen Ende ge-
langen ihm einige Siege und so muss-
te er sich in der Abschlusstabelle mit 
einem Platz im Mittelfeld begnügen.
Nach 15 Spieltagen standen nun der 
Human – Spieler SK|TaKe, der den 
meisten vor allem durch seine Auftrit-
te bei „GIGA Games“ ein Begriff ist, 
sowie „mTw|Tak3r“, der im Schluss-
spurt SK|Miou besiegen konnte und 
sich damit den Finalplatz neben dem 
Zweit-Platzierten Friesen sichern 
konnte. Auch die Nummer 1 der re-
gulären Saison DkH|Ravage erspielte 
sich die Teilnahme an den Offline-Fi-
nals.

Besondere Höhepunkte dieser Saison 

waren die „Intel Friday Night Games“, 
kurz „IFNG“. Sie finden - wie der Name 
schon sagt - jeweils Freitag innerhalb 
einer Saison der ESL Pro Series statt. 
Diese Roadshow des eSports bringt 
die größten eSportler in die bundes-
weit größten Städte wie München, 
Frankfurt, Hamburg und Köln sowie 
auf große Messen wie die CeBIT, die 
Jugendmesse YOU oder die Games 
Convention in Leipzig.
Gleich zu Beginn traf die deutsche 
WarCraft-Hoffnung Miou im dritten 
„IFNG“ der Saison, welches in Ham-
burg stattfand, auf  die Legende 
„mTw|JanThePig“. Dieser konnte ihn 
in 2 sehr spannenden Begegnungen 
schlagen, doch mehr inaktiv als ak-
tiv fand er im Laufe der Saison nicht 
mehr die Form, die er gebrauch hätte 
um die Finalteilnahme zu erreichen. 
Weitere Highlights waren die Games 
von SK|kookian gegen mTw|Tak3r in 
Frankfurt, was eine quasi Neuaufla-
ge des 2. „Giga-Liga-Grandslams“ 
darstellte. Doch diesmal konnte 
sich der Mann vom „Schroet Kom-
mando“ deutlich durchsetzen. Auch 
„SK|Thagor“ gegen „n!HoRRoR“, der 
die Saison unter wechselnder Flagge 
bestritt, fand unter grossem Beifall im 
Kölner „Komed“ statt, welcher schon 
Austragungsort für die „Finals der 
WC3L – Saison 5“ und vieler anderer 
eSports-Events war.

Die Lan - Finals

Genau in selbigen Komet in Köln fan-
den auch die „EPS Finals“ statt. Na-
türlich kann man so ein Event nicht 
hinter verschlossenen Türen halten. 
Für Zuschauer wurden Tribünen und 
Sitzreihen aufgestellt, so dass jeder 
seinen Helden zujubeln konnte.

Die 4 oben genannten Spieler bilde-
ten das Teilnehmerfeld in der Diszi-
plin „WarCraft III The Frozen Throne“. 

Auch wenn 3 von 4 Playern die Hu-
man-Rasse bevorzugten – was einige 
Mirror-Matches, die standesgemäß 
eher langweilen - konnten sich die 
Zuschauer an der Top-Organisation, 
der tollen Location, der einzigartigen 
Stimmung und nicht zuletzt an den 
spielerischen Künsten und den An-
geboten abseits der Games erfreuen. 
Auch der Legionär „SK|Zacard“ be-
suchte dieses großartige Event und 
wurde von zahlreichen Fans belagert.

Die Playoffs wurden im „Double Elimi-
nation“ – und Best of Three – Modus 
ausgetragen, so dass den Zuschau-
ern wie den Spielern und Admins die 
bestmögliche Qualität zugesichert 
werden konnte. In der ersten Runde 
sollten Ravage und Tak3r sowie Miou 
und TaKe aufeinander treffen.

Nach einem spannenden Spiel auf 
Two Rivers entschied Ravage das 
Match gegen „Tower-Tak3r“ für sich 
und schickt diesen damit ins Loser-
bracket der EPS Finals V. Dort begeg-
nete er TaKe, welcher von Miou in 2 
an Spannung kaum zu überbietenden 
Mirror-Matches in die Knie gezwun-
gen wurde. Damit war auch schon 
der EPS-Freitag für die Wc3-Truppe 
beendet.

Am Samstag  kam es dann in der 
ersten Runde des Loserbrackets zum 
Aufeinanderprallen von TaKe und 
Tak3r, einer Neuauflage des Duells 
aus der regulären Saison, wobei da-
mals TaKe recht überraschend seinen 
Kontrahenten besiegen konnte. Doch 
diesmal behielt der Mann aus Fulda 
die Oberhand, Dennis TaKe Gehlen 
schied damit aus dem Turnier aus.

Im Winnerbracket folgte nun der 
Kampf der Giganten, die beiden Fa-
voriten der Playoffs kämpften um dein 
Einzug ins „Consolation“-Final: Miou 
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Am Wochenende des 12.12.2004 zum 14.12.2004 fanden die Finals der „ESL Pro Series Season V“ auch im Bereich 
„WarCraft III The Frozen Throne“ statt. Dabei schlugen sich die 4 Finalisten nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern 
auch um jede Menge Geld. Doch dieses Event der Extraklasse zeigt die Probleme und Stärken der WarCraft-Szene 
in Deutschland deutlicher als je zuvor. 

EPS – 
WarCraft III
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gegen Ravage
Nach einigem Geplänkel gelingt es 
auf der Map „Two Rivers“ dem erfah-
reneren „Miou“  seinen Gegner aus-
zustechen. Ravage versuchte eine 
„Fastexpansion“, wurde aber von 
Miou attackiert. Dieser baute sofort 
ebenfalls eine „Expansion“ auf, es 
gelingt ihm aber nicht Ravages Ex-
pansion abzubrechen. Nach einem 
längeren Anfangsgeplänkel widmen 
sie sich dem Armeeaufbau und „Cree-
ping“ - dann geht es erneut in den 
Kampf, den lange Zeit keiner für sich 
entscheiden kann, bis Ravage relativ 
frühzeitig aufgibt, da er den Kampf 
trotz einer noch großen Armee für 
verloren hält
Auf der folgenden Map gingen mit Ra-
vage scheinbar die Nerven durch, den 
es gelang ihm einfach nicht ins Spiel 
zu kommen und so war das Spiel rela-
tiv schnell beendet, Miou ist damit im 
„Overall“ – Final, auch Consolation-Fi-
nal genannt. So endete der Samstag 
für die Helden der deutschen Wc3-
Szene.
  
Der krönende Abschluss sollte nun 
am Sonntagabend folgen.
Der am Vortag Miou unterlegene Ra-
vage muss nun im Loserbracket ge-
gen „Tak3r“ ran. Diesem kann er auch 
gleich auf der Map „Ice Forge“ das 
erste Spiel abnehmen, obwohl der 
Orc „Tak3r“ ein Item gefunden hatte, 
welches vor allem im Matchup ge-
gen Human oft verheerende Folgen 
für diesen haben kann: den „Wand of 
Lightning Shield“.
Doch trotz dieses großen Vorteils ge-
lingt es Ravage den Rückstand aus-
zugleichen und er gewinnt schließlich 
das Spiel. Das zweite Spiel dieses 
Best of Three wurde auf „Twisted 
Meadows“ ausgetragen und der Hu-
man überrascht auch gleich mit ei-

nem ungewöhnlich frühen Rush auf 
den Orc, muss anschließend aber 
schnell wieder die Flucht ergreifen. 
Eine „Scroll of Healing“ kompensiert 
den erlittenen Schaden. Danach folgt 
weiteres Hero-Leveling beider Kontra-
henten, sprich Creeping. Tak3r‘s Ver-
such, eine Expansion hochzuziehen, 
scheitert an einem „Scout“ seines Hu-
man-Widersachers.
Zum Fight kommt es dann es bei der 
9Uhr-Startposition, „Tak3r“ konzent-
riert sich auf den gegnerischen „Arch-
mage“, welcher mit „Scroll of Telepor-
tation“ und „Potion of Invulnerability“ 
allerdings fast unsterblich war. Dies 
kostete ihn den Fight und damit das 
Spiel, Tak3r nimmt damit den 3. Platz 
der EPS Finals ein!

Ravage hat nun die ultimative Gele-
genheit sich für seine Niederlage im 
Halbfinale zu rächen, denn abermals 
treffen er und Miou aufeinander, dies-
mal aber im großen Finale!

Map Numero Uno ist „Plunder Isle“: 
Ravage startet unten, Miou damit im 
Norden. Letzterer bewegt sich gleich 
zu Beginn mit seiner Armee inklusive 
5 Milizen in Richtung seiner „Natural 
Expansion“, um die dortigen Creeps 
zu beseitigen und eine Expansion zu 
errichten. Allerdings gelang es Rava-
ge mit einem „Harass“ – also einem 
konstanten Stören -  dies zu verzö-
gern. Miou‘s Vorhaben konnte er den-
noch nicht verhindern, während Ra-
vages Archmage mit geringer Energie 
flüchten muss, zieht sein Gegenüber 
die Expansion wie geplant hoch – wo-
bei der Stufe 1 Archmage sogar zwi-
schenzeitlich starb.
Dem offensichtlichen wirtschaftlichen 
Vorteil des SK-Spielers hatte Rava-
ge einen „Techvorteil“ entgegenzu-
setzen, „Mountainking“ und „Arcane 

Sanctum“ waren schon verfügbar, als 
Miou gerade die Hälfe seines „Tier2-
Techs“ vollzogen hatte.
Als Tier2 für ihn verfügbar war, setzt er 
auf 2 „Gryphon Aviaries“ um Massen 
an Lufteinheiten auszubilden, sein 
Gegner hingegen auf „Caster“. Beim 
Kampf an Miou‘s Expansion konnte 
der DkH‘ler den Vorteil der Caster kurz 
für sich nutzen, insbesondere „Slow“ 
spielte hier eine entscheidende Rolle, 
als „Miou“ jedoch ausreichend Hawks 
hatte, war das Spiel entschieden - der 
Tod von Ravages Helden besiegelte 
dies nur noch.

Für die nächste Begebung wählte Ra-
vage erneut die Map Ice Forge. Für 
Miou bot sich nun die perfekte Chan-
ce den Sieg zu vollenden und das 
Preisgeld von 6000€ einzuheimsen.
Beide Kontrahenten starten mit den 
„Human“ im Norden, Ravage nord-
östlich, Miou nordwestlich. Letzterer 
verzichtete diesmal auf eine Fastex-
pansion, allerdings creept er gleich 
mit „Militiasupport“ die Creeps in der 
oberen, rechten Ecke der Minimap. 
Hier fällt ihm jedoch Ravage kon-
sequent in den Rücken, vernichtet 
gegnerische Einheiten und kann so 
sogar früher Stufe 2 erlangen. Kleine 
Kämpfe und Verfolgungen reihen sich 
an, Ravages Strategie war es offen-
sichtlich, von Beginn an Druck auszu-
üben. Daher wählt er als „2nd Hero“ 
auch den „Firelord“, welcher mit sei-
nen beschworenen Einheiten gerade 
im „Midgame“ punkten kann und des-
wegen durchaus in der Community 
umstritten ist.
Der Kampf geht nicht eindeutig für 
Ravage aus, im Gegenteil: zum Ab-
schluss muss er den Firelord per 
„TP“ (Scroll of Teleportation) retten. 
Zwischenzeitlich haben beide jeweils 
zwei Arcane Sanctum errichtet, „Air“-
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Units waren diesmal also nicht zu er-
warten.
Creepen hieß das folgende Pro-
gramm, während dieser Phase er-
richtet Ravage zudem noch eine 
Expansion, der Versuch Miou‘s dies 
ebenso zu vollziehen, kann kurzzei-
tig vereitelt werden, letztendlich zieht 
aber auch der SK-Spieler mit einer 
weiteren Goldeinnahmequelle nach. 
Gleich im Anschluss macht er sich 
auf zur Expansion von Ravage, der 
unübersichtliche Kampf geht positiv 
für den DkH‘ler aus, da Miou seinen 
Stufe 4 Mountainking verliert und per 
TP flüchten muss.
Die beiden Expansionen sollten im 
Folgenden öfters als Schauplätze für 
packende Fights dienen: gleich da-
nach zieht Ravage zu Miou‘s Expansi-
on und es komm zum Kampf, danach 
an Ravage‘s Expansion. Beide Male 
muss die angreifende Partei flüchten.
Ein weiterer Fight folgt auf der Mitte 
der Map, hier zeigte sich, dass Rava-
ge sich mehr und mehr einen Vorteil 
erarbeiten kann, der zum Sieg in die-
sem Kampfe führt. Aufgrund dieses 
Vorteils ist er dann auch in der Lage, 
die Expansion des Gegenübers zu 
zerstören. Miou hat jedoch vorgesorgt 
und die Startposition im Südwesten 
mit einer „Exe“ (Expansion)  seiner-
seits versehen.
Ein weiterer Kampf schließt sich vor 
Mious Base an, hier verliert Ravage 
unglücklich seinen 2nd Hero, den 
Firelord und wird zum TP gezwun-
gen. Miou wähnt seine Chance zum 
Comeback und greift Ravages „Base“ 
an, mit üblen Folgen: sein Stufe 7 AM 
(ArchmagE) fällt, ebenso viele Einhei-
ten. Die Taverne dient ihm als Ersatz 
zum Wiederbeleben.
Miou wechselt seine Strategie. Mit 
Hilfe des Teleports meidet er jedwe-
den Kampf und konzentriert sich dar-
auf, die Exen des Gegners zu kicken 
- erfolgreich. Ravage zieht per pedes 
nach. Zum finalen Kampf kommt es 
in Ravages Base, als Miou diese an-
greift. Relativ schnell wird abermals 
Mious AM getötet, dieser zog jedoch 
nach und vernichtet Ravages Firelord. 
Allerdings war dieser im eindeutigen 
Einheitenvorteil, Miou flüchtete, verlor 
dabei jedoch ebenso noch sein Stufe 
6 Mountainking. Das Spiel war damit 
gelaufen. Ein absolutes Topmatch !

Beim Stand von 1-1 wählte Miou nun 
die Map „Turtle Rocks“. Es ging um 
alles und das merkte man den beiden 
auch an, den gleich nach dem Start 
ging es zur Sache.
Ravage startete im Südwesten, Miou 
im Nordwesten. Dieser bewegte sich 
gleich mit Armee und sieben „Militia“ 
zum nordöstlichen Startpunkt um dort 
zu creepen. Ravage „scoutete“ dies 
jedoch früh und war so in der Lage, 
das vom Troll fallengelassene „Auren-

Item“ zu stehlen. Bei einem weiteren 
Aufeinandertreffen beider Parteien 
gelang es Miou, den gegnerischen 
AM zu umzingeln - TP war das einzige 
Mittel um zu entkommen.
Bei einem Angriff Ravages, bei dem 
er seinen neu angeheuerten Firelord 
ebenfalls einsezte, konnte er aller-
dings wieder nicht viel Schaden an-
richten, die Militia auf Seiten des SK-
Spielers und der „MK“ (Mountainking) 
konnten die Aktion abwehren. Ein 
folgender Expansionsversuch seitens 
Mious wurde frühzeitig durch einen 
Scout und einen anschließenden An-
griff vereitelt.
Der erste große Fight fand vor der 
Base des DkH-Rekruten statt, wieder 
stießen Militia zur Armee dazu. Mious 
MK war schlecht positioniert, was 
ihm das Leben kostete. Miou dachte 
aber nicht daran, zu flüchten, sondern 
kämpfte mit einem „Hero“ gegen drei 
gegnerische Heroes weiter. Erst als 
sein „1st Hero“ umzingelt wurde und 
der ebenfalls dem Tode nahe war, 
nutzte er sein TP.
Ravage wähnte sich nun im Vorteil und 
wagte ebenso einen Vorstoß zur ge-
genüberliegenden Base, ein schneller 
„Surround“ seinerseits beim MK been-
det den Fight aber zügig - Miou nutzte 
ein weiteres mal sein Portal.
Es folgte der abschließende Kampf, 
man konnte die Spannung förmlich in 
der Luft spüren. Beide Kontrahenten 
versuchten zuerst diesem auszuwei-
chen, als es dann jedoch zum Aufein-
andertreffen kam, zeigt sich schnell, 
dass Mious Wahl, den „Blizzard“ beim 
AM zu wählen, eine goldrichtige war. 
Mit dem Tod des Firelords von Rava-
ge zeichnete sich der Sieg des Titel-
verteidigers umso mehr ab, wenige 
Sekunden darauf folgte das „gg“ von 
Ravage.

SK|Miou sicherte sich damit zum 
zweiten Male in Folge den Titel der 
EPS Season V, das Preisgeld sowie 
Ruhm und Ehre!

Die Krone des WarCraft

2 Dinge zeigten die Finals dieser EPS 
Saison Wc3 sehr deutlich:
Zum einen behauptet sich Miou als 
bester Spieler in deutschen Landen, 
bis auf Ravage mangelt es an Nach-
wuchs, der mit der internationalen 
Spitze wirklich mithalten kann. Grund 
dafür ist unter anderem, dass es im 
europäischen nur sehr wenige wirk-
liche „Pro-Gamer“ gibt, die meisten 
deutschen Top-Spieler betreiben War-
Craft eben doch nur als Hobby.
Ebenfalls deutlich geworden ist wie es 
um die Zukunft WarCraft zumindest in 
unseren Gefilden bestellt ist. Nicht we-
nige hatten bei diesem Groß-Event, 
so spannend, abwechslungsreich und 
interessant es auch war, eine Art von 
Déja-vù – Gefühl.
Irgendwie wiederholt sich alles jedes 
Jahr, dieselben Gesichter, dieselben 
Events, wobei man dem Ganzen zu-
gute halten sollte, dass die Qualität 
immer weiter steigt.
Doch vielleicht ist das gar kein 
schlechtes Zeichen, vielleicht drückt 
sich gerade hier drin der Sprung des 
eSports zu mehr Professionalität aus, 
zu mehr Liebe gegenüber dem, was 
man tut. Denn auch in den athleti-
schen Sportarten oder Ballsportarten 
gibt es jedes Jahr eine Bundesliga, 
alle 4 Jahre die olympischen Spiele.
Dieser große Event hat uns also vor 
Augen halten können, wie weit eSport 
in einigen Jahren sein wird.

Alexander „Alcandor“ Kappe
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>> Painkiller



Auf der kommenden CPL World Tour haben Painkiller Fans wohl viel Freude, denn es treten reichlich gute 
Spieler an und die Preisgelder sind für PK-Verhältnisse ebenfalls sehenswert. Doch viel mehr Chancen sich zu 
etablieren, hat das ohnehin schon über eine sehr kleine Community verfügende Spiel aus dem Hause Dreamcat-
cher nicht wirklich, denn die CPL hat sich die Rechte an PK gesichert. Somit wird es für andere, besonders für 
kleinere Ligen, sehr schwer Painkiller als Disziplin anzubieten.

Vorteil oder Schikane? Die Mono-
polstellung der Cyberathlete Pro-

fessional League in Sachen Painkiller. 

Normalerweise sollten Ligen und 
Game-Konzerne einen Vorteil aus 
Bündnissen in der eSport-Szene 
ziehen, der Möglichkeit nach beide 
Parteien gleichermaßen. Doch wel-
chen Vorteil sich Dreamcatcher, der 
Entwickler von Painkiller, bei dem 
neulich bekanntgegebenen Vertrag 
versprochen hat, ist schwer nachzu-
vollziehen.
Auf der CPL-Homepage war im letz-
ten Jahr eine News zu lesen, in wel-
cher von einer Absprache zwischen 
der CPL und DC die Rede ist. Diesem 
Vertrag nach hat die CPL weltweit die 
alleinigen Rechte an PK, so dass die-
se nun die Option hat, den Shooter 
ausschließlich in eigenen Turnieren 
anzubieten. Kleine Turnier-Veran-
stalter, das heißt Veranstaltungen 
mit einem Preisgeld, das geringer 
ist als $2.000, haben noch Glück im 
Unglück, denn sie haben noch freie 
Hand. Doch größere Organisatoren, 
die Geld- oder Sachpreise mit einem 
Wert über der „magischen Grenze“ 
anbieten, dürfen zukünftig tief in die 
Tasche greifen, wenn sie nicht auf ein 
Painkiller-Turnier verzichten wollen. 
In diesem Fall muss nämlich bei der 
CPL „um Erlaubnis gebeten“ werden.

Hier ein Auszug des Originaltextes:
„The Cyberathlete Professional Lea-
gue (CPL) announced today that it has 
signed an agreement with DreamCat-
cher Interactive, in which the CPL has 
obtained exclusive worldwide rights 
for multiplayer use of Painkiller in any 

tournament live or online that offers 
cash or merchandise prizes of $2,000 
or more. 
Organizations interested in hosting 
Painkiller pro-tournaments are encou-
raged to contact the CPL to obtain the 
necessary approval.“

Falsche Entscheidung oder kühle 
Berechnung?

Was genau sich Dreamcatcher da-
von verspricht, ist, wie schon er-
wähnt, fragwürdig. Vielleicht war es 
eine übereilte, im Nachhinein falsche 
Entscheidung, vielleicht aber auch 
ein kluger Schachzug der Entwickler. 
Denn ohne diesen Vertrag wäre der 
CPL die Entscheidung, Painkiller zu 
einem World Tour Game zu machen, 
wohl deutlich schwerer gefallen, was 
allerdings Spekulation bleibt. Jeden-
falls wäre das eine - zwar „eSport-
politisch“ nicht ganz korrekte - aber 
plausible Erklärung, auch wenn man 
etwas länger nach dem dahinterste-
henden Sinn suchen muss.

Die Zukunft von Painkiller im eSport?

Die Cyberathlete Professional Lea-
gue kommt damit sicherlich gut weg, 
sie hat ein momentan einigermaßen 
beliebtes Winter Event und World 
Tour-Game, die Rechte an Painkiller 
und kann damit nebenbei noch einen 

„kleinen Nebenverdienst“ einstreichen. 
Dabei hat die CPL so gut wie nichts 
verloren, Dreamcatcher hingegen 
hat sich damit aber selbst ins Knie 
geschossen, und ihrem momentan 
bestem Pferd eine noch höhere Hür-
de vorgesetzt. Anders gesagt, die PK-

Community ist momentan nicht sehr 
groß, und wird durch diesen „Pakt“ 
auch in nächster Zeit nicht wachsen. 

Wird die CPL zum Einzelgänger?

Nebenbei muss auch noch erwähnt 
werden, dass die CPL jetzt anschei-
nend auch versucht Einfluss auf die 
Community zu nehmen – oder um es 
direkt zu sagen: Sie zu spalten. Wenn 
man sich den Termin des CPL Sum-
mer Events 2005 (6.-10. Juli) einmal 
genauer anschaut, fällt auf, dass 
der diesjährige Event zeitgleich mit 
dem ESWC (Electronic Sports World 
Cup) stattfinden soll. Der ESWC 
wird aber schon seit 2002 innerhalb 
dieses Zeitraumes ausgetragen, die 
CPL hatte in den vergangenen Jah-
ren eher die letzten Juli- oder ersten 
Augustwochen für sich beansprucht. 
Nun fährt die CPL wohl Kampflinie, 
denn Gamer und Zuschauer müssen 
sich jetzt zwangsläufig für einen der 
beiden Events entscheiden. Ob die 
Community davon positiv oder nega-
tiv angetan ist, wird sich zeigen, eins 
ist jedoch klar: Freunde macht man 
sich mit solchem Verhalten innerhalb 
der Ligen jedenfalls nicht.

Kevin „GBZkrieger“ Peters
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CPL in agressiver 
    Monopolstellung?

   
   www.the-cpl.com
   www.inpainkiller.de
   www.dreamcatchergames.com

Related Link:
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Deutschland hat den Sieg knapp verpasst, aber im Angesicht der starken Konkurrenz wie fatal1ty aus den USA 
und vor allem VoO aus den Niederlanden ist es für zyz ein erfolgreiches Turnier gewesen. Hinter dem Holländer 
hatte dieser den zweiten Platz belegt. Unter den Top 16 befinden sich noch drei weitere deutsche Gamer - steLam, 
neok und moerser.

Anfangs nur Lieblingsgame we-
niger Spieler, entwickelt sich 

Dreamcatchers Sakral-Egoshooter 
Painkiller angesichts der anstehen-
den CPL World Tour immer mehr zum 
Mainstream-Game. Vielleicht auch 
erzwungenerweise, gerade durch das 
hohe Preisgeld, das die Cyberathle-
te Professional League ausschreibt, 
lockt es die Progamer an, was ja auch 
nicht verwerflich ist. Außerdem ist es 
der zur Zeit schnellste und wohl ner-
venaufreibendste Shooter, was allein 
schon eine Herausforderung für die 
meisten Spieler darstellt. Diese Spie-
ler sind es aber auch, die anmerken, 
dass PK noch einige Verbesserun-
gen in Form von Patches nötig habe. 
Nach einigen Updates der Entwickler 
waren die Gamer immer noch nicht 
zufrieden, und das Addon BooH (Batt-
le out of Hell) erblickte das Licht der 
Welt. Damit wurde es in keiner Weise 
besser, was uns einige Teilnehmer 
des CPL-Winter-Events (auf dem 
das Addon jedoch noch nicht gespielt 
wurde) auch bestätigten. Auf die Fra-
ge hin, ob sie sich schon mit der Er-
weiterung beschäftigt hätten, kamen 
ausschließlich negative Meinungen 
darüber zur Sprache. Dazu aber spä-
ter mehr in einigen Interviews.

Die CPL Winter Painkiller 1on1 
Competition:

Da wir die Diskussion „PK 1.35 vs. PK 
1.5 (BooH)“ jedoch noch ein wenig ver-

schieben können, wollen wir uns nun 
auf den CPL Winter Event konzentrie-
ren. Zum Glück noch mit der 1.35er 
Version, mit der einige Spieler schon 
Monate trainieren konnten, was blitz-
schnelle Movement-Action und Frags 
im Sekundentakt erwarten ließ. 
Das CPL Winter Painkiller-Turnier, 
welches dem gleichzeitig (vom 15.-
19.12.04) und ebenfalls im texani-
schen Dallas stattfindenden CPL 
Doom3 Cup schon vor der World Tour 
die Spieler entriss und viele Spieler 
schon jetzt von Doom auf Painkiller 
umsteigen ließ, endete letztendlich 
mit einem spannenden Finale zwi-
schen den zwei Favoriten fnatic|VoO 
und SK|zyz. Doch bis hier hin waren 
es vier Tage, die heil überstanden und 
78 Konkurrenten, die besiegt werden 
mussten. Mittendrin sieben Spieler 
aus deutschen Landen (die SK‘ler 
steLam, neok und zyz, die AlienGa-
mer deatz und moerser, charly vom 
Clan sI und masta aus dem Team64). 
Folgend findet Ihr alle Teilnehmer und 
gleichzeitig das Seeding für die Sing-
le Elimination. 

Die Single Elimination Runden:

Anders als beim gerade angesproche-
nen CPL Winter Doom3-Wettkampf 
wurden im Painkiller-Cup zwei Single 
Elimination Runden gespielt. Dadurch 
wurde es wohl gleich zu Anfang auch 
zweimal richtig spannend, denn die 
ersten beiden Spiele hatten für jeden 

Painkiller at
     CPL Winter 2004

Spieler schon eine große Bedeutung. 
Hier wurde sofort entschieden, egal 
ob underskilled oder großes Pech, ob 
ein Spieler vorzeitig das Turnier ver-
lassen musste oder ins heißersehnte 
Upper Bracket aufrücken durfte. Je-
der gab also sein Bestes. 

In der ersten Single Elimination Run-
de dominierten eindeutig die Freilose. 
49 von 64 Matches waren entschie-
den bevor sie überhaupt begonnen, 
somit bekamen die meisten Spieler, 
einschließlich fast aller deutschen 
Gamer, eine Freifahrt in die zweite 
Runde. In den übrigen Fällen kam 
es häufig zu Default-Wins (die [0:1] / 
[1:0] Ergebnisse). Einige Spieler hat-
ten wohl kurzfristig Besseres zu tun, 
haben das Turnier nicht rechtzeitig er-
reicht oder angesichts ihres Seedings 
gleich aufgegeben. Nur wenige (ins-
gesamt neun) Matches wurden aus-
getragen, und der einzige wirkliche 
Pechvogel der ersten SE-Runde war 
wohl [sI-Charly], alias Karl-Heinz Raff, 
welchen wir Euch als (nun Ex-)Mana-
ger des Clans Serious-Intention schon 
in unserer Ausgabe 06/04 vorgestellt 
hatten. Mittlerweile nicht mehr bei sI 
spielt er aktuell beim Clan e2s, aber 
bei der CPL Winter noch unter der sI-
Flagge. In Dallas wurde Charly von 
der neu implementierten Overtime in 
Painkiller völlig überrascht, und ging 
auch ein wenig übermüdet ins das 
Turnier. Er hat uns natürlich ein State-
ment dazu gegeben.
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Interview mit [sI-charly]:

eMAG: Du hast Dir von Deinem 
Antritt in Dallas sicher mehr erhofft, 
oder? Woran lag‘s? Zu wenig Trai-
ning, schlechtes Seeding? Wurden 
Deine Erwartungen erfüllt?

[sI-charly]: Also zu meinen Erwartun-
gen; Dallas ist ‚ne Stadt, die man nicht 
unbedingt gesehen haben muss! Es 
ist war zwar sonnig, aber auch kalt. 
Aber zum Turnier kann ich sagen: Ich 
hatte eigentlich den bestmöglichen 
Turnierbaum, das Ding war top, mein 
Seeding okay. In der zweiten Runde 
hätte ich zwar gegen die #12 (nark) 
antreten müssen, aber dass er ein 
Blindfisch ist wusste jeder. :)
Also in der ersten Runde gegen Kuyr, 
oder sowas. :) Ein netter Mensch, den 
ich am Mittwoch schon getroffen und 
mit dem ich auch ein bisschen in der 
BYOC gelabert habe. Hab mich da-
nach dann mal bei den anderen Amis 
nach ihm erkundigt. Von denen wuss-
ten eigentlich nicht viele etwas über 
ihn, außer carnage, der meinte dass 
er daler`s Trainingsparter sei. Also 
dachte ich schon, dass er ein bissel 
was kann. Und da meine Turniervor-
bereitung (in den USA) nicht so liefen 
wie ich es mir vorgestellt hatte, und 
da ich zusätzlich vier Tage nicht am 
PC gesessen habe, wurde die erste 
Runde richtig schwer. :) Das nächste 
Problem war dann, dass das Spiel 
um 12:15 Uhr angesetzt wurde. Das 
hieß ich musste schon kurz vor neun 
aufsteh‘n, damit ich halbwegs auf‘m 
Dampfer war. Okay, die erste Map 
[21:7] verloren ([18:0] nach 10 Minu-
ten), total verschlafen, mega Fehl-
start, wie man‘s halt nimmt. Dann wa-
ren wir also schon mit einem Fuß aus 
dem Turnier draußen, da es ja noch 
die Single Elimination Runde war. Als 
zweite Map wurde dann nochmals 
sacred gespielt. Dort war ich dann 
auch langsam schon fast auf Normal-
form. Nur dann ging‘s plötzlich ganz 
schnell - [15:15] nach 15 Minuten. Da 
es in PK (Version 1.35) keine Overti-
me gibt, dachte ich es wird ein neu-
es Match gestartet und fünf Minuten 

Overtime gespielt (wie auch bei den 
ganzen Onlinecups, sowie auf dem 
ESWC und während der Summer 
CPL). Aber nichts war! Plötzlich stand 
auf meinem Screen „OVERTIME“! Ich 
war schon völlig verdutzt, aber okay. 
Nach ca. einer Minute machte ich das 
[16:15], stand schon und hatte das 

„gg“ eingetippt. Ich wollte gerade nach 
der dritten Map fragen, als der Geg-
ner plötzlich direkt vor mir respawnte 
und mir ‚ne Stakegun reindrückte! 
Das war das [16:16] - „omg“ dachte 
ich mal ganz laut. Die Konzentration 
war schon schwer am Arsch, und ich 
kapierte, dass eine Overtime zwei 
Minuten dauert. Nach insgesamt vier 
Overtimes gewann er dann die Map 
mit [19:18] und ich durfte „heimfah-
ren“.

eMAG: Wieso wurdest Du von der 
Overtime überrascht? War es Dir 
nicht bekannt?

[sI-charly]: Zur Overtime ist zu sagen: 
Diese ist erst in Painkiller mit dem 
CPL-GUI geaddet worden. Der GUI 
ist nur dafür da, dass alle erlaubten 
Befehle in einem grafischen Inter-
face eingestellt werden können, und 
somit die Console deaktiviert werden 
kann. Da es ein GUI war, dachte ich 
nicht, dass er sich auch spielerisch 
auf PK auswirkt. Außerdem ist der 
GUI am Montag erschienen, an die-
sem Montag befand ich mich ab 10 
Uhr morgens im Flieger auf dem Weg 
zur CPL. Dort hatte ich dann keinen 
Rechner um mir diesen GUI anzu-
schaun, dachte ich ja auch nicht dass 
so’n „Scheiß“ plötzlich passiert!
Naja das Fazit vom CPL Turnier aus 
meiner Sicht: Dank einer tollen Re-
gelerweiterung rausgeflogen - da ich 
mir sicher bin, dass ich die dritte Map 
gewonnen hätte, weil ich ja langsam 
warm wurde. :) Anmerkung: Ich finde 
es eine tolle Sache, dass die CPL die 
Demos hochgeladen hat. Wobei ich 
mich frage, wo meine Demos sind, 
denn da würde man auch ganz nett 
sehen, dass selbst der CPL-Admin 
keine Ahnung hatte, dass es eine 
zwei Minuten-Overtime gibt!

eMAG: Welche Platzierung hast Du 
Dir denn vor dem Start ausgerech-
net?

[sI-charly]: Hätte ich gegen Kuyr ge-
wonnen wäre es ne Top24 Platzierung 
geworden, womit ich sehr glücklich 
gewesen wäre. Ausgerechnet habe 
ich mir zwar nichts, aber mit sowas 
kann man nicht glücklich sein!

eMAG: Was hast Du denn dann mit 
dem „verlängerten Wochenende“ ge-
macht? Dir die Spiele angeschaut, 
oder bist sofort nach Hause gefah-
ren?

[sI-charly]: Zum Wochenenden ge-
nutzt. :) Also ich habe dann, na klar, 
noch alle Deutschen supportet, sei es 
aTTax, mouz, dragon, deatz, moerser 
oder zyz und steLam. Wir hatten dann 
noch viele lustige Stunden (mit und 
ohne Alkohol). Samstagabend waren 
wir noch beim NBA-Spiel Dallas vs. 
Hawks, bei dem ich am Anfang allei-
ne war weil zyz noch schnell fatal1ty 
ownen musste. Als dann steLam und 
neok mit ’nem Riesengrinsen rein-
kamen musste ich fast heulen und 
habe zyz schon halb besprungen. 
Das beste am NBA-Spiel war dann 
jedoch, dass der Mav`s-Besitzer noch 
gekommen ist. Dieser saß urplötzlich 
im dritten Viertel hinter uns. :) SteLam 
hat sich und seine Familie erstmal mit 
Autogrammen eingedeckt.

eMAG: Wirst du bei der CPL World 
Tour antreten?

[sI-charly]: Also, ob ich‘s zeitlich 
schaffe in die Türkei zu kommen ist 
noch unklar. In Spanien werde ich 
100%ig spielen, da es so nett auf mei-
nen 20. Geburtstag fällt. Brasilien zu 
80%, dann Düsseldorf und Dallas im 
Sommer. Wobei hier nach noch alles 
offen ist, da ich im Sommer wohl für 
ein Jahr nach Australien ziehen wer-
de, um mich beruflich weiterzuentwi-
ckeln.

eMAG: Auf der World Tour wird doch 
die PK-Version 1.5, also BooH ge-
spielt, oder?

[sI-charly]: Naja, der CPL-Orga wollte 
nach meinem kleinen Wutausbruch 
nicht mehr so wirklich mit mir reden. 
Also halboffiziell wird BooH gespielt, 
beziehungsweise die im Januar er-
scheinende Black Edition, in der PK 
und BooH enthalten sein werden. 
Aber .... offiziell ist da nichts!

eMAG: Hast Du Dich schon mit dem 
Addon beschäftigt? Sind die Änderun-
gen im Game nötig/sinnvoll?
[sI-charly]: Also ich habe einmal BooH 
gespielt, vorgestern (29.12.04) oder 
so. Aber das Movement is’ so scheiße, 
dass ich lieber wieder PK spiele und 
warte bis sie BooH patchen. Denn 
wenn so BooH bei der WT gespielt 
wird, ist es unerträglich.

eMAG: Hast du sonst noch irgendwas 
loszuwerden? Grüße oder so?

[sI-charly]: Also als Erstes möchte ich 
ganz herzlich Icemat grüßen, die mir 
das alles ermöglichen. Sowie alle die 
ich kenne - die mich kennen, alle die 
mich supporten und mir helfen und, 
na klar, alle die, die schon lange vor 
meinem Abflug in die USA wussten 
das es nix wird! Neid is’ die größte 
Anerkennung! Danke! :p
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SE-Runde 2:

Nachdem es jetzt nur noch sechs 
deutsche Spieler waren, konnte es 
nach dem Motto: „Wo gehobelt wird, 
da fallen Späne!“ in der zweiten Sin-
gle Elimination Runde weitergehen. 
Eigentlich waren, bei der Anzahl an-
gemeldeter Spieler, zwei Qualifikati-
onsrunden gar keine schlechte Idee, 
aber im Nachhinein hätte man sich 
bei dieser Kette von Ausfällen und 
Freilosen die erste Runde durchaus 
sparen können. Nun war es zu spät, 
also weiter mit SE-Runde 2.

Wieder schlugen sich nahezu alle 
Deutschen - zugegeben auch gegen 
unbekannte Gegner - tadellos. Ob-
wohl moerser schon den ersten Drei-
mapper des Turniers fabrizierte und 
damit für Spannung sorgte, traf es in 
dieser Runde einen anderen Lands-
mann. [64AMD]masta [David Faron], 
musste durch einen Managementfeh-
ler als einziger deutscher Spieler ohne 
Nick antreten, was wohl ein schlech-
tes Omen war. Er musste nach einem 
deutlichen Sieg von carnage den 
Wettkampf verlassen. Mehr dazu von 
ihm selbst.

Interview mit [64AMD]masta:

eMAG: Würdest Du Dich einmal 
selbst unserer Community vorstel-
len?

[64AMD]masta: Also mein Name ist 
David Faron, ich bin 19 und wohne in 
Wiesbaden. Angefangen mit dem Ga-
ming habe ich ‚99 mit Quake 3, das 
ich die nächsten fünf Jahre dann auch 
gespielt habe.

eMAG: Hat Dir der CPL-Event in 
Dallas gefallen? Wie gefielen Dir die 
Organisation, die Location und die 
Athmosphäre dort?

[64AMD]masta: Da es mein erstes 
CPL-Event war fand ich es schon 
ganz cool mal alles mitzuerleben. Je-
doch hab ich mir von der CPL mehr 
Professionalität erhofft. Es gab zum 
Beispiel keinen Spectator-Raum, was 
ich ziemlich schade fand. Und dazu 
sind die Rechner noch ziemlich oft ab-
gekackt. Sonst war‘s aber sehr cool, 
die Location war optimal, man konnte 

viele Spieler treffen, sich unterhalten 
und kennenlernen.

eMAG: Wie hast Du Dich auf die CPL 
Winter vorbereitet? Mit wem hast Du 
trainiert?

[64AMD]masta: Ich hab einige Boot-
camps mit Burnie gemacht und sonst 
versucht, so viel wie möglich online 
zu spielen. Ich werde aber das Trai-
ning vor der World Tour noch intensi-
vieren und auch mit anderen Spielern 
trainieren.

eMAG: Es fällt auf, dass Du als einzi-
ger Deutscher ohne Nick, also nur mit 
Deinem „Realname“ dort angetreten 
bist? War das Absicht, ein Versehen 
oder gibt es dafür einen anderen 
Grund?

[64AMD]masta: Es war leider ein Feh-
ler vom Management.

eMAG: Wie kam es zu Deinem frü-
hen Ausscheiden? Dein zweites Sin-
gle Elimination Spiel gegen carnage 
neigte sich deutlich zu seinen Guns-
ten, wie kam es dazu? Kannst Du uns 
dazu etwas sagen?

[64AMD]masta: Carnage war schon 
ziemlich gut. Auch in Q3 war er einer 
der besten US-Spieler. Durch meine 
übermäßige Aufregung hab ich dann 
sehr leicht Fehler gemacht, was den 
Spielstand natürlich in die Höhe ge-
trieben hat.

eMAG: Wie hattest Du Dich selbst 
eingeschätzt? Was hast Du Dir von 
der CPL Winter versprochen?

[64AMD]masta: Ich wollte in erster 
Linie Erfahrung sammeln und das al-
les überhaupt mal miterleben vor der 
World Tour. Die Top32 war eigentlich 
mein Ziel.

eMAG: An welchen Stops der World 
Tour wirst Du teilnehmen?

[64AMD]masta: Ich hoffe mal auf al-
len Stops, aber das steht noch nicht 
fest.

eMAG: Möchtest Du noch jemanden 
grüßen oder hast Du den eMAG-Le-
sern noch etwas zu sagen?

[64AMD]masta: Ich grüße felix, hans, 
ahmad, snick, mem, qnub, dw, deha, 
Burnie, deatz, m0, failure, truxer und 
milan! 

Upper Bracket:

Die erste Hürde war also genommen, 
das Upper Bracket war erreicht. Nun 
ließ es sich aber kaum noch vermei-
den, auf die starken Gamer wie VoO 
oder fatal1ty zu treffen. Der nächs-
te Verlust auf deutscher Seite hieß 

deatz, der in UB-Runde 1 nach dem 
Aufeinandertreffen mit VoO ins Lower 
Bracket rutschte. Runde zwei lief pro-
blemlos ab, hier ist nur zu erwähnen, 
dass Gellehsak, der später noch eine 
gravierende Rolle spielt, an dieser 
Stelle von fatal1ty ins LB befördert 
wurde.

Im Upper Bracket Viertelfinale musste 
neok gegen den späteren Gewinner 
VoO antreten, und verlor auch gegen 
diesen. Der zweite Deutsche war nun 
im Lower Bracket, und bald folgte der 
dritte - Die Teamkameraden steLam 
und zyz hatten ein Quarter-Final Spiel 
unter sich auszumachen, welches zyz 
nach Erwartungen Vieler gewann. zyz 
hatte jedoch spätestens im Halbfina-
le nicht mehr viel zu lachen, fatal1ty 
schickte ihn nach zwei sehr deutli-
chen Maps „in den Keller“. Das Upper 
Bracket Final versprach ebenfalls ein 
aufregendes Match zu werden, die 
beiden favorisierten Kontrahenten 
fatal1ty und VoO lieferten sich einen 
Kampf über drei Maps, welchen der 
Holländer sehr knapp (mit einem Frag 
Vorsprung) gewinnen konnte. Ein Up-
per Bracket-Winner stand nun fest, 
weiter geht‘s mit dem Lower Bracket.

Lower Bracket:

So sieht man sich wieder, deatz und 
morser kämpften sich beide durch die 
erste LB-Runde und meisterten diese 
auch problemlos.

Die zweite Lower Bracket Runde war 
für moerser glücklich, für alien|deatz 
hingegen weniger erfolgreich gelau-
fen. Christian Dotzki traf auf den eben 
zuvor schon erwähnten Amerikaner 
Gellehsak, und schied gegen diesen 
auf Grund arger PC-Schwierigkeiten 
aus. Was er selbst dazu zu sagen hat 
findet Ihr im Anschluss. Danach geht 
es direkt mit der dritten Runde weiter.

Interview mit alien|deatz: 

eMAG: Hast Du Lust Dich einmal 
selbst unseren Lesern vorzustellen?

alien|deatz: Hallo, mein Name ist 
Christian Dotzki, ich bin 22 und Spie-
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ler beim Team #AlienGaming im Be-
reich Painkiller.

eMAG: Zuerst einmal, wie hat Dir die 
Woche in Dallas denn gefallen? Wie 
fandest Du die Organisation? Warst 
Du mit der Location zufrieden?

alien|deatz: Die Woche war ganz 
ok ;), wobei Dallas nicht gerade die 
tollste Location ist. :) Die Organisa-
tion der CPL war teilweise gut, teil-
weise schlecht, da die CPL-Admins 
kaum Verständnis hatten oder nicht 
auf Spieler eingingen - insbesondere 
wenn es um europäische Spieler ging. 
Auch bei den CPL-Rechnern waren 
einige dabei, die irgendwie komisch 
liefen, was auch andere Spieler be-
stätigten. Vo0 erklärte es damit, dass 
es irgendein Fehler bei den Dedica-
ted-Servern wäre, doch wurde das 
Problem nie gefixt, und das Turnier 
lief halt so ab. ;) Man kam oft halt nie 
richtig auf Speed in den Spielen. Mo-
erser, mein Teammate, hatte dieses 
Problem gegen x6-clowN, den er nor-
mal hätte schlagen können. Ich hatte 
dieses Problem auch einige Male, es 
gibt auch Demos in denen man dies 
sieht, wo man sogar an Treppenstu-
fen hängen blieb an welchen man 
normal - mit Speed - hochkam. Oder 
dass man nicht über das Geländer 
springen konnte (was mir passierte 
:) ). Auch gab es Soundprobleme bei 
einigen Systemen, wie ich hörte. Bei 
dem Doom3-Turnier gab es sogar drei 
Abstürze in einem Final-Spiel, was 
dann immer bedeutete, dass neuge-
startet werden musste. Ich stelle mir 
ein Event dieser Größe „etwas“ an-
ders vor. :) Zur Location des Events: 
Also das HYATT-Hotel gefiel mir sehr 

gut - optimal für das Event.

eMAG: Du hast ja auch gegen den 
späteren Gewinner VoO gespielt, und 
auch leider gegen ihn verloren. Doch 
Dein Match sieht nach Punkten auf 
den ersten Blick knapper aus als bei 
Anderen, die gegen ihn angetreten 
sind. War es ein verdienter Sieg von 
ihm, oder wäre er schlagbar gewe-
sen?

alien|deatz: Natürlich hat er es ver-
dient zu gewinnen, allein dadurch, 
dass seine Vorbereitung um einiges 
besser aussah als bei uns. Hätte er 
verloren, wäre er sicher sehr ent-
täuscht gewesen. Ich bin mit diesem 
Ergebnis, das ich gegen ihn verbu-
chen konnte, zufrieden. Trotzdem 
wäre er schlagbar gewesen. ;)

eMAG: War es Deiner Meinung nach 
ein etwas unvorteilhaftes Seeding? 
Hätte es anders ausgesehen wenn 
Du später auf VoO getroffen wärst? 
Wenn Du die Möglichkeit gehabt hät-
test, Dich länger ins Turnier einzu-
spielen?

alien|deatz: Ja, das ist der Knack-
punkt der ganzen Geschichte. Dar-
über haben wir uns auch mit den 
CPL-Admins vor Ort auseinanderge-
setzt, welche uns jedoch kein Gehör 
schenkten. Das System der Seedings 
war total dumm gemacht, und wurde 
sozusagen fast gewürfelt. Die Erst-
platzierten waren so eigentlich richtig, 
doch alles darunter war völlig falsch. 
Die CPL baut die Seedings halt auf 
deren vorherigen Events auf, und 
nehmen dabei keine anderen Events 
zur Kenntnis, was nicht gerade opti-

mal ist. Beispiel: Unter den Top14-
Seedings waren Spieler, die auf dem 
Summer Event gegen Vo0 [70:-x] 
verloren haben. Es gab Spieler (weit 
oben) im Seeding, die bisher schon 
CPL-Events gespielt haben, aber das 
in völlig anderen Bereichen, also CS/
UT usw. und die selbst dort nicht weit 
kamen. Da sie aber an den Events 
teilnahmen, hatten sie die Berechti-
gung bessere Seedings zu erhalten 
als ein eventuell besserer Spieler, der 
in den letzten Jahren so gut wie nie 
CPL‘s spielte. Auf die Frage, warum 
ich zum Beispiel ein Seeding von #33 
bekommen habe, und mein Team-
mate „moerser“ ein Seeding von #40, 
bekamen wir die Antwort, dass sie es 

„unterhalb“ der Liste es „etwas“ ran-
dom machen. Nur um den Lesern nun 
den Fehler klar zu machen: Moerser 
und ich haben in den letzten Jahren 
keine CPL gespielt, aber im Bereich 
Painkiller auf der ESWC 2004 teilge-
nommen. Dort konnte moerser den 
dritten machen und ich den fünften 
Platz. Davor nahm moerser 2001 an 
der CPL Holland teil, und konnte dort 
Neunter werden. Ich könnte somit 
garnicht ein besseres Seeding als 
moerser erwischen, da er jedesmal 
besser platziert war. Darauf bekamen 
wir nur ein erstauntes Gesicht zu se-
hen. Nach 10 Minuten sagte uns der 
CPL-Admin, dass Ergebnisse aus 
dem Jahr 2001 nicht zählen. Doch 
fehlte uns immer noch die Erklärung, 
warum ich ein besseres Seeding ver-
diene. Da kam dann halt die Antwort 
mit dem Random-Seeding. Ich denke, 
es hätte noch besser laufen können, 
hätte ich nicht direkt Vo0 in der dritten 
Runde erwischt. Ich meine, wie würde 
das denn aussehen wenn Vo0 direkt 
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gegen Fatal1ty oder sonstwen spie-
len müsste? 
Dann würde einer der Topkandidaten 
auch direkt Probleme haben. Ich den-
ke, hätte ich die Möglichkeit bekom-
men, wäre mehr drin gewesen.

eMAG: Dann gegen Gellehsak im 
Lower Bracket sehen die Ergebnisse 
der zwei Maps teilweise klar, ande-
rerseits sehr knapp aus. Woran lag 
es? Hättest Du ihn schlagen können? 
Warst Du durch den frühen Abstieg 
ins LB etwas zu nervös?

alien|deatz: Ich weiß nicht, ob Gel-
lehsak auch PC-Probleme hatte, auf 
jeden Fall hatte ich mit denen auch 
zu kämpfen - wie ich vorher schon 
erwähnte. Zum Spiel muss ich sagen, 
dass ich lange Zeit gleichauf war. Auf 
der ersten Map dann aber einfach 
nicht aus‘m Quark kam, durch die-
sen komischen Speed, und ihm somit 
zum Opfer fiel. :) Auf der zweiten Map 
sah es lange Zeit sehr gut für Gel-
lehsak aus, und ich musste mich wirk-
lich zusammenreißen. Aber ich gab 
halt nicht auf, und kam nochmal von 
[-1:14] bis auf [14:14] ran, aber verlor 
es dann in den letzten Sekunden lei-
der doch. So eine Art von „Comeback“ 
veranstaltete ich auch schon eine 
Runde zuvor gegen 3D.brett auf der 
Map psycho, auf der ich fünf Minuten 
vor Ende [0:12] zurück lag, und dann 
noch [16:12] gewann. Ich sollte wohl 
früher anfangen richtig zu spielen. ;)

eMAG: Hat es sich für dich trotzdem 
gelohnt in die USA zu fliegen? War 
der Sieg Deiner Meinung nach für 
Dich drin, oder hattest Du Dir von Be-
ginn an eine andere Platzierung aus-
gerechnet?

alien|deatz: Ja die CPL hat sich de-
finitiv gelohnt, allein der Erfahrung 
wegen, und da ich mich skillmässig 
erweitern konnte. Ich denke immer, 
dass der Sieg drin ist. ;)

eMAG: Wie denkst Du darüber, dass 
VoO Dir und moerser eine Absage in 
Sachen Training gegeben hat? (Quel-
le:inpainkiller.de) Hat er einen Grund 
genannt? Was denkst Du?

alien|deatz: Hehe, Deine Quellen 
möchte ich haben. ;) ... Er hat uns 
keine Absage gegeben, nur kam es 
leider nicht dazu. Im Endeffekt wollte 
Vo0 lieber mit stermy in Italien trainie-
ren. Die eigentliche Absage kam von 
den Spielern aus dem Team SK, da 
wir auch dort nachfragten. Ich den-
ke, dass wir dadurch schon etwas 
im Nachteil waren, auch da moerser 
nicht soviel Zeit zum trainieren hatte 
und unsere Bootcamps so gut wie 
immer ins Wasser fielen. Vor der CPL-
Türkei wird sich aber eventuell etwas 
mit den oben genannten Spielern er-
geben.

eMAG: Ein etwas anderes Thema: 
Nach Deinem „Ausflug“ in Richtung 
Doom3 bist Du ja wieder zu PK zu-
rück. In einem Interview auf mymtw 
hast Du einmal gesagt, dass Du PK 
nur übergangsweise spielen wirst, 
und damit nur die Zeit bis zum Doom3-
Release überbrückst. Wie sieht Deine 
Meinung über das Game (D3) jetzt, 
also nach dem Release, aus?

alien|deatz: Naja Doom3 hat sich 
wirklich in die falsche Richtung entwi-
ckelt, und war von Grund auf nicht als 
Competition-Spiel gedacht. Das Be-
sondere daran war halt, dass es ein 
id-Spiel war, und man normalerweise 
nicht damit rechnet, da Spiele von id-
soft gewöhnlich für große Events gut 
nutzbar sind (Quake, RTCW etc.). Das 
Spiel steht nun nach der Verkündung 
von der World Tour und Painkiller im 
Schatten, und wie ich hörte, soll auch 
das bekannte OSP-Team nicht mehr 
daran arbeiten wollen. Ich freue mich 
deshalb, dass ich bei der World Tour 
mit Painkiller weitermachen kann.

eMAG: Du hast im gerade angespro-
chenen Interview auch über zu wenig 
Detailtreue und Abwechslung in PK, 
besonders in Sachen Maps gespro-
chen. Denkst Du BooH wird mit den 
zwei neuen Maps daran etwas än-
dern? Oder zumindest eine kurzzeiti-
ge Abhilfe schaffen? Hast Du Dich mit 
dem Addon schon intensiv auseinan-
dergesetzt?

alien|deatz: Nein, bisher habe ich es 
nur mal angespielt, und nur Negatives 
darüber gehört. Ich bin also gespannt. 
;) Ich denke aber, dass sich PK nicht 
grundlegend verändern wird. Ich 
muss sagen, nachdem ich nun D3 ge-
spielt habe bin ich mehr als zufrieden 
mit PK, da ich vorher dachte, dass es 
nicht schlimmer werden könnte, wo 
ich mich aber bei D3 wohl getäuscht 
habe. :)

eMAG: Bist Du dafür, dass es bei der 
World Tour gespielt wird? Oder wäre 
Dir die 1.35er Version lieb?

alien|deatz: Bisher kann ich das nicht 
sagen, da ich BooH halt nicht richtig 
gespielt habe.

eMAG: Welcher wird Dein erster 
Stop bei der World Tour sein?

alien|deatz:  Ich denke und hoffe, 
dass ich die komplette World Tour be-
reisen kann, also der erste Stop wird 
die Türkei sein.

eMAG: Hast Du unserer Community 
oder unseren Lesern noch etwas mit 
auf den Weg zu geben? Grüße oder 
so etwas loszuwerden?

alien|deatz: www.deatz.de #deatz | 
www.AlienGaming.de #AlienGaming 
... Keep on fraggin‘! ;)

In der dritten Runde des Lower Bra-
ckets hieß es nun auch für deatz‘ 
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Teamate moerser „Endstation!“. Die 
erste Map konnte Michael Froese, der 
ebenfalls für den Clan AlienGaming 
spielt, zwar noch gewinnen, die ande-
ren beiden musste er jedoch an Gel-
lehsak abgeben. Uns stand er Rede 
und Antwort, und spricht in diesem 
Interview ebenfalls über große Pro-
bleme mit dem Spiel.

Interview mit alien|moerser:

eMAG: Würdest Du Dich einmal 
selbst unseren Lesern vorstellen?

alien|moerser: Mein Name ist Michael 
Froese, ich bin 21 und wohne in Es-
sen. Zur Zeit studiere ich Informatik 
und Elektrotechnik in Bochum.

eMAG: Wie hat Dir denn der CPL 
Winter Event und dessen Location 
gefallen?

alien|moerser: Es gab zwar zwei 
verschiedene Bereiche, einmal die 
BYOC-Area und die Tournament Area, 
und eigentlich geht man davon aus, 
dass man in der Tournament Area re-
lativ ruhig seine Spiele machen kann. 
Fünf Meter von den Turnier-PC`s 
standen aber Rechner, an die Jeder 
dran konnte. Die Boxen waren von je-
dem PC ziemlich laut aufgedreht und 
das hat schon etwas gestört. Auf den 
Tischen selbst war auch nicht gerade 
viel Platz, zwei mal kam jemand, als 
er sein Equipment anschließen wollte, 
an meine Tastatur und verschob sie, 
während ich spielte. Das gleiche ge-
schah einmal mit meinem Mauspad. 
Der Bereich, wo man über Laptops 
ins Internet konnte war aber ziemlich 
chillig eingerichtet, wie man es auf 
diversen Fotos entnehmen kann. Die 
Möglichkeiten um Spiele live zu beo-
bachten war nicht so toll, aber viele 
haben sich einfach hinter die Spieler 
gestellt und zugeguckt. :) Bei den 
PC´s gab es auch Probleme und ich 
war auch selbst davon betroffen. Bei 
Painkiller war das ganze Spiel total 
anders und bei D3 gab es auch oft PC-
Abstürze. Dragon musste das auch 
erfahren, als er gegen Rocketboy ge-
spielt hat, er war [8:2] mit voller Kon-
trolle in Führung, als der PC abstürzte. 
Das Spiel wurde wiederholt, bis der 
PC zum zweiten Mal in die Knie ging. 
Am Ende hätte Dragon diese Map 

noch fast verloren. In diesem Bereich 
ist die Cyberathlete Professional Lea-
gue leider nicht so professionell.

eMAG: Deine erste Upper Bracket 
Begegnung gegen clowN hast Du ja 
leider verloren. Waren es die Nerven, 
die nach der zweiten Map einfach 
nicht mehr mitgespielt haben - oder 
war er wirklich besser? Eigentlich hät-
te der Großteil der amerikanischen 
Spieler ja kein großes Problem wer-
den sollen. Woran hat es gelegen?

alien|moerser: Als ich gegen Clown 
spielen wollte hatte ich PC-Probleme, 
vielleicht lag es auch an Painkiller 
selbst oder am Server. Auf jeden Fall 
war es sehr schwierig Geschwindigkeit 
zu kriegen - man wird ja bei Painkiller 
bei jedem Sprung schneller, bis zu 
einem bestimmten Maximum. Dieses 
Maximum zu erreichen dauerte aber 
viel länger, besonders bei den ersten 
drei Sprüngen hab ich das bemerkt. 
Mein Screen war auch komisch ver-
zerrt, was ich erst im Spiel bemerkte, 
da ich gar nichts traf. Mein Crosshair 
war auch total schmal. Keine Ahnung 
was das war, da hat wohl einer seinen 
Screen etwas falsch dem Monitor an-
gepasst. Normalerweise hätte ich ihn 
besiegen müssen, ich hab selbst mit 
den Problemen knapp gegen ihn ge-
spielt und sogar eine Map gewonnen.

eMAG: Hast Du mit einem so starken 
Auftreten von Gellehsak gerechnet? 
Das Spiel ist ja mehr oder weniger 
knapp für ihn ausgegangen, hättest 
Du gewinnen können?

alien|moerser: Ich hab mir Demos 
von ihm einen Tag vorher angeguckt 
und er hat mich schon beeindruckt, 
vor allem sein fast fehlerloses Move-
ment. Und ich wusste, dass er einen 
Ami-Cup im Internet gewonnen hat. 
Die Scores gegen ihn waren in der Tat 
sehr knapp und ich hätte deswegen 
genau so gut gewinnen können.

eMAG: Bist Du mit Deiner Endplat-
zierung zufrieden? Denkst Du, Du 
hattest ein angemessenes Seeding?

alien|moerser: Also das Seeding war 
auf keinen Fall angemessen. Vor der 
CPL Winter gab es zwei große Events 
wo Painkiller gespielt wurde und in 
einem davon platzierte ich mich auf 
dem dritten Platz. Daher rechnete ich 
eigentlich mit einem Top 12 Seeding. 
Als erstes Seeding hab ich 74 bekom-
men und als zweiten Seed 40. Beide 
Seedings sind völliger Schwachsinn. 
Ich hab zwar die Admins drauf ange-
sprochen, aber die meinten nur, dass 
ich selbst schuld sei, weil ich nicht auf 
der CPL Summer war. Die haben die 
Seedings einfach den Endplatzierun-
gen der CPL Summer gleichgesetzt, 
und ich war ja nicht da. :) Deswegen 
bekam auch boxcar, der [70:-1] gegen 

Vo0 auf der CPL Summer verloren 
hat, trotzdem ein 13er Seeding. Er 
war nämlich auf der CPL Summer und 
das reicht. ;) Im Endeffekt bin ich aber 
mit meiner Platzierung zufrieden, im 
Vergleich zu meinem Trainingspen-
sum, das diesmal sehr sehr gering 
ausgefallen war.

eMAG: Wann wird man Dich bei der 
CPL World Tour wiedersehen? Auf 
welchem Stop wirst Du dort antreten?

alien|moerser: Im ersten Stop in der 
Türkei werde ich wohl nicht erschei-
nen. Danach die Stops will ich aber 
alle anfahren.

eMAG: Du bist ja vor gar nicht allzu 
langer Zeit von Doom zu PK gewech-
selt, was waren denn die primären 
Gründe dafür? Was gefällt Dir an PK 
besser? Gefällt es Dir überhaupt bes-
ser oder ist es allein die World Tour, 
die es interessant macht?

alien|moerser: Als ich angefangen 
habe D3 zu spielen, war es eigentlich 
wirklich nur wegen der World Tour. Ich 
hab auch große Hoffnungen in D3 ge-
setzt, da es immerhin ein id-Titel ist. 
Ich wurde aber bitterlich enttäuscht. 
Gerade wegen der langsamen Spiel-
geschwindigkeit hat mir das Spiel 
nicht so gefallen. Froh war ich, als die 
Stimmen laut wurden, dass Painkiller 
in die World Tour kommen sollte. Und 
ich muss sagen, PK gefällt mir schon 
besser als D3. Es ist einfach ein 
schnelles Spiel, man braucht Skills 
und man kann Newbies so richtig zer-
stören, wobei man in D3 auch gegen 
Schlechtere knapp spielen konnte. :)

eMAG: Hast Du Dich schon ausrei-
chend auf die World Tour vorbereiten 
können oder fehlt noch einiges an 
Routine?

alien|moerser: Ich bin relativ fit zur 
Zeit, erst die CPL hat mich richtig 
warm gemacht. Jetzt gilt es, dieses 
Level aufrecht zu erhalten. Ich stre-
be aber auch immer noch danach 
neue Sachen herauszufinden - und 
es klappt. Bei gleichstarken Gegnern 
sind es oft Kleinigkeiten, die einen 
Gewinn ausmachen.

eMAG: Stimmt es, dass Du und deatz 
eine Absage von VoO bezogen auf ein 
Vorab-Training bekommen habt? Was 
hältst Du davon, denkst Du er wollte 
seinen Stil nicht preisgeben?
alien|moerser: Deatz hatte sich vor 
der CPL etwas wegen Lantrain umge-
hört und Vo0 deswegen auch gefragt. 
Vo0 hatte da dann schon aber ster-
my gehabt. Aber für die nächste CPL 
hat Vo0 uns ein Lantrain zusammen 
mit Gellehsak in Holland angeboten. 
Auch stermy hat uns beide gefragt, ob 
wir im Januar zu ihm nach Frankreich 
kommen wollen. Mit den beiden ein 
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Lantrain zu machen, das wäre schon 
geil. :)

eMAG: Hast Du schon intensiv BooH 
gespielt? Gefallen Dir die enthaltenen 
Änderungen, hat DC gehalten, was es 
versprochen hat?

alien|moerser: Ich hab zwei, drei Run-
den BooH gespielt und hab dann di-
rekt wieder die alte Version installiert, 
weil BooH einfach nicht spielbar ist, 
zumindest im Internet. Es gibt ein-
fach ein paar Bugs, die versauen das 
ganze Spiel. Da wird dann einfach 
wieder das Movement verändert und 
die Schussgeschwindigkeit von den 
Shurikens ist nun auch wieder an-
ders. Der Flammenwerfer funktioniert 
überhaupt nicht und der Rocketjump 
erzielt eine negative Beschleunigung. 
Sowas nervt einfach und man wartet 
irgendwie immer wieder nur auf den 
nächsten Patch. Ich hab keine Ah-
nung was DC versprochen hat, aber 
ich denke mal, dass sie es nicht ge-
halten haben. ;)

eMAG: Hast Du noch ein paar Worte 
oder Grüße an die eMAG-Leser?

alien|moerser: Ich grüße die beiden 
Clans AlienGaming und Cataclysm, 
und natürlich Alienware für all den 
Support. Ansonsten appelliere ich an 
die Spieler, mehr Painkiller zu spielen! 
Und ich meine nicht Single-Player auf 
Schwierigkeitsstufe „Easy“, sondern 
richtig Multiplayer. Aller Anfang ist 
schwer! :)

Nachdem beide AlienGamer aus dem 
Turnier ausgeschieden sind, haben 
wir uns auch kurz mit Jens Marhof-
fer alias alien|goose, dem Mitgründer 
und Manager des Clans unterhalten. 
Von ihm wollten wir erfahren, ob er 
mit dem Abschneiden seiner Schütz-
linge zufrieden ist. Im Anschluss folgt 
LB-Runde 4.

Interview mit alien|goose:

eMAG: Stell Dich doch zuerst einmal 
bitte selbst unseren Lesern vor!

alien|Goose: Hallo, mein Name ist 
Jens Marhoffer und ich bin 18. Von 

Beruf bin ich Schüler, voraussichtlich 
noch bis Sommer 2005, aber viel-
leicht auch noch ein Jahr länger. ;) Ich 
bin eines der Gründungsmitglieder 
von AlienGaming. Daher befinde ich 
mich im Management von unserem 
Clan. Meine Aufgaben befassen sich 
mit der Redaktion - die ich leite - und 
mit den Public Relations.

eMAG: Spielst Du neben deinen Tä-
tigkeiten auch selbst? Wenn ja, was?

alien|Goose: Ja ich spiele, neben 
meinen Tätigkeiten als Chefredakteur 
und Manager, das Spiel Trackma-
nia. Dieses Rennspiel spiele ich auf 
allen LAN-Partys, auf denen wir uns 
befinden. Das Spiel ist immerhin NGL 
Gold und es geht um insgesamt 7.000 
€ Preisgeld. Mein Ziel sind selbstver-
ständlich die LAN-Finals.

eMAG: Wie hat Dir als Nicht-Teilneh-
mer denn die CPL Winter gefallen? 
Warst Du selber mit vor Ort, oder hast 
Du das Turnier über das Internet ver-
folgt? Wie waren Deine Eindrücke?

alien|Goose: Ich war leider nicht vor 
Ort. Ich war lange am überlegen ob 
ich mit deatz und moerser mitfliegen 
soll, aber am Ende haperte es dann 
an der Freistellung der Schule. Also 
konnte ich das Turnier nur über das 
Internet verfolgen. Hmm, gefallen 
hat mir die CPL recht gut, zumindest 
waren die Turniere recht spannend. 
Die Organisation war nicht anders 
als sonst, wie immer relativ schlecht. 
Gerade die Seedings haben uns von 
AlienGaming sehr aufgeregt. Sie wur-
den zwar auf dem Event noch einmal 
etwas verbessert, aber nicht wirklich 
viel. Mit einem besseren Seeding 
wären wohl bessere Plätze drin ge-
wesen, naja man muss es so nehmen 
wie es kommt.

eMAG: Bist Du mit dem Ausgang des 
Turniers, gerade im Bezug auf „Deine 
Schäfchen“, zufrieden? Was hat Ali-
engaming sich von der CPL Winter-
Teilnahme versprochen?

alien|Goose: Das Painkiller Turnier 
war extrem gut besetzt, was einige 
Spieler ja schon in den ersten beiden 
Single Elimination Runden zu spüren 
bekamen. Deatz und moerser haben 
diese beiden Runden sicher gemeis-
tert und dabei gute Spieler aus dem 
Turnier geworfen. In der ersten UB-
Runde mussten dann leider Beide ins 
Lower Bracket, deatz gegen Vo0 und 
moerser gegen cloWn. Schade dass 
moerser diese Runde nicht gewin-
nen konnte, dann wäre wohl ein Platz 
unter den Top 10 drin gewesen. Aber 
insgesamt sind wir mit dem Ausgang 
(moerser Platz 13 und deatz Platz 
17) zufrieden. Wir haben uns von der 

CPL Teilnahme viel Werbung und ein 
gutes Abschneiden der beiden Spie-
ler versprochen, und das ist ja auch 
beides gelungen. Für uns hat sich die 
Teilnahme gelohnt.

eMAG: Was gibt es Neues bei Ali-
engaming? Was steht in Zukunft bei 
Euch an?

alien|Goose: Hmm, was gibt es Neu-
es bei uns? Unsere Teams besuchen 
weiterhin fleißig viele LAN-Partys, 
und dadurch erfreuen wir uns immer 
und immer wieder an neuen Titeln. 
Neben der CPL waren auch einige 
Spieler auf der Northcon, auf der wir 
in jedem unserer Spiele mindestens 
den dritten Platz belegten. Auch die 
GameStar berichtet weiterhin in fast 
jeder Ausgabe von uns. Also ruhig 
wird es nicht so schnell um uns. ;) Wir 
geben unser Bestes, dass dies auch 
so bleibt. 

eMAG: Hast Du unseren Lesern 
noch etwas mitzuteilen? Möchtest Du 
jemanden grüßen?

alien|Goose: Ich möchte mich bei allen 
Besuchern unserer Seite und unse-
res IRC-Channels bedanken. Grüßen 
möchte ich die gesamte AlienGaming-
Crew, egal ob Spieler, Wettbüro Mo-
deratoren, Redakteure oder Manager. 
Außerdem grüße ich den Ole „Night-
mare“ Roggenbuck, den Jan „Cancer“ 
Kriesten und die gesamte verrückte 
Truppe von -–OPH—.

Runde 4:

Die vierte Runde im Lower Bracket 
haben die SK‘ler wahrscheinlich nicht 
in guter Erinnerung, hier schieden 
neok und steLam leider aus. Bei neok 
war es erneut der fnatic-Spieler Gel-
lehsak, der ihm einen Strich durch 
die Rechnung machte. Dazu gab 
und Tobias Grieser auch ein kleines 
Interview. SteLam hingegen, der ge-
gen zen ausschied, wollte nichts dazu 
sagen.
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Interview mit SK|neok:

eMAG: Würdest Du Dich einmal bitte 
den eMAG-Lesern vorstellen?

SK|neok: Hi, mein richtiger Name ist 
Tobias Grieser, aber dem eSports-Pu-
blikum bin ich wohl eher unter neok 
bekannt. Ich bin 22 und studiere ne-
benher noch ein Bisschen Maschi-
nenbau. :)

eMAG:  Wie ist denn Dein persönli-
cher Eindruck vom CPL-Event? Hast 
Du Dich dort wohlgefühlt? Wie fan-
dest Du es von der Organisation her, 
gibt es Kritikpunkte?

SK|neok: Nein, eigentlich lief alles 
sehr gut und die CPL hat es auch 
geschafft den Zeitplan einigermaßen 
einzuhalten. Was ich aber wohl nie 
verstehen werde, ist, wieso der Spiel-
plan auf CPL-Events Donnerstag und 
Freitag immer sehr locker ist (in der 
Regel hat man nur zwei Spiele pro 
Tag), und am Samstag muss man 
dann bis zu sechs oder sieben absol-
vieren. Darüber sollte man eigentlich 
mal nachdenken.

eMAG: Es kursiert die Information 
im Netz, dass Du kaum für die CPL 
Winter trainiert hast, stimmt das? Wie 
schafft man es mit so wenig Routine 
so weit zu kommen? Denkst Du mit 
etwas mehr Training hättest Du deut-
lich weiter kommen, sogar gewinnen 
können?

SK|neok: Naja, wir haben zwei Wo-
chen vor der CPL ein Wochenende 
im LAN trainiert und dann komplett 
die Woche vor der CPL auch wie-
der im LAN gespielt. Mein Problem 
ist, dass ich ein ziemlich mieses DSL 
hab, ohne Fastpath, und deswegen 
von zuhause aus nicht spielen kann 
(Ping>200). Deswegen die kurze Vor-
bereitungszeit. Ich denke, mit mehr 
Training wäre sicher mehr drin gewe-
sen. Auch wenn ich bezweifle, dass 
es für den Sieg gereicht hätte.

eMAG: Bist Du mit Deiner Platzie-
rung zufrieden? Was hast Du erwar-
tet?

SK|neok: In Anbetracht der Vorberei-
tung bin ich mit meiner Platzierung 
schon sehr zufrieden, aber im Nach-
hinein wäre mehr drin gewesen. Ich 
hätte das Spiel gegen Gellehsak ge-
winnen können und hätte dann ge-
gen daler spielen müssen, der auch 
eine lösbare Aufgabe gewesen wäre 
(soweit ich mich erinnere hat Gel-
lehsak relativ deutlich gegen Daler 
gewonnen), und damit wär ich schon 
mindestens Sechster gewesen. Aber 
davon abgesehen bin ich eigentlich 
zufrieden mit meiner Leistung.

eMAG: Was war denn für Dich das 
spannendste Match? Hattest Du ei-
nen Angstgegner?

SK|neok: Nein Angstgegner hatte ich 
eigentlich keinen, ich wusste, dass es 
eine Handvoll Spieler gibt, gegen die 
ich keine Chance haben würde (ich 
denke an Vo0, stermy, zyz, steLam 
und fatality). Und natürlich darf man 
keinen Gegner, egal ob bekannt oder 
nicht, unterschätzen. Mein span-
nendstes Match war wohl das gegen 
Zhrance. Nicht weil es so knapp war, 
sondern weil es die erste Runde und 
somit Single Elimination war. Das 
heißt, ich hätte theoretisch nach dem 
ersten Spiel schon wieder nach Hau-
se fahren können, dementsprechend 
nervös war ich.

eMAG: Du hast ja auch ausschließ-
lich mit steLam und zyz trainiert, oder? 
Denkst du eine weitergefächerte Pa-
lette an verschiedenen Gamern wäre 
notwendig gewesen? Oder ist beim 
Training „Einer wie der Andere“, und 
ist es egal mit wem man trainiert?

SK|neok: Ich hab zwar mit den bei-
den im LAN gesessen, aber nur sehr 
wenig gegen sie gespielt. Ich hab 
meistens im Internet gespielt, wäh-
rend sich die beiden im LAN duelliert 
haben. Generell denke ich, sollte 
man schon verschiedene Trainings-
partner haben, damit man sich nicht 
unbedingt an einen bestimmten Style 
gewöhnt. Aber auf der anderen Seite 
ist es nicht immer einfach richtig gute 
Gegner zu finden. Somit bleibt man 
doch immer wieder an den gleichen 
Trainingspartnern hängen.

eMAG: Was hältst Du von dem Ad-
don BooH, hältst Du die Änderungen 
für sinnvoll? Hast Du Dich schon ge-
nügend mit der Erweiterung beschäf-
tigt? Bist Du dafür, dass es auf der 
World Tour gespielt wird?

SK|neok: Ich hab BooH bisher leider 
noch nicht antesten können, ich wer-
de meinen PC wohl erst im nächsten 
Jahr (2005) wieder anfassen. Von 
dem, was ich aber bisher gehört hab, 
macht es die Sache eher schlimmer 
als besser. Es fixt zwar den einen 
oder anderen Bug von Painkiller, 
bringt aber ein Dutzend neue hinzu. 
Im jetzigen Stadium wären die Spieler 
wohl mit Standard-PK besser bedient 
als mit BooH.

eMAG: Wirst Du auch an der CPL 
World Tour teilnehmen? Wenn ja, wel-
cher wird Dein erster Stop sein?

SK|neok: Ich hoffe sehr, dass ich die 
Möglichkeiten hab, an vielen Stops 
teilzunehmen, vor habe ich es auf 
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jeden Fall. Und sollte alles hinhauen, 
mit Studium und Zeit, wird wohl hof-
fentlich der erste World Tour Stop in 
der Türkei auch mein erster.

eMAG: Hast Du noch etwas Wichti-
ges loszuwerden, Grüße an unsere 
Leser oder an Deine Kollegen?
SK|neok: Ich grüsse meine Teamka-
meraden im SK-PK Team und natür-
lich der obligatorische Dank an die 
Sponsoren, die mir das Ganze er-
möglichen. :)

Runde 5:

Im Halbfinale hat zyz seine Teamma-
tes und Mitstreiter dann standesge-
mäß gerächt, er warf Gellehsak aus 
dem Rennen, und im LB-Finale dann 
den Italiener stermy.

Consolation Finale:

Kurz vor dem Overall-Finale schlug 
zyz dann auch fatal1ty, und das mehr 
als deutlich. Er wollte die Niederlagen 
aus dem ersten Aufeinandertreffen 
wohl nicht so einfach auf sich sitzen 
lassen, und gewann die erste Map so-
gar zu Null. So, mit dem gesicherten 
zweiten Platz, konnte er motiviert ins 
große Finale gegen den noch unge-
schlagenen VoO gehen.

Overall Finale:

Sander Kaasjager (fnatic.Vo0) [14:9] ; 
[11:10] Benjamin Bohrmann (SK|zyz)

Leider gibt es zum Overall-Finale we-

der vollständige Ergebnisse seitens 
der CPL, noch sind die Demos aufzu-
treiben. Die Ergebnisse aus dem Fi-
nalspiel stammen von zyz selbst, der 
uns diese freundlicherweise mitgeteilt 
hat. Dieses Match war ohne Frage 
eine spannende Begegnung, wenn 
nicht sogar die spannendste des 
Turniers. Nach eigener Aussage von 
Benjamin Bohrmann, aka SK|zyz war 
es eine äußerst knappe Geschichte. 
Mit ihm, und natürlich auch mit dem 
Gewinner fnatic VoO, aka Sander 
Kaasjager, haben wir nach dem Tur-
nier gesprochen.

Interview mit SK|zyz:

eMAG: Hast Du Lust Dich einmal 
selbst unserer Community vorzustel-
len?

SK|zyz: Hi, mein Name ist Benjamin 
Bohrmann, ich bin 23, studiere und 
wohne in Köln. Meine Online-Kar-
riere begann Anfang 1999 mit dem 
Ego-Shooter Quake 2, ein Jahr später 
kam Quake 3 Arena dazu und seit ca. 
zweieinhalb Monaten konzentriere ich 

mich auf Painkiller. 

eMAG: Wie fandest Du das CPL PK-
Turnier im Großen und Ganzen, von 
der Location und vom Ablauf her? Hat 
es Dir dort gefallen?

SK|zyz: Die CPL Winter war ein voller 
Erfolg, sowohl für die CPL als auch für 
mich. Für mich war das Turnier eines 
der bestorganisiertesten Events, an 
denen ich jemals teilgenommen habe. 
Es gab eigentlich keine Zeitprobleme, 
die Rechner waren gut und die Ad-
mins waren gut mit der Materie ver-
traut. Die einzig negative Schlagzeile 
war, dass in der Nacht von Samstag 
auf Sonntag diverse RAM-Bausteine 
und andere Hardwarekomponenten 
gestohlen wurden. 

eMAG: Warst Du von Deinem zwei-
ten Platz selbst ein wenig überrascht, 
oder hast Du damit gerechnet? Was 
hast Du vor dem Turnier für eine Plat-
zierung erwartet?

SK|zyz: Überrascht war ich eigentlich 
nicht wirklich. Ich habe mir im Vorfeld 
schon erhofft, dass ich ganz oben 
mitmischen würde. Dass es nun dazu 
gekommen ist, ist natürlich klasse.
  
eMAG: Wie bist Du mit Ausnahme 
von VoO mit Deinen Gegnern zurecht 
gekommen, gibt es außer fatal1ty 
erstzunehmende Konkurrenz aus 
Übersee oder sonst international?

SK|zyz: Während eines Spiels kommt 
es eigentlich nicht so sehr darauf an, 
wie man mit seinem Gegner zurecht 
kommt, sondern mehr auf sich selbst. 
Ist man zu nervös, ist es bedeutend 
schwerer gut zu spielen. Die interna-
tionale Konkurrenz ist riesig, da je-
der gute Quake3/UT-Spieler auf den 
World Tour-Zug aufspringen möchte. 
Ich erwarte für nächstes Jahr, dass 
es mindestens 10 Leute geben wird, 
die jederzeit gegen Jeden gewinnen 
können.

eMAG: Hast Du Dich von Anfang an 
auf jedes Spiel voll konzentriert, oder 
erst aufgedreht, als es eng wurde? 
Anders gefragt: Das Upper Bracket-
Halbfinale gegen fatal1ty hast du zum 
Beispiel verloren, aber im Consolati-
on Finale dann ganz klar (unter Ande-
rem [25-0]) gegen ihn gewonnen. Wie 
kam es zu solch einer Wendung?

SK|zyz: Ich bin definitiv voll konzen-
triert in jedes Spiel gegangen, egal 
ob gegen meinen Erstrunden-Gegner 
oder gegen Vo0. Gegen fatal1ty hat-
te ich auf fallen2te einfach den Start 
versaut. Auf der zweiten Map wird das 
Spiel dem Ergebnis nicht gerecht, es 
war viel enger als es letztendlich aus-
gegangen ist. Es gab sehr viele enge 
Kämpfe und die Stakegun von fatal1ty 
hat einfach immer getroffen. Im zwei-
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ten Spiel gegen fatal1ty hab ich dann 
meinen Start beim Shaft konsequent 
durchgezogen und ging schnell mit 
[6:0] in Führung, und hab mich dann 
aufs Timen und mein Aiming konzen-
triert. Fallen2te ist einfach keine gute 
Map für Turniere, da es sehr schwer 
ist wieder ins Game zu finden, wenn 
der Gegner mehr Armor hat und im-
mer den Shaft abgreift. Auf fallen2te 
sind klare Ergebnisse zwischen To-
pleuten keine Seltenheit.

eMAG: Hat Dich der Sieg im zweiten 
Aufeinandertreffen mit fatal1ty sehr 
motiviert, hast Du auch mit einem 
Sieg gegen VoO gerechnet? Oder 
hast Du ihn als Gegner schon vor 
Matchbeginn als Problem gesehen? 
Wie ist das Spiel zwischen Euch denn 
verlaufen? (Auf der CPL Page ist lei-
der kein Ergebnis zu finden)

SK|zyz: Ja das Spiel gegen fatal1ty 
war definitiv ein Motivationsschub, 
aber auch die anderen Spiele haben 
mir mehr Ruhe für mein Spiel gege-
ben. Der Turnier-Samstag ist für mich 
eh optimal verlaufen, auch die Nieder-
lage gegen fatal1ty im UB-Halbfinale 
hat mir geholfen mein Spiel zu ver-
bessern. Gegen Vo0 war ich natürli-
cher der haushohe Außenseiter, aber 
ich hab nie daran gezweifelt, dass 
ich nicht auch gewinnen kann. Das 
Match an sich verlief auf beiden Maps 
sehr eng. Seine Mapwahl gewann er 
mit [14:9], auf der ich zeitweise auch 
geführt hatte. Auf meiner Map war‘s 
dann noch wesentlich enger. Eine Mi-
nute vor Ende hatte ich mit vier oder 
fünf Frags geführt und dann durch 
diverse dumme Fehler Vo0 die Kon-
trolle überlassen, was dazu führte, 
dass er in kürzester Zeit mit [11:10] in 
Führung ging und schließlich auch mit 
dem Ergebnis gewinnen konnte.
  
eMAG: Wie sehr bist Du eigentlich 
schon mit PK vertraut, also wie wür-
dest Du zur Zeit Deinen Skill, und 
Dein derzeitiges Spielniveau ein-
schätzen, in Prozent? Bist Du schon 
voll mit dem Spiel vertraut, oder geht 
mit weiterem Training noch mehr?

SK|zyz: Ich spiele nun seit etwas 
mehr als zwei Monaten PK und da ist 
es ganz klar, dass ich noch nicht am 
Ende meiner Leistungskurve bin. Es 
ist immer schwer, sich selbst in Pro-
zenten einzuschätzen, aber ich hab 
noch bissel Luft nach oben und wer-
de versuchen, mich immer weiter zu 
verbessern. 

eMAG: Du wirst mit Sicherheit auch 
bei der World Tour antreten, oder? 
Welcher wird Dein (erster) Stop sein, 
an dem Du teilnehmen wirst? Was 
rechnest Du Dir dort für Chancen 
aus?

SK|zyz: Ich werde vermutlich schon 

beim ersten WT Stop in der Türkei, 
Anfang Februar, dabei sein und ich 
versuche mich nicht zu verschlech-
tern. :)

eMAG: Wie gefallt Dir eigentlich 
BooH? Hast Du Dich damit schon 
ausreichend beschäftigt, vielleicht 
schon vor der CPL Winter? Bist Du 
dafür, dass es auf der World Tour ge-
spielt wird? Gefallen Dir die Änderun-
gen zum „Vanilla Game“?

SK|zyz: Ich muss zu meiner Schande 
gestehen, dass ich mir BooH noch 
nicht gekauft habe. Ich hab aber 
schon von diversen Leuten gehört, 
dass BooH ein Reinfall ist. Die CPL 
wird wohl noch bis zum für Anfang Ja-
nuar angekündigten Patch für BooH 
warten und dann entscheiden, ob sie 
BooH als WT-Game hosten wird oder 
doch wieder zu PK 1.35 greift.

eMAG: Hast Du unserer Community 
noch etwas mitzuteilen? Oder willst 
Du noch jemanden grüßen?

SK|zyz: Schönen Gruß an meine 
Clans SK-Gaming und unmatched, 
und euch eMAG-Leuten viel Erfolg.

Interview mit fnatic|VoO: 

eMAG:  Would you give our readers 
a short info of yourself?

fnatic\Vo0: My name is Sander Kaas-
jager, also known as Vo0. I am playing 
Painkiller for fnatic (www.fnatic.com). 
I am 19 years old and currently not 
studying.

eMAG: First, official Congratulations 
on behalf your win at the CPL Winter 
Painkiller Tournament! How did you 
like Dallas, the location and organisa-
tion of the CPL?

fnatic\Vo0: The location was different 
than last time. It was at the Hyatt hotel 
now, and I got a room with fnatic at the 
hotel as well, whereas last time I had 
to travel for 10 minutes to get to the 
event building, which was annoying. 
The Hyatt hotel was in downtown Dal-
las and a lot of homeless people there, 
first night we went to the MacDonalds 
like five or six homeless people came 
to us to ask for stuff. Nevertheless the 
inside venue was very nice. It looked 
nicer than Gaylord, but it was smaller.

eMAG: About the matches: Was it 
an easy win or did you have difficulty 
with particular opponents? If so, with 
whom?

fnatic\Vo0: The matches were of 
course hard. Every match is a new 
battle, and I never underestimate my 
opponent. I think my toughest match 
was against fatal1ty.
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eMAG: Did the training with stermy 
play a big role in your win of the tour-
nament? Rumours have it that stermy 
is not your training partner anymore. 
Gellehsak has been mentioned to be 
your new partner, is this true? And if 
so, does it work better with him?

fnatic\Vo0: I have been playing loads 
with stermy before Winter CPL, and 
to be honest we haven‘t discus-
sed anything about a bootcamp or 
anything before Turkey. It is not likely 
to happen, because I am going to play 
with gellehsak and gopher for sure.

eMAG: Since when have you been 
playing Painkiller? How do you train 
and how often?

fnatic\Vo0: I‘ve been playing Painkiller 
since the end of April 2004, and stop-
ped playing it after CPL Summer for 
two and a half months, until the an-
nouncement. I‘ve been pretty inactive 
after CPL Winter but I am starting to 
play again. I play mostly up to two 
hours a day now to get my shape 
back.

eMAG: What do you like about Pain-
killer, what made you choose this 
game? And how does Painkiller differ 
from other games? Is Painkiller your 
favourite game, or do you just play it 
during „CPL-season“?

fnatic\Vo0: The speed and the move-
ment of this game are really fast, and I 
like fast paced games. And at the mo-
ment Painkiller is my favourite game.

eMAG: Have you tried the addon 
BooH yet? What do you think of 
the changes and do you approve of 
them?

fnatic\Vo0: I absolutely don‘t like the 

current state of BooH. Everything 
feels different, in a real bad way. 98% 
of the community agrees with me, 
that if they don‘t fix BooH up in the 
right way, we should be playing 1.35 
instead. And that‘s what I do at this 
point.

eMAG: You will surely take part in the 
CPL Wourld Tour, won‘t you? Which 
stops can we meet you at?

fnatic\Vo0: I don‘t know yet, but CPL 
Turkey is 100% sure. I will attend most 
of them though.

eMAG: Is there anything you want 
to tell our readers? Or anybody you 
want to send out some greetings?

fnatic\Vo0: Shoutout to fnatic of 
course!

Die Endplatzierung und Preisgeldver-
teilung:

Dazu muss erwähnt werden, das die 
ersten sechs Gewinner nicht nur das 
sehenswerte Preisgeld, sondern auch 
den Flug zum Ersten World Tour Stop 
gestellt gekommen. 

1. Platz=$6,000 + WTS1 (Vo0)
2. Platz=$4,200 + WTS1 (zyz)
3. Platz=$2,800 + WTS1 (fatal1ty)
4. Platz=$1,800 + WTS1 (stermy)
5. Platz=$1,200 + WTS1 (Gellehsak)
6. Platz=$1,000 + WTS1 (zen)
7. Platz=$600 (daler)
8. Platz=$400 (LeXeR)
9-12. Platz=$300 (steLam)
9-12. Platz=$300 (neok)
13-16. Platz=$200 (moerser)

Fazit:

Ein aufregendes Turnier, in dem man-
che Spiele gar nicht knapper hätten 

ausgehen können. Im Nachhinein 
gingen insgesamt 5000 US-Dollar 
an die deutschen Gamer, für die sich 
die Reise dann auch in den meisten 
Fällen gelohnt hat. Für die World Tour 
können wir uns mit Painkiller jeden-
falls auf heiße Duelle freuen, denn 
was die Gamer hier schon gezeigt 
haben war vielversprechend.
Und obwohl sich alle Spieler (außer 
zyz), mit denen wir gesprochen ha-
ben, über die Hardware-Ausstattung 
der CPL beschwert haben und es 
dadurch jede Menge Probleme wäh-
rend den Spielen gab, waren doch 
hinterher alle irgendwie zufrieden. 
Dies sollte der Cyberathlete „Profes-
sional“ League aber nicht gestatten, 
den nächsten Event - die anstehende 
World Tour - genau so semi-professio-
nell abzuhalten. Die jahrelange Erfah-
rung sollte sie schon nutzen, um es 
den Gamern so angenehm wie mög-
lich zu machen. Besonders in Sachen 
Seeding sollte demnächst mal über 
den CPL-Tellerrand geschaut wer-
den!

Kevin „GBZkrieger“ Peters

   
   www.thecpl.com
   www.inpainkiller.de
   www.sk-gaming.com
   www.AlienGaming.de
   www.serious-intention.net
   www.fnatic.com
   www.Team64.de

Related Link:
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>> Fifa 2004
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Die 5. Saison der ESL Pro Serie ist beendet. 15 Spieltage lang haben 16 Teams um die Meisterschale des virtuel-
len Fußballs gekämpft. Viele fantastische Spiele doch auch einige Abgänge gab es zu verbuchen.

16 - 2 = 14 oder wie das Teilnehmer-
feld schrumpfte

Im Idealfall fangen 16 Teams eine 
EPS Saison an und jene 16 be-

enden diese auch. Im Falle von FIFA 
war dies jedoch leider nicht möglich. 
Nach dem Ende der 6. Spielwoche 
zog das Management von nine-fri-
ends das FIFA Team aus der laufen-
den EPS Saison. Eine Woche später 
entschloss man sich auch bei risk zu 
demselben Schritt. Als Folge auf die-
se beiden Austritte wurden alle bis-
her gespielten Spiele dieser beiden 
Teams annulliert und die Saison konn-
te weitergehen.

Der König ist tot, es lebe der König

So oder ähnlich könnte man die End-
tabelle der 5. Saison beschreiben. 
Wie in der letzten Saison hatte sich 
das Team von pro-Gaming.de die 
Spitzenposition gesichert. Nur ein Un-
entschieden weiter hinten lagen die 
Jungs von Team64AMD. Auf Platz 3 
konnte sich das Team von mTw.ATI 
platzieren, auf dem 4. und damit letz-
ten Platz für den Einzug ins Finale be-
fanden sich die Herren von HFD.

HFD hatte zu Beginn der Saison nie-
mand als möglichen Finalsteilnehmer 
auf der Rechnung. Sie gehörten zwar 
nicht zu den Besten doch als Abstei-
ger wurden sie nie gehandelt. Umso 
überraschender war es, dass HFD 
am Ende der Saison plötzlich auf 
dem 4. Platz stand. Eine der mögli-
chen Erklärungen könnte sein, dass 
während der 5. EPS Saison das neue 

FIFA 2005 veröffentlicht wurde. Dabei 
entscheidend ist, dass sich jede Fifa 
Version von der anderen im Spiel-
gefühl unterscheidet. Viele Spieler 
konnten der Versuchung das neue 
Spiel anzutesten nicht widerstehen. 
Dieses Phänomen dürfte wohl seinen 
Teil zum sehr guten 4. Platz von HFD 
beigetragen haben.

Auch für e3-Gaming ist die Saison 
wohl nicht so verlaufen wie man sich 
dies vorgestellt hatte.

Roulette auf den Finals

Von Freitag 10.12 bis Sonntag 12.12 
wurden die Finals der 5. ESL Pro Se-
ries Saison ausgetragen. pro-Gaming.
de, Team64AMD, mTw.ATI und High 
FiDelity hatten sich qualifiziert. 
In der ersten Runde des Turniers 
konnte sich pro-Gaming.de ein-
drucksvoll mit 16:4 gegen High FiDe-
lity durchsetzen. Etwas spannender 
gestaltete sich das Spiel mTw.ATI 
vs. Team64AMD, hier konnte sich am 
Ende mTw mit 12:8 durchsetzen und 
schickte das AMD Werksteam damit 
direkt ins Loserbracket.

Im Loserbracket stand Samstagvor-
mittag dann das Spiel High FiDelity vs. 
Team64AMD auf dem Plan. In einem 
sehr spannenden und knappen Spiel 
verlor High FiDelity knapp mit 9:11 
und schied somit aus dem laufenden 
Turnier aus.

Im oberen Teil des Turniers traf der 
Gewinner der letzten Saison, pro-Ga-
ming.de, auf die Jungs von mTw. Am 
Ende konnte pro-Gaming.de mTw.

ATI relativ deutlich mit 14:6 besiegen 
und ins Loserbracket zu Team64AMD 
schicken.
Mit 12:8 konnte mTw.ATI das Conso-
lationfinale für sich entscheiden und 
musste nun das große Finale der 5. 
Saison gegen pro-Gaming.de bestrei-
ten. In 10 spannenden 1on1 Matches 
sollte der Sieger der Finals und damit 
auch der neue Besitzer der 4000€ 
Preisgeld ermittelt werden.

Und ohne großen Eklat stand der Ge-
winner zum Glück am Ende auch fest.

eMAg gratuliert mTw.ATI recht herz-
lich zum Gewinn der 5. EPS FIFA-
Saison. 

Abgänge, einige Überra-
schungen und viele Tore 

Tabelle

#  Name Win Draw Lost
1.  pro-Gaming.de 12 1 0
2.  Team64AMD     11 2 0
3.  mTw.ATI            11  1  1 
4.  High FiDelity      9  1  3
5.  a-Losers.MSI   7  1  5
6.  ping of death    7  0  6
7.  EFF-Kult           5  2  6
8.  plan-B.FSC      5  2  6
9.  OCRANA.ATI    4  2  7
10. SK-Gaming      4  1  8
11. gacom              4  0  9
12. UTOPIANER    3  2  8
13. MasterBlasters 1  1  11
14. e3-Gaming      0  0  13
15. risk                   0  0  0
16. nine-friends     0  0  0
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Zum Abschluss dieses Rückblicks 
präsentieren wir euch noch ein klei-
nes Interview mit dem ESL Fifa Admin 
Gonzales.

eMAG: Hallo Gonzales, stelle dich 
unseren Lesern doch bitte einmal vor.

Gonzales: Ich heiße Christian Baum, 
bin 22 Jahre alt und komme aus ei-
nem kleinen Dorf namens Everswin-
kel, dass in der Nähe von Münster 
liegt.. Ich bin seit Oktober 1999 in der 
Fifa-Szene und bin damit schon ein 
alter Hase :) Seit einiger Zeit bin ich 
auch FIFA Admin in der ESL

eMAG: Die 5. Saison ist nun beendet, 
seid ihr mit dem Verlauf zufrieden?

Gonzales: Ja wir sind mit dem Ver-
lauf an sich schon zufrieden nur war 
es halt auch ein bisschen stressig für 
uns mit manchen Matches aber ich 
denke das gehört dazu. Wir haben 
immer versucht das Beste für alle zu 
bieten und dass das manchmal nicht 
so klappt wie man es sich vorstellt ist 
auch klar. Aber im Großen und Gan-
zen ist die Saison recht gut verlaufen. 
Und die Finals haben es dann auch 
noch mal gezeigt, dass die Clans 
recht professionell sind die dort waren 
und sich auch gut benommen haben 
:) Das gehört schließlich auch dazu...

eMAG: Hat der Verlust von 2 Teams 
während der Saison Einfluss auf die 
Zukunft von FIFA in der ESL und be-
sonders der EPS?

Gonzales: Nein, dies hat keinen Ein-
fluss auf die Zukunft von FIFA in der 
ESL.. Na klar ist es ärgerlich und nor-
mal sollte so etwas in nächster Zeit 
auch nicht vorkommen aber nur weil 
2 Teams aussteigen heißt es nicht, 
dass die ESL Fifa dann als EPS Spiel 
abgibt. Ich hoffe das wird auch noch
weiterhin so bleiben. 

eMAG: Gibt es etwas am Spiel Fifa 
was du gerne ändern würdest?

Gonzales: Bei Fifa05 würde ich gern 
die OTB (Anm. d. Aut. Of the Ball) Sa-
che abschaffen, weil diese das Spiel 

ziemlich kaputt macht. Wenn es kein 
OTB geben würde dann wäre das 
Spiel viel attraktiver für die Zuschauer 
aber davon können wir lange träumen. 
Aber im Großen und Ganzen gefällt 
mir das Spiel recht gut.

eMAG: Was hältst du von PES 4?

Gonzales: Ich hab PES 4 noch nicht 
gespielt, deswegen kann ich euch 
auch nicht sagen was ich von PES 4 
halte. Es wird immer Leute geben die 
FIFA besser finden oder auch Leute 
die PES 4 mehr mögen. Das sollte 
auch jedem selber überlassen sein. 
Ich werde bei FIFA bleiben da ich eh 
nicht mehr soviel spiele.

eMAG: Vielen Dank, dass du dir für 
das Interview Zeit genommen hast.

Gonzales: Ja ich bedanke mich auch 
und wünsche allen ein guten Rutsch 
ins neue Jahr und auf ein erfolgrei-
ches FIFA-Jahr. 

Somit geht eine lange aber erfolgrei-
che 5. Saison zu Ende. Bis auf den 
Verlust 2er Teams verlief alles relativ 
ruhig und entspannt und wir dürfen 
uns auf die 6. EPS Saison freuen.

Manuel „primax“ Metz
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Id-Soft‘s Doom3, das zuerst als 
Painkiller-Ablöser gehandelte 

Game welches nun doch nach und 
nach die Community in Richtung PK 
verliert, hatte auf der CPL Winter sei-
nen größten, doch wahrscheinlich 
auch seinen letzten großen Auftritt. 
Im vom 15.-19.12 in Dallas stattfin-
denden Doom3 1on1-Cup des CPL 
Winter 2004 Events, welcher wohl nur 
noch abgehalten wurde um die vor 
der „Painkiller-Ankündigung“ schon 
zur Worldtour heiß gemachten Gamer 
nicht noch weiter zu verärgern, gin-
gen trotzdem 53 Gamer an den Start, 
darunter die vier deutschen Teilneh-
mer dragon, Dr.Doom, canna und dk. 
Das restliche Teilnehmerfeld bestand 
aus teilweise bekannten so wie gänz-
lich unbekannten Spielern verschie-
denster Nationen, deren Skill für uns 
und die europäischen Gamer schwer 
voraussehbar war. Also konnten wir 
auf ein aufregendes Turnier gespannt 
sein.

CPL Winter 2004 - 
Das Doom3 1on1 Seeding:

Die Spieler wurden natürlich vom 
CPL-Admin-Komitee ihrem Skill nach 

geseedet, wodurch die Paarungen in 
der Single Elimination zustande ka-
men, aber dazu später mehr. Hier erst 
einmal das Seeding der kompletten 
53 Teilnehmer.

Das Turnier:

Obwohl es bei D3 keine Demofunk-
tion und somit keinerlei Möglichkeit 
gibt sich potentielle Gegner „in Action“ 
anzusehen, wurde dragon im Ver-
gleich zu den Spielern aus Übersee 
von Beginn an als Favorit angesehen, 
jedoch unterlag er im Overall-Finale 
dem stärkeren Rocket Boy. Der Chi-
nese trainiert nach eigenen Angaben 
10 stunden pro Tag, womit er wahr-
scheinlich ebenfalls den Rekord hält. 
Auch fatal1ty hatte er im Vorfeld ge-
schlagen, was auch ihn höher in den 
Einschätzungen liegen ließ. Bis es 
zum großen Finale kam, ist jedoch 
viel passiert. Hier die Ergebnisse der 
ersten Begegnungen.

Die Single Elimination Runde:

An dieser Stelle gab es für jeden Ga-
mer nur eine Chance in die erste Up-
per Bracket Runde zu gelangen. Wer 

Die letzte Chance 
       von Doom3?

hier verlor durfte sozusagen „nach 
Hause fahren“ oder sein Verlänger-
tes Wochenende antreten, wer ge-
wann war weiter im Turnier. Zwei der 
Deutschen kamen glimpflich davon, 
dragon sogar durch ein Freilos - wo-
rüber er sich besonders freute -, und 
Dr.Doom konnte sein Best-of-Three 
Single Elimination Spiel mit Leichtig-
keit nach zwei Maps gewinnen. Der 
auch favorisierte Rocket Boy hatte 
ebenfalls ein Freilos - man wollte die 
starken Spieler wohl schonen.
So sehr sich dragon über das Seeding 
freuen konnte, desto schwerer traf 
es seine Dignitas-Teamkameraden, 
denn beim ersten Spiel überhaupt 
trafen canna und dk aufeinander. Ei-
ner der beiden Clanmates konnte nur 
weiterkommen - dies war letztendlich 
dk. Nun war es „zwangsweise“ schon 
um einen unserer Jungs geschehen, 
doch mit dem leider sehr früh ausge-
schiedenen canna aka Mounir Guiche 
haben wir selbstverständlich ein paar 
Worte gewechselt. Diesem Interview 
ist zu entnehmen, dass er trotz der 
vergeblichen Seeding-Diskussion 
mit den CPL-Admins und dem somit 
frühen Ausstieg aus dem Cup ein 
interessantes Wochendende hatte. 

Die Goldmedaille ging in die Volksrepublik China, Rocket Boy hat bewiesen dass sich stundenlanges Training 
doch bezahlt macht und hat neben dem Ruhm noch einen Batzen Geld mit nach Hause genommen.  Den zweiten 
Platz hat dragon belegt - der somit Bestplazierte unter den deutschen Doom3-Spielern.
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Danach geht‘s direkt weiter mit den 
Ergebnissen aus dem Upper Bracket.

Interview mit d`canna:
 
eMAG:  Würdest Dich selbst einmal 
kurz vorstellen?

d`canna: Also, mein Name ist Mou-
nir Guiche, im Internet bin ich eher 
unter „canna“ bekannt. Ich bin 20 
Jahre, wohne in Speyer (Nähe Mann-
heim) und gehe momentan wieder zur 
Schule (Fachabi).

eMAG:  Für Dich ist das Seeding und 
somit die Single Elimination Runde ja 
etwas unglücklich verlaufen, und Du 
hättest Dir sicher einen anderen Geg-
ner für die erste Runde gewünscht. 
War es schwer für Dich gegen Deinen 
Teamkameraden dk antreten zu müs-
sen? Habt ihr im Vorfeld über eine sol-
che Situation nachgedacht?

d`canna: Nein, wir haben nicht über 
den Fall nachgedacht. Wer hätte ge-
dacht, dass von insgesamt 53 Leuten 
zwei von vier deutschen Teilnehmern 
gleich in der ersten Runde gegenein-
ander spielen müssen. :/

eMAG:  Hattest Du Deiner Meinung 
nach genug 1on1-Erfahrung für solch 
ein Turnier gesammelt? Dein bevor-
zugter Modus ist ja eher das Team-
spiel, oder?

d`canna: Ja, ich spiele viel lieber im 
Team, dennoch hatte ich reichlich 
Vorbereitung, vor Allem mit Dr.Doom, 
aber auch mit Dragon und dk auf 
mehreren Bootcamps.

eMAG:  Wie hast Du Dein „freies, 
verlängertes Wochenende“ denn 
dann dort verbracht? Hast Du Dir die 
weiteren Spiele gespannt angeschaut, 
oder hast Du die Zeit in den USA an-
ders genutzt?

d`canna: Naja, ich hatte zwar meh-
rere Tage frei, aber ich hab meinen 
Teammates und Dr.Doom bei den 
Spielvorbereitungen geholfen, also 
mit ihnen trainiert, die Abit-Pcs rum-
getragen, Maptipps gegeben, bei Ad-
minproblemen geholfen und mit ihnen 
Spaß gehabt. :P Ich hätte gern mehr 
von Amerika gesehen, aber da alle 
anderen Deutschen noch gespielt ha-

ben war ich dort gefangen. =)

eMAG:  Hat es sich für Dich trotz-
dem gelohnt dorthin zu fliegen? Mit 
welcher Platzierung hast Du vor dem 
Turnierbeginn gerechnet? Also was 
wäre Deiner Meinung nach passiert 
wenn es nicht zu der unglücklichen 
Situation gekommen wäre?

d`canna: Also bei einem Teilnehmer-
feld von 128 Leuten, hätte ich mit 
einer Top16 Platzierung gerechnet 

- bei 53 sogar besser. Naja, die erste 
Runde gegen dk war recht beschis-
sen, wir waren beide ziemlich aufge-
bracht und wollten uns zuerst bei den 
Admins beschweren. Als wir abends 
hin sind und mit ihnen reden wollten, 
haben sie uns auf den nächsten Mor-
gen verwiesen. Am nächsten Morgen 
haben wir jedoch die Abit Digidice Pcs 
aufgebaut und mit denen so viele Pro-
bleme gehabt, dass wir es bevorzugt 
haben die Rechner hinzubekommen, 
damit wir das Warmup spielen kön-
nen. Dann war‘s auch schon zu spät.

eMAG:  Wer war denn außer Dir 
Dein persönlicher Favorit auf den Tur-
niersieg?

d`canna: Für mich war ein Sieg des 
Turniers ausgeschlossen, nur die 
Top16 war angepeilt. Dragon war 
mein Favorit für den ersten Platz.

eMAG:  Bist Du mit der Locationwahl 
der CPL zufrieden gewesen, oder hät-
te man etwas noch verbessern kön-
nen?

d`canna: Hehe, das Hotel war ein 5 
Sterne Hotel, aber merkwürdigerwei-
se hatten wir ein Zimmer mit zwei 
Betten für drei Mann, also wars nicht 
so prickelnd. Die CPL, also der BYOC 
und auch der Tourneybereich waren 
1A, daran lässt sich nichts aussetzen. 
Das einzig Schlimme war die Konfigu-
ration der Tourney Pcs. :) Bei Dragon‘s 
Game gegen Rocketboy musste zwei 
mal restartet werden.

eMAG:   Wirst Du demnächst auch 
zu PK switchen? An welchem Turnier 
nimmst Du als nächstes Teil?

d`canna: Das nächste D3-Turnier 
wird die Quakecon sein, aber wir sind/
werden alle zu PK wechseln. Ich per-
sönlich habe schon angefangen mit 
Dr.Doom zu trainieren.

eMAG:  Hast Du noch Grüße oder 
ähnliches loszuwerden?

d`canna: Also ganz recht herzlich will 
ich mich bei Abit bedanken für die 
traumhafte Unterstützung, bei meinen 
Clanmates die zu mir halten, bei dami 
von ingame und bei neok, stelam und 
zyz für den netten Sonntag abend. :P 
(dk, dragon & Dr.Doom muss ich hier 

nicht erwähnen. :P) Ansonsten hoff 
ich, dass PK ähnlich große Dimensio-
nen annimmt wie Q3, vor Allem hoffe 
ich auf eine große TDM-Community.

Die Ergebnisse des Upper Brackets:

Hier waren noch drei Kandidaten aus 
Germany im Spiel. Dragon gewann 
seine Matches der ersten beiden Run-
den klar über zwei Maps gegen seine 
vermeindlich schwachen Kontrahen-
ten, Dr.Doom traf hingegen in UB-
Runde-1 auf das Ausnahmetalent aus 
China, den späteren Gewinner des 
D3-1on1-Cups Rocket Boy. Dadurch 
rutsche Karl als Erster ins Lower Bra-
cket, und im Upper Bracket waren nur 
noch zwei aus dem deutschen Team. 
In UB-Runde 2 hat es dk dann schon 
einmal spannend werden lassen, das 
Match gegen tRONic wurde zu einem 
nervenaufreibenden, zuerst verloren 
aussehenden Dreimapper, den Cristi-
an aber doch noch für sich entschei-
den konnte. An Rocket Boy jedoch 
mußten dann wohl oder übel alle vor-
bei, im Upper Bracket-Viertelfinale zu-
nächst dk, im Halbfinale erwischte es 
dann Stefan. Somit wurden alle drei 
Hoffnungsträger von dem Chinesen 
in ihre Schranken gewiesen, aber die 
zweite Chance im Lower Bracket war 
noch vorhanden.
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Die Zweite Chance - Das Lower 
Bracket:

Karl schlug sich nun „allein im Lower 
Bracket“ tadellos, die ersten drei Run-
den gewann er problemlos. Doch frei 
nach der Devise: „Gleich und Gleich 
gesellt sich gern!“ mußte der frisch 
aus dem verlorenen Upper Bracket-
Viertelfinale angekommene dk - wie 
sollte es bei dem Seeding-Glück an-
ders sein - direkt gegen Dr.Doom an-
treten, und es gab in der vierten LB-
Runde erneut ein deutsch-deutsches 
Duell - Was erneut bedeutete dass 
nach dieser Runde ein deutscher 
Spieler weniger mitstreiten kann. Mit 
Cristian Torrents alias dk haben wir 
natürlich auch gesprochen.

Interview mit d`dk:

eMAG:  Hast Du Lust Dich einmal 
kurz vorzustellen?

d`dk: Hi, mein Name ist cris aka dk, 
ich bin 24 jahre alt und komme aus 
Köln.

eMAG:  Zuerst einmal, wie hat Dir 
das CPL Turnier und dessen Rahmen 
(Location etc.) überhaupt gefallen?

d`dk: Das CPL Turnier hat mir relativ 
gut gefallen. Was ich nicht so toll fand 
war, dass der Zeitplan nicht eingehal-
ten worden ist und man somit auch 
mal Spiele hintereinander machen 
musste, ohne eine Pause zu haben. 
Die Location war soweit in Ordnung, 
die Zimmer waren nicht so toll aber 
sonst ging es. Wobei ich das Adams 
Mark der Quakecon vom letzten Jahr 
cooler fand. Da gab‘s einen Swim-
ming Pool und eine Sauna etc. . Es 
war halt cooler, zum relaxen, und da 
waren die Zimmer auch gut. 

eMAG:  War es eigentlich schwer 
für Dich bei so einem hochdotierten 
Turnier direkt im ersten Game gegen 
einen Teamkameraden, und sicher 
auch einen guten Freund wie canna 
anzutreten, besonders in einer Single 
Elimination Runde, wenn man weiß 
dass nach dem Spiel einer das Tur-
nier verlassen muß?

d`dk: Schwer war es nicht, aber ich 
fand‘s scheisse weil halt einer aus un-
serem Team 100%ig raus war. Aber 
shit happens.

eMAG:  Das Match zwischen Euch 
lief ja ziemlich klar zu Deinen Guns-
ten ab, obwohl das 1on1 auch nicht 
gerade Deine Lieblingsdisziplin ist. 
Woran lag es, hast Du häufiger oder 
intensiver trainiert? 

d`dk: Ich hab im Verhältniss zu An-
deren so gut wie gar nicht trainiert, 
ich hab außer in zwei Bootcamps ab 
und an mal online gespielt. Dass das 
Spiel zu meinen Gunsten ablief lag 
eventuell daran dass ich die besseren 
Nerven hatte, und auch wohlmöglich 
mehr Erfahrung zu diesem Turnier 
mitgebracht habe.

eMAG:  Wie bist Du durch den wei-
teren Verlauf des Wettkampfes ge-
kommen? Was war für Dich die span-
nendste Begegnung?

d`dk: Die spannendste Begegnung 
war mit Sicherheit gegen canna zu 
spielen, zumal wir uns sehr gut ken-
nen da wir halt schon lange zusam-
men spielen. Außerdem zählte er 
auch zu meinen Favoriten, für die Top 
8 mindestens. Aber auch andere Geg-
ner im Laufe des Turniers waren nicht 
ohne, dazu zähl ich tRONic, Rocket 
Boy und Dr.Doom. Alles waren span-
nende Begegnungen, in denen ich 
teilweise nur knapp gewonnen, bezie-
hungsweise verloren habe.

eMAG:  Bist Du im mit Deiner Plat-
zierung zufrieden, oder hast Du deut-
lich mehr erwartet?

d`dk: Sagen wir es so, ich hätte mir 
mehr gewünscht. :)

eMAG:  Hast Du unseren Lesern 
noch etwas mit auf den Weg zu ge-
ben, oder gibt es noch Jemanden den 
Du grüßen willst?

d`dk: Einen guten Rutsch wünsch ich 
den Lesern und allen Anderen. Vielen 
Dank an das Abit-Team und deren 
Support, und natürlich auch Team Di-
gnitas die uns alles ermöglicht haben.

Wie war das noch? Aller guten Din-
ge sind Drei? Wohl kaum, denn das 
Lower Bracket Finale, und somit das 
dritte innerdeutsche Duell, stand an. 
Hier standen sich zum dritten Mal 
zwei gute Bekannte gegenüber, und 
der Favorit dragon siegte erwartungs-
gemäß - wie uns Karl Mrowiec, vielen 
bekannt als Dr.Doom, im folgenden 
Interview auch bestätigt. Im Anschluß 
daran folgen die LB-Endrunden und 
die Finals.

Interview mit [64AMD]Dr.Doom:

eMAG:  Hast Du Lust Dich einmal 
selbst unseren Lesern vorzustellen?

[64AMD]Dr.Doom: Ich heiße Karl Mro-
wiec, wohne in der Domstadt Speyer 
und besuche das Hans-Purrmann-
Gymnasium. Wenn ich mal nicht 
vor‘m PC hocke, bin ich mit Freunden 
unterwegs oder walte meines Amtes 
als Tischtennistrainer von 10-Jähri-
gen.

eMAG:  Du bist ja als jüngster Spie-
ler bei dem CPL Winter Doom3-Tur-
nier angetreten, und dazu kam dass 
es Deine erste LAN überhaupt war. 
Wie war es für Dich, warst Du sehr 
nervös? Oder war es eine angeneh-
me Spielsituation?

[64AMD]Dr.Doom: Ich bin immernoch 
über mich selbst erstaunt, wie cool 
ich die ganzen Spiele bestritten habe. 
Noch vor einem Jahr habe ich schon 
gezittert, wenn ich das Wort „CPL“ in 
den Mund nahm. Die Spielsituation 
war, abgesehen von den recht unbe-
quemen Plätzen wie zwischen zwei 
Tischen, eigentlich sehr cool. Ich den-
ke mal, die Leute von Team-Dignitas 
und SK, mit denen ich mich super 
verstanden habe und sehr viel Spaß 
hatte, waren an meiner „Lockerheit“ 
nicht gerade unbeteiligt. :) War halt 
nur unbequem mit so ‚ner Eisenlatte 
zwischen den Eiern zu spielen.

eMAG:  Hattest Du noch Hoffnungen 
als Du ins Lower Bracket gerutscht 
bist? Dort hast Du dich ja dann sehr 
gut geschlagen, wie hast Du es ge-
schafft so konzentriert zu bleiben?

[64AMD]Dr.Doom: Klar hatte ich noch 
Hoffnungen, für mich galt die ganze 
Zeit : „Überstehe die Single-Elemina-
tion - Runde und du rockst alles weg!“ 

*haha*. Ich habe versucht mich auf 
das Hier und Jetzt so gut es geht zu 
konzentrieren, nicht auf das nächste 
Spiel, und WENN ich denn gewinnen 
würde, oder wieviel Geld ich denn 
gewinne falls ich nun als Sieger aus 
dem Spiel hervorgehen würde. Das 
sind alles Fragen, die einen mitten im 
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Spiel nervös machen. Ausserdem war 
ich die ganze Zeit super motiviert, ich 
habe in meinen Pause nur an meinen 
Führerschein gedacht.

eMAG:  Letztendlich hast Du ja Platz 
Vier erreicht, obwohl Du vorher - wie 
ich aus einem früheren Statement auf 
indoom von Dir entnommen habe - 

„nur“ mit einem Platz unter den ersten 
16 gerechnet hast. Bist Du im Nach-
hinein nun vollkommen zufrieden, 
oder hast Du im Laufe des Turniers 
dann doch noch Siegesluft geschnup-
pert und warst heiß auf den Sieg?

[64AMD]Dr.Doom: Im Nachhinein bin 
ich eigentlich „ganz zufrieden“ über 
das Ergebnis. Zufrieden darf ich 
aber nicht sein, sonst vergeht mir die 
Motivation für mein nächstes Spiel. 
Eigentlich wäre es unfair gewesen, 
einen Dr.Doom vor einem dragon in 
D3 platziert zu sehen, deswegen bin 
ich mit den Top5 Platzierungen ein-
verstanden. Schade ist nur dass man 
den 3. Platz nicht ausspielen konnte, 
hier hätte man meiner Meinung nach 
eine andere Variante für den Turnier-
baum wählen können.

eMAG:  Wer war denn Dein schwie-
rigster Gegner, beziehungsweise das 
für Dich spannendste Match?

[64AMD]Dr.Doom: Viele Spiele gingen 
bei mir eng aus, zum Beispiel gegen 
den Amerikaner jeborelli, mit dem ich 
mich sehr gut verstanden habe. Aus 
dem Match wurde ein Dreimapper 
und jede Map war Frag Chamber. Auf 
der ersten Map habe ich ihn wegge-
putzt, dann spielte er auf der zweiten 
fehlerfrei. Auf der dritten Map hatte 
ich anfangs keinerlei Kontrolle, blieb 

aber cool und konnte kurz vor Ende 
das Ruder nochmal rumreißen, mit 
einigen Frags in Vorsprung gehen um 
dann nur noch gekonnt wegzulaufen.
Aber auch das Spiel gegen den 
Schweden Tybalt bleibt mir ewig in 
Erinnerung. Hier konnte ich die erste 
Map (Frag Chamber) dominieren, auf 
Delta Labs lief mir am Ende die Zeit 
davon und auf der Decider-Map Edge 
2 stand es drei Minuten vor Schluss 
[5:3] für mich. Um 2:55 kam das letzte 
und wichtigste Beserk welches ich be-
kam. Mein Fehler jedoch war, dass ich 
zu diesem Zeitpunkt dachte: „Okay, 
die Sache ist gegessen.“ Ich treffe ihn 
mit Fullspeed im Teleporterraum und 
durch peck fliege ich mitten in den 
Teleporter mit BSK und 200 Armor. Da 
in D3 alles etwas langsamer ist, hat 
man fünf Sekunden Zeit den Gegner 
zu fraggen wenn er in den Teleporter 
gesprungen ist, was Tybalt natürlich 
tat. Der Rest ist Geschichte.

eMAG:  Vor dem Start Deiner Doom3-
Karriere hast Du Dich ja mit Halo be-
schäftigt, was sind denn die größten 
Unterschiede zwischen den Games? 
Ist Dir die Umstellung schwer gefal-
len?

[64AMD]Dr.Doom: Halo war in mei-
nen Augen die schlechteste Aus-
gangslage für D3. Halo war kein Spiel, 
es war ein Wrack. Man kann bei die-
sem „Wechsel“ von keiner Umstellung 
reden. Insofern bin ich auch stolz auf 
mich, dass ich mich ohne jegliche, 
richtige 1on1 Erfahrung soweit oben 
platzieren konnte. Mit Halo hatte ich 
aber trotzdem eine Menge Spaß, vor 
Allem mit meinem damaligen Team. 
Halo war aber mein erstes Spiel, und 
ich beabsichtige von Anfang an aus 

den Fehlern vom ersten Spiel für mein 
lang ersehntes Doom3 zu lernen.

eMAG:  Wie gefällt Dir Doom3 ei-
gentlich, und wie schätzt Du die Wei-
terentwicklung der Doom3-Szene 
überhaupt ein? Bleibst Du bei dem 
Game?

[64AMD]Dr.Doom: Jetzt gefällt mir 
D3 gut, nachdem ich mich langsam 
aber sicher nach oben gekämpft 
habe. Deswegen verlasse ich D3 nur 
ungern in Richtung Painkiller bezüg-
lich der World Tour. Die D3-Szene ist 
nach der CPL, zumindest in Deutsch-
land, kaum noch vorhanden. Sollten 
jedoch Veranstalter wie die ESWC 
oder WCG sich überlegen, Doom in 
ihr Spiele-Repertoire aufzunehmen, 
werde ich es mir ganz genau überle-
gen, eventuell ist dann ein Comeback 
möglich. Eventuell geschieht dieses 
Comeback im Sommer, da zu dieser 
Zeit immer die Quakecon in Dallas 
ausgetragen wird.

eMAG:  Sieht man Dich jetzt öfter 
auf LAN Events? Welches wird das 
nächste Turnier sein, an dem Du teil-
nehmen wirst?

[64AMD]Dr.Doom: Man wird mich 
hauptsächlich auf internationalen 
Events antreffen, vermutlich im März 
auf dem CPL Spanien World Tour 
Stop. Ich muss mich noch einige Mo-
nate gedulden, bis ich dann auch in 
Deutschland auf den kleineren Tur-
nieren im LAN teilnehmen kann.

eMAG:  Hast Du noch etwas Wichti-
ges zu erwähnen, oder Grüße an Je-
manden loszuwerden?
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[64AMD]Dr.Doom: Ich wollte mich 
nochmal bei allen Leuten bedanken, 
die an mich gedacht haben und mir die 
Daumen für Dallas gedrückt haben. 
Vor Allem aber auch die Leute, die 
nicht an mich glaubten und mir keine 
Chancen ausrechneten. Für mich ist 
es die größte Befriedigung, wenn die-
se Leute, kaum das man gelandet ist, 
zu einem kommen und sagen, wie gut 
man doch sei :). Für mich ist es immer 
der größte Motivationsschub, wenn 
jemand zu mir sagt: „Das schaffst 
Du nicht!“ Es diesen Leuten dann zu 
zeigen ist immer mein größtes Ziel. 
Meine Grüße gehen vor Allem an die 
Team-Dignitas Leute, namentlich wä-
ren das canna, dk und dragon, die SK-
Painkiller Leute, zyz, steLam, neok die 
sehr angetan von meinem PROJEKT 
waren, und die Aliengamer deatz und 
moerser. An alle von Team64.AMD, 
an Ingame-Coverage-Experte dami 
und den guten alten Jürgen. Vor Al-
lem möchte ich noch Jemanden her-
vorheben, der wohl mein größter Fan 
ist: polensupporter86 aka timo. Bei 
Dir bedanke ich mich für den Support 
und die Super-Cover.

Es kann nur einen geben! - Das 
Overall Finale:

Es war zwar nur noch ein kurzer Weg 
bis ins Finale, aber den mußte Stefan 
allein gehen. Im Consolation Finale 
gegen Gopher aus dem holländischen 
Team fnatic mußte er, nach der ersten 
mit einem Frag gewonnenen Map, 
die zweite zu Null abgeben. Auf der 
Decider-Map wurde es dann wirklich 
knapp, kurz vor Ende lag er noch 3 
Frags zurück, konnte den Spieß aber 
noch rechtzeitig umdrehen und gewin-
nen. Letztendlich kam dann, was kom-
men mußte. Im Overall Finale stand 
dragon dem hauptberuflich spielen-
den, und dadurch im Trainingpensum 
überlegenen Rocket Boy gegenüber. 

Dieser gewann schließlich auch - wie 
Stefan selbst sagt - verdient das Fi-
nale und somit das Turnier. Ebenso 
glücklicher Zweiter ist dragon alias 
Stefan Schott, der sich ausgezeichnet 
geschlagen und die deutsch/europä-
ische Doom-Ehre hochgehalten hat. 
Der bestplazierte Deutsche erklärte 
sich freundlicher Weise für ein paar 
Fragen dazu bereit.

Interview mit d`dragon:

eMAG:  Hast Du Lust Dich erstmal 
unseren Lesern vorzustellen?

d`dragon: Hi, mein Name ist Stefan 
Schott, ich bin 21 Jahre alt und in 
der eSports-Szene eher unter dem 
Namen dragon bekannt. Derzeit stu-
diere ich BWL in Rostock und spiele 
Doom3 für Team Dignitas.

eMAG:  Nochmal herzlichen Glück-
wunsch zum zweiten Platz! Bist Du 
zufrieden mit Deinem Ergebnis, oder 
hast Du doch mit dem Sieg gerech-
net? War die die Stärke von Rocket 
Boy bekannt, als es langsam auf ein 
Finale zwischen Euch Beiden hinaus-
lief?

d`dragon: Mit dem zweiten Platz bin 
ich sehr zufrieden. Mir war schon vor 
der CPL klar, dass Rocket Boy einer 
der Favoriten auf den Turniersieg ist. 
Während des Turniers kristallisierte 

sich genau das auch heraus. Er ist 
verdient Erster geworden!

eMAG:  Wie hat Dir denn das Turnier 
im Allgemeinen, und die Location in 
Dallas gefallen?

d`dragon: Das Turnier verlief beinahe 
reibungslos. Bis auf einige Fehler mit 
dem Lowerbracket haben die Admins 
einen perfekten Job gemacht. Der 
Zeitplan wurde stets eingehalten und 
bei Problemen war die CPL-Crew im-
mer hilfsbereit. Die Location gibt ei-
nem solchen Event erst den richtigen 
Rahmen. Die CPL hat sich hierbei, 
wie auch letzten Winter, für das Hyatt 
Regency Hotel in Dallas entschieden. 
Die Atmosphäre kann man nicht mit 
einer normalen Lanparty vergleichen. 
Eben ein richtiges Gaming-Event. :)

eMAG:  Kannst Du „einige Fehler im 
Lowerbracket“ näher erläutern?

d`dragon: Normalerweise kann man 
im Lowerbracket nicht auf die selben 
Gegner treffen, gegen die man schon 
im Winnerbracket gespielt hat. Auf der 
CPL war es jedoch so, dass man auf 
die selben Gegner nocheinmal getrof-
fen ist. So kam es, dass ich einmal im 
Winnerbracket auf booms getroffen 
bin und dann im Lowerbracket noch 
einmal. Zu meinem Glück konnte ich 
beide Spiele gewinnen.

eMAG:  Ohne Demofunktion wär es 
auch Dir ja vor dem Event nicht mög-
lich, die anderen, vor Allem die ame-
rikanischen Spieler einzuschätzen. 
Trotzdem wurdest Du schon vor dem 
Turnier als einer der Favoriten gehan-
delt. Standest Du dadurch unter be-
sonderem Druck, oder konntest Du 
entspannt in die Spiele gehen?

d`dragon: Natürlich war ein gewisser 
Druck da, jedoch gucke ich während 



eMAG - Januar 2005 53

e S p o r t  G a m e sc P l  -  D o o M  3

eines Turnieres nicht gegen wen ich 
im Finale oder Halbfinale spielen 
muss. Ich konzentriere mich immer 
nur auf meinen nächsten Gegner und 
versuche in diesem Spiel alles zu ge-
ben. Wenn man sich von anderen im 
Vorfeld verrückt machen lässt, spielt 
man nur unnötig nervös und tut sich 
damit selbst keinen gefallen. Von 
daher kann ich sagen, dass eine ge-
wisse Anspannung im Vorfeld da war. 
Aber während der Spiele war ich ei-
gentlich sehr relaxed.

eMAG:  Wie schafft man es überhaupt 
so konzentriert zu bleiben, wenn man 
in so einem wichtigen und hochdotier-
ten Turnier in so brenzlige Situationen 
kommt, wie Du zum Beispiel im Con-
solation-Finale gegen Gopher? (Kurz 
vor Schluß auf der Decider-Map noch 
3 Frags Rückstand)

d`dragon: Sobald ich nervös werde 
sag ich mir: „Du spielst nur unnötig 
schlecht so“. :D Viele sagen ja, es 
liegt daran, dass ich so dicht an mei-
nem Monitor sitze und mich auf garnix 
anderes konzentrieren kann. Aber ich 
behaupte mal, dass dies eine Lüge ist. 
:) Man muss im Vorfeld gezielt darauf 
hin trainieren, dass man bis zum Ende 
des Spiels konzentriert ist und nicht 
schon einige Minuten vorher aufgibt. 
An das Preisgeld sollte man während 
des Spiels am besten garnicht den-
ken, das lenkt ungemein ab. :)

eMAG:  Am schwierigsten, bezie-
hungsweise sehr unberechenbar war 
sicher die Single Elimination Runde, 
bist Du sehr froh ein Freilos ergattert 
zu haben?

d`dragon: Ich hatte den ganzen Mitt-
woch Abend ein Grinsen im Gesicht, 
nachdem das überarbeitete Seeding 
bekannt gegeben wurde und ich ein 
Freilos in der Single Elemination er-
gattert hatte. Meine beiden Teamma-
tes traf es hingegen besonders hart. 
Sie mussten direkt in der ersten Run-
de gegeneinander antreten.

eMAG:  Was fängst Du denn jetzt mit 
dem Preisgeld an, schon was geplant, 
oder alles verfeiert?

d`dragon: Erstmal hoffe ich, dass der 
Dollar bald wieder steigt! Ansonsten 
werde ich mir voraussichtlich einen 
Laptop für das Studium zulegen und 
den Rest auf der Bank lassen. Eine 
kleine Fete ist sicherlich auch noch 
drin. :)

eMAG:  Was für einen Eindruck hast 
Du nun nach der CPL von den ameri-
kanischen und anderen internationa-
len Gamern, und von deren Stil?

d`dragon: Eigentlich waren die Spiel-
weisen der meisten Spieler sehr ähn-
lich, jedoch hatte ich das Gefühl, dass 

die Amerikaner mehr Wert auf‘s prä-
zise Aiming legen als auf die Taktik. 
Ansonsten war alles vertreten. Ob of-
fensiv oder defensiv, jede Spielweise 
führt zum Erfolg, wenn man sie per-
fektioniert. :)

eMAG:  Ist Deiner Meinung nach 
das taktische Verständnis bei Doom3 
wichtiger als das pure Aiming?

d`dragon: Ich denke die richtige Mi-
schung machts. Ohne gutes Aiming 
kann man viele, eher offensive Tak-
tiken, nicht spielen. In einem Spiel 
wie Doom 3 wird man schnell bestraft, 
wenn man taktische Fehler macht 
und so die Mapcontrol unnötig abgibt. 
Von daher spielt die Taktik eine sehr 
wichtige Rolle.
.
eMAG:  Wieviel Zeit hast Du denn 
bis jetzt mit Doom3 verbracht, und 
wie lange trainierst Du täglich? Bei 
Rocketboy sollen es ja 10 Stunden 
und mehr sein. Wie gefällt Dir das 
Spiel überhaupt? Wo sind für Dich die 
größten Unterschiede zu Quake?

d`dragon: Ich spiele Doom 3 seit Au-
gust 2004. Ich bin nicht in der Lage 
wie Rocket Boy 10 Stunden täglich zu 
spielen, der das Gaming mittlerweile 
hauptberuflich betreibt. Jedoch habe 
ich versucht zumindest täglich eine 
Stunde zu Spielen. Zur CPL Vorbe-
reitung habe ich zwei Bootcamps mit 
meinen Teamkollegen Mounir und 
Cris, sowie Karl von 64AMD, absol-
viert. Doom 3 lässt sich leider sehr 
schwer mit Quake vergleichen, da es 
doch einen eigenen Charakter hat: 
Viele dunkle Ecken, andere Waffen 
und engere Maps geben Doom 3 ein 
anderes Spielgefühl als man es in 
Quake hatte. Jedoch ist Einem das 
Movement aus Quake 3 bestens ver-
traut. Doom3 hat mir zwar nicht ganz 
soviel Spass wie Quake3 gemacht, 
jedoch war es an der Zeit das Spiel 
wechseln. :)

eMAG:  Hast Du Dir nun vorgenom-
men länger bei Doom3 zu bleiben, und 
wie in alten Quake-Zeiten versuchen 
die Szene über längere Zeit aufzumi-
schen, oder wirst Du bald wieder auf 
ein anderes Game switchen? Wenn 
ja, zu welchem? Gibt es überhaupt 
eine Doom3-Szene? Lohnt es sich 
Deiner Meinung nach bei dem Game 
zu bleiben?

d`dragon: Wie viele andere vor mir, 
werde auch ich zu Painkiller wechseln 
um an der CPL World Tour mitzumi-
schen. Falls es jedoch noch interes-
sante Turniere für Doom3 geben soll-
te, wie zum Beispiel die Quakecon, 
werde ich versuchen daran teilzuneh-
men.

eMAG:  Was wird denn das nächs-
te Turnier sein, bei dem Du antreten 

wirst? Ist das die World Tour, oder 
kommt noch etwas dazwischen für 
Dich in Frage?

d`dragon: Voraussichtlich wird der 
zweite World Tour Stop mein nächs-
tes großes Event sein.

eMAG:  Hast Du noch Grüße oder 
ein paar Worte an unsere Leser los-
zuwerden?

d`dragon: Ich Grüße alle mein Team-
mates von Dignitas und danke un-
seren Sponsoren Abit und Game-
Hosting, die uns den Trip in die USA 
ermöglicht haben.

CPL Doom3-1on1-Cup - Das Fazit:

30.000 Dollar wurden insgesamt für 
das Doom3-1on1-Turnier ausge-
schrieben, allein 9.450 Dollar flossen 
hinterher in deutsche Hände. So wur-
den die Preisgelder unter den ersten 
16 Glücklichen verteilt.

Her mit dem Schotter! - Die Preis-
geldverteilung:

1. Platz = $9,000 (Rocket Boy)  
2. Platz = $6,300 (dragon)  
3. Platz = $4,200 (gopher)  
4. Platz = $2,700 (Dr.Doom)  
5. Platz = $1,800 (booms)  
6. Platz = $1,500 (Evil-Doer)  
7. Platz = $900   (tRONic)  
8. Platz = $600   (tybalt)   
9-12. Platz = $450 (dk)   
13-16. Platz= $300    

Somit war die CPL-Winter Challenge 
2004 bestimmt eine freudige Erinne-
rung, doch auch bis zur Quakecon 
das einzig große Doom3-Turnier. 
Wenn sich, wie unsere Interviewpart-
ner schon erwähnt haben, nicht noch 
weitere Veranstalter dafür entschei-
den Doom in ihr Portfolio aufzuneh-
men, sieht es schlecht aus. Und ob-
wohl Doom in der Szene (noch) nicht 
gerade die Massen begeistert - Die 
Hoffnung stirbt jedoch zuletzt, und wir 
hoffen weiter!
Das eMAG dankt den Team Dignitas 
Spielern Stefan (dragon), Cristian 
(dk) und Mounir (canna), genauso wie 
dem Team64.AMD Spieler Karl (Dr.
Doom) für die Interviews, ihre dafür 
investierte Zeit und die Unterstützung. 
Wir wünschen Euch ebenfalls eine 
erfolgreiche Zukunft, und viele Frags 
auf den anstehenden Events!

Kevin „GBZkrieger“ Peters

Links

http://www.thecpl.com
http.//www.team-dignitas.com
http://www.indoom.de
http://www.team64.de
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A ls im Herbst 1996 ein Quake-
Mod namens „Team Fortress“ 

(mit nur fünf Spielerklassen anfangs 
noch recht rudimentär) das Licht der 
Welt erblickte, deutete wenig darauf 
hin, wie stark sein Einfluss auf die 
Shooterwelt zukünftig einmal sein 
sollte. Das klassenbasierte, damals 
brandneue Spielprinzip setzte sich 
rasant durch, so dass 1998 über die 
Hälfte der weltweit existierenden 
QuakeWorld-Server im TF-Modus lief, 
bevor das Erscheinen von Quake 2 
und Half-Life, insbesondere aber der 
erdrutschartige Erfolg von Counter-
Strike, seinem Siegeszug ein abrup-
tes Ende bereiteten. Doch auch wenn 
die dominierende Ära von TF eher 
kurz war, hielt sich das Spielkonzept 
hartnäckig; es folgten entsprechen-
de Mods für nahezu jeden neuen 
Shooter. Neben Mega-TF, Weapons 
Factory, Unreal Fortress und anderen 
sind dabei vor allem Q3F und natür-
lich der wohl prominenteste Vertreter, 
TFC, zu nennen. Von einigen kurzen 
Gastspielen im eSport-Bereich, wie z. 
B. der einen oder anderen Saison in 
der ESL (damals noch DeCL), einmal 
abgesehen, zeigten sich klassische 
Fortress-Games dabei bisher, trotz 
eines ausgesprochen hohen Unter-
haltungswertes auch für Zuschauer, 
erstaunlicherweise weitgehend kom-
merzresistent. Dies dürfte zum einen 
am vergleichsweise hohen Alter ihrer 
Spieler, zum anderen auch am mit bis 
zu 10 Spielern pro Team recht großen 
organisatorischen Aufwand gelegen 
haben, welcher aber durch die Fülle 
von möglichen Setups und taktischen 
Varianten gerade auch den Reiz die-

ser Spielart ausmacht. Konsequen-
terweise ist ein Großteil der strategi-
schen Konzepte fast aller modernen 
Shooter dem originalen TF entlehnt: 
Capture & Hold, Assault, Hostage 
Rescue, Demolition sowie diverse 
Varianten der Klassenbasierung sind 
nach wie vor populär, wobei über ihre 
ursprüngliche Herkunft kaum noch je-
mand im Bilde ist.

Wer steckt dahinter?

Die jüngste Inkarnation, ETF, ist eine 
Weiterentwicklung des Mods Q3F, 
portiert auf die ET-Engine. Während 
ein Teil des Q3F-Teams 2001 die Fir-
ma Splash Damage Ltd. gründete und 
der Community u. a. das Spiel Enemy 
Territory bescherte, entwickelten die 
anderen parallel, verstärkt um neue 
Mitstreiter, das ursprüngliche Mod 
weiter. Es handelt sich bei ETF somit 
um ein freies, klassisches Fortress, 
basierend auf einer freien Engine, 
welches aus einem Guss konzipiert 
und mehrere Jahr lang auf technische 
Solidität und ausgewogenes, kompe-
titives Gameplay hin optimiert wurde. 
Das neue Team besteht dabei, wie 
seinerzeit auch das alte, aus einer 
internationalen Besetzung von Euro-
päern, US-Amerikanern, Kanadiern 
und Australiern, womit den landesüb-
lichen Gepflogenheiten und Spielsti-
len ausreichend Rechnung getragen 
werden konnte.

Was ist ETF?

Ein ETF-Match wird üblicherweise von 
zwei Mannschaften zu je 8-10 Spie-

lern bestritten; während dies die Kö-
nigsdisziplin darstellt, sind aber auch 
4on4- bzw. 5on5-Ladders nicht unge-
wöhnlich. Der verbreitetste Spielmo-
dus ist CTF, wobei nur Flag-Captures 
für den Teamscore zählen, zusätzlich 
aber individuelle Frags nicht nur für 
Kills, sondern auch für Touches, Caps 
sowie Offense- und Defense-Assists 
vergeben werden (advCTF). Es ste-
hen dem Spieler neun verschiedene 
Klassen zur Auswahl: Recon, Sniper, 
Soldier, Grenadier, Paramedic, Fla-
metrooper, Minigunner, Agent und 
Engineer (später wird als 10. noch 
der Civilian dazukommen). Jede da-
von besitzt unterschiedliche Waffen-
typen und Spezialfähigkeiten sowie 
eine spezifische Rüstungsstärke und 
Grundgeschwindigkeit; ein Klassen-
wechsel ist bei Bedarf nach jedem 
Death möglich. Neben den größten-
teils bekannten Waffenarten spielen 
in ETF Offhand-Grenades eine be-
sondere Rolle, ihre zielsichere An-
wendung ist unumgänglich, will man 

Am 15. Januar steht das 1.0 Release der Enemy Territory Total Conversion ETF ins Haus. Wir konnten Jan 
„Ghetto“ Schob, Quality Assurance/Gameplay Lead des Spiels, dafür gewinnen, eine kleine Einführung, ge-
würzt mit ein paar Hintergrundinformationen, zu verfassen.

Enemy Territory - 
  Fortress Reloaded
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eine Chance im Infight haben. Des-
weiteren ermöglicht der Knockback 
der verschiedenen Granaten eine 
unüberschaubare Anzahl von Jumps 
und Special-Moves in teilweise haar-
sträubender Geschwindigkeit. Beim 
adäquaten Navigieren hilft die Physik 
des Spiels, die sich eher an QW bzw. 
CPMA orientiert als an neueren Shoo-
tern. Die Aircontrol und somit auch 
das Bunnyhopping wurden allerdings 
den Erfordernissen des Klassensys-
tems angepasst, wodurch Speed nur 
begrenzt durch reines Strafejumpen 
erlangt werden kann. Rocket- bzw. 
Grenadejumps als Initialzündung im 
Sinne eines Tradeoffs sowie die ge-
schickte Nutzung von Ramps ermögli-
chen es aber, extrem hohe Geschwin-
digkeiten zu erreichen und diese 
dann, auch um Ecken herum, mittels 
Bunnyhopping zu halten. 

Was steckt hinter dem 
Entity-System?

Zur Demonstration der Vielzahl mög-
licher Spielmodi werden im 1.0 Re-
lease neben 14 advCTF-Maps auch 
einige alternative Karten enthalten 
sein. Mit etf_allduel, etf_silverfort, 
etf_gotduck und etf_canalzone sind 
eine Duell-, eine dynCTF- (Cap-
Points können taktisch umgeschaltet 
werden), eine Item-Control- und eine 
Command-Point-Map am Start (das 
ursprüngliche Canalzone war die 
weltweit erste Map überhaupt, die 
jemals CPs verwendete und ist so-
mit ein waschechter Dinosaurier im 
neuen Gewand). An dieser Stelle sei 
angemerkt, dass das Entity-System 
in ETF hochgradig komplex gestal-

tet wurde: Mapper können - ohne 
weitere Nachbesserungen am Code 
des Spiels - nahezu jede erdenkliche 
Variante bekannter Spielmodi in ihren 
Karten implementieren. Dies geht so 
weit, dass selbst einige komplette 
Mods (auch anderer Games) allein 
durch die geschickte Verwendung 
von Entities weitgehend in einzelnen 
Maps emuliert werden können. In An-
lehnung an Enemy Territory ist dabei 
die Kreation von Campaign-Maps zu-
künftig besonders interessant, wobei 
wir für Anregungen aus der Commu-
nity dankbar wären. Für ambitionierte 
Mapper wird desweiteren natürlich 
auch eine Dokumentation der Entities 
auf unserer Page zu finden sein.

Welcher Typ spielt dieses Game?

Zur Frage aller Fragen: Für wen ist 
ETF das richtige Spiel? Wir haben 
alles Menschenmögliche getan, um 
den geschmeidigen Einsteig selbst 
völligen Neulingen zu ermöglichen, 
Scripting ist zwar hilfreich, jedoch 
dank der optimierten Menüs keines-
wegs notwendig; die HUDs sind frei 
konfigurierbar, die Installation ist 
kinderleicht, es gibt einen Autoupda-
ter und als Kanonenfutter sind zum 
Üben sogar Bots vorhanden. Kosten 
tut der Spaß auch nichts, einfach ET 
sowie ETF downloaden und ab geht 
die Post. Was wir dem geneigten 
Spieler jedoch nicht abnehmen kön-
nen, ist, sich zu engagieren und an-
gemessen mit dem Spiel vertraut zu 
machen. ETF ist schnell, basiert auf 
komplexem Movement, ist taktisch 
anspruchsvoll und besitzt eine steile 
Lernkurve, frei nach dem Motto „easy 

to learn but hard to master“. Wen das 
nicht schreckt, sondern reizt, der ist 
hier goldrichtig. Ob QWTF-, Q3F-, 
TFC-Veteran, passionierter Quaker, 
UTler oder auch ETler, dem ETmain 
schon immer zu langsam war, spielt 
dabei keine Rolle.

Wo gibt es Informationen?

Wer sich vorab einen ersten Eindruck 
verschaffen möchte, kann sich zu 
diesem Zweck eine Reihe von Vide-
os herunterladen, die auf http://www.
etfgame.com/ zur Verfügung stehen. 
Wir empfehlen weiterhin - nach den 
ersten Gehversuchen auf Publics - 
bei Gelegenheit in den IRC-Channels 
#spontanetf und #spontanq3f im Qua-
kenet vorbeizuschauen. Dort finden 
regelmäßig organisierte Gathers statt, 
die eine deutlich bessere Teamkoor-
dination ermöglichen, was bei einem 
per Design stark clanzentrierten Spiel 
wie ETF ausgesprochen hilfreich ist 
und den Spielspaß weiter erhöht; 
nicht zuletzt kann man dort als New-
bie auch das eine oder andere lernen. 
Diverse Ligen und Pages, die Hilfe-
stellung zu allen erdenklichen Fragen 
geben (wie z. B. ETF University), sind 
ebenfalls bereits im Aufbau befindlich. 
Abschließend noch ein herzliches 
Dankeschön an die vielen alten und 
neuen Fortress-Maniacs für ihren mo-
natelangen Support bereits im Vorfeld. 
Ich kann versichern, dass das Ob-
jekt der Begierde die Wartezeit wert 
war. Wir sehen uns im #etfgame zur 
Releaseparty - Power through Team- 
play!

Jan „Ghetto“ Schob
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Recon

Grenadier

Minigunner Agent Engineer

Paramedic

Sniper Soldier

Flametrooper

Speed: 280
Armour: mittel, 120
Weapons: Axe, Shotgun, Grenadelaun-
cher, Pipelauncher
Grenades: Hand, Cluster
Specials: Fernzündung von Pipes, 
High Explosive Charge zur Sprengung 
von Passagen
Aufgaben: gelegentlich Offense, aber 
primär Defense, Verminung der Fahne, 
„Goalie“

Speed: 200
Armour: schwer, 300
Weapons: Axe, Shotgun, Supershot-
gun, Minigun
Grenades: Hand, Cluster
Specials: Stun-Recovery, unempfind-
lich gegen Knockback
Aufgaben: Defense, langsamste Klas-
se, „menschliche Sentry“

Speed: 300
Armour: mittel, 100
Weapons: Knife, Dartgun, Supershot-
gun, Nailgun
Grenades: Hand, Gas
Specials: Tarnung als gegnerischer 
Spieler, Unsichtbarkeit, hoher Schaden 
durch Messerattacke
Aufgaben: Offense, Infiltration zwecks 
Sabotage, Ablenkung und Verwirrung

Speed: 300
Armour: mittel, 50
Weapons: Wrench, Railgun, Su-
pershotgun
Grenades: Hand, Pulse
Specials: Konstruktion einer Sent-
rygun und einer Supplystation, kann 
Armour reparieren
Aufgaben: Defense, Flag-Guard, 
Versorgung des Def-Squads mit Rüstung 
und Munition

Speed: 320
Armour: mittel, 100
Weapons: Syringe, Shotgun, Su-
pershotgun, Supernailgun
Grenades: Hand, Stun
Specials: Health-Regeneration, 
Heilung von Teammates, Infektion von 
Gegnern, Stunjumping
Aufgaben: Offense, je nach Bedarf 
Attacker oder Flagrunner

Speed: 280
Armour: leicht, 50
Weapons: Axe, Nailgun, Autorifle, 
Sniperrifle
Grenades: Hand, Flash
Specials: Headshots, Legshots
Aufgaben: Offense/Defense, Elimi-
nierung schwerer Ziele auf größere 
Entfernung

Speed: 240
Armour: schwer, 200
Weapons: Axe, Shotgun, Supershot-
gun, Rocketlauncher
Grenades: Hand, Nail
Specials: Rocketjumping, Rocketjugg-
ling
Aufgaben: Offense/Defense, schwerer 
Allrounder

Speed: 300
Armour: mittel, 150
Weapons: Axe, Shotgun, Flamethro-
wer, Napalmcannon
Grenades: Hand, Napalm
Specials: Immunität gegen Feuer und 
Gas, kann Gaswolken beseitigen und 
Gegner in Brand stecken
Aufgaben: Offense, Attacker/
„Vorstopper“

Speed: 440
Armour: leicht, 50
Weapons: Axe, Shotgun, Nailgun
Grenades: Stun, Flash
Specials: Radarscanner, Enttarnung 
von Agents, Stunjumping
Aufgaben: Offense, Flagrunner, 
schnellste Klasse
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Erschöpft komme ich am Nach-
mittag von meinen allgemeinen 

Mikrobiologie-Übungen in der Uni-
versität für Bodenkultur nach Hause, 
fahre den Rechner hoch und starte 
World of Warcraft, um mich ein wenig 
zu entspannen. Kurz nachdem ich 
eingeloggt habe, bekomme ich schon 
die ersten privaten Nachrichten von 
Spielern die mich fragen, wann denn 
nun der nächste Onyxia-Raid ansteht. 
Was ein Raid ist wissen wir ja schon 

- ein großer Angriff auf ein mächtiges 
Ziel, wobei taktisches Zusammenwir-
ken von vielen Spielern gleichzeitig 
verlangt wird. Onyxia ist ein weibli-
cher schwarzer Drache, von dem es 
viele Geheimnisse und Geschichten 
gibt die ich euch aber jetzt nicht verra-
ten will, denn ihr werdet sie bald alle 
selbst herausfinden...
Langsam wird mir bewusst, dass ich 
mich nicht wirklich entspannen werde 
können und sage zu mir selbst, dass 
falls jemand Onyxia angreifen will 
um sie zu besiegen es meine Pflicht 
ist, den Spielern diese Möglichkeit zu 
bieten. Ich überlege kurz und mir wird 
klar, dass der nächstmögliche Raid 
am Samstag anstehen könnte und tei-
le dies den neugierigen Freunden mit. 

Nach einem Seufzer wandert meine 
Hand in den Rucksack, um einen 
Notizblock hervorzuzaubern der ei-
gentlich dazu gedacht war, dass ich 
in Vorlesungen der Universität Stich-
wörter darauf notiere, jedoch nun auf 
vielen Blättern mit kryptischen Namen, 
Zahlen und Zeichen bekritzelt ist. Ich 
weiß, dass dieser Notizblock wohl 
nur ein Kopfschütteln bei meinen Stu-
diumskollegen auslösen würde, für 
mich ist er jedoch Gold wert. 
Natürlich kann man nicht einfach wie 
wild alle Spieler fragen ob sie nun 
Lust hätten am Samstag Onyxia zu 
raiden. Vor einem Raid muss man 
sich im Klaren sein was man braucht 
und was nicht. Als Beispiel dient mir 
nun Onyxia, gegen die man nur mit 40 
Mann antreten kann, da es nicht mög-
lich ist, mehr Leute in eine Raidgroup 
in World of Warcraft einzuladen. 
Wenn man etwas in „Onyxia’s Lair“ 
erreichen will, muss ein großer Teil 
dieser 40 Teilnehmer aus Heilern 
bestehen. Man benötigt also viele 
Priester, Schamanen und Druiden. 
Ebenso sollte man genügend Leute 
zusammentrommeln, die es vorgezo-
gen haben eine Klasse zu spielen die 
viel Schaden ausrichtet, worauf Magi-

er, Hexer (Warlocks) und Jäger sich 
spezialisiert haben. Der Grundstein 
eines Angriffs auf Onyxia ist jedoch 
ein Krieger mit einer ziemlich guten 
Ausrüstung, denn dieser muss allen 
Attacken der Gegner trotzen können. 
Falls er diesen erliegt ist fast immer 
das Schicksal des Raids besiegelt, da 
ein zweiter Krieger die Aufmerksam-
keit der Kreatur, die von Hass und 
Zorn getrieben in kürzester Zeit durch 
die Reihen der Spieler wütet, dann oft 
nicht schnell genug auf sich ziehen 
kann. Deshalb ist es hier für einen 
Leiter sehr wichtig, einen vertrauens-
würdigen Spieler zu finden der seine 
Klasse perfekt beherrscht und wenn 
möglich die besten Rüstungsteile des 
Reiches besitzt.
 
Der Erfolg eines Raids hängt von 
Teamgeist und Disziplin ab. Spie-
ler die einfach nur in Eigeninitiative 
handeln und nicht den Anweisungen 
des Leiters folgen sind sehr oft der 
Grund, warum eine solche Aktion 
scheitert. Auch umfangreiches Wis-
sen eines Leiters und die Fähigkeit 
Spieler leicht zu dirigieren können nur 
in Grenzen einen Mangel an Disziplin 
ausmerzen.

World of Warcraft – Part 2
Raidbericht

In dieser Ausgabe möchten wir euch den Begriff “Raid” ein wenig näher bringen. Der „Raid“ ist besonders aus 
Multimassive-Online-Role-Playing-Games (MMORPG) entstanden und bedeutet nichts anderes als Feld- oder 
Raubzug. Bei einem „Raid“ schließen sich mehrere Spieler zu einer großen Gruppe zusammen, üblicherweise 
mehr Spieler als eine Standardgruppe von 5-8 Charakteren hergibt. Neben dem Player-vs-Player (PvP) Raid, der 
darauf abzielt in feindliches Gebiet einzudringen und unter den Spielern der Gegenseite soviel Schaden wie mög-
lich anzurichten, gibt es auch noch den Dungeon, bzw. Monster-Raid. Mit diesem möchten wir uns jetzt befassen 
und dafür haben wir „Almisael“ gebeten uns über solch einen „Raid“ zu berichten.
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Mit der Unterstützung meines No-
tizblocks des Wissens, in dem alle 
negativen und positiven Vorkomm-
nisse von Raids protokolliert wurden, 
verbringe ich nun jeden Tag ein paar 
Stunden um Leute zu fragen, ob sie 
am Samstag Zeit hätten. Meistens 
endet diese Prozedur dann einige 
Stunden vor der Startzeit, wo ich 
manchmal immer noch nicht 40 Leute 
zusammengetrommelt habe und so 
langsam nervös werde, denn es gibt 
nichts Schlimmeres als viele Leute 
enttäuscht nach Hause zu schicken 
weil man es nicht fertig gebracht hat 
genügend Spieler zu organisieren. 
Diesmal war es aber nicht wirklich 
so und ich atmete erleichtert auf, als 
schon eine Stunde vor dem offiziellen 
Start einige Leute vor dem Eingang 
zu Onyxias Bau zusammentrafen, der 
sich in einem Sumpf in Kalimdor be-
findet.

Als wir uns vollständig versammelt 
hatten traten wir durch das Portal un-
serem schlimmsten Feind entgegen. 
Zwischen Onyxia und uns standen 
noch vier Wächter, genannt „Onyxian 
Warders“, die nicht zu unterschätzen 
sind. Auf folgendem Bild kann man 
erkennen, dass für diese drachen-
ähnlichen Gestalten auch eine Taktik 
erforderlich ist. 
 

Alle außer dem wichtigsten Krieger 
stehen hinter einer imaginären Linie, 
heilen ihn von dort aus und sprechen 
ihre Magie auf die Eidechse. Die Ma-
gier und Heiler ordentlich zu unter-
richten wie und wann man im Kampf 
gegen diese Kreaturen zaubern muss, 
ist die erste Prüfung für den Leiter. 
Es ist keine leichte Aufgabe allen klar-
zumachen wo sie nicht stehen dürfen, 
denn viele geben sich schon damit 
zufrieden, Onyxia zu sehen. Manche 
rennen einfach voraus oder hören 
nicht zu und stürzen dadurch alle an-
deren in den Tod. Nach vier langen, 
strapazierenden Kämpfen gelangt 
man zu dem Ort wo Onyxia ein klei-
nes Nickerchen hält, jedenfalls nur so 
lange bis wir sie angreifen.

In der Grundlage gilt es hier auch 
eine Taktik anzuwenden, in der die 
Standorte der Mitwirkenden eine gro-

ße Rolle spielen. Sind die Teilnehmer 
abgeneigt Anweisungen zu befolgen 
und erfüllen daher ihre zugedachten 
Rollen nicht oder nicht richtig, ist die 
Aktion im Vorhinein zum Scheitern 
verurteilt.  Ein Leiter, den auf seinem 
Server nicht alle Leute gut kennen, hat 
es oft schwer die nötige Akzeptanz zu 
finden um einen erfolgreichen Angriff 
auf eine übermächtige Kreatur zu lei-
ten, von der er noch nicht viel weiß. 
Leider trifft dies auch auf mich zu, 
denn viele Spieler vertrauen mir leider 
nicht so wie ich es gerne hätte. Ob-
wohl der schiere Anblick des Scheu-
sals die meisten in den Wahnsinn 
treibt, zu gedankenverlorenem Um-
herwandern verdammt und jede An-
weisung vergessen lässt, hielten wir 
dem sengenden Feueratem ziemlich 
lange stand.
Trotz aller Anstrengungen endete die-
ser Raid wie bisher jeder andere…

Die Motivation der Teilnehmer sank 
mit jedem missglückten Raid, da die 
Spieler keine wirkliche Belohnung 
bekamen, sondern eigentlich auch 
noch für die Reparatur ihrer Waffen 
und Rüstungen, die sich bei jedem 
Tod etwas abnützen, bezahlen muss-
ten. Viele sind leider nur mit materi-
ellen Belohnungen zu begeistern und 
deshalb muss ich diese Geschichte 
damit beenden, dass ich zur Zeit 
keinen Raid gegen Onyxia mehr or-
ganisieren kann, da mein Aufruf zum 
Angriff auf den schwarzen Drachen in 
der Ferne verklingt und viel zu wenig 
Krieger sich dazu berufen fühlen das 
größte Übel in Kalimdor zu bezwin-
gen. Trotzdem bin ich noch voller Mut 
und Zuversicht, denn ich werde nicht 
eher ruhen bis wir dieses Scheusal in 
die Knie gezwungen haben!

Christian „Almisael“ Luipersbeck
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Es fand ein kleiner Umbruch statt 
in der ET-Gemeinde, es gab 

sehr viele Spielerwechsel, viele der 
vermeintlich guten Teams haben 
sich aufgelöst oder spielen teilweise 
unter anderer Flagge weiter. Manch 
alter RtcW-Spieler hat gänzlich mit 
ET aufgehört oder ist zu einem an-
deren Spiel gewechselt. Viele der 
alten Teams wie z.B. Ocrana, haben 
ihre Plätze an neue Teams abgege-
ben. Auch das zuletzt ungeschlagene 
Team von Dignitas hat sich aufgelöst 
und hat Platz für e*Star gemacht, wel-
che nun zumindest in Europa wohl zu 
den stärksten Teams zählen die die 
Community zu bieten hat. Aber auch in 
Deutschland hat sich ein neues Team 
an der Spitze etabliert, welches die 
alten Spitzenreiter Ocrana, Angeldust 
oder das alte Team Black von Helix 
abgelöst hat. Angefangen als Ultima-
te e-Sports, später als neues Team 
von one4one bekannt gewordene 
und nun unter der Flagge von Junk52 
spielend. Das Team rund um ihren 
Leader Urtier zählt weiterhin nicht nur 
in Deutschland zu den Top-Favoriten. 
Wäre doch sehr langweilig, wäre das 
alles was unsere Community zu bie-
ten hätte. Weitere sehr gute Teams 

sitzen schon in den Startlöchern um 
die Krone an sich zu reißen. Im Jahr 
2004 war es 141, da sind sich wohl 
alle einig aber auch das alte Team 
von Woosai, welches nun als neues 
Team-Helix spielt oder auch Gods-In-
coperated könnten da noch das ein 
oder andere Wörtchen mitreden. Nun 
denn, viele „Oldschool-Teams“ haben 
sich aufgelöst und einige ihrer Spieler 
findet man noch in dem einen oder 
anderen Line-up wieder, sie haben 
Platz gemacht für neue Teams, ein 
ganz normaler Verlauf. Ob nun die ei-
nen oder anderen die besseren sind 
oder waren, darüber möchte ich mir 
kein Urteil bilden. Wichtig für mich 
und auch für die Community ist es, 
dass es weitergeht mit Enemy-Terri-
tory. Das Interesse besteht zweifellos 
weiterhin, nicht nur dass man zu je-
der Zeit Server findet auf denen man 
spielen kann, auch die Clanszene ist 
weiter gewachsen. So haben sich 
viele nicht so bekannte Clans etab-
liert und auch viele alte Hasen wird 
es auch in diesem Jahr geben. Ich 
denke da an Teams wie Rebels of Re-
volution, Return to Germany, Die fünf 
lustigen Vier oder Game-Foundation 
etc., welche zwar nicht an der Spitze 

mitspielen aber doch mit vielen ande-
ren ungenannten Teams dafür sorgen, 
dass sich die Szene weiter etabliert 
und dafür verantwortlich sind, dass es 
weitergeht. An dieser Stelle wünsch 
ich all diesen, denen ihre Community 
wichtig ist, viel Erfolg für das angebro-
chene Jahr. 

Jedes Spiel braucht seine Cups und 
Ligen

Nicht nur in der Clanszene hat sich ei-
niges getan, nein auch die Ligen und 
Cups sind um einiges professioneller 
geworden. Na gut die ET-Liga hat sich 
letztendlich aufgelöst, dafür ist aber 
die Deutsche-Meisterschaft gegrün-
det worden. Ein sehr wichtiges Projekt 
von den Jungs von Planetwolfenstein.
de und ET-Scene.de und mit der Hil-
fe von noch einigen anderen Helfern 
ins Leben gerufen worden. Mit ihrem 
Engagement ist eine anspruchsvolle 
Meisterschaft zustande gekommen, 
in der nicht nur die besten Teams die 
Chance bekommen den Meistertitel 
unter sich auszuspielen. In ihrer ers-
ten Ausgabe ist sie zwar noch ohne 
Preise, quasi wird nur um den Ruhm 
gekämpft, allerdings denke ich, dass 

Ein kleiner Blick zurück in 
die Zukunft

Ein gutes und schönes Jahr mit Enemy-Territory ist vergangen, unzählige Spawns wurden abgefangen, hundert-
tausende Frags erzielt, Millionen von Minen gelegt und Milliarden von Kommandos wurden ausgerufen. Vieles hat 
sich im vergangenen Jahr getan und noch einiges ist in diesem zu tun. Hier eine kleine Zusammenfassung über 
das Jahr 2004.



eMAG - Januar 2005 61

e S p o r t  G a m e sr ü c k b l I c k  e n e M y  t e r r I t o r y

dies in Zukunft ein wenig anders aus-
sehen könnte. Auch hier wird das Jahr 
2005 noch einiges zeigen, unter An-
derem den ersten deutschen Meister. 
Über dieses Event wird in der nächs-
ten Ausgabe ausführlicher berichtet. 
Die RtcW.no, die wohl populärste und 
anspruchsvollste Liga hat sich umbe-
nannt in Warleagues.com und hat ne-
benbei auch eine sehr schöne, neue 
Internetpräsenz bekommen. Auch 
hier sind die deutschen Teams wei-
terhin auf einem aufsteigenden Ast, 
angeführt von den Jungs von plan-B, 
welche sich später leider aufgelöst 
haben und dem Team von Junk52. 
Auch das umstrittene Stiefkind der 
deutschen Community, die ESL 6on6 
Ladder läuft weiter wie bisher, zwar 
von vielen bejammert doch letztend-
lich sind die Top-Teams auch dort zu 
finden und nicht nur diese sondern 
insgesamt mehr als 70 Teams sor-
gen für einen regen Ligabetrieb. Die 
Ladder wird von den Jungs von Gods.
inc angeführt, direkt verfolgt von Helix, 
Gods of Quake und Junk52. Des Wei-
teren hat die ESL dafür gesorgt dass 
eine weitere, noch aktivere Ladder 
gestartet ist, welche auch begeistert 
aufgenommen wurde. In der 3on3 
Ladder spielen 130 Teams, angeführt 
von „Wir ziehen Euch eine rein“, in 
dem Owen, deHeld, Pa!n und Mr.Pain 
spielen, sie werden verfolgt vom 3on3 
Team von Helix. In der Clanbase geht 
es weiter wie bisher, auch hier sind 
weiterhin sehr starke Teams aufzufin-
den, vor allem in den allseits beliebten 
Cups. A propos Cups, der Cup von 
Planetwolfenstein.de ist wohl der be-
liebteste und wichtigste für die deut-
sche Community und man kann den 
Leuten von PW.de nur den allergröß-
ten Respekt für ihre Leistung ausspre-
chen. Zwar konnten sich letztendlich 
nur wenige deutsche Teams die Kro-
ne erkämpfen, trotzdem gab es etliche 
hochkarätige Spiele und dank ET-TV 
konnten auch viele diese Spiele live 
mitverfolgen. Klar gibt es ab und zu 
klagende Stimmen über den Ablauf, 
doch ich und der Grossteil der Leute 
sagen „Dankeschön“ für diesen sehr 
gut organisierten Cup. Nicht zu ver-
gessen ist natürlich, für die deutsche 
Community die Liga4fun, welche so-
gar mit Sachpreisen aufwarten kann. 
In insgesamt vier Gruppen in der 
Kategorie 6on6, drei Gruppen in der 
Kategorie 3on3 und einer in der Ka-
tegorie 8on8 spielen so einige auch 
bekannte Clans um die Preise. Un-
vergessen sind die unzähligen Cups 
in allen Bereichen, welche von den 
verschiedensten Institutionen im lau-
fe des Jahres ausgetragen wurden. 
Auch hier wieder der Beweis, es geht 
weiter mit Enemy-Territory. 

Der große Mann dahinter

Den größten Dank möchte ich per-
sönlich an denjenigen richten, der 

trotz massivster Proteste immer wei-
tergemacht hat und durch seine Hilfe 
und Programmierarbeit versucht hat, 
Enemy-Territory konkurrenzfähig zu 
machen. Nicht nur das durch seine 
Hilfe so einige Bugs behoben und 
das Spiel ausbalanciert wurde, nein, 
er hat neben ETpro auch ET-TV er-
schaffen und hat damit erreicht, dass 
die Clanszene vernünftig agieren und 
auch jeder bei wichtigen Spielen live 
dabei sein kann. Ein großes Danke-
schön an Bani, der Enemy-Territory 
immer gut gedient hat und hoffentlich 
auch weiterhin gut dienen wird. Na-
türlich neben ihm auch seinen unge-
nannten Helfern, die unter Anderem 
in seinen Foren für konstruktive Kritik 
gesorgt haben.

ET goes e-Sports

Enemy-Territory ist auf dem Weg zum 
eSport und ich denke es ist so gut wie 
geschafft. Viele Spieler haben aus 
anderen Bereichen in die ET-Szene 
gewechselt, sie zwar auch jünger 
gemacht aber auch größer, attrakti-
ver für mögliche Sponsoren. Diese 
Community hat mit Planetwolfenstein.
de, ET-Scene.de in Deutschland her-
vorragende Partner und Unterstützer, 
welche in unbezahlter Arbeit, in un-
zähligen Sitzungen dafür gesorgt ha-
ben, dass fast täglich neueste News 
zu lesen waren. Auch das Spielersu-
che-Forum wird wohl allen bekannt 

sein und allseits bekannte Szeneken-
ner lassen sich dort nur all zu gern 
mal aus und sorgen so, bewusst oder 
unbewusst, für den einen oder ande-
ren Lacher. Auch hier wünsche ich ein 
erfolgreiches Jahr 2005, danke auch 
an die verantwortlichen des eMAG, 
die mir die Möglichkeit gaben und 
auch in Zukunft geben werden, um 
etwas über dieses überaus gute Spiel 
zu schreiben.

Also ein gutes Jahr 2004 ist zu Ende 
und ein noch besseres Jahr steht vor 
der Tür. Allen aktiven, inaktiven, guten 
oder schlechten Spielern, Top-Clans 
oder Fun-Clans wünsch ich das Aller-
beste für das anstehende Jahr, sei es 
persönlicher, beruflicher oder spieleri-
scher Natur. The show must go on...

Manuel „agr0el“ Lucas

Links

www.Planetwolfenstein.de
www.Et-Scene.de
www.Rtg-clan.de
www.dflv-clan.de
www.game-foundation.de
http://bani.anime.net/etpro/
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Der erste Sieg gegen die Nachbarn

Letztes Jahr hat das Team sehr 
knapp den Einzug in die Play-offs 

verpasst. Doch dieses Jahr gaben 
sie gleich Vollgas und konnten das 
Realism Team Österreich besiegen, 
welche zuvor noch in der Qualifikati-
on gegen die Schweiz gewannen. In 
insgesamt 28 Runden konnten sich 
unsere Jungs auf V2 und The Hunt, 
22 holen.  

Line-up:
GER: HONK, CoolmaN, Pyropreussi, 
Fletscher, Thunder
AUT: Lighti, VitamiN, Rouladenmuet-
ze, MoK, MurdL

The Hunt
(Axis) Team GER 7:0 Team AUT 

(Allies)
(Allies) Team GER 3:4 Team AUT 

(Axis)

V2
(Axis) Team GER 7:0 Team AUT 

(Allies)
(Allies) Team GER 5:2 Team AUT 

(Axis)

GER 22 : 6   Aut

Durch diese Leistung war das MoH:
AA Realism Team-Germany auf dem 
zweiten Platz. Leider konnten sie die-
sen im nächsten Spiel nicht verteidi-
gen.
 

Team.GER #2 versus Israel #1

Der Gegner des zweiten Spiels hieß 
Israel und konnte schon Griechenland 
24:4 vernichtend schlagen, wodurch 
sie an der ersten Stelle standen. Ein 
Spiel welches man sich spannender 
vorstellte als es letztendlich ausging. 
In 28 Runden auf V2 und The Bridge 
konnten die Deutschen sieben für 
sich entscheiden.

Das Statement von Coolman vor dem 
Spiel:

„Ich schätze Israel als stark ein, nicht 
so sehr wie Ungarn und Holland aber 
stark. Wenn wir Israel bezwingen kön-
nen dann schaffen wir die Play-offs. 
Es wird ein Pingspiel und dadurch 
auch teilweise zur Glückssache. Also 
hoffen wir heute darauf nicht Pech zu 
haben ^^“

Lineup: 
GER: HONK, Fletscher, Thunder, Py-
ropreussi, M I K E
Israel: ---

V2
(Axis) Team GER 02:06 Israel (Allies)
(Allies) Team GER 01:07 Israel (Axis)

The Bridge
(Axis) Team GER 01:07 Israel  

(Allies)
(Allies) Team GER 03:04 Israel 

(Axis)

GER 07:21 Israel

Das dritte Spiel gegen Griechenland

Nach der Niederlage gegen die star-
ken Israelis musste dieses Mal ein 
Sieg erkämpft werden, um noch in die 
Play-offs zu kommen. Für die Grie-
chen sah es nach ihren zwei ersten 
Spielen schon schlecht aus. Beide 
Male haben sie hoch verloren und 
auch dieses Mal gingen sie leer aus.
  
Lineup:
GER: HONK, Fletscher, Thunder, Py-
ropreussi, CoolmaN
Greece: Luckies, Avnanas, BriZolaS, 
N@S, PLASTICMAN

Bridge
(Axis) Team GER 06:01 Greece 

(Allies) 
(Allies) Team GER 07:00 Greece 

(Axis) 

Hunt 
(Axis) Team GER 06:01 Greece 

(Allies) 
(Allies) Team GER 07:00 Greece 

(Axis) 

GER 26 : 02   Griechenland

Der zweite Sieg in Folge

Das vierte Gruppenspiel der Vorrunde 
des MoH Team Ger Realism Teams 
fand gegen Spanien statt. Der Geg-
ner aus dem Süden konnte zu diesem 
Spieltag noch keinen Sieg erringen, 
was er auch dieses Mal nicht schaffte. 

Clanbase: VII MoH-Realism 
Nationscup

In der letzten Ausgabe haben wir euch das deutsche MoH-Realism Team vorgestellt. Dieses Mal wollen wir auf den 
Verlauf des Nationscup eingehen, dessen Vorrunde beendet werden konnte. Wie Deutschland dabei abschnitt, ob 
sie die Play-offs erreicht haben und welcher deutsche Spieler der Beste ist, erfahrt ihr heute.
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Unser Team konnte souverän beide 
Maps und alle vier Runden für sich 
entscheiden. 

Dies war ein weiterer Schritt in Rich-
tung Play-offs. 

Lineup:
GER: Thunder, Fletscher, HONK, Py-
ropreussi, CoolmaN
ESP: naNo, slimz, -SilveR-, Liki und 
crazy-
 

V2 
(Axis) Team GER 6:1 Team ESP 

(Allies) 
(Allies) Team GER 4:3 Team ESP 

(Axis) 

Hunt 
(Axis) Team GER6:1 Team 

ESP(Allies) 
(Allies) Team GER4:3 Team 

ESP(Axis) 

GER  20:08  ESP

Als Drittplatzierter hieß es in den wei-
teren Wochen weiter den Platz zu ver-
teidigen. 

Das Spiel gegen die ungeschlagenen 
Ungarn

Im fünften Spiel musste das Team ge-
gen den ersten in der Gruppe A antre-
ten. Die ungarischen Medal of Honor 
Spieler waren aber auch an diesem 
Tag in Hochform und ließen gerade 
Mal vier Runden durch. 
Lineup:
GER: Thunder, Fletscher, HONK, Py-
ropreussi, CoolmaN
HUN: Trance, Cedric, Scorpion, 
T4p$3y, Laki, Voodoo

V2 
(Axis) Team GER     0:7 Team HUN 

(Allies) 
(Allies) Team GER 1:6 Team HUN 

(Axis) 

Hunt 
(Axis) Team GER    3:4 Team 

HUN(Allies) 
(Allies) Team GER   0:7 Team HUN 

(Axis) 

GER  4:24   HUN

Ein spannendes sechstes Spiel

Das vorletzte Spiel gegen die Hollän-
der ging sehr knapp aus. Mit 12:16 
reichte es dennoch nicht, um die 
Nachbarn aus dem Westen zu schla-
gen. Somit war der Traum die Play-
offs zu erreichen leider geplatzt.
Lineup:
GER: Thunder, Fletscher, HONK, Py-
ropreussi, M I K E, Trubun
NL: Bassie, Worker, Regus, Curzed, 
Brak

V2 
(Axis) Team GER     0:7 Team NL 

(Allies) 
(Allies) Team GER 1:6 Team NL 

(Axis) 

The Bridge 
(Axis) Team GER    3:4 Team 

NL(Allies) 
(Allies) Team GER   0:7 Team NL 

(Axis) 

GER  12:16    HUN

Das letzte Spiel 

Auch im letzten Spiel auf The Bridge 
und The Hunt mussten sie sich 7:21 
gegen Belgien geschlagen geben. 
Somit reichte es am Schluss für einen 
guten fünften Platz aber nicht in die 
Play-offs. Insgesamt hat das Team 
drei Spiele hoch gewonnen, vier ver-
loren und eins davon, gegen den Ta-
bellen Ersten, sehr knapp. Auch bei 
der Statistik der Runden haben sie 
genauso viel gewonnen wie verlo-
ren, bei einer Niederlage mehr. Auch 
nächstes Jahr wird das Team erneut 
versuchen die Play-offs zu erreichen. 

Dominik ‚Dome’ Bucher

Links

http://www.mohbase.com
http://www.feuerundnebel.de
http://www.moh-central.com

Gruppe A

 # Team  W / L / D     Runden
 1 Niederlande 7 / 0 / 0       115/54
 2 Ungarn  5 / 1 / 1       140/56
 3 Belgien  5 / 1 / 1       129/67
 4 Israel  3 / 4 / 0       101/68 
 5 Deutschland 3 / 4 / 0       98/98
 6 Spanien 2 / 5 / 0       53/116
 7 Österreich 1 / 5 / 1       59/137
 8 Griechenland 0 / 6 / 1       35/134

Gruppe B

 # Team  W / L / D     Runden
 1 Portugal 4 / 0 / 0       58/27
 2 Polen  3 / 1 / 0       74/38
 3 Island  2 / 2 / 0       31/54
 4 Finland  1 / 3 / 0       30/55 
 5 Dänemark 0 / 4 / 0       33/52
 6 Schweden 0 / 0 / 0       
 7 Slowenien 0 / 0 / 1       
 8 Großbritannien  0 / 0 / 1       
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In der WGTour Race Distribution 
wird der letzte Terran Spieler der 

Top 30, GO64,KeNKa, inzwischen zu 
Random gezählt, da sein Anteil an 
Spielen in denen er Terraner spielt ge-
sunken ist. Das bedeutet 0 Terraner 
und 2 Random Spieler. Erfreulicher 
Weise sind wieder ein paar mehr Pro-
toss Spieler unterwegs, allen voran 
der Pole ‚User01’ sowie der Kanadier 
DinGSonG.
Der Rest der Spieler wird allerdings 
von den Zerg Spielern gestellt, auf 
den ersten beiden Plätzen 2 Kore-
aner und dann der deutsche Spieler 
BrEaKdOwN[pG].
In Prozent ausgedrückt bedeutet 
dies:

67% Zerg, 27% Protoss und 6% 
Random.

Eines der neuen Features, welches in 
der letzten Ausgabe jedoch nicht er-
wähnt wurde ist die so genannte “Map 
of The Week“. Dies bedeutet, dass 
für eine bestimmte Woche jeweils 
nur eine Map die Map der Woche ist, 
spielt man die Spiele auf ihr so erhält 
man 33% mehr Punkte für einen ge-
wonnenes und 33% weniger Punkte 
Abzug für ein verlorenes Spiel.
Will man ganz nach oben ist jeder 
Punkt wichtig, was dazu führt, dass 
nun auch in der WGTour sehr viele 
andere Maps gespielt werden. Nicht 
nur ‚fast ausschließlich’ Lost Temple, 
die dafür bekannt ist Zerg leicht ge-
genüber den zwei anderen Rassen zu 
bevor teilen. 
Da der Faktor Lost Temple minimiert 
wurde, die Rassen Verteilung in den 
Top 30 hingegen ähnlich geblieben 
ist, trotz Maps die in der Community 
allgemein als ‚fairer’ gelten, gilt es die 
Ursachen anderswo zu suchen….
Den Wirkungen des Map of the Week 
Systems ist es übrigens auch zu ver-
danken, dass es diese WGTour Sai-
son so viele A-Ranks (der höchste 
WGTour Rank) wie noch nie gab.
In der neuen Saison werden sich wohl 
noch so einige Dinge ändern.

Patrick „Blue“ Schmalzried

WGTour – Überblick 
über die aktuelle Saison

Mit diesem Jahr endet auch die derzeitige Saison. Wir wollen wie schon 
in der letzten Ausgabe einen kurzen Blick auf den Verlauf der aktuellen 
WGTour Saison werfen, dabei vor allem die Rassenverteilung in den Top 
30 betrachten. Wie schon vor einem Monat ist der Zerg Anteil in den Top 
30 verglichen mit den anderen Rassen erschreckend hoch, dies steht al-
lerdings im Widerspruch zu der KeSPa, der koreanischen Weltrangliste für 
StarCraft Spieler. Dort befinden sich unter den ersten 15 nur 3 Zerg Spieler, 
hingegen aber 8 Terran Spieler, also das genaue Gegenteil zur Situation 
außerhalb von Süd-Korea.
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Links

http://www.wgtour.com
http://www.broodwar.de
http://www.battle.net/scevents/sc-
mm-news.html
http://www.progamer.or.kr/progamer/

Das System ist simpel, die jeweils 
5 besten Spieler der Kontinente 

Europa, Amerika und Asiens treten 
gegen einander auf den speziellen 
Maps an. Die erste Runde fand noch 
im Jahr 2004 statt, und zwar zwischen 
Europa und Amerika.
Blizzard beauftragte extra für die Her-
stellung der Maps, 2 professionelle 

„Map Maker“, nämlich den Kanadi-
er Bill307, vom dem zwei der Maps 
stammen, nämlich „Hawkeye“ und 

„Astral Eclipse“, sowie seinen Lands-
mann Mora, der die Wüsten Map 

„Coulee“ entwarf.
Beide haben sich schon einen Namen 
in der Szene gemacht und vor allem 
Bill307, der Map Admin der WGTour, 
über die wir letzte Ausgabe berichte-
ten, versteht sein Machwerk. So ge-
lang es ihm einen Map Wettbewerb 
für eine süd-koreanische Fernseh-
Liga, der OnGameNet Liga, zu gewin-
nen. Keine schlechte 
Leistung, wenn man bedenkt, dass 
nirgendwo die Ansprüche so hoch 
sind, wie in Süd Korea.
Nun galt es nur noch die Spieler zu 
nominieren, keine leichte Aufgabe 
wenn man bedenkt, wie groß die Aus-
wahl war.

Die Creme de la Creme

Das Team Americas, bestehend aus 
dem Brasilianer HellGhost[pG] (Ter-
ran), der schon mehrfach bei den 
WCG antrat und als bester Brasilianer 
gilt, sowie den zwei momentan wohl 
stärksten Kanadiern, rS.Testie (Ran-
dom) und rS.Veg (Terran).
Dazu noch die 2 U.S. Amerikaner 
Hero[pG] (Terran), der ebenfalls 
schon bei den WCG dabei war, und 
dem es sogar in einer Vorrunde ge-
lang, zwei mal gegen die süd-korea-
nische Legende Slayer´Boxer´ zu ge-

winnen, sowie SW)Day[9], einem der 
stärksten Zerg Spieler der Staaten.
Ohne Zweifel eine schlagkräftige 
Gruppe, allen voran Testie, der von 
vielen, zusammen mit Mondragon, 
als bester Nicht-Koreaner gehandelt 
wird.

Doch auch Team Europa hatte klang-
volle Namen im Team. Den diesjähri-
gen WCG dritten, den Bulgaren 3wD.
Christian (Terran), sowie den besten 
Protoss der letzten WCG, der Spanier 
ZelotITO[MA].
Der Ausnahme Spieler TreK[cF] 
(Random), der von vielen als würdi-
ger Gegner für den ebenfalls Random 
spielenden Testie gehandelt wurde, 
sagte aber leider ab, da er wegen 
World of WarCraft inaktiv war.
Ersetzt wurde er durch den Team 
Captain Eriador[pG], der ebenfalls ein 
Random Spieler ist.
Last but not Least, die zwei deut-
schen im Team, denen man viel zu-
traute, die erst und zweit platzierten 
der deutschen Qualifikation für die 
WCG, Fisheye[pG] (Protoss) und 
ToT)Mondragon( (Zerg).

Die Spiele beginnen!

Nach dem die Captains der jeweiligen 
Teams ihre Matchups bekannt gege-
ben hatten, und außerdem noch die 
Battle.net Forum Abstimmungen zur 
Rate gezogen wurden, kam es am 12. 
Dezember 2004 zu folgenden Paa-
rungen und Ergebnissen:

(Team Europe) 3wD.Christian  1:2 vs. 
rS.Veg (Team Americas)

(Team Europe) Eriador[pG] 0:3 vs. 
rS.Testie (Team Americas)

(Team Europe) ZelotITO[MA] 2:1 vs. 
SW)DAy[9] (Team Americas)

(Team Europe) Fisheye[pG] 2:0* vs. 

HellGhost[pG] (Team Americas)
(Team Europe) ToT)Mondragon(  3:0 

vs. Hero[pG] (Team Americas)

Somit hatte das Team Europe mit 3:2 
gegen Team Americas gewonnen!
Anzumerken ist, dass die Spiele zwar 
in einem „Best out of three“ Modus 
gespielt wurden, jedoch bei einer 2:0 
Führung auch die dritte Map noch 
gespielt werden sollte, HellGhost[pG] 
ging allerdings nach dem zweiten 
Spiel gegen seinen Kontrahenten 
Fisheye[pG] offline.

Der zweite Teil, Team Europe gegen 
Team Asia, wird erst im neuen Jahr 
stattfinden.
Voraussichtlich wird das Team Asia 
aus 2 Chinesen und 3 Süd-Koreanern 
bestehen. Bei den Chinesen werden 
PJ und RRB als heiße Kandidaten ge-
handelt, während es bei den Süd-Ko-
reanern eine schwere Auswahl sein 
wird. Denkbar wäre jeweils einen Ver-
treter des jeweils Besten einer Rasse. 
Die derzeitigen Top drei in Korea sind 
die drei Terraner Iloveoov, Xellos und 
NaDa.
Würde man nach dem jeweils Besten 
einer Rasse auswählen, so wären die 
heißesten Kandidaten wohl Iloveoov 
für die Terraner, für die Zerg Julyzerg 
und Nal_Ra für die Protoss.

Das Blizzard 
Mystery-Map Invitational

Nachdem sich Blizzard bei einigen StarCraft Fans Sympathien verspielt hatte, weil die letzten StarCraft Patches 
keine Balance Änderungen für das Spiel selbst brachten, sondern reine Bug-fix Patches waren, und zum Teil 
sogar neue Bugs, die davor nicht möglich waren, einführten, scheint sich Blizzard nun das erste Mal seit langem 
wieder aktiv um StarCraft zu kümmern.
Vom so genannten „Mystery-Map Invitational“ ist die Rede, welches auf eigens dafür hergestellten, bisher unbe-
kannten Maps, stattfinden wird, und zu dem die besten Spieler der Welt eingeladen werden.
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>> eSport Szene
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An dieser Stelle muss ich mich vorerst für alle Liga-Fans entschuldigen, da sie letzte Ausgabe ohne eine Vorstel-
lung auskommen mussten. Aber ab dieser Ausgabe starten wir bezüglich dieser Thematik wieder richtig durch, 
um genauer zu sein mit der Vorstellung einer der mittlerweile bekanntesten nationalen Ligen: leaguez.com

Jeder der schon länger im Geschäft 
ist und sich mit eSport beschäftigt 

müsste diese Liga kennen. Schließ-
lich gibt es mittlerweile weit mehr als 
75.000 registrierte Benutzer die täg-
lich ihr Bestes geben um in der Liga 
weiter nach oben zu kommen.

Enorme Spieleauswahl

Leaguez.com bietet das volle Pro-
gramm für Jedermann, im Gegensatz 
zu der ESGL, welche wir in 06/04 
vorgestellt haben, kann man hier zwi-
schen diversen Strategiespielen und 
zahlreichen Ego-Shootern wählen:

Call of Duty, CoD: United Offensive, 
Counter-Strike, Counter-Strike Sour-
ce (noch nicht freigegeben wegen 
fehlendem ACT), Dawn of War, Ene-
my Territory, Far Cry, Herr der Ringe: 
Schlacht um Mittelerde, MoH: Allied 
Assault, MoH: Pacific Assault, Need 
for Speed Underground 2, Unreal 
Tournament 2004 und Warcraft III

Die Favoriten sind dabei Counter-Stri-
ke (ca. 43 Matches täglich) und Medal 
of Honor mit ca. 40 Matches am Tag. 

Rein ehrenamtlich

Im Jahre 2000 wurde die Liga von 
sehr engagierten Spielern gegründet 
und ist heute noch beliebter denn je. 
Monatlich laufen ca. 3.400.000  Page 
Impressions zusammen, täglich sind 
es um die 14.000 Unique User (ver-
schiedene IPs). Gerade zu dieser 
Zeit wurden viele Ligen gegründet, 
daher war es ein starker Konkurrenz-
Kampf untereinander. Aber die Liga 
hat es schon früh geschafft sich zu 
etablieren. Mittlerweile ist sie nach 
der Electronic Sports League und der 
Clanbase die 3. größte und wichtigste 
Liga im deutschen Raum, im Bereich 
MoH:AA sogar die größte nationale 
Liga. Erstaunliche daran ist, dass im 
Gegensatz zur ESL alle Mitarbeiter 

und Admins komplett ehrenamtlich 
arbeiten. 

Leaguez.com ist ein Mitglied des 
Deutschen eSport Verbandes (= kurz 
DeSpV) und kann viele Firmen als 
Partner aufzeigen. Zum Beispiel hat 
die Gamigo-AG den Code, die Rech-
te und auch die Internet-Präsenz auf-
gekauft. Aber auch diverse kleinere 
Unternehmen, wie unter Anderem Gli-
depro Tapes & Sprays, Tourney LAN 
Bags, Community Team und die ph-
pbb community sind offizielle Partner 
von leaguez.com.

Insbesondere dadurch kann die Liga 
so genannte Leaguez Invite Only 
Cups finanzieren welche mit sehr at-
traktiven Preisen dotiert sind. Um in 
einem solchen LIO-Cup mitzuwirken, 
muss sich das entsprechende Team 
in den jeweiligen Laddern als erster 
qualifizieren. Anfang dieses Jahres 
werden die Ladder zurückgesetzt, so 
dass jeder wieder bei Null für die Qua-
lifikationen zu den LIO-Cups anfängt. 
Laut eigenen Angaben sind diese 
Cups das Rückrad der Liga, da dort 

die interessanten Preise vergeben 
werden. 

Offline-Events sind dagegen jedoch 
nicht in Planung, da man vorerst ver-
sucht sich weiter im Online-Gaming 
zu etablieren und den Usern die ein-
fachste und attraktivste Plattform zu 
bieten. 

Der leaguez IRC-Challenger

Dies ist ein besonderes Feature von 
Leaguez.com. Sie stellen dem User 
einen IRC-Bot zur Verfügung mit dem 
man unkompliziert und schnell einen 
Gegner finden kann.

 „Immer wenn du auf der Suche nach 
einem Match bist kannst du dich kin-
derleicht im IRC beim Bot anmelden 
und deine entsprechende Suchanf-
rage abgeben. Sobald auf deine Su-
che ein Gegner gefunden wurde, der 
ebenfalls beim Bot seine Anfrage ab-
gegeben hat, wird das entsprechende 
Match generiert und die jeweiligen 
Spieler bekommen im IRC entspre-
chende Mitteilungen zugesandt. Da-

Vorstellung von 
      leaguez.com
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nach könnt ihr ganz einfach, wie auch 
sonst, über die Matchcomments oder 
direkt per IRC kommunizieren um 
beispielsweise die ServerIP auszu-
tauschen. Bitte bedenke das ein per 
IRC-Challenger generiertes Spiel ver-
pflichtend ist und somit grundsätzlich 
gespielt werden muss.“

Der IRC-Challenger ist kinderleicht 
zu bedienen und kann im Quakenet 
unter #lgz.match2 mit dem Namen 
www`leaguez`com gefunden werden.

Interview mit dem leaguez-Manager 
„Smoker“

Zum Schluss stand mir der leaguez-
Manager „Smoker“ im Interview noch 
Rede und Antwort und verriet mir et-
was über die Pläne der leaguez. 

eMAG:  Hey Smoker, bitte stelle dich 
unseren Lesern erst einmal vor.

Smoker: Mein Name ist Peter oder 
auch Smoker, wie ihr möchtet, ich 
bin für die meisten Gamer wahr-
scheinlich ein alter Sack, da ich im 
vergangenen Jahr über die magische 
Ruhestandsgrenze von 30 Jahren hi-
nausgeschossen bin. Ich wohne mit 
meiner Frau und meinen 4 Kindern im 
schönen Sauerland. Ich spiele derzeit 
selbst nicht mehr aktiv aber gönne mir 
wenn ich Zeit habe (und das ist nicht 
oft) gerne mal ein Ründchen MoH:AA, 
CSS oder CoD.   

eMAG:  Seit wann bist du Manager 
bei der Liga?

Smoker: Ich befasse mich aktiv seit 
dem Relaunch der Liga im Oktober 
2003 mit Leaguez. Bevor ich dieses 
Amt angetreten habe war ich über 1 
Jahr Headadmin der figh7club Online-
liga, die ihren Dienst eingestellt hat.

eMAG:  Warum wurde leaguez.com 
eröffnet, was waren eure Ziele?

Smoker: Die Ursprüngliche Intenti-
on zur Eröffnung einer neuen Liga war 
sicherlich die Einsicht, dass den Ga-
ming-Communities nur bei Existenz 
vieler unterschiedlicher und gut struk-
turierter Angebote auf Dauer das On-
line-Gaming Spaß machen kann. Bei 
vielen Systemen findet sich immer ein 
passendes Angebot für den Einzel-
spieler oder Clan. Keinem Menschen 
gefällt Einheitsbrei. Mitbewerber sind 
daher in jedem Markt förderlich für 
die Kundschaft. Die Weiterführung 
der Liga nach organisatorischen 

Schwierigkeiten im Oktober 2003 war 
die einzige Option für das derzeitige 
Management. Eine große Zielsetzung 
für das Ende des Jahres 2003 und 
das gesamte Jahr 2004 war die Fes-
tigung der positiven Grundstrukturen, 
die Verbesserung der Spielsysteme, 
die Schaffung und Verbesserung der 
administrativen Umgebung und damit 
einhergehend eine Steigerung der 
Attraktivität unseres Onlineangebo-
tes. Gerade bei der Professionalisie-
rung unserer Arbeit hatten wir starken 
Nachholbedarf. Unter vielen personel-
len Umbesetzungen und mit Hilfe der 
aktiven Mitglieder der verschiedenen
Communities haben wir einige dieser 
vorab gesteckten Ziele erreichen kön-
nen. 

In der weiteren Zukunft möchten wir 
durch saubere Arbeit beweisen, dass 
unser Angebot qualitativ den teilwei-
se größeren Mitbewerbern in nichts 
nachsteht. 

eMAG:  Man hört in letzter Zeit immer 
wieder verstärkt, dass Counter-Strike 
Spieler neue Cheats verwenden. Wie 
geht ihr mit dem Thema um?

Smoker: Diese Thematik kann man 
nicht nur im Zusammenhang mit 
Counter-Strike betrachten. Ich habe 
über 2 1/2 Jahre das MoH:AA Anti-
cheatprojekt „Pandora“ geleitet und 
kann selbst „Online MauMau“ nicht 

als cheatfrei bezeichnen. Cheats und 
Cheating sind ein gesellschaftliches 
Problem das man genauso wenig 
ausrotten kann wie manche Krankheit. 
Seit dem es Spiele gibt existiert das 
Bedürfnis mancher minderbemittel-
ter Gestalten sich als außergewöhn-
licher Könner zu verkaufen und sich 
anschließend feiern zu lassen. Dabei 
reicht es oftmals nicht sich auf die ei-
genen Fähigkeiten oder Glück zu ver-
lassen sondern es werden „Hilfsmittel“ 
bemüht um die eigene Unfähigkeit 
zu überspielen. Dass das Verlangen 
nach mehr und der Griff zu Cheats ein 
charakterliches Manko des Cheaters 
darstellt, dass weiß jeder Leser selbst. 
Die Zeiten in denen der Einsatz von 
gezinkten Karten kurz und knapp mit

dem Schuss aus der 45er beantwortet 
wurde sind vorbei. Jeder aufrichtige 
Gamer und Verantwortlicher verurteilt 
Cheaten gleichermaßen. So viel steht 
fest. Allerdings trägt jeder Spieler und 
alle Online-Gaming Systeme dazu 
bei, dass der Profilierungsdruck der 
schwachen Charaktere höher wird. 
Das Stellen von Geld- und Sachprei-
sen für online Events und der Rum-
mel der um „Übermenschliche“ und 

„Superskilled“ Gamer auf Online-New-
sseiten gemacht wird, bereitet sicher-
lich einen gewissen Nährboden. Wir 
als Liga können nur harte Konsequen-
zen ziehen wenn Cheater ertappt wer-
den. Wir beschäftigen ausreichend 
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Administratoren die Merkwürdigkeiten 
nachgehen und diese konsequent 
ahnden. Immun gegen Cheater ist 
allerdings kein System wie wir in der 
jüngsten Vergangenheit rund um CS 
feststellen mussten. Selbst in den 
Adminteams verschiedener Ligen hat 
die letzte bekannt gewordene Chea-
tingwelle Köpfe rollen lassen. Auch 
bei uns. In diesem Zusammenhang 
wird schnell klar, dass jeder im End-
effekt nur für sich selbst die Hand 
ins Feuer legen kann. Leider gibt es 
derzeit noch die Problematik zu löch-
riger Anticheattools in allen Gaming-
Bereichen und es ist zu einfach sich 
im Internet mit neuen Identitäten zu 
versorgen. Herstellerseitig sehe ich in 
absehbarer Zeit keine Verbesserung 
der Lage, da eine widerstreitende 
Interessenlage vorherrscht. Auf der 

einen Seite will man möglichst vielen 
Leuten das Spielen des Spiels ermög-
lichen und durch Modifizierbarkeit vie-
le Kundengruppen anziehen. Auf der 
anderen Seite ist die Rige der Ligas-
pieler derzeit noch zu klein oder wirt-
schaftlich zu uninteressant, als dass 
man versucht mit riesigem finanziel-
len Aufwand ein „sicheres“ Spielen zu 
ermöglichen. Die meisten Ligaspieler 
haben das Produkt ja bereits gekauft.

eMAG:  Worauf darf man sich bei 
euch in der Zukunft freuen?

Smoker: In der jüngsten Vergan-
genheit haben wir unseren neuen IRC 
Challenger released, der im Quake-
net in unserem Matchchannel #lgz.
match direkt Ladderspiele generiert 
wenn zwei Matchsuchende dort auf-
einander treffen. Wir erweitern unsere 
Features kontinuierlich und ich möch-
te an dieser Stelle noch nicht zu weit 
zu den Planungen dieses Jahres aus-
holen. Eins steht allerdings fest: Die 
Spieler in unserer Liga dürfen sich 

auf einige Verbesserungen und viele 
schöne Preise im Jahr 2005 freuen.

eMAG:  Plant Ihr Offline-Events mit 
Preisen oder Ähnliches?

Smoker: Mittelfristig werden wir si-
cherlich wieder offline Events anbie-
ten, in denen regelmäßig Saisonsie-
ger und Meisterschaften ausgespielt 
werden. Unsere primäres Augenmerk 
liegt allerdings im Online-Bereich und 
wir werden voraussichtlich keinen rei-
nen offline Bereich anbieten. 

eMAG:  Vielen Dank für das Inter-
view

Pascal „staubsauGermoduL“ Ludwig

   
  http://www.leaguez.com

Related Link:
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2004 ist vorbei, 366 Tage in der Welt des eSports sind vergangen. Die perfekte Zeit für einen Rückblick, was so 
alles passiert ist - und das ist nicht wenig...

2x EPS Finals, 2x WC3L Finals, ESWC, 2x CPL und vieles, vieles mehr, das alles haben wir für euch auf mehre-
ren Seiten zusammengefasst.
Mit einem Wort: Viel Spaß beim eMAG Jahresrückblick 2004!

09.01. CyberXGames

Es hätte das größte eSport-Event 
des Jahres werden können. Alleine 
in Counter-Strike gab es ein Preis-
geld von 160.000$ und auch sonst 
waren die Preisgelder, die insgesamt 
500.000$ betragen sollten, sehr reich-
lich. Jedoch wurde dieser Event zum 
größten Flop in der kurzen eSport-
Geschichte. Alles begann mit STEAM-
Problemen und so wurden anstatt 
des Turniers nur acht Showmatches 
gespielt. Die Turniere von Quake und 
Call of Duty konnten aus Zeitgründen 
nicht beendet werden. Bei den Spie-
len Warcraft3 und Unreal Tournament 
2003 konnte man einen Sieger finden. 
Und die geplanten Turniere in Enemy 
Territory und America’s Army wurden 
gestrichen.

10.01. mTw.cs ist wieder zurück

Natürlich braucht ein Clan wie mTw 
eine CS-Squad und deshalb wurde 
an diesem Tag auch das neue bzw. 
alte Team vorgestellt, denn neben 
ash, hazz, madferret wurden loomit 
und der alte mTwler koj verpflichtet. 
Die erste Bewährungsprobe folgte für 
das Team auf den NGL-Finals eine 
Woche später.

11.01. NGL Finals Part I

In Berlin wurden an diesem Wochen-
ende die ersten Gewinner der NGL-
Finals gesucht und natürlich auch ge-
funden. In Warcraft3 und Fifa kam es 
zu sehr interessanten Spielen und am 
Ende setzten sich SK|plague in War-
craft3 1on1, Tak3r und Lash von mTw 
in Warcraft3 2on2 und Wurst (mTw) in 
Fifa durch.

13.01. Neues Geldsystem in Counter-
Strike

Endlich gab es eine Änderung in dem 
Money-System von Counter-Strike. 
Dadurch wurde versucht, dem tak-
tischen Campen entgegenzuwirken. 
Ein Punkt war das Einfrieren der 
Rundenzeit, wenn die Bombe ge-
legt wurde. Weiterhin bekommen die 
CTs bei einem Sieg durch Ablauf der 
Zeit auch $3250 und nicht wie vorher 
$2000. Terrors, welche “auscampen”, 
erhalten kein Geld mehr in der nächs-
ten Runde, jedoch bekommen die Ter-
rors bei gelegter Bombe und trotzdem 
verlorener Runde $800 pro Person.

18.01. NGL Finals Part II und World 
Wide Invitational

Ein weiteres Mal wurde nach Berlin 
gerufen und dieses Mal kamen die 
besten Counter-Striker und die bes-
ten Battlefielder. Dieses Wochenen-
de stand unter einem guten Stern für 
Mousesports, welche beide Turniere 
für sich entscheiden konnten. 

Aber nicht nur in Berlin ging es hoch 
her, sondern es wurde an diesem 
Wochenende das erste Invitational 
Turnier von Blizzard für Warcraft3 ver-
anstaltet. Das Turnier konnte Madfrog 
vom Team SK für sich entscheiden.

25.02. HFD joins “in-action”

Mit dem Versprechen zur CPL zu 
fliegen, konnte sich Pro-Gaming den 
Vize-Meister der NGL-Finals an Bord 
holen. Jedoch jointe das Team nicht 
direkt Pro-Gaming sondern das “Pro-
jekt” in-action. 
 
Line-Up in-action:

•  `Oo`monsta 
•  `Oo`CHEF-KOCH 
•  `Oo`chief 
•  `Oo`sabotaGe 
•  `Oo`ThrawnjaN

Das Jahr 2004 - 
Ein Rückblick

Januar
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08.02. Was ist Identity-Gaming?

Am Anfang des Monats überraschte 
man mit interessanten Verstärkun-
gen ihres Teams und war aus diesem 
Grund ein heißdiskutiertes Thema in 
der eSport-Szene.

Nachdem man nVidia als Sponsor 
gewinnen konnte, verstärkte sich der 
Multigaming-Clan mit dem Warcaft-
Team von Plan-B, weiterhin konnte 
man im Bereich Call of Duty A-Laget 
verpflichten. Und auch in Counter-
Strike konnte man das Team mysod.
fi für sich gewinnen. Aber am 20.02 
wurde dies noch einmal getoppt und 
der Clan verpflichtete das bekannte 
CS-Team Matrix mit Spielern wie Le-
genden und Megaton. 

12.02. Beginn der vierten
EPS-Saison

Gerade im beliebten Spiel Counter-
Strike konnten sich zwei Teams für die 
höchste deutsche Liga qualifizieren, 
welche heute zu den besten Teams 
in Deutschland gehören. Neben 
Team64 konnte sich auch das neue 
Werksteam von Alternate mit Namen 
aTTaX qualifizieren. Wie immer galt 
auch in dieser Saison das Team um 
Johnny R. als Hauptfavorit für den 
Titel. Neben Counter-Strike wurde 
auch Warcraft3, Fifa 2004 und Live 
for Speed gespielt.

14.02. Die Wahlen zum 
Spieler des Jahres 2003

Mitte Februar kam es zu einer Neu-
auflage der Wahl des besten Spielers. 
In Zusammenarbeit mit ESReality.
com, Cached.net, Clanbase.com, Cy-
berfight.org, Gamer.tv und Gamers.
nu wurden in den Kategorien Coun-
ter-Strike, UT 2003 und Quake III die 
besten Spieler des Jahres 2003 und 
die Newcomer des Jahres gewählt. 
Um die Erinnerung noch einmal auf-
zufrischen, hier die Gewinner im 
Überblick.

Counter-Strike:

Beste Spieler:
1.  SK|ElemenT 
2.  SK|SpawN 
3.  SK|Potti 

Beste Newcomer:

1.  SK|SpawN 
2.  mouz|Blizzard 
3.  Hyper

Unreal Tournament 2003:

Beste Spieler:
1.  Lauke 
2.  GitzZz 
3.  Forrest 
 
Beste Newcomer:
1.  Forrest 
2.  Lotus 
3.  Snoop

Quake III:

Beste Spieler:
1.  Coller 
2.  ZeRo4 
3.  fox, TOXIC 

Beste Newcomer:
1.  Z4muZ 
2.  fooki 
3.   keep3r, czm

19.02. Pandora joins xSporting

Heute spielt das Team unter dem Na-
men SK.Germany, aber am Anfang 
des Jahres wechselte das Team um 
Macman zu dem neuen Multigaming-
Clan xSporting. Der Grund für den 
Wechsel war der Support und das 
Sponsoring. Der gleiche Grund wes-
halb auch die Trennung zwischen 
xSporting und den Pandoranern im 
Laufe des Jahres erfolgt ist.

Lineup:
•  xSporting // JuLio 
•  xSporting // silver 
•  xSporting // macman 
•  xSporting // rocksTaa 
•  xSporting // neon 
•  xSporting // shiddy

23.02 WCG 2005 in Deutschland?

Im Jahr 2004 fanden die WorldCy-
berGames in San Francisco statt und 
Ende Februar bestand die Hoffnung, 
dass 2005 eine WCG in Deutschland 
möglich wäre. Neben Taiwan und 
Deutschland wurde Singapur als pri-
märer Kandidat ausgewählt, am Ende 
setzte sich zwar Singapur durch, aber 
trotzdem regte diese Meldung ein we-

nig zum träumen an.

(2004. 2. 23 Seoul) The selection of 
WCG2005 Host City is in smooth pro-
gress. 
With review of the proposals, WCGC 
selected Singapore, Germany, Tai-
wan as the primary candidates for 
WCG2005 Host City out of sever-
al candidates who applied to host 
WCG2005. 
The conformity to the qualification as 
the WCG2005 Host City that prima-
ry candidates have will be examined 
with presentation and WCGC´s venue 
tour.  
Through this, WCG2005 Host City will 
be announced officially in March.

25.02 Mouz wird österreichisch

Das Jahr 2004 war für Mouz der 
Schritt in Richtung eines Multigaming-
Clans und deshalb wurde nach dem 
WC3-Team die Suche nach einem 
UT-Team gestartet. Fündig wurden 
sie in dem österreichischen Team von 
overmacht, für UT-Spieler ein sehr be-
kanntes und vor allem erfolgreiches 
Team.

• mouz|THoR (Squad-Leader)
• mouz|StRaNgEr 
• mouz|Falcon 
• mouz|Kingping 
• mouz|ridge 
• mouz|sono 
• mouz|zeta 
• mouz|D3mønaz (Coach)

08.02 Gründung vom eMAG

Das Jahr 2004 war auch für uns sehr 
ereignisreich und vor allem der Feb-
ruar ist hier hervorzuheben. Denn der 
Februar war der Monat, an dem unser 
Projekt das Licht der Welt erblickte 
und seine erste Ausgabe veröffentlich-
te. Alles begann mit einer Pre-Page 
und einer 61 Seiten starken Ausgabe 
ohne Layout. Jedes Projekt hat mal 
klein angefangen und vielleicht fin-
den wir eines Tages die Zeit, unsere 
erste Ausgabe in ein schönes Layout 
zu packen, immerhin sind da einige 
ansprechende Themen enthalten ge-
wesen, u.a. ein Interview mit Smudo 
von den Fantastischen Vier und eine 
ausführliche Coverage zu den ersten 
NGL-Finals in Berlin.

Februar
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11.03. AllStar Game von gotFrag

In Nordamerika gibt es in jeder gro-
ßen Sportart AllStar Games und da 
liegt die Vermutung nahe, dass man 
soetwas doch auch in Counter-Strike 
machen könnte. Das hat sich auch 
gotFrag gedacht und hat Spieler wie 
boms von 3d und ShaGuar von NoA 
überredet, drei Maps gegeneinander 
zu spielen. Am Ende setzte sich der 
Osten um ShaGuar durch. Hoffentlich 
sehen wir solch einen Event auch mal 
in Europa.

16.03. Partnerschaft zwischen der 
WC3L und der ESL

Seit dem heutigen Tag arbeiten die 
ESL und die WC3L zusammen. Ne-
ben TV-Streams und Offline-Finals 
wird es in Zukunft auch Preisgelder 
in der prestigeträchtigen Liga geben. 
Die ESL hat durch diese Partner-
schaft eine der wichtigsten Ligen in 
Warcraft3 in ihrem Programm. 

18.03. Die CeBIT unter dem Ge-
sichtspunkt eSport

Noch nie gab es so viel eSport auf der 
CeBIT wie in diesem Jahr. Neben ei-
nem Promo-Match zwischen SK.Swe 

und Adrenaline gab es auch einen Fu-
jitsu-Siemens Super Cup im Spiel Fifa, 
eine CeBIT Shuttle Challenge in War-
craft3 und ein Friday Night Game. Des 
Weiteren gab es auf verschiedensten 
Ständen immer wieder diverse Spiel-
vorstellungen, die durch Clans getä-
tigt wurden. Das Highlight jedoch war 
der WCG Opening Event, welcher mit 
den WWCL Finals Nummer 5 durch-
geführt wurde. Hierfür wurde eine 
halbe Halle gemietet, welche auch 
sehr professionell aufgebaut war. In 
Counter-Strike konnte sich hier Alter-
nate aTTaX durchsetzen, den Smart 
Roadster gewann Take von Ocrana 
und in Battlefield ließ sich Ping of 
Death feiern.

März

05.04 Ein neuer bei TFSC

Lange wurde gemunkelt und am 5. 
war es dann soweit, Marc „[pG]Wurst“ 
Knieb wurde offiziell in das Elite Team 
von Fujitsu Siemens Computers auf-
genommen. 
wurst -> tfsc

08.04 Koreaner in Frankreich

Kurze Zeit nachdem der französische 
Clan armaTeam apm70 aka Dead-
man in der Warcraft3 Squad begrü-
ßen konnte, versuchten sie nun einige 
Koreaner für sich zu gewinnen. 
Doch bald darauf stellte sich heraus, 
dass z.B. SK|Sweet gar nicht wech-
seln wollte. Man hatte die Aussagen 
eines koreanischen Warcraft3 Spie-
lers überbewertet.

14.04 Trouble um die WCG Spiele

Die World Cyber Games Organisato-
ren veröffentlichten eine Liste mit al-
len Spielen, die auf den WCG Finals 
2004 gespielt werden sollten. Zuerst 
ging ein Raunen durch die Fifa-Sze-
ne, weil ihr Spiel auf der Liste nicht 
verzeichnet ist. Nach kurzer Zeit stellt 
sich heraus, dass es sich bei der Liste 
nur um die kolumbianische gehandelt 

hatte, Fifa sollte ganz normal auf den 
Finals gespielt werden.

18.04 eSport im Schatten 
der Akropolis

Der CPL Qualifier in Athen war be-
endet. Die Mäuse von mousesports 
waren im Land des Zeus gewesen 
und hatten am Bits&Bytes Turnier teil-
genommen. Im Overallfinale, musste 
man sich den Dänen von „The Titans“ 
geschlagen geben. Eine herbe Ent-
täuschung - schließlich war man als 
Favorit nach Athen gefahren.

24.04 SK ohne elemeNt

SK schockte die Counter-Strike Sze-
ne, als sie bekannt gaben, dass Ola 

„elemeNt“ Moum das Team verlassen 
und zu NoA wechseln würde. Recht-
liche Schritte wurden angedroht, da 
elemeNt noch bis zum Oktober 2004 
unter Vertrag bei SK war. 
Später wurde er von NoA aus dem 
Vertrag ausgekauft.

26.04 SK goes Asia

Und schon wieder sorgte SK für Fu-
rore, diesmal aber damit, dass sie 
sich eine asiatische Warcraft3 Squad 

zulegten. Mit Spielern wie Sweet und 
dem mittlerweile in Deutschland le-
benden Zacard war das Team bes-
tens gerüstet, um in Südkorea aufzu-
räumen.

29.04 Wandel in der CPL 

Die CPL gab an diesem Tag bekannt, 
welche Qualifier es für die Sommer 
CPL geben würde.
Außerdem gab der damalige CPL 
League Commissioner Frank Nuccio 
bekannt, sein Amt niederzulegen. An 
seine Stelle trat ein Gründungsmit-
glied der CPL, Micheal Wardell.

30.04 Patentierter Doppelklick

Eine etwas seltsame Meldung er-
reichte die eSports Welt. Microsoft, 
die Firma hinter Windows und Office, 
hatte sich den Doppelklick als Patent 
anmelden lassen.
Sofort verbreiteten sich Theorien dar-
über, was dieses Patent für folgen ha-
ben könnte. Vielleicht ein paar Cents 
pro Doppelklick?
Heute, im Jahre 2005 können wir be-
ruhigt sein, denn bisher hat Microsoft 
nichts dergleichen versucht und wird 
sich wohl auch hüten, so etwas je in 
die Tat umsetzen zu wollen.

April
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06.05 OCRANA ohne Warcraft und 
blank-TV tot?

Die Warcraft3 Squad von OCRANA 
hatte den Mutterclan aufgrund von in-
ternen Streitereien mit dem Manage-
ment verlassen. Am 6. Mai wurde 
bekannt, dass alle Spieler die keinen 
Vertrag mit OCRANA haben, zu pro-
Gaming wechseln würden, um dort 
eine neue deutsche Warcraft3 Squad 
zu bilden. In der WC3L gab es ab die-
sem Tage 2 Teams von pro-Gaming, 
die internationale und die deutsche 
Squad.

Nachdem der HLTV Broadcaster #1 
blank-TV überraschend das eigene 
Ende bekannt gab, stieg er an diesem 
Tage wie Phoenix aus der eigenen 
Asche. Durch viele Queries, eMails 
konnte bei den Admins die Hoffnung 
und Motivation geweckt und mit dem 
neuen Partner NGZ der Betrieb wie-
der voll aufgenommen werden.

13.05 Painkiller auf der CPL

Pain...was? Diese Frage stellten sich 
viele, als sie hörten, dass Painkiller 
auf der CPL Sommer gespielt werden 

sollte. Das mit 25.000$ bestückte Tur-
nier, soll den 1on1 Wettbewerb wieder 
auf den CPL Events aufleben lassen.

18.05 NoA kauft elemeNt frei

SK lässt elemeNt ziehen, diese Nach-
richt konnte man auf vielen Seiten 
lesen. Schnell wurde klar, dass NoA 
eSports Geschichte schrieb, als sie 
elemeNt aus seinem Vertrag auskauf-
ten. Zum ersten Mal wurde ein Spieler 
im Stile der Bundesliga aus einem 
laufenden Vertrag entbunden. Die 
genaue Summe, die für den Wechsel 
bezahlt wurde, ist bis heute nicht öf-
fentlich geworden.

23.05 Giga Grandslam vorbei

Am 23. Mai endete der Giga Grand-
slam, das besondere diesmal: Der 1. 
Platz in Warcraft3, waren nicht nur 
einige Sachepreise, sondern auch 
die Qualifikation zum Acon4 Turnier 
in Shanghai. In Counter-Strike 2on2 
konnte sich mousesports im Finale 
gegen Mpoo durchsetzen. In Unre-
al Tournament 2004 konnte killu von 
rK gegen mouz|zeta überzeugen. Im 
Warcraft3 Finale konnte mTw.Tak3r 

2:0 gegen ocr*Kookian gewinnen.

25.05 NGL goes Austria

Die NGL erobert Österreich, nachdem 
sich die Lanliga in Deutschland mehr 
als etabliert hatte, beschloss man 
Ende Mai die Expansion zu unseren 
Nachbarn im Süden.

29.05 Die World Tour wird publik

Die CPL offenbarte der Welt ihren 
großen Plan für das Jahr 2005. Die 
World Tour wurde angekündigt. Das 
Preisgeld von 1.000.000$ sorgte in 
der Szene für großes Staunen. Nä-
here Details wollten die Leute von der 
CPL rund um ihren Chef Angel Munoz 
bei der Abschlussfeier der CPL Som-
mer 2004 bekannt geben.

Mai
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01.06 CSC goes CSCL and ESL

Die ESL war bis zu diesem Tage 
nur in 2 Spielen durch Champion 
Leagues vertreten, nämlich die WC3L 
und die UTCL. An diesem Datum wur-
de bekannt, dass man die ehemalige 

„Counter-Strike Challenge“ von der 
ClanBase übernehmen und als Coun-
ter-Strike Champions League in die 
ESL integrieren würde.

06.06 Acon 4 Turnier und Gamestar 
Finals

Das Acon4 Turnier, erregte vor allem 
dadurch Aufmerksamkeit, dass nie-
mand so recht wusste wer eigentlich 
wann auf welcher Map gegen wen 
spielen würde. Erst zum Ende des 
Turniers hin kamen langsam Infor-
mationen aus Shanghai durch. Am 
Ende konnte sich mTw|Wizard gegen 
aT-Deadman durchsetzen. SK|Sweet, 
der vorher angekündigt hatte, unbe-
dingt gewinnen zu wollen, wurde am 
Ende nur dritter.

Neben dem großen Acon4 Turnier, 
fanden auch die Gamestar Playoffs 
an diesem Wochenende statt. Im 
Counter-Strike Finale konnten hier 
mousesports die Jungs von ping.-

of-death nach Hause schicken. Im 
Warcraft3 Turnier, konnte mTw sich 
mit 2:1 gegen mousesports durch-
setzen. Das Battlefield 1942 Turnier 
konnte das BF-Team von Dignitas mit 
184 zu 120 gegen den Krawall Clan 
bestreiten. Insgesamt kämpften alle 
Mannschaften um Preise im Wert von 
14.000€.

13.06 EPS Finals in Köln

Auch die EPS Finals fanden in die-
sem Juni der Entscheidung statt. Im 
Komed in Köln wurde 3 Tage lang 
gezockt was das Zeug hält. Am Ende 
standen die Gewinner von insgesamt 
80.000€ fest.
In Fifa 2004, konnte sich das Team 
von pro-Gaming in einem extrem 
knappen Spiel gegen SK-Gaming 
durchsetzen. Am Ende sorgte ein 
schlechtes Torverhältnis für die Nie-
derlage von Schroet.
Das Warcraft3 Turnier konnte souve-
rän von SK|Miou gewonnen werden. 
Im Finale konnte er sich glatt mit 2:0 
gegen ocr*Kookian durchsetzen.
Im Counter-Strike Finale setzte 
sich OCRANA überraschend gegen 
mousesports durch. 

19.06 ESWC Qualifikation

Über mehrere Wochen hinweg waren 
ESWC Prequalifier veranstaltet wor-
den. An diesem Tage ging das Quali-
fier Finals Turnier zu ende. In Counter-
Strike qualifizierten sich mousesports 
und OCRANA, um Deutschland in 
Frankreich zu vertreten. In War-
craft3 durften sich DkH.Ravage und 
SK|Miou über eine Einladung nach 
Frankreich freuen. Im Unreal Tourna-
ment 2004 Bereich sollten SK|Gitzzz, 
ocr*Schnigg und [sI-Burnie] ihr Land 
vertreten.

27.06 WC3L Finals

Die WC3L Finals: 6 Teams, 2 Tage 
pure Warcraft3 Action. 
Mit SK, 4K, aT und mTw, waren alle 
Favoriten nach Köln gereist, um den 
Finals im Komed beizuwohnen und 
sich - wenn möglich - einen Platz auf 
dem Treppchen zu sichern. Am Ende 
sah es so aus, dass der große Favorit 
SK auf dem 3. Platz landete und das 
Finale von mTw und 4Kings bestritten 
wurde. In einem denkbar knappen 
Match konnte mTw die Sensation 
perfekt machen und 4Kings mit 3:2 
besiegen.

Juni
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03.07. Lehnitz kickt CS-Team

Ein weiteres Mal muss das öster-
reichische Team um Papst und Co. ei-
nen Clan verlassen. Als Grund wurde 
das mangelhafte Vertrauensverhält-
nis zwischen Clan und Team genannt. 
Beide Seiten weisen auf Unstimmig-
keiten hin, jedoch wollen beide Seiten 
diese nicht nennen.

11.07. ESWC 2004

Am Anfang des Monats zog es die 
meisten Spieler nach Poitiers, um am 
Electronic Sports World Cup teilzu-
nehmen. Wie versprochen wurde es 
ein spannendes Turnier. Gerade in 
Unreal Tournament kam es zum deut-
schen Finale zwischen GitzZz und 
Burnie, in dem sich Burnie nur knapp 
durchsetzen konnte. Genauso span-
nend wurde es beim Finale in War-
craft, in dem FoV gegen MaDFroG 

brillierte. In Counter-Strike setzte sich 
der dänische Vertreter The Titans ge-
gen spiXel knapp durch und auch bei 
den Ladies setzte sich der dänische 
Clan in Gestalt von All 4 One durch.

20.07. Ladderstop in der ESL

Aufgrund eines Bugs kam es in die-
sem Monat zu einem Ladderstop in 
der ESL. Hierbei handelt es sich um 
einen Bug durch den man die Positio-
nen von dem Gegner entdecken kann, 
obwohl ESL-Settings auf dem Server 
installiert sind. Zwar wurde eifrig ver-
sucht diesen Fehler zu lösen, jedoch 
musste man auf die Hilfe von Valve 
warten.

21.07. Eine weitere Runde Wechsel-
karussell

Zu allererst wurde die deutsche CS-
Squad vom Schroet Kommando ge-

schlossen, des Weiteren fanden die 
monsters bei pod eine neue Bleibe 
und die e2s Squad mutierte zum neu-
en Team von SSV Lehnitz, nachdem 
die Österreicher gekickt wurden.

28.07. CPL Summer 2004

In diesem Jahr gab es neben den 
Spielen Counter-Strike und Unreal 
Tournament 2004 die Premiere von 
Painkiller, Halo und Call of Duty. Ins-
gesamt wurden $275.000 an Preisgel-
dern ausgeschüttet und motivierten 
die Spieler zur Höchstform. In Coun-
ter-Strike konnten sich die EYEBAL-
LERS überraschend gegen SK.Swe 
durchsetzten. In Unreal konnten die 
deutschen Clans dominieren, drei un-
ter den ersten Vier waren deutsche. 
Gewinner: Die deutsche Squad von 
SK Gaming. In Painkiller dominierte 
vo0, welcher Fatal1ty auf den zweiten 
Platz verwies.

Juli

03.09 CPL World Tour Stops

Die CPL präsentierte die zum ersten 
Mal die Locations für die World Tour. 
Zur Überraschung vieler ist Deutsch-
land nicht unter den 10 Stops. Jedoch 
wurde die Liste als nicht endgültig 
vorgestellt.

05.09 Deutschland auf den ENC 
Finals

In einem spannenden Spiel gegen 
Spanien sicherte sich das deutsche 
Counter-Strike Team einen Platz auf 
den ENC Finals. Weitere Teilnehmer 
auf den Finals in Köln sind: Finnland, 
Griechenland, Österreich, Schweden 
und Holland.

09.09 mTw holt sich OCRANA

An diesem Tag überraschte uns mTw 
damit, dass das OCRANA Counter-
Strike Team zu ihnen wechseln wird. 
Um das Team rund um night und r4id 
zu vervollständigen, kommt Jens „ash“ 
Heyenga von pro-Gaming.

11.09 pro-Gaming mit neuem CS 
Team

pro-Gaming sprang auf das Wechsel-
karussell auf und holt sich eine neue 
Counter-Strike Squad ins Haus. re-
United.cs wurde zum neuen pro-Ga-
ming.cs. Neben den Spielern kamen 
die Orgas und einige Newsposter mit 
zu pG.

15.09 QuakeCon 2004 vorbei

In Doom3 1on1 gewann Fatal1ty die 
25.000$ Preisgeld. Quake 3 CTF 
4on4 ging an die Franzosen von aAa 
und Quake 3 1on1 wurde von dem 
Amerikaner czm gewonnen. Unter 
den besten befand sich leider kein 
deutscher Vertreter.

19.09 Neue CPL Counter-Strike 
Regeln

Mit neuen Regeln mischte die CPL 
die Counter-Strike Szene auf. Mehr 
und kürzere Runden sollen für grö-
ßere Spannung in den Partien sorgen. 

Mehr Geld in den Overtime Runden 
soll diese von der ersten Sekunde an 
reizvoller machen.

19.09 Games Convention öffnet

Die Games-Convention 2004 in Leip-
zig wurde eröffnet. eMAG war vor Ort 
und präsentierte u.a. ein Video-In-
terview mit Fatal1ty. Die Hallen der 
Messe Leipzig waren vom ersten Tag 
an prall gefüllt mit Jugendlichen, aber 
auch ein paar alten Hasen.

22.09 Games Convention vorbei

Die Games-Convention schloss ihre 
Pforten wieder. Mit 105.000 Besu-
chern konnte ein neuer Rekord auf-
gestellt werden. Die GC war damit 
endgültig die wichtigste Spielemesse 
in Europa. Mit Veranstaltungen wie 
den NGL Finals oder dem Start der 
5. EPS Saison war sie auch eSports 
technisch ein Event der Superlative.

August
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03.09 64AMD ohne Massud

Am 3. wurde bekannt, dass Massud, 
seines Zeichens Leader beim Clan 
Team64, das Amt als Clanchef auf-
grund von internen Problemen nieder-
legen würde. An seine Stelle sollten 
JPB und Michael, die schon vorher im 
Management waren, treten.

08.09 SK.swe mit neuem Spieler

Kaum hatte SK.swe die CPL verloren, 
schon präsentierten sie einen Neuzu-
gang mit dem sie sich selbst stärken 
und den größten Konkurrenten im ei-
genen Land schwächen wollten. Hy-
per vom Clan EYE wurde eingekauft.
Natürlich konnte EYE nicht bei einem 
4 Mann Aufgebot bleiben und präsen-
tierte IsKall als Nachfolger.

10.09 ENC Finals in Köln

Bei den ENC Finals war es zum ers-
ten Mal soweit, dass sich die besten 
europäischen Teams in Counter-Stri-
ke und Warcraft3 zum Finale im Ko-
med (Köln). Im Warcraft3 Halbfinale 
konnte sich Frankreich mit 4:1 gegen 
Dänemark und Schweden mit 3:2 ge-
gen Bulgarien durchsetzen. Im Spiel 
um Platz drei konnte sich Dänemark 
mit einem 3.2 vor den Bulgaren auf 
dem Treppchen platzieren.
Im großen Finale konnten die Schwe-
den ihrer Favoritenrolle mehr als ge-
recht werden und Frankreich mit ei-

nem 3:1 auf den 2. Platz verweisen.
In Counter-Strike musste sich das 
deutsche Team den Österreichern 
im Halbfinale geschlagen geben. 
Im zweiten Halbfinale zerlegten die 
Schweden die Finnen und machten 
das Finale klar.
Das Spiel um Platz drei konnte 
Deutschland deutlich gewinnen und 
Finnland von den Top3 verdrängen. 
Das Finale entschied - wie zu erwar-
ten - das Team aus Schweden für 
sich.

12.09 WWCL Finals und 
pG Soccer Open

Die WWCL Finals lockten wieder ein-
mal mit einem Smart Roadster als 
Hauptpreis in Warcraft3.
Diesen gewann am Ende SK|Kookian, 
der das Finale gegen mTw|Lash be-
herrschte. 
In Counter-Strike konnte sich n!faculty 
im Finale gegen das österreichische 
Nationalteam durchsetzen. Im World-
War 2 Shooter Battlefield 1942 plat-
zierte sich DkH vor Biowar. In C&C 
Generäle siegte schließlich Blueman 
vor ahitsawin.

In Chemnitz fand, zur selben Zeit 
wie die WWCL Finals, die Runde der 
letzten 16 im pG Soccer Open 2 statt. 
Am Ende konnte SK|WurST sich ge-
gen [64AMD]Erdogan mit 6:2 und 3:1 
durchsetzen. Als Preis erhielt er einen 
17“ TFT Monitor.

19.09 WCG Qualifikation 
für Deutschland

Die WCG Qualifikation in Düsseldorf 
endete. eMAG war für euch live vor 
Ort und unsere Jule hat bei Giga eini-
ge Unreal Tournament 2004 Matches 
moderiert. In diesem Game konnten 
sich Burnie, SK|Gitzzz und rK\killu für 
die World Cyber Games 2004 qualifi-
zieren. In Warcraft3 konnten sich mouz.
HasuObs, EvE@DkH und SK.Miou in 
die Nationalmannschaft spielen. Die 
beiden Racer [pG]BusterOne und 
[pG]Sliver durften ihre Autos in San 
Francisco steuern. Alternate-Attax 
setzte sich in Condition Zero durch 
und sich die 5 Flugtickets reservieren. 
a-L|Smeyer und [pG]gamerno1 durf-
ten den virtuellen Fifa Fußball auch 
in den USA spielen. Und schlussend-
lich Starcraft Broodwar: hier sollten 
ToT)Mondragon, FishEye[pG] und 
GermanStar ihr Land vertreten.

23.09 armaTeam closed

Der bekannteste französische Clan 
armaTeam, gab an diesem Tag be-
kannt, dass der Clan geschlossen 
werden würde. Als Grund wurde un-
ter anderem die Enttäuschung durch 
das neue Counter-Strike angeführt. 
Besonders hart traf es die Warcraft3 
Squad, die in der WC3L seit Urzeiten 
dabei war.

September
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01.10 Kein Doom3 
auf der World Tour

Die CPL überraschte viele mit ihrer 
Ankündigung, dass es sich bei dem 
Game der World Tour nicht um Doom3 
handeln werde. Das Spiel sollte in 
den nächsten Wochen bekannt gege-
ben werden.

02.10 OsloLan2004

In einem sehr spannenden Finale, 
konnte das Team spiXel die OsloLan 
2004 für sich entscheiden. NoA wur-
de im entscheidenden letzten Spiel 
auf 2 Maps geschlagen, anstatt eines 
Preisgeldes kassiert das Team aus 
Schweden 1kg Gold.

05.10 WCG ohne DkH.EvE

Die doppelte Staatsbürgerschaft wur-
de DkH.EvE auf dem Weg zu den 
World Cyber Games zum Verhängnis.
Da er als türkischer Staatsbürger ei-
ner Visumspflicht unterliegt und er 
sein Visum nicht mehr rechtzeitig be-
kam, blieb ihm die Einreise in die USA 
verwehrt. Damit ging es ihm ähnlich 
wie Teilnehmern aus Ländern wie z.B. 
Russland. 

6.10 WCG beginnt

Die World Cyber Games 2004 in San 
Francisco öffneten ihre Tore. Unser 
Chefredakteur Tobias „t0bs3n“ Scholz 
war für euch vor Ort und hat neben 
vielen Videos auch unzählige Audi-
ointerviews geführt, diese findet ihr in 
unserem Download Bereich.

10.10 WCG zuende

Die WCG ging zu Ende. Auch für 
Deutschland gab es dieses Mal ei-
nige Medaillen. [pG]Sliv0r konnte 
sich Need for Speed Undergrund die 
Goldmedaille sichern. In Unreal Tour-
nament 2004, konnte sich [sI]-Burnie 
einen sehr guten 2. Platz hinter fnatic\
Lauke sichern. 
Und auch in Fifa 2004, dem virtuellen 
Gegenstück zum Lieblingssport der 
Deutschen, konnte eine Medaille er-
rungen werden. a-L|smeyer belegte 
den 3. Platz.

12.10 Holländischer WCG Pokal 
vermisst

Das holländische Nationalteam konn-
te sich wirklich ärgern. Erst gewannen 
sie das Unreal Tournament 2004 und 
das Warcraft3 Turnier und dann verlor 
US Airways den Siegespokal auf dem 
Heimflug. Zum Glück konnte die Tro-
phäe bereits am nächsten Tag gefun-
den werden und den Verantwortlichen 
in Holland übergeben werden.

15.10 Painkiller auf der World Tour

Painkiller ist das Spiel der World Tour 
2005. Diese Nachricht kam für viele 
unerwartet. Die CPL begründete die 
Entscheidung damit, dass die Ent-
wickler bereit seien viel für das Spiel 
zu tun, um es turniertauglich zu ma-
chen. Geplant sind unter anderem 
Painkiller TV und ein neuer NetCode.

Überraschend konnte Meng „Rocket-
boy“ Yang das Fatal1ty Shootout in 
China gewinnen. Mit 26:5 fiel der Sieg 
mehr als deutlich aus und Meng ist 

um 125.000$ reicher. Außerdem wird 
ihn Abit China die nächsten 2 Jahres 
finanziell unterstützen.

NBC Giga kündigte an, dass es ab 
dem 1. November eine neue eSports 
Show im Programm geben werde. 
Montags und dienstags zwischen 22 
und 24 Uhr sollen Etienne und Budi 
die Sendung moderieren.

18.10 nine-friends ohne Fifa

Der Clan nine-friends gab bekannt, 
dass man in Zukunft getrennte Wege 
mit der Fifa Squad gehen würde. Als 
Folge dessen verliert die EPS ein 
Team. Gründe für die Trennung sind 
mangelnde Professionalität und Dis-
ziplin

26.10 Mousesports mit Fifa

Dass Mousesports plante, eine Fifa 
Squad aufzunehmen, ging schon län-
ger als Gerücht durch die Fifa Szene. 
Doch an diesem Tage wurde es end-
lich offiziell bekannt gegeben. Dem 
neuen Team der Mäuse gehören un-
ter anderem der WCG-Dritte Daniel 

„smeyer“ Rasche an.

28.10 WC3L Qualifikation

Die WC3L gab bekannt, welche Teams 
an der Qualifikation für die 7. WC3L 
Saison teilnehmen durften. 26 von 70 
Teams erhielten die Chance sich für 
die bekannteste Warcraft3 Liga der 
Welt zu qualifizieren. Die deutschen 
Vertreter waren: a-Losers.wc3, lan-
fan.wc3, ToT.wc3 sowie die deutsche 
Warcraft3 Squad von 64AMD.

Oktober
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November

07.11. rESPAWNKILLEr 
goes inactive

Ein trauriger Tag in der UT-Szene, 
denn an diesem Tag wurde der Clan 
rESPAWNKILLEr aufgelöst. State-
ment von rK: In näherer Zukunft wird 
es kein aktives Team mehr bei uns 
geben, denn wir haben uns dazu ent-
schieden, dass ein Versuch ein neues 
Team aufzubauen einfach nicht dem 
entsprechen würde, was wir uns am 
Anfang vorgestellt haben: Ein Team 
aus Freunden zu gründen und mal 
sehen, was daraus wird.“

08.11. Veränderungen bei mTw

Nachdem sich r4id, n!tro und voodo 
in Richtung aTTaX verabschiedeten, 
kündigte mTw ein internationales 
Top5-Team an. Natürlich kommt die-
ses Team aus Schweden und hat erst 
ein Wochenende zuvor auf der Nollel-

va Lan für Aufsehen gesorgt, als man 
sich sehr gut gegen SK.Swe schlagen 
konnte. Zuvor nannte sich das Team 
icsu und besteht aus Robin, knet, 
Speedi, draken und zaki. Als Team-
manager betritt h0n1g wieder die Bild-
fläche des eSports.

16.11. Endlich hat 
das Warten ein Ende

Nach Ewigkeiten des Wartens konn-
te man an diesem Tag endlich eine 
Version von Half-Life 2 kaufen und 
schon war keiner der Freunde mehr 
erreichbar und ein jeder eSportler hat 
Half-Life 2 zumindest angespielt. Die 
Gespräche in den nächsten Tagen 
drehten sich nur um Half-Life 2. 

29.11. Fifa-Szene im Wandel

Alternate aTTaX gründeten eine Fifa-

Squad und dies nicht mit irgendwel-
chen Spielern, sondern sie bildeten 
ein Dream-Team aus ehemaligen 
SK und Pro-Gaming Spielern. Sogar 
Gamerno1 konnte zu einem Wechsel 
bewegt werden.

Lineup ALTERNATE aTTaX :

• gamerno1 (Team-Captain & Player)
• Gonzales (Team-Orga)
• n1ght (Team-Orga)
• DuST 
• denNiZ 
• Dirty 
• siLveR 
• Sh0rty 
•  Jul

7500€
Vielen Dank für eure Spende!

In Zusammenarbeit mit Gamer-Fm und dem deSpV haben wir in der Woche um Sylvester zu Spenden  
aufgerufen. 7500€ sind zusammengekommen und dafür wollten wir uns herzlichst bedanken.
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01.12 Skandal bei pro-Gaming

Der Weihnachtsmonat fing damit an, 
dass es bei pro-Gaming interne Pro-
bleme gab. Zuerst veröffentlichte der 
Fifa Orga Ludel ein langes Statement, 
indem er angebliche Versprechungen 
des Managements als Lügen und Un-
wahrheiten darstellte. Später folgte 
seinem Statement ein neues, in dem 
er das erste in Teilen zurücknahm 
und für falsch erklärte. Auch der Chef-
redakteur des Clans verließ aufgrund 
der internen Probleme das Boot mit 
Namen pro-Gaming.

05.12 CPL Qualifier und WC3L Finals

Der letzte Qualifier vor der CPL Win-
ter wurde in London ausgetragen. Aus 
Österreich, Dänemark oder Frank-
reich, waren die Clans angereist, um 
sich die letzte Chance auf einen CPL 
Autoberth zu sichern. Am Ende konn-
ten sich die Lokalfavoriten von 4Kings 
gegen GoodGame aus Frankreich 
durchsetzen.

Auch die WC3L Finals wurden im De-
zember ausgetragen. Die Absagen 
von mTw und 4K sorgten vor dem 
Event, dieses Mal in Kopenhagen, für 
ein wenig Unmut. Trotz allem wurden 
den Zuschauern vor Ort und auf den 
Streams spannende Spiele geboten, 
da dieses Mal auch einige Koreaner 
eingeflogen wurden, konnte das feh-
len von Stars wie Grubby oder Tak3r 
ausgeglichen werden.
Am Ende des Turnieres positionierte 
sich SK-Gaming überraschend nur 
auf dem 3. Platz. meetYourmarkers, 
die ihren koreanischen Spielern einige 
Punkte zu verdanken haben, konnten 

sich im Finale nicht mehr durchset-
zen und belegten „nur“ einen 2. Platz. 
Zur Überraschung der meisten Leute, 
war es das Team von 64AMD, die am 
Ende oben auf dem Treppchen stan-
den.

12.12 EPS Finals 

Die ESL hatte wieder einmal nach 
Köln geladen, um die Gewinner von 
insgesamt 100.000€ in Warcraft3, 
Live for Speed, Counter-Strike und 
Fifa 2004 zu ermitteln.
Im allseits beliebten Taktik-Shooter 
konnte sich auf dem dritten Platz das 
Team von 64AMD platzieren. In einem 
spannenden Finalspiel, setzte sich 
mousesports, wie zu erwarten, gegen 
die Jungs von OCRANA durch.
Im Warcraft3 Turnier konnte die Über-
raschung der Saison, DkH.Ravage, 
sich bis ins Finale vorkämpfen, dort 
traf er dann auf den Titelverteidiger 
SK|Miou, der sich gegen ihn durch-
setzen konnte. Damit landete Miou 
auf dem ersten Platz vor Ravage und 
Tak3r, der sich diesmal mit dem drit-
ten Platz begnügen musste.
Das Fifa Turnier wurde im Finale noch 
einmal sehr spannend, musste ja der 
Titelverteidiger pro-Gaming gegen das 
Team von mTw antreten. Hatten viele 
bereits auf pG als Gewinner gesetzt, 
so wurden sie eines besseren belehrt. 
Mit 12:08 konnte mTw den Sieg nach 
Hause fahren und sich den Pokal si-
chern. Auf Platz 3 landeten die Jungs 
von 64AMD.
Im Rennspiel Live for Speed, konn-
te sich n1lyn von n!faculty vor 
coca|lewurm und allian|ShOrDy plat-
zieren.

19.12 CPL Winter in Dallas

Wenige Tage vor Weihnachten war 
das CPL Winter Event 2004 geplant. 
In Doom3, konnte sich der Chinese 
RocketBoy, der auch das Abit Event 
an der großen Mauer gewonnen hat-
te, sich im Finale gegen d`dragon, 
einen der wenigen deutschen im Tur-
nier, durchsetzen. Platz 3 ging an go-
pher. In Painkiller konnte fnatic\Vo0, 
wie auch schon bei vielen anderen 
Events, das Turnier dominieren. Die 
größte Überraschung war SK|zyz, der 
sich als bester Deutscher auf dem 2. 
Platz und damit vor Fatal1ty stellen 
konnte. 
In Counter-Strike setzte sich das nor-
wegisch-amerikanische Team von 
NoA im Finale gegen den Sieger der 
letzten CPL, EYEballers, durch. Der 
dritte Platz ging an die Jungs von 
TGC.

31.12 Spendenaktion „Gamer helfen!“

Die große Flutwelle in Südasien, hat-
te auch die eSports Szene betroffen 
gemacht. Deswegen schlossen sich 
an diesem Tage eMAG, gamer-FM 
und der despv zu der Aktion Gamer 
helfen! zusammen. Während ich 
diese Zeilen tippe, haben die Gamer 
bereits 7500€ für Hilfe in Südasien 
gespendet.

Und hier endet auch unser Rück-
blick auf das Jahr 2004. Ein Jahr mit 
vielen Höhen aber auch mit vielen 
Tiefen. 

Manuerl „primax“ Metz

Dezember
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Vor gut einem Monat schaffte es eine News auf fast alle Szeneseiten des deutschen eSports. Die Rede ist von den 
Korruptionen die [pG]Ludel bei mehreren FIFA-Turnieren begangen haben soll. Niemand hätte etwas bemerkt, 
hätte er sich nicht selber gestellt. Aber genau dies tat er und eMAG fasst noch einmal alles zusammen.

In Ludels Geständnis, welches er im 
Fifa-Island Forum abgegeben hat, 

gab er zu als Admin sämtlicher Tur-
niere die Auslosung zum Vorteil von 
Spielern seines Clans manipuliert zu 
haben. Er hat somit ermöglicht, dass 
seine Spieler bei den pG Soccer Opens 
und den Gigaliga-Finals geschickt in 
die Endrunde kommen. Dazu zählten 
Spieler wie [pG]gamerno1, [pG]sliver, 
[pG]Dust oder [pG]Zykloon. Des 
Weiteren sagt er, sofern es die Mög-
lichkeit gab ein Spiel so hinzudrehen, 
dass es für pro-gaming.de günstig 
gewesen wäre, hatte man dies auch 
getan. In seinem ersten Geständnis 
schrieb er weiter, dass bei den World 
Cyber Games Qualifikationen gemo-
gelt worden wäre, was er aber in sei-
nem zweiten Geständnis mit Bewei-
sen dementierte.

Aber seine Beschuldigungen bezie-
hen sich nicht nur auf sich selber, 
die Spieler oder die anderen Turnier 
Orgas, sondern im zweiten Teil sei-
nes Statements geht er auch auf die 
professionelle Fifa-Szene ein, die laut 
ihm nur noch verlogen ist. Dabei er-
wähnte er, dass beispielsweise die er-

folgreichen Fifa-Zwillinge „sty!a“ und 
„hero“ die ganze EPS Qualifikation 
für den Clan a-Losers gespielt haben 
oder Spieler von SK-Gaming für pro-
Gaming.de in EPS oder GIGA-Spie-
len ausgeholfen haben.

Statement von [pG]Ludel aus dem 
Fifa-Island Forum

„Die Szene ist nur noch habgierig und 
verlogen. Ja ich nehme mich da abso-
lut nicht Raus. Wie oft haben in EPS-, 
Gigaspielen usw. andere für einen 
gespielt. Oder WCG Qualis wenn je-
mand im Urlaub war hat auch ein an-
derer die Quali gespielt. Ganz extrem 
da das Team aL da spielten damals 
die Twins die ganze Quali für ihre 
Clanspieler, was die Twins auch zuga-
ben. Auch bei pG gab das zu Hauf. SK 
kann sich da auch ned heilig sprechen. 
Das ganze System Fifaszene ist ab-
solut unprofesionell. Es geht ja nur 
noch mit faken und bescheissen. 
Ein Zusammenhalt wie es eigentlich 
für eine Szene gehört mit gesunder 
Rivalität das gibt’s überhaupt nicht.
Es geht doch nur noch drum wo gibt’s 
mehr Support wo bekomme ich mehr 

für weniger Leistung.“

gamerno1 berichtet seine Geschichte

Damals war er noch Captain des pro-
Gaming.de FIFA-Squads, heute führt 
er diese Tätigkeit bei ALTERNATE 
aTTaX aus. Der erfolgreiche FIFA-
Spieler „gamerno1“ dementierte ein 
paar Stunden nach Ludels Vorwürfen 
bezüglich der Turniere alles. Zu dem 
Vorwurf der EPS Qualifikation und 
den vielen gefakten Matches äußert 
sich gamerno1 jedoch nicht. Die Dun-
kelziffer wird aber weitaus größer sein 
als bei diesen drei Clans und wird sich 
nicht nur auf FIFA beschränken.

Statement von gamerno1: 

„Wir waren sicherlich nicht ahnungslos, 
haben uns vielleicht auch blind ge-
stellt und dafür muss ich mich wahr-
scheinlich entschuldigen was ich hier-
mit tue. Ich möchte mich allerdings 
davon distanzieren, mich selber bei 
der WCG durchgeschoben zu haben.“
Das zweite Geständnis von Ludel
In dem zweiten Geständnis, dass er 
ebenfalls im Fifa-Island Forum ab-

Die Akte pro-Gaming.de
 Korruptionen 
    im FIFA-Squad ?!
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gab, bezog er selber erneut Stellung 
zu seinem ersten Schreiben. Dabei 
erwähnte er, dass er es in einer Wut 
heraus geschrieben hätte und wider-
legt alle Vorwürfe die mit der WCG 
und den Giga-Liga Auslosungen in 
Verbindung standen. Am Schluss blei-
ben allerdings die Anschuldigungen 
die etwas mit den pG Soccer Opens 
und den Online-Ligen zu tun hatten. 
Dies scheint mir jedoch sehr dubios 
und zweifelhaft, die Wahrheit kommt 
wie bei Verschwörungstheorien leider 
nur selten ans Tageslicht.

Actio gleich reactio

Das dieses Ereignis nicht ohne Fol-
gen bleiben würde war wohl jedem 
klar. Die Fifa Zwillinge trennten sich 
schon vor dieser ganzen Geschichte 
von dem Label Team Fujitsu Siemens 
Computers, blieben jedoch pro-Ga-
ming.de treu um die EPS Saison zu 
beenden. Ludel verließ verständ-
licherweise den Clan pro-Gaming.
de und wollt mit dem Kapitel FIFA in 
seinem Leben abschließen. Aber als 
FIFA-Süchtiger hielt er es ohne nicht 
aus und ist derzeit bei seinem alten 
Clan pro-Gaming.de erneut als Orga 
von ihrem neuen FIFA-Team. Der alte 
FIFA-Squad trennte sich nach den 
EPS Finals schließlich von pro-Ga-
ming.de und ging mit zwei SK-Ga-
ming Spielern zu ALTERNATE aTTaX. 
Doch dies sollte nicht alles bleiben. 

ging zu ALTERNATE aTTaX und die 
Fifa Zwillinge hero und sty!a spielen 
derzeit unter der Flagge von SK-Ga-
ming.

- Knecht wird mit weiteren Redakteu-
ren, die den Clan verlassen haben, 
kommenden Monat ein neues Projekt 
als Chef-Redakteur leiten.

- Der Clan selber bleibt so wie er ist 
bestehen, wobei sich alles erst einmal 
wieder neu einspielen muss. Zudem 
soll die lang ersehnte Homepage in 
den nächsten Wochen erscheinen.

- Der Ligabetrieb geht ohne jegliche 
Einschränkungen weiter.

- pro-Gaming.de trennte sich von 
MoG und besitzen derzeit keinen 
Hauptsponsor mehr.

Das einzig wahre Motto

„Traue niemandem außer dir selbst“

Dominik ‚Dome’ Bucher

Diese Anschuldigungen, wovon ein 
Teil wohl wahr scheint, war nicht ge-
rade die beste Publicity für den Clan. 
Deshalb verließen auch weitere Spie-
ler und Orgas den Clan, darunter die 
Need for Speed Fahrer Raphi und 
ReF, der NfS:U WCG 2004 Gewinner 
Sliver, mehrere Redakteure und dar-
unter auch der Chef-Redakteur und 
Content Manager Knecht. Für Knecht 
war das was Ludel an die Öffentlich-
keit brachte einer der letzten Haupt-
gründe den Clan pro-Gaming.de zu 
verlassen. Ebenfalls mit einem lauten 

„Knall“ machte Knecht sich mit seiner 
letzten News Luft. Daraufhin scheint 
der Clan nicht mehr so glorreich wie 
er es einmal war. So brachte er eini-
ge Anschuldigungen, insbesondere 
gegen das Ministry of Games (MoG), 
den Hauptsponsor der viele Verspre-
chungen machte aber nur die wenigs-
ten einhielt.
 

Der weitere Verlauf von  
pro-Gaming.de

Nach den vielen Vorfällen die sich 
Ende November abspielten, gibt es 
so langsam einen Überblick wie sich 
alles Weitere entwickelt:

- Ludel bekam bis auf einen schlech-
ten Ruf keine Konsequenzen zu spü-
ren, kehrte zu pro-Gaming.de zurück 
und baut nun einen neuen Fifa Squad 
mit Spielern vom SSV Lehnitz auf.

- Der alte pro-Gaming.de Fifa Squad 

   
  http://www.pro-gaming.de
  http://www.sk-gaming.com
  http://www.alternate-attax.de
  http://www.fifa-island.de

Related Links:
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Nachdem es relativ ruhig um den DeSpV geworden ist, fragten wir bei raal kurzer Hand  nach was der momen-
tane Stand der Dinge sei. Neben dem DeSpV sprachen wir auch ein wenig über die Situation des eSports und 
natürlich über die Person raal an sich.

eMAG:  Hallo „raal“, stelle dich doch 
bitte unseren Leser erst einmal vor.

raal: Hallo, mein Name ist Rami All-
ouni aka raal, ich bin 27 Jahre alt und 
mittlerweile wohnhaft in Niedersach-
sen. Von Beruf bin ich Systemadmi-
nistrator. Im Bereich eSport bin ich als 
Chef des Team-Ger Portals eingebun-
den sowie Vorstandsvorsitzender des 
DeSpV. 

eMAG:  Wie stehst du zum eSport, 
welche Gebiete interessieren dich 
besonders und mit welchen Projekten 
beschäftigst du dich derzeit und auf 
langjähriger Basis?

raal: Mein Hauptaugenmerk richtet 
sich natürlich auf meine eigenen Pro-
jekte. Ganz oben auf der Liste stehen 
Team-Ger und der DeSpV. Ich be-
gleite den eSport seitdem es diesen 
gibt und bin immer wieder über das 
schnelle Vorranschreiten erstaunt. 
Trotzdem gibt es auf allen Ebenen 
noch erhebliche Schwächen. Als all-
gemeines Projekt kann man also das 
Vorantreiben des eSports an sich 
betiteln und als persönlichen Ehrgeiz 
meine eigenen Projekte. 

eMAG:  Wie siehst du die Chancen 
für die Anerkennung des eSports in 
Deutschland im Vergleich zu vielen 
asiatischen Ländern, welche den 
eSport beinahe schon als Berufsweg 
ansehen.

raal: Schon allein bedingt durch die 
unterschiedlichen Kulturen ist klar, 
dass eSports in Europa sich ganz 
anders entwickeln wird als beispiels-
weise in Korea. Wir nennen es eSport, 
also Sport. Für Asiaten ist es eher En-
tertainement. Ich muss aber auch ge-
stehen, dass ich ganz froh bin, dass 
hierzulande die Jungs nicht als Pop-
stars gefeiert werden, sondern dass 
man ihrer Leistung einfach Respekt 
zollt. Leider ist aber die Gesellschaft 
hierzulande auch viel kritischer ge-

genüber elektronischen Neuigkeiten 
als es in Asien der Fall ist. Trotzdem 
denke ich, dass dadurch kommende 
Generationen eSport als Selbstver-
ständlichkeit aufnehmen und damit 
aufwachsen auch zwangsläufig ein 
Grundverständnis in der Gesellschaft 
dafür entstehen wird. 

eMAG:  Glaubst du, dass sich in den 
nächsten Jahren der „Boom“ des On-
line-Gamings weiter fortsetzen wird 
und wenn ja, wohin könnte uns diese 
Entwicklung konkret führen? Werden 
dann wichtige Ligaspiele zwischen 
zwei Mannschaften im Fernsehen 
ausgestrahlt und von Menschenmas-
sen begeistert verfolgt, wie zum Bei-
spiel bei einem Fußballspiel? 

raal: Ich hoffe, dass wir vom Boom 
zu einem gesunden Wachstum 
übergehen, denn ein Boom bringt 
zwangsläufig viele Probleme mit sich, 
allem voran die Unkontrollierbarkeit. 
Wichtige Ereignisse werden auch 
heute schon durchaus im Fernsehen 
ausgestrahlt auch wenn nur auf den 
Spartensendern. Auf absehbare Zeit 
wird sich dies wohl auch nicht än-
dern. Man wird eSport nie mit Fußball 
vergleichen können denn Fußball 
gibt es seit hunderten von Jahren. In 
Deutschland organisiert ihn der DFB 
seit zumindest 100 Jahren und ich 
bezweifele das ein Spiel im Bereich 
eSport so eine lange Zeit überstehen 
wird.

eMAG:  Seit einiger Zeit haben die 
europäischen Länder Nationalteams 
für diverse
Onlinespiele, erklär uns bitte wie es 
zu dieser Idee kam und wie die Län-
derspiele      
ausgetragen werden.

raal: Nun, angefangen hat eigentlich 
alles recht harmlos. Die Clanbase 
brauchte einen Summercup, einen 
Lückenfüller in der Ferienzeit. Also 

Raal im Gespräch
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eMAG sucht dich!
Interesse über dein Hobby zu berichten?

Du musst über 18 Jahre sein und eine Passion für den eSport haben, wenn dies erfüllt ist, dann schick deinen 
Bewerbungsartikel (min. 1 Seite) an

bewerbung@on-emag.de

entschied man sich dazu einen Na-
tionenvergleich einzuführen. Die Re-
sonanz darauf war aber entschieden 
größer als irgendjemand hätte ahnen 
können. Die Cups wurden in der fol-
genden Zeit professioneller und na-
türlich war es nur eine Frage der Zeit 
bis die erste kommerzielle Liga ein 
ähnliches Projekt auf die Beine stel-
len würde. 
In beiden Cups werden die Gruppen-
spiele im Internet ausgetragen. Die 
ESL lädt zu den Finals die Teilnehmer 
auf ein LAN-Event ein. Leider haben 
die Spieler durch ihre Verpflichtungen 
ihren Clans gegenüber nur wenig Zeit 
für gemeinsame Trainings. Trotzdem 
stellen die Länder ihre besten Spieler, 
respektive das beste Team auf und 
die Spiele sind auf sehr hohem Ni-
veau und immer sehr spannend.

eMAG:  Du bist ja unter Anderem 
Teamleader des deutschen eSport-
Teams, erkläre unseren Lesern bitte 
welches deine Aufgaben und Pflich-
ten dort sind.

raal: Ein Projekt wie Team-GER 
funktioniert nur dank der vielen flei-

leherstellern, Industrie, Medien und 
Politik erreichen. 
 
eMAG:  Möchtest du noch jemanden 
grüßen?

raal: Ich bin einfach mal so frei und 
grüße ICU, Xenix, pcgod, jonathan, 
Britta, Niggi und         Nadi.

eMAG:  Vielen Dank für das Inter-
view!

raal: Ich habe zu Danken. 

Marc „speed“ Vermesse

ßigen Bienen die im Hintergrund 
werkeln. Mein Hauptaugenmerk liegt 
neben dem CS-Team, welches ich als 
Kapitän führe, auf der Organisation 
des Portals an sich. Das betrifft die 
Webseite, Sponsoren, die Koordinati-
on der Abläufe etc.. Momentan versu-
chen wir ein neues Webseitenkonzept 
umzusetzen, was sich allerdings als 
sehr schwierig erweist da gute Web-
designer rar sind. Des Weiteren küm-
mere ich mich natürlich auch um die 
Aussenddarstellung des Portals. 

eMAG:  Vor ungefähr 2 Jahren wur-
de der Deutsche eSport Verband 
(DeSpV) von dir gegründet, was dür-
fen sich unsere Leser darunter vor-
stellen? Welche Interessen und Ziele 
verfolgt der „DeSpV“ ?

raal: Dies alles aufzulisten wäre 
nun eine ziemlich lange Arbeit und 
wahrscheinlich hilft es dem geneig-
ten Leser mehr wenn er einen Blick 
auf die Homepage wirft. Generell will 
der DeSpV den eSport vorantreiben, 
dessen Stellung in der Gesellschaft 
verändern und eine bessere Kom-
munikation zwischen Spielern, Spie-

   
   http://www.clanbase.com
   http://www.despv.de
   http://www.team-ger.de

Related Links:
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Wer kennt ihn nicht oder hat wenigstens schon einmal von ihm gehört? Alternate - einer der bekanntesten Hard-
ware-Versandhandel Deutschlands. Doch heute geht es nicht um diesen auch im Internet präsenten Shop, son-
dern um den im August 2003 gegründeten Clan Alternate aTTaX.

ATTaX, einer der besten Clans 
Deutschlands ist nicht nur durch 

dessen exzellente Spieler in der eS-
port-Szene bekannt, sondern auch 
durch die bisherigen Erfolge. So zum 
Beispiel als sie sich die Tickets für die 
World Cyber Games in San Fransisco 
sicherten oder den 3. Platz auf den 
NGL Finals holen konnten.

History

Im Mai 2003 und den darauf folgen-
den Monaten ging es los mit der 
Planung und Gründung von aTTaX. 
So setzten sich Carsten Kellmann 
(Geschäftsführer), Michael Timm 
(Mitarbeiter im Produktmanagement) 
und Peter Schlosser (später Team 
Captain des CS Teams) an einen 
Tisch und diskutierten. Für Alternate 
war die eSports Szene kein Neuland, 
diese unterstützen schon zuvor eini-
ge Teams. Mit aTTaX sollte nun ein 
anderer Weg eingeschlagen werden 
und man wollte sein eigenes Team in 
der Szene haben.
Im August wurde auf der Games Con-
vention das neu gegründete Team 
vorgestellt und man bestritt ein Show-
match gegen den Clan a-Losers, wel-
ches man mit 34:26 überraschender 
Weise für sich entscheiden konnte. 
Der Grundstein war gelegt und es 
spielten ab jetzt folgende Spieler un-
ter dem Namen Alternate aTTaX:

Michael ,Yoshi‘ Timm, Team Manage-
ment
Alexander ,Thanatos‘ Brückel, Event 
Manager
Peter ,Chucky‘ Schlosser, Team Cap-
tain

Constantin ,talk‘ Boeckhaus, Team 
Orga
Jens ,FINAL‘ Faller, Spieler
Karl ,ricster‘ Szobolovszky, Spieler
Sebastian ,Sebbo‘ Bug, Spieler
Torsten ,TroNiCo‘ Hamacher, Spieler
Jan ,Moon‘ Stolle, Spieler
Jan ,Nookie‘ Höfling, Spieler

Später, durch den Ausfall von Torsten 
,TroNiCo‘ Hamacher und Sebastian 
,Sebbo‘ Bug aus dem CS-Team, wur-
de Jochen ‚pret’ Grund ins Boot zu 
aTTaX geholt und das Team feierte 
die ersten Erfolge. Man gewann die 
Giga Games Grand Slam Liga und 
qualifizierte sich später als Nummer 1 
der WWCL Saison #5 für die Finals 
auf der CeBIT in Hannover. In den In-
ternetligen ging der Kampf auch wei-
ter. So stieg das Team später in die 
ESL Pro Series auf und gewann den 
ESL Wintercup.
Im Februar musste das Team wieder-
um umbesetzt werden. Karl ‚ricster’ 
Szobolovszky ersetzte so Jan ‚Nookie’ 
Höfling, der den Clan verlassen hatte. 
Nach etwas mehr als einem Jahr, 
um genau zu sein Anfang Novem-
ber 2004, ging das Wechselkarussel 
wieder von vorne los. Peter ,Chucky‘ 
Schlosser entschloss sich mit Coun-
ter-Strike aufzuhören und eine neue 
Herausforderung im Shooter Pain-
killer zu suchen. Mit ihm ging auch 
Christian ‚todi’ Hackmann, der erst 
vor 5 Monaten zum Clan gekommen 
war. Die dadurch entstandene Lücke 
würde aber doch durch 3 sehr gute 
und bekannte Spieler des Clans mtw 
ersetzt. Das neue und bis jetzt aktuel-
le Line-Up sieht wie folgt aus:

ALTERNATE aTTaX | bastian 
ALTERNATE aTTaX | final 
ALTERNATE aTTaX | nitro 
ALTERNATE aTTaX | moon 
ALTERNATE aTTaX | r4id 
ALTERNATE aTTaX | voodoo

Das war aber nicht alles was gegen 
Ende des Jahres 2004 passierte. 
Durch den Wechsel von Chucky in die 
Painkiller Szene wurde aus dem einst 
nur Counter-Strike spielenden Clan 
ein Multigamingclan. Aber Chucky 
war nicht der letzte bei aTTaX der ein 
anderes Game spielen sollte. So hol-
te man sich starke und auch erfolgrei-
che FIFA-Spieler aus den Clans pro-
Gaming und SK-Gaming zu aTTaX. 
Das waren: 

Alex „gamerno1“ Holzhammer (Team-
Captain & Player) 
Christian „Gonzales“ Baum (Team-
Orga) 
Robert „n1ght1“ Jäger (Team-Orga)
Christian „DuST“ Nustedt 
Dennis „dEnNiZ“ Jackson 
Julian „Jul“ Schmolz 
Raphael „Dirty“ Kraus 
Steffen „ siLveR „ Ilsanker 
Thomas „ Sh0rty „ Lopp

Interview mit Markus “dang3r“ 
Mischewski

eMAG: Hi dang3r, wärst du so nett 
dich einmal den Lesern vorzustellen?

ALTERNATE aTTaX | dang3r: Hal-
lo Marc! Mein Name ist Markus 
Mischewski, im Internet aber eher 
bekannt als ALTERNATE aTTaX | 
dang3r. Ich bin 19 Jahre alt und besu-

         Clanvorstellung 
Alternate-aTTaX



         Clanvorstellung 
Alternate-aTTaX
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che zurzeit noch die Schule. Bevor ich 
zu ALTERNATE aTTaX wechselte war 
ich mehrere Jahre bei den a-Losers 
im Management tätig. In meiner Frei-
zeit verreise ich gerne, im Sommer 
an den Strand und im Winter treibt es 
mich auf den Berg zum snowboarden. 
Bereits montags bin ich eigentlich 
schon wieder reif für das Wochenen-
de, bin daher sehr froh wenn sich der 
Freitag nähert.

eMAG: Was genau ist deine Haupt-
aufgabe beim Clan ALTERNATE aT-
TaX?

ALTERNATE aTTaX | dang3r: Meine 
Hauptaufgabe ist eigentlich der ge-
samte PR-Bereich des ALTERNATE 
aTTaX Teams. Ich kümmere mich so-
mit um die Repräsentation des Clans 
nach außen hin und bin Ansprech-
partner für die Presse (Online, Print 
und TV-Medien) – somit auch für Leu-
te wie dich. Daneben stehe ich den 
Spielern und Redakteuren Rede und 
Antwort in Fragen betreffend ALTER-
NATE aTTaX und bin noch in einige 
Projekte innerhalb ALTERNATE aT-
TaX verwickelt.

eMAG: Spielst du noch selber aktiv 
ein Spiel?

ALTERNATE aTTaX | dang3r: Hehe…
nicht wirklich. Das einzige was ich ab 
und zu spiele ist Counter-Strike, Half-
Life 2 oder andere Spiele die ich zum 
Beispiel bei jemandem in meinem 
Freundeskreis sehe und dann dort 
spiele. Meistens gucke ich in die neu-
en Spiele (Half-Life 2, Doom3 oder 
SIMS) mal rein, um auch einfach zu 
gucken was es so neues gibt in der 
Entwicklung.

eMAG: Für welche nächsten großen 
Events plant ihr schon?

ALTERNATE aTTaX | dang3r: Im Mo-
ment stand ja die CPL im Vordergrund, 
das letzte größere Event in diesem 
Jahr. Über die Feiertage (Weihnach-
ten und Neujahr) werden wir natürlich 
nicht trainieren. Aber wir werden im 
Januar und sicherlich auch Februar 
noch einige LANs hier in Deutschland 
spielen, besonders in Bezug auf NGL 
Punkte. Was danach kommen wird 
werden wir sehen. Sicherlich wird es 
auf der Cebit (im März) wieder etwas 
in Richtung eSport geben.

eMAG: Es gab ja einige Veränderun-
gen bei euch. Chucky wechselte zum 
Spiel Painkiller und ihr habt euch ein 

Squad für Fifa geholt. Kannst du uns 
ein paar Sachen darüber sagen?

ALTERNATE aTTaX | dang3r:  Leider 
glauben ja immer noch viele wir hät-
ten Chucky aus dem CS Team „raus-
geschmissen“ aber das kann ich alles 
beruhigt dementieren. Peter hat ein-
fach die Lust an Counter-Strike verlo-
ren, wollte aber nicht aufhören aktiv 
zu spielen und widmet sich nun Pain-
killer. Ob ihm das gelingt ist wiederum 
eine andere Frage aber es macht ihm 
großen Spaß und wir werden sehen 
wie er sich macht. Aber wie man zum 
Beispiel bei den letzten Spielen in der 
ESL Pro Series und beim GameStar 
Finale, welches wir unglücklicherwei-
se nicht mit unserem Stamm Line-Up 
spielen konnten, sehen konnte ist 
sich Peter nicht als Ersatzmann zu 
schade. Er ist und bleibt ein Teil von 
ALTERNATE aTTaX und wenn er sich 
mal nicht auf seine Painkiller-Karriere 
konzentriert ist er bei uns im Manage-
ment tätig.
Ob und wie wir letzten Endes den 
Schritt in Richtung Multigaming wa-
gen setzte eine etwas längere Pla-
nung voraus. Die allergrößte Frage 
war sicherlich die des Spiels. Aber 
mit FIFA haben wir da eine gute Wahl 
getroffen, mit den Spielern auch. Wir 
wurden uns recht schnell mit ihnen ei-
nig und nach einem ersten Treffen war 
uns klar, dass sie auch menschlich zu 
uns passen. Es sind alles sehr erfah-
rene Spieler und Team-Orgas die es 
kaum erwarten können 2005 ihr Kön-
nen unter Beweis zu stellen. Zunächst 
geht es darum, den Sprung in die ESL 
Pro Series zu schaffen. Dies setzt je-
doch die erfolgreiche Teilnahme des 
ESL Amateur Series voraus. Aber wir 
sind da sehr zuversichtlich!

eMAG: Wird es noch weitere Verän-
derungen geben oder wie wird es in 
Zukunft mir aTTaX aussehen?

ALTERNATE aTTaX | dang3r: Ich be-
haupte mal, dass die Zukunft um AL-
TERNATE aTTaX sehr gut aussieht. 
Wir haben zwei sehr gute Teams mit 
denen wir sehr zufrieden und glück-
lich sind. Ob und wie wir uns vielleicht 
noch mehr vergrößern werden steht 
derzeit noch nicht fest. Aber Überra-
schungen gibt es ja überall im Leben, 
so auch bei uns. Das nächste Jahr 
wird für uns bestimmt ein sehr schö-
nes und ereignisreiches werden.

eMAG: Vielen Dank, dass du dir Zeit 
genommen hast. Hier kannst du noch 
ein paar Grüße loswerden.

ALTERNATE aTTaX | dang3r: Kein 
Problem, habe ich gerne gemacht. 
Leider vergesse ich immer viel zu vie-
le Leute beim Grüßen. Deshalb grüße 
ich heute erst alle Leute die mich ken-
nen und dann das ganze ALTERNA-
TE aTTaX Team, insbesondere Yoshi, 
Thana, kronk, lehi, Chucky, bastian 
und C.K. ;-)

Alternate aTTaX – Impressum
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ALTERNATE Computerversand 
GmbH
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Michael ’Yoshi’ Timm
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Markus ’DaNg3r’ Mischewski

Event Manager, Technik:  
Alexander ’Thanatos’ Brückel

Counter-Strike (Organisation): 
Johannes ’Sick’, Daniel ’Daniel_H’

Content (Redaktion):  
Joschka ’kronk’ Aust

Counter-Strike (Team-Captain): 
Peter ’Chucky’ Schlosser

QuakeNet, IRC Channel:  
#attax
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Related Links:



eMAG - Januar 200586

c l a n V o r s t e l l u n g  a l I e n g a M I n ge S p o r t  S z e n e

History

17-19.10.2003   1st    The Activation LAN 03   
29.11.2003   1st    Giga Liga Grand Slam Season 1   
19-21.11.2003   2nd     Northcon Winter 03   
06-08.02.2004   1st   Electronic Sports League Wintercup 03   
11.08.2003 - 08.02.2004  1st    WWCL Rankings Season #5   
01.03.2003   1st    Electronic Sports League Amateur Series   
19-21.0.2004   1st    WWCL Season #5   
30.03.2004   8th   Gotfrag European Top10 
30.03.04   1st    Clanbase Challenge Cup Groupstage   
02-04.04.2004   2nd    The Summit III   
04.04.2004   1st    Groupstage Clanbase OpenCup   
16-18.4.2004   2nd     Project-XXL CS 5on5   
16-18.4.2004   1st     Project-XXL CS 2on2     
31.05.04   3rd     BK-LAN   
05.06.04   3rd      Clanbase OpenCup   
01.08.04   17th   CPL Summer 04   
08.08.04   2nd    CS 5on5 MCL-LAN   
08.08.04   2nd    CS 2on2 MCL-LAN   
16.08.04   1st    ESL CSCL Quali-Cup   
22.08.04   3rd    Deutsche Meisterschaft (NGL)

Counter-Strike:
ALTERNATE aTTaX | bastian
ALTERNATE aTTaX | final
ALTERNATE aTTaX | moon
ALTERNATE aTTaX | nitro
ALTERNATE aTTaX | r4id
ALTERNATE aTTaX | voodoo

FIFA:
ALTERNATE aTTaX | gamerno1
ALTERNATE aTTaX | dEnNiZ
ALTERNATE aTTaX | Dirty
ALTERNATE aTTaX | Dust
ALTERNATE aTTaX | Jul
ALTERNATE aTTaX | Sh0rty
ALTERNATE aTTaX | silver

Painkiller:
ALTERNATE aTTaX | Chucky

Organisation:
ALTERNATE aTTaX | Yoshi
ALTERNATE aTTaX | dang3r
ALTERNATE aTTaX | Gonzales
ALTERNATE aTTaX | Kronk
ALTERNATE aTTaX | Lehi
ALTERNATE aTTaX | n1ght
ALTERNATE aTTaX | nex
ALTERNATE aTTaX | sick
ALTERNATE aTTaX | Thana

Redaktion:
ALTERNATE aTTaX | Thana
ALTERNATE aTTaX | kronk
ALTERNATE aTTaX | Benetnasch
ALTERNATE aTTaX | cowy
ALTERNATE aTTaX | guKa
ALTERNATE aTTaX | iku
ALTERNATE aTTaX | jOe
ALTERNATE aTTaX | mehdi
ALTERNATE aTTaX | oli
ALTERNATE aTTaX | peters
ALTERNATE aTTaX | SANi
ALTERNATE aTTaX | sari
ALTERNATE aTTaX | soul
ALTERNATE aTTaX | sven
ALTERNATE aTTaX | wudu
chR1ss

c l a n V o r s t e l l u n g  a t t a X
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21.01. - 23.01. 2005

>>>networX #3
- www.networx-lan.de    
- 74538 Rosengarten - Westheim
- 240 Spieler     
- WWCL-Support
- Ü16      
- 18€
- Specials: - für Frauen ermäßigt
  - 24h Catering vor Ort
  - Chill-Out Zone
  - genügend Parkplätze
  - Hardware-Shop vor Ort

28.01. - 30.01. 2005

>>>MultiMadness Winter 2005
- www.multimadness.de    
- 21220 Seevetal - Maschen
- 257 Spieler     
- NGL-Support
- Ü18
- 22€
- Specials: - genügend Parkplätze
  - Chill-Out Zone
  - Getränke vor Ort
  - Kicker, Konsolen, Beamer
  - separate Schlafräume

11.02. - 13.02. 2005

>>>LAN-FACT
- www.lan-fact.com
- 35398 Gießen
- 1000 Spieler
- NGL-Support
- Ü18
- 35€
- Specials:  - separater Schlafbereich
  - Chill-Out Zone
  - Konzertabend
  - Karaokeabend
  - Konsolen
 

>>>LANarena – Irgendwas ist ja immer
- www.lanarena.de
- 38871 Ilsenburg
- 666 Spieler
- NGL-Support
- Ü18
- 29€ bis 35€
- Specials: - genügend Parkplätze
  - Internet
  - Duschen
  - Restaurant im Haus

18.02. - 20.02. 2005
 
>>>tntLAN 3

- www.tntlan.de
- 49661 Cloppenburg
- 348 Spieler
- NGL-Support
- Ü16
- 25€
- Specials: - genügend Parkplätze
  - Duschen
  - separater Schlafbereich
  - mod.Halle mit Belüftungssys.

25.02. - 27.02. 2005

>>>LAN-Team e.V. – Max 4
- www.lan-team.de
 - 59071 Hamm
 - 400 Spieler
 - WWCL-Support
 - Ü18
 - 26€ bis 32€
 - Specials: - Chill-Out Zone
   - Cocktailbar

Maurice „atlan“ Perker

LANKalender 
   21.01.05 - 27.02.05



In unseren Ausgaben findet Ihr allerhand Informa-
tionen zu den Bereichen eSport und Gaming, doch 
schließlich ist das nur ein Teil im Leben von eSport-
lern und eSport Fans. Jedem brennt mal etwas unter 
den Nägeln, man hat interessante Dinge zu erzählen 
oder einfach mal etwas Wichtiges loszuwerden. Um 
diesem Alltags-Gedanken ein Ventil zu verschaffen 
findet Ihr hier unsere Short-Kolumnen.

Short 
   Kolumnen

eSport im Jahr 2004

Wenn ihr diese Zeilen lest, dann schreiben wir schon das Jahr 2005. Das vergangene  zeigte uns ein 
weiteres Mal was der elektronische Sport bisher schon erreichen konnte und womöglich auch noch 
erreichen wird. 
Es hat aber auch wieder einmal gezeigt, dass sich der eSport noch im Anfangsstadium befindet. Auf 
der einen Seite haben wir viele großartige Events erlebt, auf der anderen Seite hingegen aber auch 
etliche Skandale enthüllt bekommen. 
Da wären zum Beispiel die NGL-Finals auf der Games Convention zu nennen, an die man sich wohl 
noch eine Zeit lang erinnern wird. Das gilt allerdings wohl auch für die Intrigen rund um pro-Gaming, 
vor allem wenn man an das CPL-Fiasko denkt. 
Man muss einfach anerkennen, dass teilweise zu viele Schritte auf einmal unternommen wurden 
und auch derzeit durchgeführt werden: eSport ist noch in der Entwicklungsphase und ringt gerade in 
Deutschland um Anerkennung, weshalb des Öfteren Entscheidungen und Organisationen viel mehr 
schädlich als nützlich sind. 
Die meisten Personen im Bereich des eSport sind noch lange keine erfahrenen Experten. Unter 
Anderem deshalb wünsche ich mir für das neue Jahr von vielen einen Schritt in Richtung Beschei-
denheit und Darstellung durch Fakten und nicht durch Träume.

Spiele-Dschungel

Was lange währt wird endlich gut und dass im wahrsten Sinne des Wortes Half-Life 2 schlug ein wie 
eine Bombe und zog bis dato soviel Spieler wie kein anderes Single-Player Spiel in dessen Bann. 
Eine Bewertung nach der anderen war unter Anderem Garant für dutzende Top-Platzierungen in den 
Spiele-Charts.
Davon träumen dürften wohl auch die verantwortlichen Firmen der Spieletitel Duke Nukem Forever 
oder Stalker – Shadow of Chernobyl. Während der Nachfolger des legendären Duke Nukem 3D ei-
nem Mythos gleicht, dessen Fertigstellung so ungewiss ist wie die nächste Periode meiner Freundin 
oder eine positive Bilanz im deutschen Haushalt. Kurzzeitig schwirrten winzige Meldungen in den 
Weiten des Internets herum, die aber bei weiten keinen Aufschluss über einen möglichen Release-
termin geben können. Beim potenziellen russischen Überraschungstitel Stalker hingegen, ist dieser 
mittlerweile zwar bekannt, trotzdem werden wir uns wohl oder übel noch knapp ein halbes Jahr ge-
dulden müssen, denn ein möglicher Release wurde vom letzten Jahr auf das derzeitige verlegt. Ob 
dieser Termin dann auch eingehalten werden kann ist fraglich. Denn was in der Produktionsphase 
so alles dazwischen kommen kann, dürfte uns wohl mehr oder weniger noch von Half-Life 2 in Erin-
nerung geblieben sein.
Ein weiterer potenzieller Hit war sicherlich die lang ersehnte Fortsetzung der Doom-Reihe. Allerdings 
konnte Doom3 nur hinlänglich der grandiosen Grafik neue Akzente setzen. Zu dunkle und monotone 
Missionen ließen so manchen Spieler verzweifeln. Und auch die eSport-Tauglichkeit war mit einer 
4-Spieler Begrenzung und mangelndem Support seitens Id beschränkt. So Schaffte es neben UT2k4 
auch Doom3 nicht in die in diesem Februar startende CPL-Worldtour.
Dies gelang zur großen Überraschung vieler Gamer dem schon tot geglaubten Spiel Painkiller, des-
sen Entwickler der CPL anscheinend mehr zu bieten hatten als die übrigen Publisher.
Aber auch Rennspiel-Begeisterte kamen im Jahre 2004 auf ihre Kosten. So brachte EA viele Herzen 
mit dem Rennspiel-Fortsetzung Need for Speed: Underground 2 in Verzückung. Zwar gab es nicht 
zwingend viele Veränderungen oder Neuerungen und auch der ein oder andere eSportler war mit der 
Neuausgabe nicht zufrieden, die meisten Arcade-Fahrern störte dies aber nicht und so konnte sich 
auch NfS:U2 eine Top-Platzierung in den Spiele-Charts sichern.    
Ich könnte am Ende auch noch ein wenig näher auf Counter-Strike: Source oder andere Top-Titel 
oder sogar Überraschungserfolge eingehen, möchte meine letzten Zeilen allerdings viel mehr dem 
Spiel widmen, welches mich und tausende Andere Tage und Wochen in dessen Bann gezogen hat. 
Die Rede ist vom Spiel der Spiele, der gefundenen Heunadel im Heuhaufen, dem Meisterwerk von 
Blizzard - World of Warcraft. Kein anderes Spiel wurde sehnlicher erwartet und meinem Wissen 
nach öfters verkauft. Ich muss dabei aber anmerken, dass mein Wissen sehr begrenzt ist. Jedenfalls 
sollte WoW in keiner Jahreszusammenfassung fehlen, obwohl Blizzard bis heute keinen genauen 
Releasetermin bekannt gegeben hat. Doch vielen Spielern in der Beta-Phase dürfte dies vorerst egal 
sein, denn Anfang Januar ist nun endlich auch die European Open Beta gestartet, so dass auch die 
meisten Europäischen Fans in den Genuss dieses Spiel kommen. 
Zum Schluss bleibt mir nur noch zu sagen: es mag sicher das ein oder andere gute Spiel erscheinen 
und mir auch Spaß bereiten, doch das einzig wahre ist und bleibt für mich Beben 3. Und so bin ich 
umso gespannter auf Quake 4 und hoffe, dass Activision aus den Fehlern ihrer vermeintlichen Kon-
kurrenz lernt und einen Multiplayer-Hit auf die Beine stellet.

Tobias „t0bs3n“ Scholz

Short 
   Kolumnen
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Sebastian „inq39“ Schulz
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Hinweis:
Mit der Einsendung von Manus-
kripten jeder Art gibt der Verfas-
ser die Zustimmung zum Abdruck 
in der von eMAG veröffentlichen 
Ausgaben. Eine Gewähr für die 
Richtigkeit der Veröffentlichung 
kann nicht übernommen werden. 
Für den Inhalt angegebener Inter-
netseiten übernimmt das Magazin 
keine Haftung.

Haftung: 
Für die Richtigkeit von Veröffent-
lichungen kann die Redaktion 
trotz Prüfung nicht haften. Die 
Veröffentlichungen in eMAG er-
folgen ohne Berücksichtigung ei-
nes eventuellen Patentschutzes. 
Auch werden Warennamen ohne 
Gewährleistung einer freien An-
wendung benutzt. Alle Angaben 
sind ohne Gewähr

Urheberrecht:
Alle in eMAG veröffentlichten 
Beiträge sind urheberrechtlich 
geschützt. Jegliche Reproduktion 
oder Nutzung bedarf der vorheri-
gen ausrücklichen Genehmigung 
von eMAG. 

Redaktion: 
Wir suchen noch engagierte Re-
dakteure in den Bereichen und 
Taktik-Shootern und Sportspielen. 
Wenn ihr gut schreiben könnt und 
auch Interesse euer eSportwis-
sen mit unseren Lesern zu teilen, 
dann verfasst einen Testartikel 
und sendet den mit eurer Bewer-
bung mit.

Web-Redaktion:
Auch unsere Web-Redaktion 
sucht Verstärkung, also wenn ihr 
Interesse habt aktuell und zeitnah 
News zu posten, dann ist unser 
Team die richtige Wahl.
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