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     HI ZUSAMMEN!

Wieder einmal ist es soweit! Das „eMAG“-Team lädt 
Euch zu einer weiteren, neuen Ausgabe unseres Maga-
zins ein, in der wir die wichtigsten Ereignisse im eSport in 
einem kompakten Format zusammengefasst haben. Wir 
geben unser Bestes damit Ihr „up to date“ bleibt, denn 
gerade im elektronischen Sport wird die Informationsflut 
täglich größer und unübersichtlicher. Aus diesem Grunde 
möchten wir Euch über die aktuellen Szene-Geschehnis-
se auf den folgenden 66 Seiten informieren.

Der eSport wird immer professioneller, auch in Punkto: 
Ausbildung, Marketing und Support. Das war auch der 
Grund für das Marketing-Unternehmen „Metrast“ die Ma-
cher und Größen des elektronischen Sports - Zwecks 
eines Erfahrungsaustausches - zum „internationalen 
eSports-Forum 2004“ einzuladen. Natürlich hat das 
„eMAG“ sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, 
schaute auf dem Forum vorbei und fasste für Euch die 
entstandenen Eindrücke zusammen. Neben den dort 
angesprochenen, größtenteils wirtschaftlichen Aspekten 
haben wir natürlich auch ein Auge auf die Entwicklungen 
im spielerischen Bereich geworfen. In den letzten Mona-
ten stechen hier beispielsweise die „EPS-Finals“ hervor, 
deshalb findet Ihr hier unter Anderem auf über 11 Seiten 
alle wichtigen Informationen und Interviews zu einem der 
derzeit wichtigsten nationalen Turniere. Außerdem den 
zweiten Teil der „EPS“-„Counter-Strike“-Coverage, in der 
wir Euch erneut ein paar sehr interessante Interviews 
präsentieren können. 

Aber nicht nur über aktuelle Ergebnisse und Events 
werdet Ihr hier informiert. Wir haben uns beispielsweise 
auch mit der Frage beschäftigt, warum „Battlefield“ trotz 
des großen Erfolges in Europa in den USA kaum gespielt 
wird. Des Weiteren könnt Ihr den ersten Teil der „eSport-
Kolumne“ lesen, welcher die aktuelle Szene-Situation 
kritisch beleuchtet.

In dieser Ausgabe konnten wir auch ein sehr lohnens-
wertes Gewinnspiel auf die Beine stellen bei dem einige 
interessante Sachpreise auf Euch warten, und hoffen 
deshalb auf eine rege Teilnahme.

Viel Spaß beim Lesen!

Eurer „eMAG“-Team
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Ebenso kann man Renderpics 
der sechs neuen Waffen betrach-
ten: das leichte Maschinengewehr 
Johnson M1941, das schwere ja-
panische Maschinengewehr Type 
92, die Thompson M1928A1, den 
Revolver S&W M1917, ein Katana, 
eine Schrotflinte „Remington Model 
11“ und die Hauptwaffe, das  M1 
Carbine Gewehr. An den Details 
wurde auch hier nicht gespart. All 
diese Waffen sind typisch für den 
pazifischen Schauplatz im 2. Welt-
krieg. Bei den weiteren Screens-
hots handelt es sich um InGame 
Screenhots, wo die Grafik aus ver-
schiedenen Perspektiven zu sehen 
ist. Vor allem das Areal und die Ku-
lisse sollte man sich nicht entgehen 
lassen, da beide mit detailgetreuen 
Umsetzungen zu brillieren wissen. 
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Das Spiel ansich ist wieder ein 
„Fist-Person-Shooter“, der aber-
mals im 2. Weltkrieg spielt. Die 
Story führt den Spieler diesmal in 
den Pazifik. Dort beginnt die erste 
Mission mit dem Angriff auf Pearl 
Harbor. Als Marine Privat „Tom 
Conlin“ muss man sich alleine 
oder im Squad durch den dichten 
Jungle kämpfen. In insgesamt 25 
Missionen, die in 7 Kampagnen 
unterteilt sind, besteht das Ziel da-
rin, sich bis zur Schlacht um „Tara-
wa Island“ durchzukämpfen. Durch 
die komplett überarbeitete Quake 
3 Engine, wird dem Spieler eine 
ganz neue Atmosphäre, ein neues 
Gameplay, sowie eine tolle Szene-
rie geboten.

Zu den Charakteren gibt es 4 Ren-
derpics, auf denen die sehr schön 
gemodelten Details deutlich wer-
den: Das Auge mit den Pupillen und 
Augenbrauen, oder der Mund mit 
vorhandenem Bartwuchs. Nase, 
Ohren und Kleidung schmücken 
das Gesicht des Soldaten, so dass 
ein eindrucksvolles Bild entsteht. Im 
Gegensatz zu den vorherigen Spie-
len des Medal of Honor Franchise, 
spielen Charaktere in Medal of Ho-
nor Pacific Assault eine wichtigere 
Rolle. Sie bilden sogar die Grundla-
ge des Spiels. Als Befehlshaber ei-
nes Squads der US Marines, ist es 
die Aufgabe des Spielers, die Män-
ner durch die Missionen zu führen. 
Da die Medipacks wegfallen, ist es 
wichtig den neuen Marine einzu-
setzen, der die Verwundeten heilen 
kann. Ebenso wichtig ist es auch, 
dass möglichst alle Marines bis 
zum Ende überleben, weil sie sonst 
durch unerfahrene Rekruten ersetzt 
werden müssen. Diese müssen 
dann erst an Erfahrung gewinnen, 
um effizient auf dem Schlachtfeld 
zu kämpfen.

G a m e s

Medal of  Honor PA
MoH - Pacific Assault
An den Erfolg der Medal of Honor Reihe will Electronic Arts (EA) mit 
ihrem kommenden Titel „Medal of Honor: Pacific Assault“ anknüp-
fen. Allein hier in Deutschland wurde Medal of Honor: Allied Assault 
mit den dazugehörenden Addons über 500.000 mal verkauft. Für die

Programmierung der Fortsetzung bevorzugte EA das eigene Entwicklerteam EALA (Electronic Arts Los 
Angeles) aus den USA.

Bei den Fahrzeugen sind das LVT 
(Landing Vehicle, Tracked), ein 
leichter Panzer, das japanische 
Flugzeug Aichi D3A, ein amphibi-
sches Transportfahrzeug DUKW, 
ein amerikanisches Patrollienboot 
dazugekommen. Die Modeller ha-
ben sich genauso wie bei den Cha-
rakteren sehr viel Mühe gegeben 
und die Fahrzeuge originalgetreu 
bis ins Detail umgesetzt. Auffallend 
sind die vielen Kratzspuren und 
Rostflecken, wie sie im Krieg üblich 
sind. 

Die neuesten Screenshots die uns 
vorliegen und jene, die zurzeit in 
einem Special auf MoH-Central 
zu sehen sind, zeigen Szenen 
aus dem Spiel, Bilder der Waffen, 
Fahrzeuge und Charaktere. In 
MoH:PA wurde ein neues Feature 
eingebaut, das es dem Spieler 
ermöglicht, sich auf dem Boden 
zu rollen bzw. zu drehen. In den 
bereits veröffentlichten 4 Tech-Vi-
deos, wird die neue physikalische 
Engine vorgeführt, die es in kei-
nem anderen Spiel zuvor gab.
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(MOH Team-Ger Leader) Trigger.de:  
Also ich finde die Bilder alleine von 
der Grafik schon sehr ansprechend. 
Die Maps werden wie es aussieht 
eine Hohe Leistung vom PC erwar-
ten, alleine die vielen Details im 
Dschungel werden die fps runter 
ziehen. Ich denke das Spiel wird 
so eine Mischung aus Battlefield, 
CoD und MoHAA. Das Movement 
wird sicher sehr neu sein durch das 
rollen und legen. Und auch das 
steuern der Panzer und Flugzeuge 
(falls sie im MP zum Einsatz kom-
men sollten) wird wieder Interes-
sant sein. Also Meiner Meinung ein 
schönes Spiel, mit netter Grafik und 
man muss sich überraschen lassen 
was der MP hergeben wird.
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Fazit:

Alles in allem gehört das Spiel zu  
den Favoriten für das Jahr 2004. 
Es wurden neue Ideen entwickelt 
und umgesetzt, die Grafik verbes-
sert, so das  insgesamt ein realis-
tischer Eindruck entsteht. Ob es 
eine Alterseinstufung geben wird, 
bleibt abzuwarten. Zweifellos kann 
das Spiel mit seiner derzeitigen 
Grafik gegenüber den anderen 
Spielen in seinem Genre mithalten. 
Bei den Patches wird es bei MoH:
PA bestimmt keine großen Proble-
me geben, wie es bei MoH:AA der 
Fall war: MoH:PA wird direkt vom 
firmeneigenen Entwicklerteam 
produziert während MoH:AA sei-
nerzeit vom damaligen Entwickler-
team „2015“ abgekauft wurdeund 
dies zu massiven Problemen beim 
Auslesen des Quelltextes führte.

G a m e s

Medal of  Honor PA

2 Statements aus der Szene:

HFD|eggo: Ich finde die Moh:
PA Screens die wir bis jetzt se-
hen konnten sehr interessant. EA 
scheint sich bei seinem neusten 
Meisterwerk wirklich viel Mühe zu 
geben, auch was das Waffen und 
Personen Modelling betrifft. Und ich 
glaube, dass es vielen wie mir geht 
und uns diese Screenshots sehr 
anlocken das Spiel zu kaufen bzw. 
die Demo auf jedenfall zu zocken.

Spekulationen gibt es um das da-
zugehörige Anticheattool (ATC). 
Einige Vermutungen wurden laut, 
dass Punkbuster zum Einsatz kom-
men wird. Deshalb wird EALA wo-
möglich ein Abkommen oder sogar 
einen Vertrag mit Punkbuster ab-
schließen. Damit würden sie Teile 
des Quelltextes bekommen, um 
ihn so modifizieren, dass das Che-
aten  unterbunden wird. Bei ande-
ren Spielen, wie beispielweise Call 
of Duty, Battlefield 1942 und Viet-
nam oder Quake 3, hat sich dies 
bewährt und wurde zumindest zu 
einem vorübergehenden Schutz 
im Kampf gegen die Cheater. 
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Guild Wars

Gameplay:
Genre-üblich bietet „Guild Wars“ 
dem Spieler die Möglichkeit sich in 
einer virtuellen Welt zu bewegen, 
einen Charakter individuell zu er-
stellen und sich damit allein oder 
in einer Party, bzw. Gilde durch ein 
weites Gebiet voller Mythen und 
Mysterien, Magier und schrecken-
erregender Monster zu schlagen, 
Quests (Rätsel) zu lösen Missio-
nen unterschiedlichen Schwierig-
keitsgrades zu erfüllen. Wie der 
Titel schon vermuten lässt geht es 
vorrangig in einer mittelalterlichen 
Zeitepoche rund, in der Magie und 
Kampfkünste dominieren. Zu Be-
ginn des Spiels steht die Charakter-
auswahl an, in der Ihr Euch einen 
verheißungsvollen Namen geben 
und Eurem Ego ein angemessenes 
Erscheinungsbild (Haarschnitt/-far-
be, Gesicht, Größe usw.) zulegen 
könnt.
Außerdem müßt Ihr Euch für zwei 
der vorhandenen sechs „Professi-
ons“ (wörtlich übersetzt: Beruf oder 
Beteuerung), also eine primäre und 
eine sekundäre Berufung entschei-
den, die in verschiedenen Kombi-
nationen natürlich verschiedene 
Handlungs- und Wandlungsmög-
lichkeiten bieten.
Wenn dann der gewünschte Cha-
rakter existiert kann der Spieler sei-
ne Reise antreten um durch Kämp-
fe und das Erfüllen im Spielverlauf 

angenommener Missionen die eige-
nen Erfahrungspunkte zu erhöhen 
und sich damit zu verbessern. Da-
durch sind bessere Waffen, stärkere 
Zaubersprüche und andere zu An-
fang unmögliche Dinge erhältlich, 
bzw. benutzbar. Auch die Kampf-
kraft steigt, somit könnt Ihr Euch 
ganz allein als mächtigster Krieger 
aller Zeiten durch die „Singleplay-
er“-Missionen kämpfen, oder einer 
Gilde beitreten und die „Cooperati-
ve“-Missionen lösen. Die einzelnen 
Missionen, egal ob Single- oder 
Multiplayer, werden vor dem Antritt 
erstellt und sollen damit Abwechs-
lung und langen Spielspaß bieten. 
Auch erwähnenswert ist, dass dem 
Gamer ein langes und damit nerv-
tötendes Laufen zum Missionsstart 
erspart bleibt, denn die Aufträge 
finden an festgelegten Orten statt, 
an welche der Spieler automatisch 
transportiert wird, insofern die Mis-
sion freigeschaltet ist und begonnen 
wird. In den Quests erhaltet Ihr Gold

und/oder Items sowohl von getö-
teten Feinden als auch in verbor-
genen Verstecken, die bessere 
Rüstungen, magische Fähigkeiten 
oder ähnliche Goodies bringen. 
Die gewählten Berufe und betrie-
bener Handel ergeben auch Gele-
genheiten bei denen die eigenen 
Reserven wieder aufgefüllt werden 
können, wodurch auch gleichzeitig 
Spieltiefe und Abstand zu drögen 
„Hack&Slay“-Titeln entsteht.
Aber „Guild Wars“ ist nach Anga-
ben der Entwickler „Built for Com-
petition“, also für den eSport-Wett-
bewerb entwickelt, daher könnt Ihr 
mit Eurer Gilde auch gegen ande-
re Gilden in Battles antreten. Hier 
müßt ihr Euch dann wirklich ins 
Zeug legen um so Eure Gebiete in 
der „Guild Wars“-Welt zu verteidi-
gen. Dafür bietet das Spiel den Ver-
bänden Unterstützung in Form von 
Gilde-Hallen, Bannern, Chatrooms 
und Foren. Die Spielergebnisse 
werden in den Rankings einer welt-
weiten Ladder eingetragen.

Die „Guild Wars“-Beta auf der „E3“
Mit dem auf der diesjährigen „E3“ (Electronic Entertainment Expo) vorge-
stellten MMORPG „Guild Wars“ hat das Entwicklerteam „ArenaNet“ - ein 
Team aus Ex-Mitarbeitern der „Blizzard-Studios“, die auch an Erfolgstiteln 
wie „Warcraft“ oder „Diablo“ und am „Battle.net“ mitarbeiteten - ein bisher

einzigartiges Game präsentiert. Einerseits einzigartig im Gameplay und in der Optik, anderer-
seits einzigartig Community-freundlich, denn dieses MMORPG (Massively Multiplayer Online 
Role-Playing Game) ist kostenlos spielbar, was in diesem Genre ganz und gar nicht üblich ist. 
Kostenlos bedeutet in diesem Fall, dass nach dem Kauf keine weiteren (monatlichen) Pflicht-
kosten auf den Gamer zukommen werden. Um den potentiellen Käufern das Spiel schon einmal 
schmackhaft zu machen und natürlich auch aus prestigeträchtigen Gründen hatten die Entwickler 
unter dem Thema „E3 for Everyone“ einen für jedermann erhältlichen Beta-Client zum Down-
load gestellt, womit Interessierte sich vom 12.05. bis zum 14.05. während der laufenden „E3“ in 
das Spiel einloggen und mitzocken konnten. Eine sehr erfreuliche Sache, da auf der Expo zwar 
zahlreiche Movies und Demos gezeigt werden, letztendlich aber nur Investoren und Presseleute 
einmal in den Genuss kommen wirklich neue Spiele zu testen.
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Guild Wars
Grafik & Handling:
In diesen beiden Punkten gibt es 
wohl keinen MMORPG-Fan, der 
nicht der Meinung ist dass „Arena-
Net“ mit „Guild Wars“ einen extrem 
innovativen und erfolgreichen Weg 
gehen wird, wenn das Spiel so, 
bzw. noch besser wird als die ge-
sehene Beta-Version. Das Game 
überzeugt mit einer wunderschö-
nen 3D-Grafik, die vom Movement 
an Spiele wie „Neverwinter Nights“ 
(BioWare) erinnert, sowie einem 
eindrucksvollen Sound der eine 
wirklich passende Stimmung er-
zeugt. Keine Frage: Eine wirklich 
reife Leistung der Entwickler. In 
der „Vorführ-Version“ waren zwar 
noch nicht alle Professions und 
Features freigeschaltet, aber die 
Beta bietet schon jetzt einige sehr 
nützliche Funktionen und Steue-
rungselemente. Gesteuert wird mit 
einem simplen „Point&Click“-Sys-
tem oder mit den Pfeiltasten. Wäh-
rend mit der rechten Maustaste die 
Kamera frei dreh- und schwenkbar 
ist regelt der Spieler mit der linken 
Maustaste den Rest. Per Mausklick 
werden zum Beispiel Wegpunk-
te markiert, Feinde angegriffen 
und Freunde angesprochen, aber 
natürlich lassen sich so auch die 
Bildschirmrand-Menüs öffnen und 
bedienen. Dort verwaltet Ihr Eure 
Items, Waffen und Fähigkeiten, die 
genau wie die Spezialangriffe und 
(Zauber-)Sprüche wahlweise auch 
per Shortcut (Tastenkürzel) zu er-
reichen sind. Um einer Party beizu-
treten genügen meist auch nur zwei 
Mausklicks, ebenso einfach ist die-
se auch wieder zu verlassen.

Support:
Für die User wird einiges getan um 
das Spielen und den Ablauf so ein-
fach wie möglich zu gestalten. Im 
Vordergrund steht auf jeden Fall 
das kostenlose Spielvergnügen, 
denn Geld hat ja heutzutage nie-
mand mehr zu verschenken. Um 
die Support-Kosten zu decken sind 
regelmäßige Add-Ons geplant, die 
zwar nicht zum weiteren Mitspielen 
mit der Vollversion notwendig sein 
werden, aber dennoch jedesmal 
viele Neuerungen mitbringen, die 
man nicht verpassen sollte. In Sa-
chen Verbesserungen muss man 
sich als „Guild Wars“-Zocker auch 
keine Gedanken mehr machen, 
denn die Jagd nach den neusten 
Patches und Updates ist vorbei. 
Die Updates werden während des 
Spielens vom Server aus vorge-
nommen, so dass man selbst da-
von eigentlich nichts mitbekommen 
wird. Auch an Genre-Anfänger hat 
„ArenaNet“ gedacht, denn es ist 
nicht möglich sich einen halbwegs 
guten Charakter ganz zu ruinieren 
indem man in verhängnisvollen 
Verbesserungs-Experimenten die 
falschen Entscheidungen trifft.

Fazit:
Eigentlich wäre es völlig ausrei-
chend wenn hier jetzt nur „Ohne 
Worte!“ stehen würde, denn ein 
wenig erstaunlich ist es schon dass 
ein MMORPG dieses Kalibers so 
viele Neuentwicklungen mitbringt, 
eine so beeindruckende Grafik, 
bzw. Stimmung hat und dazu noch 
monatlich keinerlei Gebühren an-
fallen. Außerdem ist es durch die 
„Gilde vs. Gilde“-Matchfunktion 
theoretisch auch durchaus eSport-
fähig. Ob dies auch in der Praxis 
Anwendung findet wird sich wohl 
nach dem Release herausstellen. 
„Guild Wars“ hat sich mit der Beta-
Testversion auf jeden Fall von sei-
ner besten Seite gezeigt, und für 
die Vollversion gibt es bestimmt 
schon jede Menge Interessenten. 
Weiter so, „ArenaNet“!

          Quelle: www.guildwars.com
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Wer also sein gemoddetes Com-
putergehäuse den 100.000 Besu-
chern vor Ort und einer noch brei-
teren Öffentlichkeit über die Medien 
präsentieren möchte, hat noch bis 
einschließlich Donnerstag den 
15.07.2004 die Möglichkeit sich zur 
Meisterschaft anzumelden. Anmel-
deformulare und weitere Informatio-
nen gibt‘s unter http://www.gccm.de

Natürlich werden wir von eMAG di-
rekt vor Ort sein um Euch einen Ex-
klusivbericht über die Modder und 
den Contest zu liefern.
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Die Games Convention Casemod 
Masters werden von Samstag den 
21. August 2004 bis Sonntag den 
22. August 2004 ausgetragen. 
Teilnehmner bekommen jeweils 
eine Eintrittskarte für die Games 
Convention sowie eine Pauschale 
für die Verpflegung. Als Übernach-
tungsmöglichkeit von Samstag auf 
Sonntag werden den Teilnehmern 
Hotelzimmer gestellt. Ein viel ver-
sprechendes Konzept was jeden 
begeisterten Modder ansprechen 
sollte.

          Quelle: www.gccm.de

L e i p z i g  

Casemodding Contest
Casemodding Contest auf der GamesConvention
Wie auch im Vorjahr beschäftigt sich die Games Convention  die-
sen Sommer wieder voll und ganz mit dem Thema Casemodding. 
Der Höhepunkt in diesem Bereich sind die diesjährigen Casemod 
Masters auf dem Leipziger Messegelände. Auf über 220 qm dreht

sich alles rund um das Thema Casemodding von Sonderausstellungen über Livemodding bis zur finalen 
Meisterschaft.

gccm - Logo
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Hierzu fanden sich die zum Teil weit 
angereisen Teilnehmer aus allen 
Szene-Zweigen in der wirklich net-
ten Atmosphäre des „G@rdens“ am 
Rheinufer ein, wurden von Frank 
Sliwka (Managing Director / Metrast) 
und seinen Mitarbeitern sehr freund-
lich empfangen, und so konnte der 
Vormittag in einem sehr angeneh-
men Umfeld beginnen. Anwesend 
waren zum Beispiel Mitarbeiter der 
Unternehmen „Electronic Arts“ und 
„Samsung“, welche auch gleichzei-
tig als Hauptsponsoren fungierten. 
Referiert wurde unter anderem von 
Dr. Michael Wagner (Universität 
Krems), und von unserem „Fifa“-
Vizeweltmeister Daniel Schellhase, 
welche wirklich interssante Neuig-
keiten mitbrachten, aber hierzu im 
weiteren Verlauf des Artikels mehr. 
Auch vor Ort war der CDU General-
sekretär Hans-Joachim Reck, dazu 
kamen Vertreter großer Commu-
nities wie „Freaks4U“, „MoG“ („Mi-
nistry of Games“) sowie Händler 
von Hard- und Softwareprodukten 
(Gigahertz) und Medienvertretern 
von „NBC Giga“, und weiteren inter-
essanten Gästen. Der Tag sollte mit 
Kurzvorträgen der verschiedenen 
Redner gefüllt werden und mit ei-
ner Diskussionsrunde und einer an-
schließenden „Player‘s Night“ enden.
Um den Aufenthalt noch angeneh-
mer zu machen wurden die Gäste 
und Redner natürlich mit einem Buf-
fet und Getränken versorgt, und um 
den Augen neben den reizenden 
Service-Damen noch eine weite

Service-Damen noch eine weite-
re Delikatesse zu bieten hatte die 
Firma „3D-CC“ (3D-Competence-
Center), ein herstellerunabhängi-
ges Zentrum für Displays, Netz-
werke und Software, eine Reihe 
von Rechnern mit diversen Demos 
bereit gestellt, die mit den passen-
den 3D-Brillen eine ungewohnte, 
aber doch sehr beeindruckende 
Optik boten. Hierzu war auch eine 
Fomel1 Vorführung zu betrachten, 
welche durch diese Technik op-
tisch eine wirklich erstaunliche Tie-
fe zeigte. Weitere Informationen 
dazu unter: www.3D-CC.de
Nach einer kurzen, themenbezo-
genen Einführung startete der Tag 
mit dem ersten Vortrag, an wel-
chen sich die Folgenden mit klei-
nen Pausen anschlossen.

Vortragsinhalte:
Prof. Dr. Jo Groebel (The Euro-
pean Institute for the Media):

Dr. Groebel bezeichnet den eSport-
ler an sich als wichtigen Teil einer 
sozialen Gruppe unserer heutigen 
Gesellschaft. Der elektronische 
Sport sei eine neue, größtenteils 
männliche Zielgruppe, die selbst 
von ihm vor kurzem noch unter-
schätzt wurde. Doch durch Ver-
wandte, also Kinder und Enkel die 
selbst Gamer sind sei er geläutert 
worden, und zieht zur Spielbegeis-
terung und zum „Clan-Bildungs-
Phänomen“ sogar Parallelen zu 
heutigen Fußballvereinen.

Nicht begeistert wäre er von der 
„gamerabwehrenden Gesellschaft“, 
denn gut 30 bis 40 Prozent der deut-
schen Bevölkerung seien gar nicht, 
oder falsch über den eSport infor-
miert. Dies beruhe häufig auf einem 
Desinteresse und auf einer Art von 
Abscheu vielen Action-Spielen ge-
genüber, da Spiele wie „Counterstri-
ke“ in den Augen vieler Leute leider 
immernoch gewaltverherrlichend 
seien, und über kurz oder lang nur 
Massenmörder hervorbrächten. 
Selbst die dazugehörige Commu-
nity würde in der Öffentlichkeit als 
negativ angesehen, denn diese sei 
auch als bewegungsfaul und un-
kommunikativ verschrien. Dr. Gro-
ebel widerspricht dem energisch, 
und ist der Meinung dass durch 
genügend Information nach Außen 
dieses Ansehen auch geändert wer-
den kann, das „interaktive Dasein“ 
könne durchaus andere Eindrücke 
vermitteln. Der gesundheitliche As-
pekt spräche grundsätzlich auch 
nicht dagegen, da das Bild vom 
unsportlichen Gamer ein falsches 
sei. Durch den freien Wettbewerb 
zwischen den Machern des benö-
tigten Equipments, den Medien und 
aus Aspekten der dazugehörigen, 
sozialen Kommunikation sei der 
„eSport“ ein immer wachsender Teil 
unserer Gesellschaft. Er führt dazu 
fünf Gründe der „Motivation zum 
eSport“ an:

1. (Anti-)Gewalt vs. physiologische       
    Koordination:
- Soziale Kontakte werden im           
Mehrspieler-Modus im Gegensatz  
zu Singleplayer-Shootern gefördert
- Das sportliche Interesse steht im 
Vordergrund
- Die Teamfähigkeit wird gefördert
2. Emotion:
- Freude am Spiel ist entscheidend
- Gamer betreiben eigenes Stim-
mungs-Management
- Zielfreies, emotionelles Handeln
- Abstand vom Alltag wird erreicht
- Situationsbedingtes Angebot, 
Lücken im Alltag füllen

eSports Frum
Ein Tag im Namen des eSports. Am 04.06. trafen sich im Düssel-
dorfer „G@rden“ Szene-Involvierte aus verschiedenen Bereichen 
des elektronischen Sports und dessen Umfeld, um Meinungen zu-
einander zu führen, zu diskutieren und einen gemeinsamen Weg

zu finden den eSport zu fördern und diesem zu stärkerer Präsenz in der Öffentlichkeit zu verhel-
fen. Gleichzeitig wurde so auch eine Plattform geschaffen, auf der die Anwesenden selbst Kon-
takte knüpfen konnten, und somit bestimmt einige interessante Koorperationen entstanden.
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3. Medizinischer Aspekt:
- materielle und physiologische 
Korrespondenz kommt zustande
- Koordination, Schulung eigener 
Fähigkeiten
4. Sozialer Aspekt:
- Online- oder LAN-Treffen, Zusam-
menkünfte verbessern den sozialen 
Kontakt
- Wettbewerbsgedanke unter 
Freunden 
- Zusammengehörigkeit (z.B. in 
Clans) wächst
5. Gesellschafts-politische-Lebens-
orientierung:
- Eine wirtschaftlich-soziale Alianz 
in Verbindung mit Kommunitation 
sollte stattfinden
- Neue Lobby sollte entdeckt wer-
den
- Zur Zeit sei das eSport-Image 
eher abwesend als negativ
- Veränderung müsse folgen

Multiplayergames und damit der eS-
port werden durch innovative Mark-
tideen einen „demographischen 
Wandel“ durchlaufen. Mit dem zu-
künftigen Einbeziehen von weibli-
chen und jüngeren Konsumenten 
sieht Herr Groebel für den eSport 
eine durschaus positive Zukunft.

Hans-Joachim Reck 
(CDU Generalsekretär):

Herr Reck sieht dem elektronischen 
Sport als Vertreter der Politik eben-
falls positiv entgegen. Seiner Mei-
nung nach ist der eSport eine Be-
wegung mit einer globalen Lobby, 
die aus einer stätig steigenden Zahl 
von Anhängern besteht. Er nennt 
seine Sichtweise: „Die Kunst die 
Dinge positiv zu sehen“, denn dass 
diverse Medien die Spiele-Industrie 
gesellschaftsschädlich reden ist die 
eine Seite, aber andererseits sol-
le man auch bedenken dass wir in 
einer globalen Wissensgesellschaft 
leben, die unaufhaltbar nach und 
nach zusammenwächst. Hinzu käme 
das mit den erscheinenden Games 
und Zubehör auftretende Konsum-
verhalten, wodurch ein volkswirt-
schaftliches Wachstum entstehe. 
Außerdem betont Herr Reck die 
Wichtigkeit der Community im Allge-
meinen, innerhalb dieser würde der 
spielerische Wettbewerb geschürt 
und autodidaktisch ein großer Ler-
neeffekt im Bereich Kommunikation 
und sozialem Umgang erzielt. Aus 
diesem Grunde sei es auch hilfreich 
Multiplayergames ins Studium und 
in die Ausbildung mit einzubringen,

hierdurch würde das soziale Ver-
trauen und der Gruppengedan-
ke der Mitarbeiter untereinander 
gestärkt. Voraussetzung dafür ist 
natürlich, dass das schon lange 
im Raum stehende „Schulen ans 
Netz“-Projekt bundesweit durch-
geführt werde. Auch die Leistun-
gen der Auszubildenden sollen 
dadurch steigen, denn durch den 
Wettkampf entstehe eine interne, 
natürliche Elite und dies gewähr-
leiste überhaupt erst die soziale 
Pyramide. Außerdem gehöre die 
Ausstattung der Schulen mit pas-
sendem Hardware-Equipment zur 
innovativen Entwicklung NRW‘s 
dazu. 

Götz Klingelhöfer (Leiter Marketing 
& Vertrieb KGN GmbH):

In einer kurzen Einführung be-
richtet Herr Klingelhöfer über das 
ehemalig als Projekt gestartete 
„KGN“ (Krawall-Gaming-Network), 
welches nach der Gründung 2001 
mittlerweile schon zu einer GmbH 
mit fünfzehn Mitarbeitern ange-
wachsen ist, und sich unter Ande-
rem mit Angelegenheiten beschäf-
tigt wie:
- dem Online- und Direktmarke-
ting
- der Redaktion (krawall.de)
- den K-Play Serverlösungen
- der Beratung und dem Manage-
ment
- den Infrastrukturen im Onlinebe-
reich / Serversoftware
- Entwicklungs-Dienstleistungen 
und Localisation;
Seit mehreren Monaten stellt 
„KGN“ auch die Server-Farmen 
für „Sacred“ und „Söldner“. Nun 
begann er das eigentliche Thema 
seines Vortrags: „Gameplay ist 
nicht alles - Was braucht ein gutes 
Multiplayerspiel um auch erfolg-
reich zu sein?“. Der Marketing- 
und Vertriebsleiter führt an, dass 
durch die spielzugehörigen Com-
munities natürlich sehr viel Feed-
back über ältere Games und Neu-
erscheinungen zurück käme, dies 
sei aber nicht immer durchweg po-
sitiv. Doch diese „kritische Masse“ 
aus Gamern sei auch erwünscht, 
denn dadurch würden erst die zum 
Entwicklungszeitpunkt unsichtba-
ren Mängel sichtbar, welche hoch 
angepriesenen Games häufig das 
Kreuz brächen, und diese dann im 
Kampf mit der Konkurrenz nicht 
bestehen können. Es gäbe ja Spie-
le wie „Unreal Tournament“ oder 
„Quake3“, die in Sachen Support 
mit gutem Beipiel voran gehenwür-
den, doch dies sei nicht die Regel. 
Häufige Mängel im Support der der-
zeitigen Mehrspieler-Games seien:

- Das Fehlen offizieller Server, was 
die Community dazu zwänge eige-
ne Server einzurichten
- Eine ungenügende Anzahl von 
Slots auf vorhandenen, offiziellen 
Servern
- Fehlende Administrations-Funkti-
onen, welche eine unprofessionelle 
Serverbetreueng mit sich zöge oder 
hohe Kosten verursache
- Unzureichende oder ausbleibende 
Linux-Kompatibilität
- Fehlende Anti-Cheat-Tools, wo-
durch die Community verschreckt 
werde, denn die Fairness sollte im 
Vordergrund stehen und sei somit 
nicht gewährleistet. Das Tool „Punk-
Buster“ stehe dort fast ganz allein 
an der Front
- Nicht optimierte Software, wodurch 
die CPU-Auslastung zu stark an-
steigt
- Die Umstellung von LANs auf On-
line Turniere wäre durch schlechte 
Optimierung schwer realisierbar
- Eine fehlende Logfunktion, wo-
durch Spielstatistiken nicht festge-
halten werden können. Deutschland 
sei eben ein „Land der Statistiken“
- Editing-Tools fehlen, welche zum 
Langzeiterhalt eines Multiplayerga-
mes einfach notwendig seien

Herr Klingelhöfer ist der Überzeu-
gung, dass durch die Beachtung 
dieser Punkte ein Spiel weitaus bes-
sere Chancen hat auf dem heutigen 
Markt zu überleben. Häufig würden 
Games erscheinen die vor dem Re-
lease durch Beta-Tests gute bis her-
vorragende Wertungen bekommen, 
aber dann von der Community kaum 
gespielt würden. „Q3“ sei immernoch 
unerreicht in Support-Angelegen-
heiten, und „UT“ werde ebenfalls 
seit dem Release 1999 noch gepat-
ched. Ein Mapeditor wie „Farcry“ ihn 
mitbringt wäre seiner Meinung nach 
auch immer vorteilhaft. Negativbei-
spiele gab der „KNG“-Marketing-
Leiter auch, wie zum Beispiel das 
Scheitern „Freelancer‘s“, welches 
nicht über die schon erwähnte Log-
funktion verfügt habe. Diese sei bei 
„Battlefield1942“ glücklicherweise 
nachgepatched worden.
Die User seien gezwungen sich die 
Spiele durch Eigenarbeit interes-
sant zu halten falls keine Addons 
erscheinen, und simple Bugfixes 
wären sinnlos da auf das
Balancing nicht geachtet würde. Die 
Entwickler sollten die Community 
als Erfolgsfaktor erkennen, sich dort 
informieren, und wenn sie das nö-
tige Know-How nicht bestitzen bei 
Fremdfirmen mit entsprechender 
Erfahrung einkaufen. Das Wichtigs-
te sei, die komsumierende Szene 
von vornherein zu unterstützen.
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Univ. Doz. Mag. Dr. Michael G. 
Wagner (Leiter des Zentrums für 
Bildung und Medien / Universität 
Krems / Österreich):

In seinem Vortrag stellt Dr. Wag-
ner den neubeginnenden Studien-
lehrgang „Professional Master of 
Science in eSport and Competitive 
Computer Gaming“ vor, und ver-
knüpft dies mit der Betrachtung des 
eSports von der gesellschafts-wis-
senschaftlichen Seite. Er sagt er 
beschäftige sich selbst erst seit ca. 
sechs Monaten mit diesem Thema, 
und habe in dieser Zeit schon eini-
ge Erfahrung, unter anderem aus 
Berichten von Kollegen und Be-
kannten, gesammelt. Er beschreibt 
das Phänomen, bei welchem häufig 
Lehrer denen eine Klasse oder ein 
Kurs jüngerer Schüler unterstellt ist, 
die ausgiebige Kommunikationsbe-
reitschaft der Schüler untereinan-
der während des Unterrichts nicht 
nachvollziehen können. Oft werde 
diese von den Auszubildenden in ei-
ner Art von „Multitasking“ praktiziert, 
also einem parallelen Folgen des 
Unterrichtsstoffes mit Gesprächen 
im Klassenraum und gleichzeitigem 
Chatten am Pc. Hier würde sich die 
Frage stellen, ob durch die Masse 
an Kommunikation nicht ein Teil an 
Qualität verloren ginge. Diese Frage 
verneint der Leiter des Zentrums für 
Bildung und Medien, und begründet 
diese anscheinend neuentdeckten 
Fähigkeiten mit einer steigenden 
Multi-Modalität, also einer wachsen-
den Fähigkeit der Wahrnehmung 
mehrerer Geschehen zum selben 
Zeitpunkt. Er fügt hinzu dass wir im 
21. Jahrhundert leben, ein Zeitalter 
in dem neben der Kommunikation 
der Wettbewerb einen unbestritten 
hohen Wert hat, und der eSport ver-
körpere eine Vernetzung von Bei-
dem. Um diese zu Erkennen müsse 
die Gesellschaft nur ihre „Scheu-
klappen“ absetzen, denn es gäbe 
leider immernoch genügend Fami-
lien in denen das Computerspielen 
als lernhinderlich angesehen würde. 
Die Meinung Dr.Wagner‘s geht je-
doch in eine ganz andere Richtung, 
denn die durch den elektronischen 
Sport erlernten Fähigkeiten wie Ko-
ordination und virtuelles Teamwork 
seien durchaus anderweitig einsetz-
bar, sie würden im beruflichen Grup-
penverhalten deutliche Erfahrungs-
vorteile bringen. 
Für einen professionellen Einstieg 
in den eSport bietet die „Donau-Uni-
versität-Krems“ in Österreich dem-
nächst, genauer gesagt erstmals ab 
dem Wintersemester 2004/05, einen 
Studiengang im diesem Bereich an. 

Dieser Studiengang nennt sich 
„Professional Master of Science in 
eSport and Competitive Computer 
Gaming“ und wird am hiesigen Zen-
trum für Bildung und Medien ange-
boten. Leiter dieses Zentrums und 
Initiator des Programms ist Univ. 
Doz. Mag. Dr. Michael G. Wagner, 
MBA persönlich, und wird dazu von 
Professoren aus mehreren Natio-
nen unterstützt:
- Prof. Dr. Espen Aarseth, Director 
of the Center for Computer Games 
Research, IT University of Copen-
hagen
- Prof. Dr. Gerhard M. Buurman, 
Leiter des Studienschwerpunktes 
Interactiondesign, Hochschule für 
Gestaltung und Kunst, Zürich
- Prof. Dr. Henry Jenkins III, Direc-
tor, Comparative Media Studies 
Program, Massachusetts Institute 
of Technology, Boston
Hierbei handelt es sich nicht um 
einen Lehrgang für Aiming-Skills 
oder um Unterricht zur Erweiterung 
der Spielerfahrung, gesetzt werden 
die Schwerpunkte in den Berei-
chen: 
Informations- und Kommunikati-
ons-Technologie:
-Business und Management: Mar-
keting und die dazu notwendige 
Kommunikation
-Kommunikation an sich: Grund-
kenntnisse über Teamarbeit und 
Führungsverhalten
-Informationskonzepte und zu-
gehörige Anwendungen: Internet 
Präsenz, multimediale Werbung 
und Sicherheit

eSport:
-Game Studien: Einführung in vo-
rangegangene Studien und in die 
Computerspiel-Ethik
-Spiele-Entwicklung: Computergra-
fiken, Spiel-Design, Programmie-
ren und Modden, Server-Entwick-
lung und Administration
-Zusammenhänge, bzw. Zusam-
menarbeit zwischen „Mensch“ 
und „Maschine“: User-bezogenes 
Design und Hardware
-eSport Konzepte und angewandte 
Techniken: Die Entwicklung des 
eSports, fortgeschrittene Strategi-
en, Trainingseinheiten und tiefgrei-
fendere Themen

Wer sich also bald mit dem Titel 
„Master of Science“ schmücken 
will, sollte 15.900 Euro (3.975 Euro 
pro Semester) an Studiengebüh-
ren bereit halten und folgendes 
vorweisen können:
a) ein abgeschlossenes Baccalau-
reate-, Magister- oder Diplomstu-
dium aller Studienrichtungen oder 
ein akademischer Abschluss einer 
Fachhochschule oder eines Univer-
sitätslehrgangs.
b) ein nach Maßgabe ausländischer 
Studienvorschriften abgeschlos-
senes gleichwertiges Universitäts- 
oder Fachhochschulstudium.
c) eine gleichzuhaltende Qualifika-
tion, die den in a) und b) genann-
ten Voraussetzungen vergleichbar 
ist unter folgenden Bedingungen: 
Vierjährige einschlägige Berufs-
erfahrung in adäquater Position,

Dr. Bernd Holzapfel, Daniel Schellhase
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Mindestalter von 24, Einladung zur 
Eignungsprüfung durch den Lehr-
gangsleiter.
(Offizielle Pressemitteilung der Uni-
Krems/MeTraSt) 
Teilnehmen können 16 Studieren-
de, die Anmeldefrist verstreicht 
am 18. Oktober 2004 während das 
Studium am 15. November beginnt. 
Weitere Informationen und Kon-
taktmöglichkeiten, sowie das „Cur-
riculum“ und den „Factsheet“ unter: 
http://www.donau-uni.ac.at/de/stu-
dium/fachabteilungen/tim/zentren/
zbm/news/archiv/02871/index.php
Quelle: www.donau-uni.ac.at
Die Öffentlichkeitsarbeit dazu über-
nimmt das Positionierungs- und 
Marketingunternehmen „MeTraSt“ 
(www.metrast.com), den theoreti-
schen Teil der Ausbildung stellt die 
Universität. Damit auch Kontakte 
und Erfahrungen mit der prakti-
schen Seite des eSports zustande 
kommen werden diese von dem 
Multigaming-Clan „Schroet Kom-
mando“ vermittelt.
Wie diese Zusammenarbeit aus-
sieht konnte mir Dr. Wagner in ei-
nem kleinen Interview erläutern:

eMAG: Sind Sie so freundlich sich 
einmal unseren Lesern vorzustel-
len, und kurz zu umreißen wie Ihr 
derzeitiger Tätigkeitsbereich an der 
Universität Krems aussieht?
Dr. Wagner: Gerne. Ich bin 37 Jahre 
alt, verheiratet und habe zwei Söhne 
im Alter von 4 und 8 Jahren. Studiert 
habe ich das Lehramt für Mathema-
tik und Darstellende Geometrie an 

der Technischen Universität Wien. 
Ich habe mich allerdings schon 
relativ früh für die Universitätslauf-
bahn entschieden, zunächst als 
Universitätsassistent in Wien und 
später über Zwischenschritte als 
Universitätsprofessor für Compu-
ter Graphik an der Arizona State 
University in den USA. Dort habe 
ich dann auch ein Wirtschaftsstu-
dium nachgeholt und meine Lie-
be für das Bildungsmanagement 
entdeckt. Fachlich würde ich mich 
als Allrounder bezeichnen. Mei-
ne Dissertation beschäftigte sich 
mit Fragestellungen der Theore-
tischen Robotik, meine Habilitati-
on beleuchtete den Grenzbereich 
zwischen Computer Graphik und 
Multimedia, und meine letzten 
Publikationen behandeln strategi-
sche Überlegungen zu den The-
men Open Source und E-Govern-
ment. Es macht mir großen Spaß, 
themenübergreifend zu denken. 
Schubladen, wie sie im klassi-
schen Universitätswesen leider 
üblich sind, sind mir persönlich zu-
wider.
Anfang vergangenen Jahres habe 
ich dann die Aufgabe übernom-
men, am Auf- bzw. Umbau der 
Donau-Universität in Krems mit zu 
arbeiten. Die Donau-Universität 
ist eine sehr faszinierende, weil 
extrem dynamische Organisation. 
Sie wurde 1995 als Modellprojekt 
für eine privatwirtschaftlich geführ-
te öffentliche Bildungseinrichtung 
universitären Charakters gegrün-
det und wurde im April diesen 

Jahres zur ersten öffentlichen Uni-
versität für Weiterbildung in Euro-
pa. In Krems leite ich das Zentrum 
für Bildung und Medien und bin in 
dieser Funktion für alle am Zentrum 
abgehaltenen Studiengänge inhalt-
lich und organisatorisch verantwort-
lich. Wir beschäftigen uns in erster 
Linie mit berufsbegleitender akade-
mischer Weiterbildung von Lehrern 
und Lehrerinnen im Medienbereich. 
Dies beinhaltet Studiengänge auf 
den Gebieten „Medienpädagogik“, 
„E-Teaching & E-Learning“, „IKT 
Management für Bildungsinstitu-
tionen“ und „Multimediale Kultur-
vermittlung im Bildungswesen“. 
Unsere Studierenden befinden sich 
zumeist in der Mitte ihres Karriere-
weges und nützen unser Angebot, 
um sich zum Beispiel in Richtung 
Schulleitung oder Schulaufsicht 
weiter zu entwickeln.
eMAG: Zuerst einmal, wie ist die 
Idee zu diesem doch recht innova-
tiven Studiengang entstanden, und 
woher kommt sie?
Dr. Wagner: Die Idee ist Ende letz-
ten Jahres entstanden und hat ih-
ren eigentlichen Ursprung in einem 
Fernsehbericht auf NBC Giga. Mir 
ist damals die an und für sich triviale 
Tatsache aufgefallen, dass es dem 
Team SK.swe gelungen war, durch 
das kontinuierliche Trainieren von 
Spielzügen in CounterStrike Wett-
bewerbsvorteile in virtueller Team-
arbeit zu erlangen. Die Bedeutung 
von virtueller Teamarbeit geht nun 
aber weit über das Spielen von 
Computergames hinaus. Viele Fir-
men benutzen heute virtuelle Pro-
jektgruppen als einen wesentlichen 
Bestandteil ihrer Organisation. Der 
kontinuierliche Erfolg von SK legte 
nun nahe, dass es so etwas wie 
einen trainingswissenschaftlichen 
Ansatz zu diesem Thema geben 
muss und das virtuelle Kommunika-
tionskompetenzen duch gezieltes 
Training weiterentwickelt werden 
können. Das war für mich eigentlich 
der Startschuss, mich mit dem The-
ma E-Sport auch wissenschaftlich 
gezielt aus einander zu setzen.
eMAG: Können Sie uns erläutern 
wie Zusammenarbeit zwischen 
der Universität und dem „Schroet 
Kommando“ abläuft? Mit ande-
ren Worten, welche Aufgaben der 
Ausbildung übernimmt der Multiga-
ming-Clan zusätzlich zu der Ausbil-
dung der Uni?Dr. Wagner
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Dr. Wagner: SK wird sich in erster 
Linie um die E-Sport Kernthemen 
kümmern. Dies beinhaltet insbe-
sondere die Bereiche „E-Sport 
Business Development“, „Virtual 
Leadership and Teamwork“ und 
„Advanced Game Strategy“. Hier 
wird SK auch inhaltlich aktiv sein, 
also Detailinhalte und Referenten 
vorschlagen. Die Qualitätskontrol-
le erfolgt dabei durch den wissen-
schaftlichen Beirat des Lehrganges.
eMAG: Warum hat sich die Univer-
sität für diese Zusammenarbeit ent-
schieden?
Dr. Wagner: Die Donau-Universität 
arbeitet in erster Linie mit externen 
Lehrbeauftragten wobei wir immer 
bemüht sind, zu jedem Thema die 
anerkanntesten Experten zu enga-
gieren. Das hat auch den Vorteil, 
dass wir uns sehr rasch neuen The-
men widmen können, weil wir nicht 
von den Kompetenzen des eigenen 
wissenschaftlichen Personals ab-
hängig sind. Im Bereich E-Sport gilt 
SK als einer der führenden ProGa-
ming Clans weltweit. Insbesondere 
hat sich SK in den letzten Jahren mit 
Entwicklungen wie dem SK-Insider 
Portal auch rein wirtschaftlich sehr 
erfolgreich weiterentwickelt. Daher 
war es für uns nahe liegend, die 
Kompetenzen von SK in den Lehr-
gang mit ein zu beziehen. Weiters 
fehlten uns auch die notwendigen 
Kontakte, um Entscheider in Fir-
men, die mit dem Bereich E-Sport 
beschäftigt sind, für den Lehrgang 
zu interessieren.
eMAG: Hatten Sie persönlich schon 
im Vorfeld Kontakt zum „SK“, oder 
wie ist diese Kooperation entstan-
den? Wer war dabei der aktive Part, 
beziehungsweise wer hat wen an-
gesprochen?
Dr. Wagner: Ich hatte im Vorfeld 
keine persönlichen Kontakte zu 
SK. Die Idee zu dem Lehrgang ist 
eigentlich durch die Beobachtung 
der Entwicklung von SK entstanden. 
Ich habe dann Anfang 2004 bei Tim 
Reichert von SK nachgefragt, ob 
Interesse bestehen würde hier ge-
meinsam aktiv zu werden. Bei SK 
hat man das Potential sofort erkannt 
und dann ging alles eigentlich ziem-
lich schnell.
eMAG: Wird das „SK“, besser ge-
sagt dessen Mitwirken, ein fester 
Bestandteil des Studiums, oder wird 
dies eine momentane Übergangs-
lösung bis Ihre Mitarbeiter selbst 
ausreichend praktische Erfahrung 
gesammelt haben, um diese Arbeit 
übernehmen zu können?

Dr. Wagner: Wie gesagt ist es 
nicht unser Ziel in diesen Berei-
chen selbst Kompetenzen zu ent-
wickeln, sondern diese von in der 
Praxis aktiven Experten zuzukau-
fen. Dies ist eine der Grundphilo-
sophien unserer Universität und 
hat sich insbesondere in der post-
gradualen Ausbildung sehr be-
währt. Insofern wird es also immer 
eine Beteiligung von ProGaming 
Clans geben.
eMAG: Werden Teammitglieder 
des „SK“ dauerhaft vor Ort sein, 
und ist es ein gleich bleibendes 
Team oder eine wechselnde Kon-
stellation? 
Dr. Wagner: Es wird eine Lehr-
gangsleitung geben, die dauerhaft 
vor Ort sein wird und sich insbe-
sondere um organisatorische De-
tails kümmern wird. Dabei ist ge-
plant, dass diese Leitung von SK 
gestellt wird.
eMAG: Ist dies eine ehrenamtliche 
Unterstützung seitens des „Schro-
et Kommandos“, oder eine Art von 
Festanstellung?
Dr. Wagner: Die Donau-Universi-
tät hat viele Kooperationen dieser 
Art mit unterschiedlichsten Firmen 
und Bildungseinrichtungen. Die 
Zusammenarbeit mit SK funkti-
oniert auf Basis eines offiziellen 
Kooperationsvertrages zwischen 
der Donau-Universität und SK Ga-
ming. Für den E-Sport Lehrgang 
haben wir mit der Firma MeTraSt 
übrigens noch einen zweiten Koo-
perationspartner, der sich in erster 
Linie um Marketing und Sponso-
ring kümmern wird.
eMAG: Wissen Sie ob vielleicht 
selbst jemand von „SK“ unter den 
Studierenden ist?
Dr. Wagner: Das kann ich noch 
nicht sagen. Ich hoffe jedenfalls, 
dass einige ProGamer unter den 
Studierenden sein werden. Wich-
tig für den Erfolg des Lehrgan-
ges ist auch ein guter Mix der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
Idealerweise sollte vom Spieler 
bis zur Firmenmanagerin jeder 
Teilbereich von E-Sport vertreten 
sein. Auf diese Weise kann es zu 
einem intensiven Austausch der 
Erfahrungen kommen, denn in der 
postgradualen Ausbildung sollen 
die Studierenden auch von den in 
der Gruppe bereits vorhandenen 
Kompetenzen lernen.
eMAG: Dr. Wagner, was halten 
Sie persönlich vom elektronischen 
Sport, und wo sehen Sie diesen 
in näherer Zukunft? Für wie „ge-
sellschaftsfähig“ halten Sie den       
eSport hierzulande momentan?

Dr. Wagner: Für mich ist E-Sport 
eine logische Konsequenz der 
Entwicklung von der viel zitierten 
Informationsgesellschaft hin zu ei-
ner Kommunikationsgesellschaft. 
Das menschliche Verlangen nach 
Wettbewerben entsteht immer 
dann, wenn sich einzelne gesell-
schaftliche Werte als übergeord-
net wichtig etablieren. Diese Wer-
te werden mitunter auch als „god 
terms“ bezeichnet, weil sie eine im 
positiven Sinn religiöse Bedeutung 
erlangen können. So war das aus-
gehende 20. Jahrhundert geprägt 
von „Fitness“ als god term und dem 
Phänomen „Massensport“ als ge-
sellschaftliche Konsequenz. In der 
Jugendkultur beobachten wir heute 
zunehmend eine Etablierung des 
god terms „Kommunikationskom-
petenz“, insbesondere im Bereich 
der vernetzten und virtuellen Kom-
munikation. Die Fähigkeit, große 
Kommunikationsnetze mit vielen 
Gleichgesinnten entwickeln und be-
treuen zu können, gilt heute als eine 
der zentralen Kompetenzen zur 
Erlangung von gesellschaftlicher 
Anerkennung bei Jugendlichen. 
In diesem Umfeld wird der - auch 
spielerische - Wettbewerb in diesen 
Kompetenzen immer bedeutender. 
E-Sport ist eine Ausprägung davon. 
Es geht also eigentlich nicht darum, 
E-Sport gesellschaftsfähig zu ma-
chen, sondern vielmehr darum, die 
Gesellschaft darauf aufmerksam zu 
machen, dass durch Kommunikati-
onstechnologien ausgelöste evolu-
tionäre Veränderungen anstehen 
in denen E-Sport eine zunehmend 
etabliertere Rolle spielen wird.
eMAG: Spielen Sie selbst, bzw. 
interessieren Sie sich privat für 
Wettbwewerbe dieser Art?
Dr. Wagner: Ich interessiere mich 
selbst sehr für Videospiele und E-
Sport Wettbewerbe. Ich bin auch 
immer einer der Ersten, der neue 
Spielkonsolen kauft und auspro-
biert. Ich muss aber gestehen, dass 
ich selbst nicht genug Ausdauer be-
sitze, um hier wirklich auch Kompe-
tenzen zu entwickeln.

Dr. Wagner
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Ich glaube auch, dass dies eine Al-
tersfrage ist. Ich bin noch in einer 
Zeit ohne PCs und Internet aufge-
wachsen und das merke ich deut-
lich. Obwohl ich mich nicht viel we-
niger mit Videospielen beschäftige 
als mein vierjähriger Sohn, habe ich 
in einigen Spielen gegen ihn eigent-
lich nur mehr eine Außenseiterchan-
ce. Diese Tatsache macht mir dann 
auch immer wieder bewusst, wie 
radikal die hier eingeleitete gesell-
schaftliche Veränderung wirklich ist.
eMAG: Haben Sie noch ein paar 
Worte für unsere Community oder 
haben Sie unseren Lesern noch et-
was mitzuteilen?
Dr. Wagner: Ich betone immer, dass 
die heutige Erwachsenenkultur 
grundlegende Schwierigkeiten hat, 
den hier stattfindenden gesellschaft-
lichen Entwicklungen zu folgen, dass 
es aber unumgänglich ist, sich damit 
intensiv auseinander zu setzen. Die-
se Auseinandersetzung ist aber eine 
wechselseitige Notwendigkeit. Als 
die heute 40-jährigen aufgewachsen 
sind, gab es weder Handys noch 
Internet. Kinder waren noch keine 
Zielgruppe der Werbeindustrie und 
der Kontakt zu Personen außerhalb 
des eigenen geographischen Um-
feldes war eine absolute Ausnahme 
und fand höchsten einmal im Urlaub 
statt. Jugendliche sind heute we-
sentlich vernetzter und denken viel 
globaler als ihre Eltern. Dennoch 
müssen die Werte von den Eltern 
vorgegeben werden, da sie für die 
Erziehung verantwortlich sind. Und 
das bedeutet, dass Jugendliche in 
Zukunft ihre Kultur besser kommuni-
zieren müssen, um den Erwachse-
nen die Erziehungsarbeit überhaupt 
erst zu ermöglichen.
Beispielsweise wird das Thema E-
Sport in der breiten Öffentlichkeit 
oftmals mit sinnloser Verherrlichung 
von Gewalt gleichgesetzt. Der Grund 
liegt meiner Meinung nach darin, 
dass dies für die Erwachsenenkultur 
die einzige verständliche Erklärung 
des Phänomens darstellt, da ihr die 
gesellschaftliche Bedeutung der 
vernetzten Kommunikation auf Ba-
sis abstrakter Kommunikationstech-
nologien großteils verschlossen 
bleibt. Hier ist die Community ange-
halten, Aufklärungsarbeit zu leisten. 
Ich denke, dass gerade auch diese 
Zeitschrift einen wichtigen Beitrag 
dazu leisten kann.
eMAG: Ich danke Ihnen für das In-
terview und freue mich über Ihre 
Ausführungen, und wünsche Ihnen 
hiermit auch im Namen vom gesam-
ten „eMAG“-Team viel Erfolg für den 
Studiengang, und alles Gute!

Alexander T. Müller
(Turtle Entertainment GmbH):

Das Thema des Herrn Müller, Di-
rector in Marketing and Sales der 
„Turtle Entertainment GmbH“ und 
Head of Communication beim 
Multigaming-Clan „Schroet Kom-
mando“, behandelt den Aufbau in-
ternationaler Meisterschaftsserien 
und dazugehörige Marketingmaß-
nahmen. Zu Anfang gibt dieser 
Informationen, beziehungsweise 
einen Rückblick auf die Anfänge 
des eSports, und datiert dessen 
„Urknall“ auf die Entstehung der 
„DECL“ (Deutsche Clan Liga) im 
Jahre 1996. Die „DECL“ habe 
seitdem den „Half-Life“, „Quake“, 
„Counterstrike“ und „Unreal Tour-
nament“-Spielern der Community 
eine Wettkampfplattform gebo-
ten, die sich sehr rasch ausweite-
te. Durch diese Community, also 
durch das Zueinaderfinden von 
Gamern und Videospielbegeister-
ten sei der Gedanke „eSport“ erst 
entstanden und habe sich zu dem 
geformt was er heute ist. Die ge-
meinsame Organisation für eine 
übergreifende „Deutschland-Liga“ 
(zum Vergleich: Deutsche Fuss-
ball-Bundesliga) lasse zwar noch 
auf sich warten, aber die Definiti-
on der aktuellen eSport Meister-
schaften seien durchaus auf den 
Breitensport zu übertragen. Seit 
den Anfängen des elektronischen 
Sports würden die Zuschauerzah-
len der nationalen, aber auch der 
internationalen Turniere (WCG, 
CPL, ESL) stetig wachsen. Die Or-
ganisationen könnten sich durch 
den Fortschritt der Online-Techno-
logie immer besser Austauschen, 
und diese Fortschritte kämen dem 
erfolgreichen Marketing zu Gute.
Herr Müller sagte, dass wenn über 
eSport-Marketing gesprochen 
werde, man dieses in zwei grund-
legende Bereche teilen müsse: 
Das Außenmarketing, wobei es in 
erster Linie darum ginge eine Liga 
an die Öffentlichkeit heran zu füh-
ren, vorzustellen und interessant 
zu halten. Und das Innenmarke-
ting, die Form in der sich die Liga 
den Spielern und Beteiligten in 
Sachen Organisation und Support 
präsentiere. Ein äußerst wichtiges 
Erfolgsrezept des Innenmarke-
tings seien die Meisterschaftsseri-
en. Durch gute Spielkonzepte und 
natürlich hohe Preisgelder würden 
laut Herrn Müller gute Clans und 
somit gute Spieler darauf aufmerk-
sam. Spannende Endspiele kämen 
zustande, die durch eine emotional

 eingebundene Community zwangs-
läufig auch eine zahlungskräftige 
Zielgruppe darstelle. Die Anzie-
hungskraft der Ereignisse müsse 
so stark werden, dass laufend neue 
Fans gewonnen werden. Zusätzlich 
müssten die Gamer zu Persönlich-
keiten mit Werbewert werden, die 
gleichermaßen die Community und 
die Sponsoren ansprechen. Mo-
mentan unterscheide sich die Medi-
enpräsenz des eSports noch stark 
von der des Realsports, doch durch 
zukünftige, gelungene Konzepte 
soll sich dies bald ändern. Wenn 
die Matches und News von den 
Medien emotional und packend für 
den Neu-User aufbereitet würden, 
könnte schnell das Interesse der 
Öffentlichkeit geweckt werden. Ne-
ben der Vermarktung sollten aber 
die Gamer nicht vergessen wer-
den und intensive Kommunikation 
untereinander stattfinden. Ohne 
zufriedene Spieler gäbe es keine 
Ligen, also dürfe man diese nicht 
verschrecken. Er sei zuversichtlich, 
dass sich das derzeitg durchschnitt-
liche Spieler/Zuschauer-Verhältnis 
pro Spiel auf den heutigen Veran-
staltungen von derzeit 2 Spielern 
zu 300 interessierten Zuschauern, 
in naher Zukunft auf 2 zu 1000 er-
höhe.
Die vier entscheidenden Punkte 
für eine erfolgreiche Meisterschaft 
fasst er wie folgt zusammen:
- Die Basis-Arbeit müsse stimmen, 
das hieße die Erwartungen der 
Community müssten unbedingt 
mit einbezogen und ein passendes 
Regelwerk entworfen werden. Ein 
beschränkungsfreier Zeitplan (Live-
Übertragungen) den die Medien ak-
zeptieren müßten wäre erforderlich
- Eine Weiterentwicklung der Ligen 
und Mut zu neuen Schritten wäre 
notwendig
- Es müssten emotionale Events 
abgehalten werden, denn die Ga-
mer kämen aus Eigenantrieb so 
oder so. Prägende Persönlichkeiten 
- „Gesichter“ - müssen die Fans be-
geistern und Zuschauer anlocken
- Die Öffentlichkeitsarbeit für den 
eSport allgemein müsse verstärkt 
werden, teambasierte Spiele wie 
„Counterstrike“ müssten ins rechte 
Licht gerückt werden, um falsche 
Ansichten (z.B. die „CS“ oft unter-
stellte Verherrlichung von Gewalt-
akten) auszuräumen.

In der nächsten Ausgabe wird es 
weitere Inforamtionen und Inter-
views zum eSports-Forum  geben, 
die Euch einen Einblick in dieses 
Event ermöglichen.

Dr. Wagner
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eMAG: Wo liegt im Moment euer 
Schwerpunkt bezüglich Ligen, Tur-
niere & Lans?

esu`Mary: Das ist recht unter-
schiedlich, da esu.eu international 
ist kann dieses Team auch nur an 
internationalen Ligen und LAN‘s 
teilnehmen. esu.no hingegen wird 
sich ab Ende Mai auf die WCG 
Qualifikation konzentrieren.

eMAG: Auf welcher Lan wird man 
euch dieses Jahr mit Sicherheit an-
treffen?

esu`Mary: Da wir eine private Lan-
location an der Hand haben, wer-
den wir wohl auf alle Fälle bei unse-
ren privaten LAN‘s anzutreffen sein. 
Darüber hinaus haben beide Teams 
bereits   Einladungen zu internatio-
nalen LAN‘s im Herbst. Welche wir 
davon besuchen werden steht noch 
nicht genau fest.

eMAG: Möchtest du noch jeman-
den grüßen?

esu`Mary: Meinen Clan natürlich.
Meine Freunde aus Masiru, meine 
kleinen rookies.
Alle Fans die treu zu esu gehalten 
haben.
Danke für eure Unterstützung.

eMAG: Wir wünschen e.Sports Uni-
ted viel Erfolg in der Zukunft und 
bedanken uns ganz herzlich bei Dir, 
dass du dir für dieses Interview Zeit 
genommen hast!
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eMAG: Wie werdet ihr die Lanauf-
tritte finanzieren können?

esu`Mary: Für LAN‘s haben wir ein 
neues Sponsoringprojekt geplant. 
Mehr kann ich zu diesem Zeitpunkt 
dazu nicht sagen.

eMAG: Wie stark seid ihr daran in-
teressiert, esu international werden 
zu lassen? Wird es bald auch wie-
der ein reines  .de- Team geben?

esu`Mary: Wir hatten bereits über-
legt mit einem .de Team an den 
Start zu gehen. Allerdings haben 
sich die Member mehrheitlich für 
ein internationales Team ausge-
sprochen, daraus entstand schließ-
lich esu.eu.

eMAG: Wird esu in naher Zukunft 
auch andere Teams als CS-Squads 
besitzen?

esu`Mary: Wir sind zuversichtlich, 
dass wir in naher Zukunft auch an-
dere Games präsentieren können.
Es stehen bereits mehrere Teams 
mit uns in Verhandlungen darüber.

eMAG: Hallo Mary, wie bei jedem 
Interview würde ich dich bitte, dich 
unseren Lesern erst einmal vorzu-
stellen.

esu`Mary: Hallo, ich heiße mit vol-
lem Namen Maria Ruhnke, bin 21 
Jahre jung, Studentin an der Hein-
rich Heine Universität Düsseldorf 
und nebenbei Clanleaderin von 
esu.

eMAG: Wie kam es zu der Ent-
scheidung esu auferstehen zu las-
sen?

esu`Mary: Das Team hatte schon 
lange den Wunsch wieder aktiv et-
was mit dem Clan zu machen.
Nachdem esu inaktiv ging letztes 
Jahr haben nicht alle e.sports uni-
ted verlassen. Einige sind  geblie-
ben und bilden nun den alten Kern 
des neuen esu. 

eMAG: Da ihr euch von eurer al-
ten Firma getrennt habt stellt sich 
die Frage ob ihr jetzt einen neuen 
Partner an eurer Seite habt?

esu`Mary: Wir haben ein Paar 
Partner und es werden zukünftig 
hoffentlich auch noch einige hinzu-
kommen. Als internationaler Clan 
ist es schwierig ohne ein gutes 
Sponsoring ein aktives Clanleben 
am laufen zu halten. 

I n t e r v i e w  

e.Spor ts United
Im Interview mit esu`Mary
Clan:    e.Sports United ( esu )
Homepage:   www.clan-esu.com
IRC:    #esu
Gründungsdatum:  18.05.04
Mitglieder:   18
Squads:   esu.no & esu.eu
Interviewpartner:  esu`Mary

links: Mary vom Clan 
e.Spots United
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Alle weiteren Informationen werden 
während der Finals, der Cyberathle-
te Extreme World Championships, 
preisgegeben, die vom 28. Juli bis 
zum 1. August stattfinden wird.

„Welcome to a new era of gaming!“ 
Allein dieser Spruch verkündet das 
nächste Zeitalter des Gamings, das 
2005 beginnen wird.
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Mit der neusten Pressemitteilung 
versetzt die CPL einen ins Stau-
nen. Dabei handelt es sich um 
die CPL World Tour. Doch was 
versteht man unter diesem Be-
griff? Es ist eine Reise, die in zehn 
ausgewählten Ländern stattfinden 
wird. Mit unglaublichen 1.000.000$ 
Preisgeld ist sie dotiert, welches 
der höchste Preis ist, der jemals

bei einem solchen Event ausge-
zahlt wurde. Im Vorfeld wurden 
auch schon Verträge mit verschie-
denen Fernsehsendern, Maga-
zinen oder größeren Online Co-
verage Partnern unterschrieben, 
damit das Event die dazugehörige 
Publicity bekommen wird. Bis auf 
das Jahr 2005 steht aber noch kein 
bestimmtes Datum fest.

I n t e r n a t i o n a l  

CPL Worldtour
CPL $1,000,000 World Tour
Seit 1997 ist es das Ziel der Cyberathlete Professional League (CPL), der 
Gamingszene weitere, neue Highlights zu bieten, die den Spieler anspre-
chen sollen. Dieses Ziel wurde bis heute verfolgt und auch erreicht.Somit 
konnte sich die CPL zu einer der bekanntesten  und größten Liga der Welt   

etablieren. Die Summer und Winter CPL zählen zu den bedeutesten Ereignissen der vergangenen Jah-
re. Auch dieses Jahr ist ein großes Sommer-Event geplant. Austragungsort ist Texas auf dem Gaylord 
Texan™ Resort. Mit insgesamt 250.000 Dollar Preisgeld sind erneut alle Turniere ausgebucht. Viele Top-
clans aller Länder wollen sich dieses Preisgeld nicht entgehen lasen und treten deshalb dort an. Unter 
dem Namen Cyberathlete® Extreme World Championships ist es eines der bedeutesten Events dieses 
Jahr.
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Scott Evans: Das Szenario wird sich 
in zwei Hauptregionen abspielen - 
sowohl im Mittleren Osten als auch 
in Asien. Wenn Spieler an ‚‘Mitllerer 
Osten‘‘ denken, kommen ihnen so-
fort Dünen und Sand in den Kopf, 
jedoch werden wir in BF2 verschie-
dene Landschaftstypen vorfinden, 
wie bergisches Terrain und einige 
Strand-Regionen. In Asien wieder-
um wird den Spieler dann eine an-
dere Flora und Fauna begegnen, 
beispielsweise Wälder, etc. 
HomeLAN: In den vorigen BF-Teilen 
wurde stets mit realem Kriegsgerät 
gekämpft. Wird es in BF2 eigens für 
das Spiel entwickelte, fiktive Waffen 
und Fahrzeuge geben? 
Scott Evans: Falls sie damit ‚‘Fanta-
sie-Waffen‘‘ meinen, ist die Antwort 
Nein. Meinen Sie jedoch Waffen, 
die im Augenblick in Entwicklung 
sind und in den nächsten Jahren 
in Dienst gestellt werden, könnten 
sie zum Teil richtig liegen. Denn da 
gibt es einige Systeme, über die wir 
diskutieren... 
HomeLAN: Welche anderen ein-
zigartigen Gameplay-Features wird 
BF2 bieten? 
Scott Evans: Da gibt es bei weitem 
zu viele, um sie alle zu nennen! Ei-
nige der großen Features sind: Ein 
Ausdauer-System, Kommandeur-
Modus, bis zu 100 Spieler für eine 
Map und mehr. 
HomeLAN: Was können Sie uns 
über die neue Grafik-Engine in BF2 
verraten? 
Scott Evans: Die BF2-Engine wird 
vom bekannten BF1942-Team in 
Schweden entwickelt. Sie wird so-
wohl gänzlich neue Rendering-, 
Sound- und Physik-Engines bie-
ten, als auch viele andere sichtbare 
Überraschungen. 
HomeLAN: Wird es auch für BF2 
wieder Mod-Tools geben?
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Patch 1.01:

Seit dem 21.05. ist der erste Patch 
für Battlefield Vietnam auf dem 
„BF“-Server und auf mehreren an-
deren Mirrors erhältlich. Die „ /batt-
lefield_vietnam_patch_v1.01.exe“ 
ist insgesamt 16,6 MB groß und in 
zwei Ausführungen, für Windows 
und Linux, vorhanden. Wer es nicht 
abwarten kann, hier ist schonmal 
der Link zum Patch:
http://www.eagames.com/official/
battlefield/vietnam/us/editorial.
jsp?src=community_update_08

Doch für Leute die es genau wis-
sen möchten ist hier die (im Patch 
enthaltene, englische) Änderungs-
liste einmal herauskopiert:

BFV v1.01 Changelog:
• Sort by Ping fixed in Server Brow-
ser 
• Scrollbar fixed in Server Browser 
• Player number now displays pro     
  perly if more than 10000 players 
• Soldier prediction fixed to        
  remove jerky movements when   
  walking/jumping 
• M60 removed from the LAW kit    
  and replaced with M14 
• M60 and RPD min/max bullet                                          
  deviation increased when stan     
  ding/moving 
• M60 and RPD max bullet deviati  
  on decreased slightly when prone 
• Rate of fire and velocity of M60/ 
  RPD adjusted 
• Player movement speeds on                 
  Heavy Assault kits reduced
  slightly 
• Network overhead of vehicle en-         
  gines and airlifting significantly re-   
  duced 
• Added minimap warning icon      
  when enemies are within capture  
  radius of an opposing team flag 
• The Dedicated Server option in  
  the Multiplayer -> Create Game  
  menu has been removed to fix po-   

PBF FunTeam Movie:

Das PlanetBattlefield Funteam, 
welches zur damaligen Seite Pla-
netBattlefield gehörte, hat ein sehr 
schönes Video gedreht und es 
nach langer Bearbeitungszeit ver-
öffentlicht.  Das Movie heisst „Feu-
er Frei“ und hat eine Spielzeit von 
4.59 Minuten. Das besondere ist 
die einmalige Kameraführung und 
die Szenewechsel, die passend zur 
Musik geschehen. Die knapp 80Mb 
große File kann man auf der PBF 
Homepage (http://alt.pbf-funteam.
de/ ) runterladen.
 Zitat: Zur Handlung: Es geht um 
den Angriff auf Iwo Jima, zu sehen 
sind Szenen mit den  anfahrenden 
Flottenverbänden, Alamierung der 
Inseltruppen, Luftangriff auf die In-
sel,  Luftschlacht über der Insel und 
und und. Wir freuen uns auf eure 
Comments zu unserem  ersten Vi-
deoprojekt.

Battlefield 2 Interview:

Homelan Fed hatte die Möglichkeit 
und konnte den Entwicklern, spezi-
ell EA Producer Scott Evans, einige 
Fragen stellen zum Nachfolger des 
beliebten Tacticshooters.

HomeLAN: Zuerst, warum habt ihr 
euch entschieden, Battlefield 2 mit 
modernem Kriegsszenario zu ma-
chen? 
Scott Evans: Nach dem WK2 und 
Vietnam-Szenario war eine moder-
ne Ära der nächste logische Schritt 
für uns. Solch ein Szenario bietet 
uns wunderbare Möglichkeiten, das 
bekannte BF Gameplay mit gänz-
lich neuen Waffensystemen und 
Features auszustatten. 
HomeLAN: Wird es eine neue, Sto-
ry-basierte SP-Kampagne in BF2 
geben? 
Scott Evans: Es wird einen erwei-
terten Singleplayer-Modus in BF2 
geben, nähere Details dazu sind bis 
dato noch nicht bekannt. Battefield 
stand schon immer für eine überra-
gende MP-Erfahrung, das werden 
wir auch bei BF2 beibehalten.
HomeLAN: Was können Sie uns 
über die spielbaren Armeen sa-
gen? 

o n l i n e

neues über Battlefield
News zu Battlefield Vietnam
Gerade nach der E3 war Battlefield in aller Munde, alleine schon we-
gen den atemberaubenden Bildern zu Battlefield 2. Aber nicht nur bei 
dem dritten Battlefield-Spiel wird gearbeitet, sondern auch am ak-
tuellen Werk Battlefield Vietnam wird noch gefeilt und  geschraubt.

All dies haben wir in den News für euch zusammengefasst.

tential issues with Punkbuster. 
Non dedicated Internet servers 
started from this menu will no lon-
ger use Punkbuster. As a result of 
these changes, Punkbuster can 
only be enabled when using the 
Standalone Dedicated Server. 
The required exe‘s have been in-
cluded in the client 1.01 patch

Battelfield 2



  
B

F
 V

ie
tn

a
m

W
H

AT
D

A
D

E
A

L
B

A
B

 a
 D

U
B

A
T

T
L

E
F

I
E

L
D

 
V

I
E

D
N

A
M

B
a

tt
le

fi
e

ld
 V

ie
tn

a
m

E
M

A
G

 
-

 
N

E
W

S

              e S p o r t s - M a g a z n i e

 e S p o r t  -  N e w s 0 3  /  2 0 0 4017

eSports-Magazine

Scott Evans: Bei BF1942 veröf-
fentlichten wir die Mod-Tools nach 
dem Release. Bei BF Vietnam gab 
es die Mod-Tools bereits auf der 
CD-ROM. Für BF2 planen wir, die-
se Tools früher als das Spiel selbst 
zu veröffentlichen, um die Commu-
nity noch früher die Spielemecha-
nik einsehen zu lassen. 
HomeLAN: Welche Pläne hat DICE 
zum Thema Demo und Open Beta-
Testing? 
Scott Evans: Das haben wir noch 
nicht entschieden. Aber eine Demo 
ist ein Teil unserer Release-Pla-
nung. 
HomeLAN: BF2 ist für das Frühjahr 
2005 geplant, etwa ein Jahr nach 
dem BFV-Release. Besteht ein In-
teresse, insgesamt drei BF-Titel in 
den Läden für ein Vorrecht auf den 
Markt zu haben? 
Scott Evans: Wir glauben, dass 
treue Fans eine Ära der Vorheri-
gen vorziehen. BF2 wird viele neue 
Features bieten, die in BF1942 
oder BFV nunmal nicht verfügbar 
sind. Für unsere BFV Fans ist es 
wichtig zu wissen, dass wir ihnen 
die gleiche Unterstützung bieten, 
wie damals bei BF1942 nach der 
Veröffentlichung. 

Quelle: ghome.de

Patch 1.02 released:
In diesem Monat kam es nicht zum 
geplanten Patch 1.1, sondern zur 
Version 1.02. Es wurde der „game.
ASEPort“ hinzugefügt und der Bug 
behoben, dass man nicht mehr auf 
den Desktop geschmissen wird. 
Es wird auch für diesen Patch 
die Version 1.01 benötigt, die bei 
den Download Mirrors noch ein-
mal enthalten sind. Den Ling zum 
Download steht auf vielen Fanseite 
oder der offizielle gibt es bei uns:  
http://www.eagames.com/official/
battlefield/vietnam/us/editorial.
jsp?src=demo_editorial

Changelog:
SERVER FIXES
-Fixed a bug with the winch code 
that caused client disconnects.
-game.ASEPort has been added 
(not added to serversettings.con)

CLIENT FIXES
-Fixed a bug with the winch code 
that caused clients to crash to the 
desktop.

Die ersten Infos zum kommenden 
Patch 1.1
Der Patch 1.01 ist erst erschienen, 
schon kommen die nächsten Infor-
mationen zum kommenden Patch 
1.1. So soll endlich eine grafische 
Unterstützung für Abstimmungen 
integriert werden, die 3D-Karte 
verbessert und die Serveroptionen 
ausgebaut werden.
Neu hinzukommen werden auch 
die Hubschrauber KA-25 „Hormo-
ne“ für die Vietnamesen und der 
OH-6 Loach für die Amerikaner. 

o n l i n e

neues über Battlefield

Battelfield 2

Battelfield 2

Battelfield 2
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Aktuelles zu MOH/TO
News zu MOH und TO
Hier erfahrt ihr alles wichtige zu Medal of Honour und Tactical Ops. Alle 
Informationen zu den Ligen und Turnieren kurz zusammengefasst, aber 
auch wichtige News zu diversen Tools und Patches

der ersten 5on5 OBJ Amateur Se-
ries-Saison. Der zweite Platz geht 
an das Team GaB.MoH, welches 
sich vor High FiDelity – MoH plat-
zieren konnte. Ab nun wird die EAS 
abgeschafft und durch die Premier-
ship ersetzt. Der Termin für den 
Start der 5on5 OBJ Premiership ist 
für Anfang Juli geplant.

MOH: Bundesländerkampf 
beendet

Der Bundesländerkampf bei Lea-
guez.com ist letzten Monat zu Ende 
gegangen. Bis zum Schluss war 
er spannend und auch das letzte 
Match, in dem sich das Team von 
Baden-Württemberg gegen das 
Team-Sachen durchsetzten konn-
te, konnte an dem Sieg der Baden-
Württemberger nichts ändern. 
Somit behaupten sich die Schwa-
ben wieder und bleiben ihrem 
Spruch treu: ‚‘Wir können alles, 
außer Hochdeutsch‘‘. Um Euch ei-
nen Überblick zu verschaffen, wie 
jedes einzelne Bundesland abge-
schnitten hat, führen wir hier noch-
mals die komplette Tabelle auf. 
(An.d.R.: In Ba-Wü. gibts auch Ba-
denser nicht nur Schwaben) 

Die ganze Tabelle: 
1. Team.Baden-Württemberg 
2. Team.NRW 
3. Team Sachsen 
4. Team Berlin 
5. Team Hessen 
6. Team Bayern 
7. Team Hamburg 
8. Team Niedersachen
9. Team Thüringen 
10. Team Rheinland-Pfalz 
11. Team Bremen 

Quelle: http://www.leaguez.com

MOH: Demofunktion

Die wohl wichtigsten Dinge die ein 
Spiel benötigt, sind ACT Support 
und eine Demofunktion. Letzteres 
gab es bisher für MOHAA nicht. 
Wie der MoH Community- Angehö-
rige  Wombat im MoH-Centeral Fo-
rum bekannt gab, ist es ihm gelun-
gen, die Demofunktion in Medal of 
Honor: Allied Assault einzubauen. 
Die ersten Tests haben gezeigt, 

dass die Frames nicht beeinflusst 
werden. Es ist bestimmt ein Schritt 
in die richtige Richtung, den die 
Entwickler so nicht hinbekommen 
haben.

MOH: Neues Anti-Cheat Tool

Und wieder einmal ist ein neues 
Anti-Cheat Tool inklusive Autokick 
Funktion für MOHAA aufgetaucht. 

Bei diesem Tool handelt es sich 
aber nicht nur um ein reines ACT 
sondern gleichzeitig auch um ein 
Server Tool das alle kritischen Va-
riablen anzeigt :

Autokick/cheat protection/logging 
program designed to enhance the 
server security and help server ad-
ministrators managing their server. 
A particular transparent function 
forces and publish the most known 
critical variables for every player, 
each var is checked by the antiche-
at and not honest users will ge ki-
cked or just warned. 

Features: 
• User list with right click kick/ban/
info menu 
• Player ban / ip ban / ip class ban 
/ word ban 
• Advanced event Logging, with log 
viewer and filtering 
• Server Admin section with most 
useful configurations 
• Server Console
Quelle: www.moh-central.com 

MOH: EAS Medal of Honor 5on5 
OBJ beendet

Die erste und letzte Medal of Honor 
Allied Assault 5on5 OBJ Amateur 
Series Saison ist beendet. Dabei 
sorgten die Teams für eine span-
nende Saison voller Höhepunkte. 
Mit nur zwei Niederlagen konnte 
sich letztendlich das Team raCcoon 
eSports.moh an der Tabellenspitze 
behaupten und ist somit der Sieger 

raCcoon eSports.moh

GaB.MoH

High FiDelity - MoH

meieva - moh

Demolition Recon Squad
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MOH:Nationscup Vorrunde 
beendet

Alle Vorrunden-Spiele des Nati-
onscup der Clanbase wurden er-
folgreich abgeschlossen. Sowohl 
bei den Realism-, als auch bei den 
Non-Realism-Spielen. Folgende 
Matches musste das deutsche 
Team bestreiten:

Non Realism:

1. Team-Ger 23 – 05 Spanien
2. Team-Ger 16 – 12 Schweiz
3. Team-Ger 16 – 12 Belgien
4. Team-Ger 13 – 15 Norwegen
5. Team-Ger 01 – 00 Schweden        
    (Def, Win)
6. Team-Ger 01 – 00 Israel (Def.  
    Win)

Somit hat sich Deutschland für 
die Playoffs qualifiziert und kann 
nun zeigen, was in ihnen steckt.  
Leider haben sie einen schweren

G a m e s

Aktuelles zu MOH/TO

TO: Clansterben

Die GSL-Gruppenspiele sind zu 
Ende und die Spieltage wurden von 
Freispielen dominiert. GSL-Saison 
verlief folgendermaßen. Sehr viele 
Teams nahmen teil, aber verließen 
während der Saison die Liga und 
rissen eine klaffende Lücke in das 
verbugte LigaScript. Der Ligenall-
tag wurde von Default Wins über-
schattet. Aber die Abgänge sind 
hauptsächlich mit zwei Tatsachen 
zu begründen. Ein großes Clan / 
Squadsterben gab es in der Saison 
oder der Squad hat die nötige Moti-
vation über die Saison verloren. 

Nun zu den Clans, die der GSL 
dieses Jahr den Rücken gekehrt 
haben. 

Gruppe A: 
      
      High Fidelity 
      Rage of Wotan 
      Intelligent Gamers 
      Plague 
      Unreal Tournament Killer Zone 
      Exceptional Media 
      Ultra Skullz Crew 

Gruppe B: 
      Infernum 
      Best of Sniper 
      Anti Terror Kommando 
      Delivery 
      Frontendz 

Gruppe C: 
      Altered Evolution 
      Alkohol Vernichtungs Trupp 
      Astranauten Crew 
      Taunus Terror Inc. 

Gruppe D: 
      Dragon Never Dies 
      Militares Forces Gladiators 
      Prodigy 
      Wild Bad Warriors 
      Offensive Gaming 
      Team Tatami

Quelle: krankehorde.de

Abgang zu verkraften, denn Trig-
ger.de verlässt als Captain und 
einer der besten MoH Spieler, die 
es überhaupt gibt, das Team-Ger-
many.

Realism:

1. Team-Ger  11 – 17  Slowenien
2. Team-Ger  06 – 22  Niederlande
3. Team-Ger  20 – 08  Dänemark
4. Team-Ger  23 – 05   Ungarn
5. Team-Ger  01 – 00  Israel (Def.  
    Win)

Somit ist Deutschland bei diesem 
Nationscup ausgeschieden. Die 
Spieler vom Realism Team hatten 
sich sehr gut auf den Nationscup 
vorbereitet und fast täglich trainiert. 
Sie wurden auch für diesen Nati-
onscup neu zusammengestellt, da 
sich das alte Team aufgelöst hatte. 
Im nächsten Turnier werden sie mit 
ihrer gewonnenen Erfahrung gleich 
durchstarten können.

Non-Realism

Realism
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Bei dem Spiel von Infinity Wards 
kann jeder seine Waffe aussuchen 
und ohne die Fahrzeuge brauchen 
nicht ganz so viele Spieler auf den 
Maps herumlaufen.

Call of Duty:

Fahrzeuge: 
keine

Battelfield:

Fahrzeuge:

- M10 Wolverine
- M3 Half-Track
- M7 B1 Priest
- M4A3 Sherman
- Willy Jeep
- USS Enterprise
- USN Fletcher Class
- USN Gato Class
- LCVP Higgins Boat
- HMS Prince of Wales
- B-17 Flying Fortress
- F4U Corsair
- P-51 Mustang
- SBD-6 Dauntless
- M4A3 Sherman
- M10 Wolverine
- M3 Half-Track
- M7B1 Priest
- Willys Overland Jeep MB
- Spitfire Mk VB
- BM-13N Katyusha
- M3 Half-Track
- T-34-76 Model 1940
- T-34-85 Model 1943
- Willys Overland Jeep MB
- Yak-9
- Tiger
- Panzer IV
- VW Kübelwagen Typ 82
- Wespe
- Hanomag SdKfz 251
- Battlefield-109e
- Ju 87B Stuka
- Chi Ha 97
- Hanomag SdKfz 251
- Ho-Ha Type1
- Kübelwagen
- Kurogane
- SdKfz.134 Wespe
- IJN Akizuki Class
- Dai-Hatsu 14M
- IJN Shokaku Class
- U-Boot Type VII C
- IJN Yamato
- Aichi D3A1 Val
- A6M Zeke/Zero
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Electronic Arts (EA)  ist der welt-
größte Publisher mit dem größten 
Umsatz. Sie produzieren Spiele in 
allen Genres und sind daher sehr 
bekannt. Mit Dice als Entwickler-
team haben sie unter anderem die 
besten, schwedischen Programmie-
rer. Bis jetzt haben diese nur Battle-
field produziert, was jedoch ein klei-
nes Meisterwerk geworden ist.
Activision (AV) gehört auch zu den 
bekannten Publishern mit Titeln wie 
Tony Hawk oder True Crime. Infinity 
Wards (IW), als Programmierer, hat 
bis jetzt auch nur ihren Erfolgshit Call 
of Duty herausgebracht. Größten-
teils besteht das Team aus Leuten 
von 2015, die zuvor Medal of Honor 
programmiert haben. IW hat ihren 
Sitz in den USA, woher auch die 
Mehrheit der Mitarbeiter stammt.
Das Szenario spielt beides Mal im 
2. Weltkrieg, was aber durch die 
unterschiedlichen Kulissen nicht 
vergleichbar ist. Battlefield 1942 hat 
eine sehr große, offene Kulisse und 
die Schauplätze sind überall im 2. 
Weltkrieg verteilt. Dagegen hat Call 
of Duty nur geschlossene, kleinere 
Maps, die keinen historischen Hin-
tergrund mit sich bringen.
Wenn man die Anforderungen bei-
der Spiele betrachtet, kommt man 
auf unterschiedliche Ergebnisse.

Die Mindestanforderungen laut 
Hersteller liegen zwar nahe bei-
sammen, aber um optimal spielen 
zu können benötigt Battlefield 1942 
(auch Vietnam) bessere Hardware-
komponenten. Durch die großen 
Maps ist viel RAM vorteilhaft und 
auch an der Grafikkarte sollte nicht 
gespart werden. Der Festplatten-
speicher beläuft sich bei beiden un-
gefähr auf 1,3 GB. Eine erhebliche 
Größe wenn man mit einem älteren 
PC in die Schlacht zieht. Ein Blick in 
die Zukunft lässt jedoch erkennen, 
dass die kommenden Spiele weit-
aus mehr Speicherplatz brauchen 
als das jetzige Spektrum.
Wenn man die maximale Spieleran-
zahl anschaut, kann die Config bei 
Battlefield auf 64 Spieler und bei 
Call of Duty auf 42 einstellt werden. 
Doch sollte Battlefield realistisch 
wirken, wird diese Anzahl durchaus 
benötigt. Der Nachteil daran ist, 
dass der Realismus durch die Ver-
bindung zum Server, den Ping, in 
Mitleidenschaft gezogen wird. Allei-
ne durch die verschiedenen Mög-
lichkeiten an Player- und Fahrzeug-
auswahl, müssen sehr viele Spieler 
auf dem Schlachtfeld mitwirken.
Denn das Auswahlsystem ist 
anders zudem von Call of Duty. 
Jedem Spielertyp werden seine
eigenen Waffen zugeschrieben.

G a m e s

Call of Duty vs. Battlefield
Amerika vs. Europa
Warum ist Call of Duty in Amerika und Battlefield in Europa beliebt?
Mit dieser Frage haben wir uns beschäftigt und folgendes stellte sich 
dabei heraus.

Als erstes sollte man das Entwicklerteam und den Publisher unter die Lupe nehmen:

Spiel:   Call of Duty  Battlefield 1942
Hersteller:  Infinity Wards  Dice
Publisher:  Activision  Electronic Arts
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Aber einer der am meist ausschlag-
gebenden Punkte, wird wohl der 
sein, dass in Battlefield Amerikaner 
vorkommen, gegen die man kämp-
fen muss, im Singleplayer sowohl 
auch im Multiplayer. Im Singleplayer 
Modus spielt man Call of Duty aus-
schließlich auf den Seiten der Alli-
ierten. Nur im Multiplayer kann es 
vorkommen, dass man gegen die 
USA kämpft, was aber nicht durch 
irgendwelche Fahrzeuge oder spe-
zielle Zeichen verdeutlicht wird, wie 
es in Battlefield der Fall ist. Infinity 
Wards wird bestimmt kein Spiel in 
die Welt setzten, dass den ameri-
kanischen Stolz angreifen könnte.

Die Spielplattformen (Ligen) spie-
len natürlich eine große Rolle. Call 
of Duty und Battlefield werden in 
alle großen Ligen angeboten, doch 
meist sind die Preise unterschied-
lich. Allein der Gedanke, dass man 
sein hart erspieltes Preisgeld durch 
Sieben weitere Teilen muss, ist 
das bei Call of Duty maximal durch 
Fünf oder Vier der Fall. Bei der CPL 
Summer 2004, die mit 250.000$ 
dotiert ist, ist für Call of Duty ins-
gesamt 50,000$ reserviert. Auch 
die ESL und die Clanbase Ladders 
sind gut besucht, die auch mehrere 
Preise mit sich bringen. Dennoch 
war für die CPL zuerst Battlefield 
1942 auf dem Spielplan, aber da 
sich zu wenige Teams angemeldet 
haben, kam Call of Duty als Nach-
folger. Dies war gleich ausgebucht. 
Sogar deutsche Clans haben den 
Weg nach Texas gefunden um dort 
gegen amerikanische Topteams zu 
zocken. Battlefield ist mehr in den 
europäischen Ligen gut besucht, 
und in den USA scheint es in den 
meisten Ligen überhaupt nicht 
mehr angeboten zu werden, siehe 
die CPL.
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Ein großes Argument für viele 
Egoshooterfans wird auch der 
nicht vorhandene Deathmatch Mo-
dus sein, der in Battlefield einfach 
weggelassen wurde. Der Großteil, 
der Amerikaner wurden noch nie 
mit einem Spiel konfrontiert, das 
so große Maps beinhaltet. Jeder 
gegen Jeden hat für Manche einen 
Reiz. In Call of Duty ist dies leicht 
zu bekommen. Mit Call of Duty, 
das in der Szene als Nachfolger 
von MoH gehandelt wird, sind die 
Entwickler auf der besseren Seite. 
Dazu kommen in Call of Duty fünf 
weitere Modis, und in Battlefield 
gibt insgesamt nur 4 Modis, was 
ebenfalls durch die Mapgröße be-
dingt ist. 

Call of Duty:
- Deathmatch
- Team Deathmatch
- Retrieval
- Behind Enemy Lines
- Search and Destroy

Battelfield:
- Team Death Deathmatch
- Capture-The-Flag
- Co-Op
- Conquest

Ein ganz anderer Aspekt: In Call of 
Duty geht es mehr um Aiming als 
um Erfahrung, was bei Battlefield 
genau umgekehrt ist. Gezielt drauf-
los schießen liegt den Amerikanern 
meist besser, als in der Gegend he-
rum fahren und den Gegner zu su-
chen. Die meisten Amis von der Call 
of Duty Szene kommen von Spielen 
wie Counter-Strike oder Americans 
Army. Die Europäer hingegen mö-
gen auch mal neue Spiele auspro-
bieren. In Battlefield geht es um die 
Erfahrung die jeder Einzelne be-
sitzt, die Genauigkeit beim Schie-
ßen kommt dann an zweiter Stelle. 
Wenn man weiß, zu welchem Zeit-
punkt man seine Bomben abwirft, 
wie man mit einem Panzer das 
gewünschte Ziel trifft oder wie man 
mit einem Jeep einen Hügel über-
fährt, kann man sich schon einen 
erfahrener Spieler nennen. Darauf 
basieren auch die Taktiken, die ein-
fach das ganze Spiel entscheiden 
können. Vor Spielbeginn sollte klar 
sein, wer welches Fahrzeug nimmt 
und wer wo hingeht um am Gefecht 
teilzuhaben und dadurch den not-
wendigen Punkt einzunehmen oder 
zu verteidigen.

G a m e s

Call of Duty vs. Battlefield

Battelfield Vietnam

Call of Duty Call of Duty Battelfield Vietnam

Battelfield Vietnam
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Ein Statemant zu diesem Thema 
von mouz|Marco:
Ich habe bevor ich Battlefield an-
gefangen habe Quake 3 gespielt 
und ich wollte etwas anderes von 
der Engine her und vom ganzen 
Spielaufbau. Call of Duty habe ich 
nicht lange gespielt weil mir das 
Prinzip nicht so gefallen hat. Es 
kommt Counter-Strike sehr nahe, 
nur im 2. Weltkrieg Look. 
Bei Battlefield ist das meiner Mei-
nung nach ne ganz andere Dimen-
sion. Ein ganz anderes Teamplay, 
wo es wirklich drauf ankommt und 
unglaublich umfangreicher!
Bei Call of Duty kann auch ein ein-
zelner mal eine Runde reißen. Bei 
Battlefield bringt das nichts wenn 
nur einer übelst skilled ist, man 
kann dadurch trotzdem verlieren.
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F4tal1ty, der als erster Gamer sei-
nen Lebensunterhalt mit Spielen 
verdiente und somit in der Com-
puterszene bekannt geworden ist, 
löste seinen eigenen Clan auf und 
wechselte das Spiel von Coun-
ter-Strike zu Call of Duty. Auf die 
Frage warum er dies tat, antwor-
tete er, dass es in Call of Duty die 
besseren Möglichkeiten gäbe um 
Geld zu gewinnen. Jemand der 
ernsthaft schauen muss wie man 
in dieser Branche Geld verdient, 
wird sich genau überlegen ob 
man das Spiel wechselt. Aber der 
Trend in den USA geht eindeutig 
in Richtung Call of Duty.

Alles in allem betrachtet, versuchen 
die Europäer auch etwas Neues 
aus, dagegen bleiben die Ameri-
kaner den Standard-Egoshootern 
treu. In Europa emanzipiert sich je-
doch auch Call of Duty immer mehr. 
Vielleicht entwickelt es sich so wie 
es in Amerika der Fall ist. In Zukunft 
wird Call of Duty auch vermehrt auf 
Lan-Partys angeboten werden und 
in größeren Clans zum Einsatz 
kommen. Doch durch die Alterfrei-
gabe ab 18, bleibt die schnelle Ent-
wicklung aus.
In Amerika ist der erste Zug für 
Battlefield abgefahren, wie es mit 
dem Nachfolger Battlefield Vietnam 
oder Battlefield 2 aussieht, das 
steht bis jetzt in den Sternen. Der 
Trend bleibt jedoch bei den Egos-
hootern. Vielleicht wird der nächste 
große Titel Medal of Honor: Pacific 
Assault sein, der zurzeit in Los An-
geles entwickelt wird.

G a m e s

Call of Duty vs. Battlefield

Call of Duty Battelfield Vietnam

Call of Duty

Battelfield VietnamBattelfield Vietnam
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Weitere Blicke in die Zukunft zei-
gen positive Geschehnisse und ein 
Team, das noch so einiges mit sich 
bringt.

Die Lineup sieht folgendermaßen 
aus: 

  ocr|Fuchsstute      (Squadleader)
  ocr|nanDe      (orga)
  ocr|Messias
  ocr|buu
  ocr|yoda!
  ocr|mS
  ocr|wunda
  ocr|sys
  ocr|elguapo

Die bisherigen Erfolge: 

2. Plätze im Planet CoD (2mal)
2. Platz im Leaguez 6on6 SD Cup
3. Platz ESL 3on3 TDM Ladder
2. Platz Leaguez 6on6 SD Ladder        
    Saison 2003/2004

Zeitstrahl:

joined : in Action   [  Jan. 2004]
leave : in Action   [08.03.2004]

joined : cG        [14.03.2004]
leave : cG       [27.04.2004]

joined : OCRANA  [25.05.2003]
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CoD-Team bei OCRANA
Ocrana als endgültiges Zuhause
Aller Anfang ist schwer, so ist es auch nicht leicht einen Squad auf die Bei-
ne zu stellen, der allen Anforderungen zuspricht. Der Clan pro-gaming.de, 
besser gesagt das Label in-Action, das sich mit einem getrennten Organisa
tionssystem(intern) von pro-gaming.de absondert, versuchte es indem sie

als einer der ersten Clans einen Call of Duty Squad bei sich aufgenommen haben. Doch die gebotene 
Atmosphäre sollte nicht lange halten, und es kam zu massiven Problemen zwischen den Spielern und 
dem Management. Zum einen gab es unterschiedliche Auffassungen über die gespielten Taktiken und 
zum anderen wurde die Einstellung zu LAN-Veranstaltungen missverstanden. Dies war 2 Wochen vor 
der C-Maxx und 3 Wochen vor der Summit. Auf beiden Lans wurde der Call of Duty Squad angemeldet, 
aber es gab Probleme bei verschiedenen Spielern und deren Organisationstalent oder ihrer Einstellung 
zu Lanpartys. 

Während dieser Periode kamen 
durchaus mehrere Angebote, wo-
bei das Team rund um Fuchsstu-
te  letztlich mit 2 Clans in nähere 
Verhandlungen gekommen ist. Das 
eine war Ocrana und das andere ist 
bis dato Top Secret.  Aber für Ocra-
na haben sie sich letztendlich ent-
schieden und können nun mit ihrem 
neuen Clantag „OCRANA.ATI“ oder 
kurz „ocr“ ihre Spiele bestreiten. 

Ocrana bietet ihnen, wie schon von 
clanserver.Gaming, das passende 
Umfeld nur mit mehr Professio-
nalität. Sie können sich durch das 
Management, ganz auf das Spielen 
konzentrieren. Auch Lan-Events 
wurden nun attraktiver, da Ocrana 
durch ihre Sponsoren, alle anfal-
lenden Kosten übernimmt. So war 
die NorthCon anfangs Juni gleich 
im Kalender eingetragen und wei-
tere Lanpartys stehen schon auf 
der Liste. Aber für die Zukunft, wird 
sich das Team auf die kommende 
Saison der Kuh3Liga konzentrie-
ren, da es zu einer Aufnahme in der 
Premier Liga kam. 

„Da scheint doch irgendwas nicht 
klar und deutlich angekommen 
zu sein. Nämlich das mir, so wie 
dem Großteil der Szene, auch 
Inet Spiele egal sind und nur LAN 
zählt.“, so der damalige Clanlea-
der Alex2. Nach keiner Besse-
rung, sah sich die Leitung des 
Clans gezwungen, einige Spieler 
zu kicken und ein neues Team 
aufzubauen. 
Dies war der 08.03.2004, an dem 
das bisherige Team von pro-
gaming.de gehen musste und 
nun Clanlos die Server unsicher 
machte.

Der Leaderposten der Clanlosen 
war schnell geklärt. Dies über-
nahm Fuchsstute, der in seinem 
früheren Clan Leader und zu 
Zeiten des Team-Germanys von 
Medal of Honor als Captain tätig 
war. Dadurch hatte er die nötige 
Erfahrung, die für dieses Amt nö-
tig waren. Ihm wurde das Organi-
sationstalent somit in die Wiege 
gelegt. So war er auch schon bei 
in-Action inoffizieller Squadlea-
der, wozu es dann auch im neuen 
Clan kam.

Aber die Clanlose Phase dauerte 
nicht lange, schon bald sollte ein 
neuer Clan gefunden werden, der 
alle Anforderungen erfüllen sollte. 
Dies war die Geburt des Teams 
von clanserver.Gaming. Dieser 
Clan gab ihnen erstmal die Mög-
lichkeit in Ruhe ein neues Team 
aufzubauen. Dort spielten sie ca. 
4 Wochen bis sie erneut entschie-
den, freiwillig Clanlos zu werden. 
Der Grund war dieses mal nicht 
wegen einem Missverständnis 
oder einem Fehler, sondern er 
ermöglichte es ihnen neue Mög-
lichkeiten zu größeren Clans zu 
gelangen.

C a l l  o f  D u t y

Fuchsstute
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Zu diesem Verwirrungsspiel passt 
natürlich, dass sich die deutsche 
WCG-Organisation, die neben 
den deutschen Turnieren noch die 
der Österreicher und der Schweiz 
veranstaltet, vor wenigen Tagen 
dazu entschloss, die Qualifikation 
in beiden Versionen durchzufüh-
ren. Die Spiele der WWCL und 
des geplanten Onlineturnier wür-
den komplett mit CS1.6 über die 
Bühne laufen, zeitgleich wird aber 
noch ein weiteres Onlineturnier in 
CS:CZ angeboten. Beide Turniere 
werden jeweils zwei Teams für die 
nationale Endrunde abstellen, die 
dann wiederum im Lan und in CS:
CZ stattfinden wird.

Trotzdem ist das ganze Hin und Her 
mit den beiden Versionen sicherlich 
nicht sehr förderlich und sollte die 
Diskussionen weiterhin erhitzen. 
Wer jetzt genau davon profitiert und 
wie es weiter geht, bleibt abzuwar-
ten. Auch die Termine für  das Onli-
neturnier und die deutschen Finals 
stehen noch nicht fest, so dass die 
Zeit langsam drängt. Schließlich 
sind in den nächsten Wochen ei-
nige Events geplant und etwaige 
Überschneidungen wären sehr tö-
richt. Wobei dieses sicherlich nicht 
der Fall sein sollte. Fakt ist nur, dass 
die klare und transparente Richtli-
nie, die man von einem Event die-
ser Größenordnung erwarten sollte, 
verloren geht. 

Wollen wir dennoch hoffen, dass 
das gesamte Event und auch die 
nationalen Finals, für die es offizi-
ell immer noch kein Austragungsort 
gibt, problemlos ablaufen werden 
und wir auch wirklich das beste 
deutsche CS-Team nach San Fran-
cisco schicken können. 

I n t e r n a t i o n a l  

WCG - WorldCyberGames
die Olympischen Spiele der Zocker 
Es schlug ein wie eine Bombe. Auf den diesjährigen WorldCyberGa-
mes Finals – quasi die Olympischen Spiele der Zocker – wird im Coun-
ter-Strike Turnier mit CS:CZ die neue und kommerzielle Version vom 
wohl meist gespielten Onlinespiel der Welt gespielt werden müssen.     

Das bis dato noch nicht mal veröffentlichte Spiel ist zwar auf dem ersten Blick nur der Nachfolger des 
allseits geliebten und immer wieder „geupdateten“ Counter-Strike, doch zieht dieser Schritt der WCG, 
also anstelle der herkömmlichen CS Version auf CS:CZ umzustellen, einiges an negativen Folgen mit 
sich. Denn die Spieler müssen sich natürlich auf die neuen Umstände und Maps konzentrieren, während 
in allen gängigen Ligen und auf allen Lans weiterhin in CS 1.6 gespielt wird – ein Umstand, an dem sich 
vorrausichtlich auch in den nächsten Monaten nichts ändern wird. 

Lieber jetzt schon auf CS:CZ im 
Trainingsplan umstellen und so-
mit einen kleinen Vorteil besitzen? 
Wo liegen die Prioritäten? Keiner 
scheint es so richtig zu wissen.
Der Sinn dieser Doppel-Lösung 
liegt auf der Hand: Aus Gründen 
der Gleichberechtigung kommt 
man den Teams insofern entge-
gen, dass sie sich in den nächsten 
Wochen weiterhin in CS1.6 vorbe-
reiten können, des weiteren dürfen 
sich die Spieler aber auch jetzt 
schon mit CS:CZ befassen und 
somit für die möglichen Spiele auf 
den nationalen Finals üben. 

Anti-Terror-Einheit

Terror-Einheit

Bombenplaz B de_dust2
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Der Erfolg kommt nicht von unge-
fähr: Täglich wird an neuen Ideen 
gefeilt, doch nur wenn die Idee 
auch erfolgsversprechend ist, wird 
sie der Endabnehmer je zu Gesicht 
bekommen. Denn zwischen dem 
Ursprung einer Weiterentwicklung 
und der tatsächlichen Umsetzung 
liegt eine Menge Zeit. Viel Ver-
antwortung über diesen Prozess 
trägt Produktmanager Jess Cliffe. 
Nachdem Cliffe in Zusammenar-
beit mit Minh Le die Originalversi-
on von Counter-Strike entwickelt 
hatte, wechselte er zu VALVe. 
Cliffe, der den Radiobefehlen des 
Spiels seine Stimme lieh, verfügt 
über eine Vielzahl von erfahrenen 
und mittlerweile renommierten Mit-
arbeiter. „Wir haben eine Gruppe 
von Leuten, die ständig an der Ak-
tualisierung von Counter-Strike ar-
beitet“, erklärt Cliffe. „Da wir aber 
rund um Counter-Strike ständig an 
verschiedenen Projekten arbeiten, 
verändert sich die Größe dieser 
Gruppe ständig.“
In Wirklichkeit besteht diese 
Gruppe allerdings aus mehre-
ren Tausend. Die CS-spielenden 
Endverbraucher, der sogenann-
ten „Community“,  spielen bei der 
Weiterentwicklung eine nicht zu 
unterschätzende Rolle. Cliffe: „Die 
Community sehr wichtig, wenn es 
darum geht zu entscheiden, wel-
che Probleme gelöst werden müs-
sen und welcher Inhalt es bis zum 
nächsten Update schafft.“ Diese 
Vorschläge sind nicht nur zahlreich 
und zudem kostenlos, sondern 
häufig auch bis zum Detail durch-
dacht und ausgereift, da sie in den 

unzähligen CS-Foren ausdiskutiert 
werden. „Wir sind sehr glücklich 
darüber, mit unseren Spielern ei-
nen engen Kontakt zu haben, den 
wir täglich pflegen.“ Sobald man 
sich für eine spezifische Verände-
rung oder Weiterentwicklung ent-
schieden hat, muss sich der Spieler 
doch oftmals etwas gedulden, bis 
es zur Realisierung kommt. „Wie 
schnell etwas in die Tat umgesetzt 
wird, hängt von der individuellen 
Sache ab.“ Nicht immer rechnet 
sich die oftmals lange und intensive 
Planung. Der Versuch, dem Spiel 
mit einem Schutzschild ein neues 
Feature hinzuzufügen, wurde von 
der Community nicht unterstützt 
und konnte sich bis jetzt durchset-
zen. Das Schild wurde zu einem 
der größten Flops in der Erfolgs-
geschichte von Counter-Strike, 
was für VALVe aufgrund der langen 
und kostspieligen Entwicklung dop-
pelt ärgerlich wog, da es Haupt-
bestandteil der Version 1.6 war.

Doch in Zukunft soll es wieder po-
sitive Schlagzeilen geben. Dem e-
Mag teilte Jess Cliffe mit, dass sich 
die Fans von CS auf einige Neue-
rungen freuen dürfen. „Wir haben 
vor kurzem auf der E3 gezeigt, wie 
Counter-Strike mit der neuen Sour-
ce-Engine läuft. Das Team freut sich 
sehr darauf, die Vorteile der neuen 
Features ausnutzen zu können.“ 
Bei der in den USA stattgefundenen 
Computer-Messe E3 präsentierte 
VALVe erstmals ihr neuestes Pro-
jekt. Den Spieler erwartet hierbei 
ein völlig neues Spielgefühl. „Wir 
befinden uns in einer aufregenden

o n l i n e  

VALVE Steam
Was Steam-User plagt
Kaum ein anderes Ereignis erregt in der Counter-Strike-Szene so-
viel Aufsehen, wie die Veröffentlichung eines Updates des Ent-
wicklers VALVe.  Für e-Mag war dies Grund genug, einmal hin-
ter die Kulissen des Entwicklerteams zu schauen und sich mit den  

Machern des meistgespielten Ego-Shooters der Welt zu befassen. Als VALVe im September 1996 gegrün-
det wurde, konnte niemand ahnen, welchen Einfluss die Firma mit ihren anfänglichen Produkten auch noch 
Jahre später haben würde. Heute arbeitet eine Vielzahl von sogenannten „Software – Engineers“ daran, 
VALVes bisher größten Erfolg, das auf der Half-Life-Engine basierenden Spieles Counter-Strike, weiter in-
teressant zu halten. Mit beachtlichem Erfolg: Zwar finden sich in der Gemeinde der Counter-Strike-Anhän-
ger auch täglich neue negativen Kritiken, doch spricht die Anzahl der noch immer treuen Spieler für sich.

Zeit, da wir ein Level von Detail er-
reichen werden, dass in früheren 
Spiel-Engines nicht möglich war. In 
den kommenden Monaten werden 
wir mehr darüber verraten.“ 

Trotz diversen Neuerungen ist es 
für Cliffe selbstverständlich, dass 
man altbewährte Strukturen nicht 
zu kurz kommen lässt. Schließlich 
hat man es in der Vergangenheit 
schon oft genug erlebt, dass die 
Kritik über ein neues Update über-
wog. Deshalb setzen die Macher 
von CS bei ihren Neuentwicklungen 
vor allem auf Konsistenz. „Eine un-
serer größten Sorgen bei Updates 
ist das gleichbleibende Gefühl. 
Dies ist ein Grund dafür, warum 
wir bei der nächsten Counter-Stri-
ke-Version von neuen Features 
Abstand halten. Gutes Beispiel da-
für ist der LAW-Raketenwerfer. Wir 
haben lange damit experimentiert, 
mussten aber feststellen, dass er 
nicht in das Spiel passt“, so Cliffe. 
Es ist also nicht zu erwarten, dass 
VALVe nach der Veröffentlichung 
des Schutzschildes in Zukunft wie-
der eine größere Veränderung an-
strebt, wohlwissend, dass es die 
Community eh kaum tolerieren und 
akzeptieren würde. 

Dafür konzentriert sich das Team 
der Entwickler lieber um die eher 
kleineren Veränderungen, mit de-
nen man den CS-Spieler noch lan-
ge bei Laune halten will. „Unsere 
Entwicklung von Counter-Strike be-
steht nicht aus vereinzelten Schrit-
ten. Für uns ist es viel mehr ein 
ständig weiterzuentwickelndes, leb-
haftes Projekt, dass ständig neue 
Updates und neue Inhalte erhält, 
erklärt Cliffe und lässt durchsickern, 
dass man noch längere Zeit mit CS 
plant. „Wir wollen Counter-Strike 
weiter voranbringen und die neue 
Technologie dazu nutzen, ein noch 
besseres Spiel zu entwickeln.“ Ro-
sige Zeiten für den CS-Spieler also, 
bleibt nur zu hoffen, dass VALVe 
hinsichtlich der Erneuerungen die 
richtigen Entscheidungen trifft.
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Zu Beginn möchte ich kurz eine klei-
ne Textpassage aus einer Kolumne, 
erschienen am 6.10.2000 auf inCoun-
terStrike.de und verfasst durch Blase, 
zitieren.
„Jedoch stell ich mir folgende Frage, 
schadet diese Entwicklung der Szene? 
Ich denke ma vor gut 1,5 Jahren als die 
meisten und auch ich selbst mit Half-Life 
im Internet angefangen habe hat daran 
noch keiner gedacht, damals stand der 
fun im Vordergrund und jetzt? Wird das 
was mal Hobby war nur noch vermarktet 
und zu einem richtigen Wettkampf in dem 
es um viel geht. Was wird mit den Clans 
passieren die nicht den Weg des Pro-Ga-
ming gehen können? Werden diese aus-
sterben? Oder entwickelt sich dann alles 
zu einer „2 Klassengesellschaft“? Ich 
glaube das können wir jetzt noch nicht 
sagen, wir müssen halt ma abwarten wie 
sich das ganze entwickeltund ob dieses 
Konzept des Pro-Gaming aufgeht ...wir 
werden sehen...„ 
Dieser fast 4 Jahre alte Text verdeut-
licht recht gut die damalige Sichtweise, 
genauer betrachtet, haben wir einen 
zögerlichen aber durchaus neidischen 
Blick in Richtung USA, indem es zu dem 
Zeitpunkt bereits finanzielle Unterstüt-
zungen und Preisgelder in solchen Ka-
tegorien gab und die  auch aktuell als 
immer noch sehr attraktiv angesehen 
werden können. Auch war das System 
„Pro Gaming“ bereits mehr oder weni-
ger erfolgreich eingeführt worden. Und 
trotz aller Anerkennung der Wirtschaft 
bzw. Gesellschaft, waren leichte Kriti-
ken schon damals im Vorstadium vor-
handen. Denn die Fragen blieben im-
mer dieselben: „Was passiert mit allen 
anderen Clans, die an dem Markt des 
professionellen Spielens nicht teilha-
ben können?“ oder „Was ist wichtiger? 
Geld oder Spaß/Freundschaften?“.
Antworten auf diese sicherlich banalen 
Fragen habe ich bisher noch nicht fin-
den können und es erscheint mir, als 
würden selbst einige gewichtige Per-
sonen in der Welt des eSports diese 
ebenfalls noch nicht entdeckt haben 
(oder lassen die Antworten jedenfalls 
nicht an sich herankommen, als „quasi 
Schutz“ vor Selbstzweifeln).
Was ist denn wirklich wichtiger? 
Professionelles und Profitorientiertes 
Arbeiten oder die  Freundschaft(en) in 
der Spielerlandschaft? Ja, sogar der 
Versuch einer Auflösung jenes Zwie-
spaltes, der von entschiedener Wir-
kung für die Teilnehmer sein kann oder 
jetzt auch schon ist, wird gar nicht erst

angestrebt. „Es ist mein Job! Ich verdie-
ne damit Geld! Wir sind auf dem besten 
Weg das „Spielen“ zum akzeptierten 
(Olympia reifen?)  Volkssport zu ent-
wickeln!“ könnte einem jetzt entgegnet 
werden. Einen Verband, einen „deut-
schen eSports Verband“, haben wir ja 
bereits schon. 

Doch viel tragischer ist der Fakt, der, 
wie bereits angedeutet,  die meisten 
Personen gar nicht in die Situation der 
Wahl beider Wege kommen lässt, da 
ihnen aufgrund etlicher bekannten Fak-
toren, die ich mir aufzuzählen an dieser 
Stelle ersparen möchte,  für immer ver-
wehrt bleiben wird. Heißt im Klartext: 
Der Topspieler wird immer reicher, der 
einfache CSler oder meinetwegen auch 
Hobbyzocker wird dieses nie erreichen 
können und somit automatisch in die 
Rolle des ( hoffentlich neidischen ) Zu-
schauers gedrängt.

Nun muss er als Zuschauer auch noch 
für die Übertragungen der Spiele zah-
len, zumindest sind einige „pay-syste-
me“ vorhanden und in den Augen der 
führenden Manager weisen sie auch 
den „richtigen Weg“ in die Zukunft. Für 
Insiderinformationen bzw. Belehrungen  
( Aimtraining oder die private Fotostory 
der Stars von … ) wird ja jetzt schon 
nicht wenig Geld bezahlt, das ganze 
mit steigender Tendenz.
Schließlich hat jeder Hobby-csler ein 
Ziel vor Augen. Einmal gegen den bes-
ten Csler der Welt zu spielen. Dafür 
kann er die 50€, sein Taschengeld oder 
Erspartes, ja auch mal investieren.
 
Die Frage nach diesem Sinn stelle ich 
jetzt bewusst nicht. Sie würde die Dis-
kussion wieder erhitzen und zu geteil-
ten Lagern führen. Die einen sehen es 
als Professionalität an, dass die besten 
Spieler der Welt sich und „ihren Körper“ 
verkaufen ( vermarkten ) und damit na-
türlich auch von ihrem überdurchschnitt-
lichen Talent profitieren, während  die 
anderen ( der Großteil ) der Zuschauer  
aber eben nicht partizipieren und sich 
strikt weigern, Geld für diese Dienste 
zu zahlen. Für die neuesten Nachrich-
ten aus der Welt des Sports ( Fußball, 
Formel 1, etc ) braucht man schließlich 
auch nicht zu zahlen und bekommt die-
se dann im Internet auf den einzelnen 
Nachrichtenseiten live und sogar in teil-
weise besserer Qualität. 
Außerdem bleibt ja die Frage: Wieso 

K o l u m n e  

eSports Kolumne
Pro Gaming im Jahre 2004
Ich gebe zu, das Wort „Pro Gaming“ bzw. die Definition jener Tätigkeit ist 
mehr als ausgelutscht und nichts wirklich Neues mehr. Und dennoch möchte 
ich in meiner Kolumne auf die aktuelle Lage des so genannten eSports ein-
gehen sowie die mögliche Zukunft dieser modernen Art der Sportes etwas

näher – und vielleicht auch für manche etwas zu kritisch – betrachten. Ohne mich auf bestimmte 
Namen oder Projekte und deren interne Informationen zu stützen, mein Erfahrungsschatz würde 
dieses auch sicherlich nicht zulassen, möchte ich alles eher aus der Position eines Zuschauers 
betrachten und wiedergeben.

soll ich für etwas zahlen, was ich viel-
leicht auch machen könnte oder kann? 
Anders als im Fußball oder in der For-
mel1 kann man ein Computerspiel mit 
viel Fleiß, Übung und gutem Teamplay 
schnell erlernen und sich sogar einen 
recht guten Skill antrainieren. Gleiches, 
wenn auch eher auf der Ebene der Wirt-
schaft und Organisation, gilt natürlich 
auch für die Manager und Helfer. Mit 
Zeit, Ernsthaftigkeit und einem gewis-
sen seriösen Auftreten kann man auch 
ohne super Clanhistory bzw. Clantag 
mit der Wirtschaft verhandeln bzw. für 
Aufmerksamkeit sorgen. Doch, wie 
schon angedeutet, werden die Meisten 
der Interessenten leider nie dahin kom-
men, wo die „alten Hasen“ bereits jetzt 
schon sind.
Somit steht also die Mehrheit der Com-
munity, mit Zuschauer oder auch mit 
Empfänger betitelt, den „Profis“ bzw. 
den Managern, die meistens immer 
noch auf der Suche nach der „Linzens 
zum Gelddrucken“ sind, skeptisch ge-
genüber. Folgerichtig haben wir also 
eine Zweiklassengesellschaft: 

Mehrmals im Jahr, mit ansteigender 
Tendenz, treffen sich also die Besten 
der Besten, um sich auf den Turnieren 
der oberen Ligen zu messen. Im Vor-
dergrund steht natürlich neben dem 
Werbeeffekt ( Banner, Hits, Brandings 
) das Preisgeld selbst. 100.000$ für 
Platz1 ( im 5on5 CS Turnier ) ist z.B. 
die aktuelle obere Grenze. Zwar sind 
noch Steuern und Gebühren, die der 
Clan – also die Firma – für sich selbst 
abzweigt, zu bezahlen, jedoch der 
größte Teil geht an die Spieler selbst. 
Das Ganze macht summa summarum 
immer noch ein nettes Sümmchen aus, 
welches der einzelne Spieler als Ne-
benverdienst einkassieren kann. 
Natürlich darf man obendrein nicht 
vergessen, dass der Spieler noch sein 
Grundgehalt ( sagen wir mal 200-1000€ 
im Monat ) sowie sonstige Hardware-
Vergütungen bekommt. Den Flug, Ho-
telkosten und Verpflegung braucht er 
generell nicht zu zahlen.  

So viel aus der Sicht des Außenste-
henden. Doch was geschieht mit den 
einzelnen Personen? Was macht der 
einfache CSler? Und wie erlebt der Star 
den ganzen Trubel um seinen Job? 
Die Antworten und vieles mehr erfahrt 
ihr in dem zweiten Teil meiner Kolum-
ne.
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Styla: Als unsere größten Konkurren-
ten betrachte ich SK die wirklich eini-
ge Top Spieler in ihren Reihen haben, 
dann aL die man nicht unterschätzen 
darf und Team64 AMD die eine große 
Menge guter Spieler haben und die 
durch den großen Kader auch einen 
Ausfall leichter verkraften können.

Wer denkst du wird aus der EPS ab-
steigen ?
Styla: Ich denke PlanB, nFaculty und 
mtw werden es schwer haben.

Was war für dich bisher die größte 
Überraschung in Fifa 2004 ?
Styla: Eine der größten Überraschun-
gen war für mich das Denniz und 
Wurst die Szene so dominiert haben 
wie sie das derzeit tun. Außerdem hat 
es mich überrascht wie viele Spieler 
auf ein und demselben Level sind. 
Des Weiteren hätte ich nicht mit so 
vielen neuen Gesichtern in der Szene 
gerechnet.

Besteht die Möglichkeit, dass wenn 
das „TFSC“ noch mehr Fifa Spieler 
bekommen sollte, es sich von pG ab-
wendet und als eigener Clan fungiert ? 
Styla: Nein, es ist eher eine Art ex-
tra gesponserter Squad und kann 
besser mit 1on1 Spielern vermarktet 
werden.

Spielt ihr noch andere Sachen außer 
Fifa online ? 
Styla: Wir spielen 1-2 mal die Woche 
Just for Fun CS mit Freunden aus der 
Stadt.

Wie seht ihr die Zukunft des E-Sport 
in Europa ?
Styla: Durch das denken in den Asia-
tischen Ländern ist die Situation dort 
komplett anders, der E-Sport ist dort 
schon viel bekannter. In Europa wird 
es noch Jahre dauern bis man an 
Asiatische Verhältnisse herankommt, 
aber der E-Sport wird auch hier einen 
großen Schritt nach vorne machen. 
In 5-6 Jahren wird es der E-Sport weit 
bringen.

Was denkst du, sollte sich generell 
an der Fifa Szene ändern ? 
Styla: Es sollte mehr Turniere mit Ge-
ringeren Preisgeldern geben. Bislang 
gibt es als richtig großes Event nur 
die WCG.
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Online spielen die beiden Fifa 
seit 2003, wo sie anfangs für die                
a-losers auf Torejagd gingen. Mit 
den a-losers gewannen die beiden 
die zweite Auflage der ESL Fifa 
Clan Premiership und dominierten 
in den ersten Wochen die EPS, ehe 
sie im Anschluss an ihren Erfolg bei 
der Deutschen WCG Qualifikation 
und Stylas überragendem Sieg bei 
den European Cyber Games zum 
Team Fujitsu Siemens Computers 
-ein extra gesponsertes Label des 
Clans Pro Gaming- wechselten. 
Danach folgten die World Cyber 
Games, wo den beiden der endgül-
tige Durchbruch gelang. Es wurde 
in etlichen Zeitschriften, Zeitungen, 
TV-Sendungen sowie Radio-Shows 
über die Zwillinge berichtet. Nach 
den World Cyber Games standen 
dann auch schon die Finals der 
EPS an, bei denen das Duo mit 
ihrem Clan Pro Gaming als große 
Favoriten galten. Doch im Finale 
gegen die a-losers, setzte es für 
pG eine überraschende Niederla-
ge. Danach machten die beiden bei 
dem Giga Liga Grand Slam auf sich 
aufmerksam. Dort konnte sich Hero 
im  Finale für seine Niederlage bei 
den World Cyber Games revangie-
ren und sich als Sieger des ersten 
Giga Liga Grand Slam feiern lassen. 
Bei den NGL Finals in Berlin konn-
te Hero sich dann jedoch nur den 
zweiten Platz sichern, da er sich im 
Finale Wurst vom Clan mtw nach 
5 spannenden Spielen geschlagen 
geben musste. Dann, als der Groß-
teil der Szene schon auf Fifa 2004 
umgestiegen war, reisten die bei-
den in Begleitung ihres Clankolle-
gen [pG]Gamerno1 nach China, um 
dort an einem  Drei-Nationen-Tur-
nier zwischen den Ländern China, 
Südkorea und Deutschland teilzu-
nehmen. Hier konnte sich die deut-
sche Fraktion ohne Niederlage sou-
verän durchsetzen. Derzeit spielen 
Hero und Styla mit ihrem Clan Pro 
Gaming in der aktuellen Saison der 
ESL Pro Series mit Fifa 2004 um die 
Qualifikation für die Finals.

Wie seid ihr in die Fifa Online Szene 
gekommen ?
Styla: In die Online Szene allgemein 
sind wir durch Counterstrike gekom-
men und dann durch Zufall 2003 in 
die Fifa Szene.

Was ist das Geheimnis eurer Erfolge 
und wie Trainiert ihr ? 
Styla: Wir trainieren auf Qualität statt 
Quantität. Wir spielen nicht einfach 
drauf los. Unser Training besteht zu 
großem Teil aus Theorie, wir bespre-
chen alles was wir trainieren genau. 
Da wir lange Zeit bei Schalke 04 
gespielt haben, haben wir auch viel 
Ahnung auf was es beim Fußball an-
kommt. 

Was habt ihr für Ziele dieses Jahr ? 
Styla: Die World Cyber Games sind 
das Non Plus Ultra, dort hin zu kom-
men sollte nicht das Ziel sein, das 
setze ich voraus. Mein Ziel ist es im 
1on1 unter die Top3 zu kommen und 
im 2on2 mit meinem Bruder den Titel 
zu verteidigen. 

Wie waren in eurem Umfeld die Re-
aktionen auf eure Erfolge ? 
Styla: Durch, die vielen Zeitungsbe-
richte und Artikel in Magazinen wur-
den wir bekannter und es kam sogar 
vor, das wir in der Disco auf unsere 
Erfolge angesprochen wurden. Aber 
es kamen nur positive Reaktionen.

Was macht ihr mit euren Preisgeldern ?
Styla: Ich habe mir mit dem Kauf ei-
nes Autos einen Traum erfüllt und den 
Rest des Geldes auf die Seite gelegt. 

Wie wichtig ist die EPS für euch ?
Styla: Der Trend geht ganz klar zu 
den 1on1 Turnieren, da es dort höhe-
re Preisgelder gibt und man einzelne 
Spieler besser vermarkten kann. Die 
EPS geht mit dem 5on5 einen ande-
ren weg, dort kann man sich jedoch 
gut für höheres beweisen.

Welche Spieler schätzt du in Fifa 
2004 am Stärksten ein ?
Styla: Ich denke das SK|Denniz und 
natürlich auch TFSC|Wurst derzeit 
die Stärksten Spieler der Fifa Szene 
sind.

Welche Clans siehst du als eure 
ärgsten Konkurrenten von pG in der 
EPS  ?

I n t e r v i e w  

Die Fifa Zwillinge
Interview mit Styla vom Clan pG
In der Fifa-Szene kennt sie spätestens seit den World Cyber Games jeder. 
Die Zwillinge Dennis und Daniel Schellhase aka Hero und Styla dominier-
ten die World Cyber Games 2003 wie niemand zuvor. In der Kategorie 
Fifa 2003 holten sie gemeinsam den Nations Cup für

Deutschland und auch im Einzelwettbewerb stand das Brüderpaar im Finale, in dem Styla das bessere Ende 
für sich hatte. Somit holten sie gemeinsam zweimal Gold und einmal Silber für Deutschland und legten damit 
den Grundstein für den Gesamtsieg der deutschen E-Sport Nationalmannschaft bei den WCG 2003.
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Die 12 Teilnehmer waren:

- Armateam
- FERU
- Schroet Kommando
- DkH.Mystify
- rESPAWNKILLEr
- Team 64 AMD
- mTw.UT2k4
- Ocrana.ATI
- Destination Skyline
- Xtreme
- Team AMD Gamer
- mousesports.ut

Während sich die vier zuletzt ge-
nannten Teams durch eine - auf 
mangelnde Konkurrenz im entspre-
chenden Heimatland zurückzufüh-
rende - Direktqualifikation qualifi-
ziert haben, musste sich der Rest 
durch Playoffs bis zum 13.Mai mit 
Qualifikationsmatches in die Liga 
kämpfen.
Das Besondere an dieser Liga ist, 
dass es sich nicht um eine einfa-
che 1on1 oder 2on2 Challenge 
handelt. Stattdessen müssen die 
Clans ihre Mitglieder auf fünf Spiele 
verteilen, unter der Voraussetzung 
dass jeder Spieler pro Spieltag nur 
an zwei der fünf Matches (welche 
nicht dem gleichen Spielmodus 
entsprechen) teilnehmen darf. Zum 
Beispiel darf ein Spieler sowohl ein 
1on1 als auch ein 4on4 oder eine 
ähnliche Konstellation spielen, 
jedoch nicht an zwei 1on1s oder 
zwei 4on4s teilnehmen.

Die Matches werden wie folgt ausgetragen:

- 1on1 (Deathmatch / Best of Three)
- 1on1 (Deathmatch / Best of Three)
- 2on2 (Team Deathmatch / Best of Three)
- 4on4 (Team Deathmatch / Eine Map)
- 4on4 (Team Deathmatch / Eine Map)

Playoffs:

„Armateam“  [5:0]  „FERU“

Lineup:
Armateam : sp4wniikiv, cyAn, Gen, th0r^, Jery
FERU      : keph`, Zco``, Ernaud, Choko

Matches: 
1on1 (Ironic-Rankin) : sp4wniikiv [2:0] keph`| 
1on1 (Rankin-Deck17) : Jery [2:0] Zco``| 
2on2 (Rankin-Deck17) : Gen & [aT]cyAn [2:0] Ernaud| & Choko|
4on4 (Goliath)  : [aT] [160:29] FERU 
4on4 (Corrugation) : [aT] [2:0] FERU

„Schroet Kommando“  [4:1]  „DkH.Mystify“ 

Lineup:
SK : GitzZz, frag^m, Horny, Solo, Cloud
DkH : Yega, Sosinow, inSi, Sheik, cave 

Matches:
1on1 (Ironic-Ironic)     : GitzZz [2:0] Yega
1on1 (Rankin-Roughinery) : frag^m [2:0] Sosinow
2on2 (Corrugation-Rankin) : Horny & Solo [2:0] inSi & Sheik
4on4 (Goliath)       : SK [86:103] DkH 
4on4 (Corrugation)     : SK [128:90] DkH

„rESPAWNKILLEr“ [5:0] „Team 64 AMD“ 

Lineup:
rK : daddy, kiLLu, ayReon, johnny
64AMD : zRaCk, aSim3tRie, sMu, m4tz3 

Matches: 
1on1 (Rankin-forfeited)      : kiLLurK [2:0] zRaCk 
1on1 (Ironic-Rankin)      : ayReonrK [2:0] aSim3tRie 
2on2 (Corrugation-Rankin) : daddyrK & johnnyrK [2:0] sMu & m4tz3
4on4 (Goliath)        : dnp 
4on4 (Corrugation)      : dnp

„mTw.UT2k4“ [2:3] „OCRANA.ATI“ 

Lineup:
mTw : povi, CrUsH, SleiZer, Joe
ocr : den, schnigg, pAkmAn, g1boNN, rep0r

Matches:
1on1 (Ironic-Rankin)            : SleiZer [0:2] schnigg 
1on1 (Rankin-Deck17-Rankin) : |Joe [1:2] oden 
2on2 (Corrugation-Deck17)      : CrUsH & povi [2:0] g1boNN & rep0r
4on4 (Goliath)              : mTw [104:92] ocr 
4on4 (Corrugation)            : mTw [122:123] ocr

G a m e s

UT2004 Champions League
Die „Unreal Tournament 2004 Champions League“
Vor kurzem lief die Qualifikationsphase zu einer brandneuen „Un-
real Tournament“-Liga der „ESL“, bei der sich die Top Clans 
aus Europa die Projektile um die Ohren feuern werden. Die 
Rede ist von der „Unreal Tournament 2004 Champions League“.

Zwölf der besten „UT“-Clans wurden dazu eingeladen, wovon sich dann schließlich 8 Parteien für die Liga 
qualifizieren konnten.

Pro Sieg bekommt 
das Team, bzw. der 
Clan einen Punkt. Der 
Clan welcher zuerst 
3 Punkte erreicht, 
gewinnt das Spiel.

Logo: ESL
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Die acht Teams, welche sich durch die Qualifikationsspiele geschlagen und sich somit nun in der Liga befin-
den, sind:

G a m e s

UT2004 Champions League

Ocrana.ATI

Die Ergebnisse werden natürlich in den Rankings der „ESL“ festgehalten und am Ende der Saison gewinnt 
das Team mit den meisten Punkten.
Die Page zur Ladder sollte bald online sein und wir werden Euch natürlich auf dem Laufenden halten. Vorab-
Infos, Settings und Mappools findet ihr hier: http://www.esl-europe.net/eu/news/6039/

          Quelle: www.esl-europe.net

Schroet
Kommando

rESPAWNKILLEr

Armateam

Destination
Skyline

Xtreme

Team AMD 
Gamer

mousesports.ut
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Niederlage gegen einen Low-Lev-
ler sehr viele kostbare Erfahrungs-
punkte verlieren und somit ihr hart 
erspieltes Level schnell ins Boden-
lose sinkt.

Der Großteil der Community ist 
sichtlich unzufrieden, da vermehrt 
Personen die Ladder, durch Ab-
using des neuen Systems, stür-
men und somit Level erreichen, 
die sie eigentlich gar nicht verdient 
hätten. Blizzard orientiert sich be-
kanntlich stark an der Community 
und versucht ihre Wünsche in die 
Tat umzusetzen. Man muss also 
abwarten und hoffen, dass Bliz-
zard das System wieder rückgän-
gig machen wird und auf die Com-
munity hört.
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Seit diesem Laddersystem gibt es 
keine Level-Begrenzungen mehr 
in Matchups, das heißt reintheore-
tisch, dass ein Spieler mit Level 1 
sofort einen Level 50er als Gegner 
bekommen könnte. Laut Blizzard 
wurde dieses System eingeführt, 
weil einerseits die High-Level Spie-
ler wegen der Level-Begrenzung 
kaum einen Gegner fanden, da es 
nur wenige Spieler mit 40+ Level 
gibt und andererseits, weil die Low-
Level Spieler darunter leiden muss-
ten, dass sich die Profis aus resul-
tierender Langeweile einen neuen 
Account erstellt haben. Sie konnten 
dadurch wieder bei Level 1 anfan-
gen und den anderen  Anfängern 
das Leben schwer machen.

Nachdem das neue Ladder System 
nun ein paar Wochen läuft, sieht 
man die ersten Auswirkungen. 
Spieler fangen an das neue Sys-
tem zu abusen, indem sie gegen 
niedrigere Level absichtlich verlie-
ren und gegen höhere Level gewin-
nen, was ihnen einen zusätzlichen 
Schub an Experience Punkten gibt. 

Die Top20 verliert immer mehr an 
Bedeutung und an dem Level lässt 
sich nur noch schwer das wahre 
Können des Spielers ablesen. Die 
Top-Spieler, die sich vor dem Patch 
mühsam nach oben spielten, ver-
lieren durch das neue System jegli-
chen Ansporn, da sie bei einer Nie-
derlage gegen einen Low-Levler

I n t e r v i e w  

WC3 Level 50
Level 50 Invasion
Nachdem der Topspieler aus Russland, aT-Deadman aka. apm70, als 
Erster den Gipfel der Level 50 Grenze erklimmte, ziehen nun gleich vier 
weitere nach, hArdGamer, Snake(DUNE), WraLth und Ghost-InToThe, 
eher unbekannte Spieler. Doch wie kamen die Accounts so schnell auf 

Level 50? Dies lässt sich ganz einfach mit Blizzards Einführung des neuen Ladder-Systems, namens Auto-
matic Match-Making (AMM) ist, beantworten. Dieses Feature kommt seit dem Patch 1.15 in den Einsatz.
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schwere Waffen benutzen, dazu 
gehören die Panzerfaust, das mobi-
le Mg, der Mörser sowie der Flam-
menwerfer. Als Alternative kann er 
eine Maschinenpistole benutzen.

- Der Covert Ops kann mit Hilfe ei-
ner kleinen elektronisch auslösen-
den Sprengladung, kleine Objecti-
ves zerstören. Außerdem kann er 
gegnerische Uniformen anziehen 
und somit Türen öffnen die sonst 
nur vom Gegner geöffnet werden 
können. Als Waffen stehen ihm 
nur Gewehre zur Verfügung, zwei 
zum Snipern und eins für den Nah-
kampf. 

Es gibt insgesamt vier Klassen-Le-
vels. Jede Klasse bekommt Erfah-
rungspunkte wenn sie die für ihre 
Klasse festgelegten Aufgaben er-
füllt. Je höher das Level, desto bes-
ser werden auch die Eigenschaften, 
somit kann ein Level 3 Medic seine 
Päckchen schneller verteilen oder 
der Engineer braucht weniger Zeit 
um Minen legen zu können. 
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Das Spiel:

Es handelt sich bei Wolfenstein 
- Enemy Territory um einen eigen-
ständigen, reinen Multiplayer-Onli-
neshooter, welcher von Activision 
entwickelt wurde und gratis zum 
Download angeboten wird. Er ba-
siert auf „Return to Castle Wolfen-
stein“, wobei aber doch einige Din-
ge verändert worden sind, so dass 
Wolfenstein - Enemy Territory als 
eigenständiges Spiel anzusehen 
ist. Neu ist das Levelsystem in dem 
man durch gewonnene Experience 
im jeweiligen Level aufsteigen 
kann oder auch das taktische Le-
gen von Minen. Es gibt insgesamt 
fünf verschiedene Klassen, auf die 
später noch genauer eingegangen 
wird. Da es sich um einen auf dem 
Ww2 basierenden Shooter handelt 
stehen sich die Allies und die Axis, 
auf 6 offiziellen Maps gegenüber. 
In den Ligen wird ausschließlich 
der Modus Stopwatch gespielt, in 
dem ein Team die Aufgabe hat die 
Objectives innerhalb einer gewis-
sen Zeit zu erfüllen. Ist eine Zeit 
gesetzt, muss das gegnerische 
Team versuchen die vorgesetzte 
Zeit zu unterbieten.

- Der Fieldop kann Munitions-Packs 
verteilen um seine Mitspieler aus-
zurüsten. Außerdem kann er einen 
Artillery Support oder einen Airstri-
ke rufen um dem Gegner einzuhei-
zen. Auch der Fieldop kann nur die 
Thomsen oder die Mp40 nehmen.

- Der Engineer kann mit Hilfe sei-
ner Zange Objectives auf der Map 
errichten, reparieren oder gege-
benenfalls mit Dynamit zerstören. 
Dazu legt er vor dem zu zerstören-
den Objective eine Ladung Dyna-
mit, die er daraufhin scharf machen 
muss, gelegtes Dynamit kann auch 
vom Gegner entschärft werden. 
Eine weiterer Vorteil des Engineers 
ist seine Fähigkeit Minen zu legen 
um Durchgänge schwer passierbar 
zu machen, diese können aber vom 
Covert Ops aufgedeckt werden und 
vom gegnerischen Engineer wieder 
entschärft werden. Der Engineer 
kann neben der Maschinenpistole 
noch ein Gewehr nehmen, mit dem 
er Granaten verschießen kann.

- Der Soldier kann als einziger 

G a m e s

Enemy Territory
Vorstellung von Enemy Territory
Da ich es jetzt seit einiger Zeit mit Begeisterung Spiele, möchte ich den 
Leuten die es noch nicht gespielt haben bzw. sich nichts darunter vorstel-
len können, das Spiel Enemy Territory vorstellen. Ich möchte euch einen 
kleinen Einblick ins Gameplay, ins Klassensystem, in die Clanszene und 

das Team Germany Enemy Territory geben. Dazu habe ich einmal die wichtigsten Dinge zusammenge-
fasst. Viel Spass beim lesen...

Das Klassensystem:

Es gibt fünf verschiedene Klassen 
im Spiel, jede mit verschiedenen 
Fähigkeiten. Hier eine kurze Zu-
sammenfassung:

- Der Medic hat die Aufgabe das 
eigene Team zu heilen. Dafür kann 
er Medi-Packs verteilen oder aber 
er benutzt seine Spritze um schon 
gefallene Mitspieler zurückzuho-
len. Er kann als Waffe nur die 
Thomsen als Allies oder die Mp40 
als Axis nehmen. 
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auf Platz 2 der Alpha-Group, knapp 
hinter Norwegen (Stand 17.05.04). 

Das aktuelle Lineup wurde von den 
beiden Team-Coaches Ocr*Saber 
und Xs.Zam nominiert, welches 
aus

Pk
Kraftwerk
Caesber - ocr
Guard - ocr
Zari - aD
Kampfi - aD
Scorpy - Plan-b 
AyanamiRei - Plan-b
Scorp - xs.cod
Gambit - xs.cod 

besteht,  Zam, Scorp und Gambit 
wollen mit ihrem Team von Xspor-
ting auf Call of Duty umsteigen, 
man muss abwarten ob sie weiter-
hin für das Team-Germany spielen 
werden.

Ich hoffe ich konnte euch das Spiel 
mit meinem kleinen Artikel ein we-
nig näher bringen. Ich werde für die 
Zukunft weiterhin aus der Enemy 
Territory Comunity berichten und 
euch mit Artikeln und Interviews auf 
dem Laufenden halten.  Auf eine 
gute Zeit.

032

eSports-Magazine

Die Szene

Die deutsche Clan-Szene ist relativ 
klein, mehr oder weniger einhun-
dert Clans spielen aktiv. Die besten 
Teams gehören zu Clans wie Plan-
b, Ocrana, Team-Helix und Angel-
dust, welche meistens die ersten 
Plätze unter sich ausspielen. Aber 
auch weniger starke Teams wie z.B. 
von Team-Exit und Return to Ger-
many sind jedem Spieler bekannt 
und werden auch respektiert. 
Die Clans spielen hauptsächlich in 
der Esl, der Clanbase und in der 
Rtcw.no, es gibt aber auch kleine 
Ligen mit einem gewissen Bekannt-
heitsgrad wie z.B. die Et-Liga oder 
die Liga4fun die eine Plattform für 
kleinere Clans bietet um diesen 
auch die Möglichkeit zu geben ein 
wenig unter sich zu bleiben.

Enemy Territory die Ligen

Es gibt einige Ligen die Enemy 
Territory supporten. Die wichtigs-
ten Ligen wären die Clanbase, die 
Esl und die Rtcw.no. Gespielt wird 
im Stopwatch Modus mit der neu-
esten Etpro-Version, die einige 
Bugfixes beinhaltet oder aber die 
jeweiligen Maps ausbalanciert, wo 
z.B. ein Spawnpunkt anders gelegt

G a m e s

Enemy Territory
wird. Die Regeln der Ligen beinhal-
ten auch verschiedene Serverset-
tings so kann man im 6on6 Modus 
der Esl nur 7 Minen legen oder die 
Settings der Clanbase lassen die 
Fahrzeuge schneller fahren. Die  
wohl beliebtesten Ligen sind die 
Clanbase und die Rtcw.no, da dort 
die europäischen Enemy-Territory 
Top-Clans spielen. Im Mappool der 
Ligen findet man die maps Gold-
rush, Battery, Fuel Dump, Oasis, 
Radar und Railgun. Einige Cus-
tommaps werden auch gespielt: 
Tc_Base und Supply Depot. 

Das Enemy Territory  
Nationalteam

Das Enemy Territory Natonalteam 
ist sicherlich eines der stärksten 
Teams in ganz Europa. Im letzten 
Clanbase-Nationscup konnte man 
mit dem vierten Platz abschließen. 
Es wäre mehr drin gewesen, hät-
te man den Schweden den dritten 
Platz nicht kampflos überlassen. 
Nach einer Umstrukturierung des 
Teams unter den neuen Leadern 
Saber und Zam wird so etwas hof-
fentlich der Vergangenheit angehö-
ren. Im diesjährigen Nationscup, 
konnte man bereits Spanien und 
Norwegen relativ deutlich besiegen 
und befindet sich momentan 
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Am nächsten Spieltag mussten 
sich voodoo und Co. gegen nine-
friends behaupten, welche sie 
souverän 20:10 auf de_dust2 be-
siegen konnten. Damit versöhnten 
die Spieler von Ocrana ihre Fans 
wieder, obwohl nine-friends nicht 
unbedingt ein ebenwürdiger Geg-
ner war. 
Auch die nächsten Spiele waren 
gegen vermeintlich einfache Geg-
ner; dementsprechend deutlich 
setzte sich Ocrana gegen team-ra-
dium, Schroet Kommando, faculty 
und Team64.AMD durch. Damit 
hatte Ocrana zu diesem Zeitpunkt 
schon 16 von 18 möglichen Punk-
ten erreicht. Der nächste Gegner 
hieß a-Losers - der erste große 
Gegner, gegen den sich Ocrana 
bewähren musste.

Jedoch gelang es Ocrana nicht, die 
Taktik von a-Losers auf de_inferno 
zu durchbrechen, und musste sich 
11:19 geschlagen geben. Doch 
diese Niederlage verarbeiteten die 
Männer um den Team-Manager 
Nex gut und besiegten EFF-Kult 
mit Leichtigkeit. Schwieriger wur-
de es gegen POD, welche sie nur 
knapp mit 16:14 besiegten. Als 
nächstes stand Alternate aTTaX 
auf dem Spielplan, ein Aufsteiger, 
der sich sehr schnell im oberen 
Tabellenfeld eingenistet hat, doch 
auch diesen Gegner besiegte das 
Counter-Strike Team von Ocrana 
locker mit 24:6. 
Der nächste Gegner war mTw, das 
Spiel wurde auf den Friday Night 
Games in Hamburg ausgetragen.

o n l i n e  

Ocrana: the #one
Ocrana‘s way to the Counter-Strike Olymp
Wer hatte am Anfang der EPS-Saison in Counter-Strike Ocrana auf der 
Liste? Ich müsste lügen, wie die meisten habe auch ich Mousesports 
wieder als Gewinner gesehen. Man hoffte auf ein paar Ausrutcher vom 
Team um den Österreicher gore.  

Die Saison begann nicht gerade glücklich für das Team um den deutschen Nationalspieler r4id. Am ers-
ten Spieltag konnte man gegen scarlex nur ein Unentschieden rausholen. Ein unglücklicher Start in die 
neue Saison! Immerhin ist scarlex gerade erst aufgestiegen und wollte gleich eine kleine Überraschung 
abliefern.

Vielleicht verlor Ocrana deshalb 
das Spiel so deutlich, da Hamburg 
eine mTw-Hochburg ist, die sehr 
schwer einzunehmen ist. Aber das 
konnte den Höhenflug von Ocra-
na nicht stoppen und gewann zu 
Ende der Saison noch gegen pan-
dora und gegen SSV Lehnitz mit 
jeweils 24:6. Das letzte Spiel war 
der Knüller der laufenden Saison: 
Ocrana musste gegen den Tabel-
lenführer mousesports antreten 
und verlor 23:7 - vielleicht auch nur 
aus taktischen Gründen gegenüber 
Mouz?? 
Am Ende der regulären Saison 
schloss Ocrana mit 31 Punkten als 
Dritter ab und reist somit zu den 
EPS-Finals in Köln.

Results EPS Saison IV:  Wins   Loss   Draw
Games: 14
Place: 1     10     03      01



  
e

.S
p

o
rt

s
 U

n
i

W
H

AT
D

A
D

E
A

L
B

A
B

 a
 D

U
E

S
P

O
R

T
 

I
N

T
E

R
V

I
E

W

p
la

n
-B

 I
n

te
rv

ie
w

E
M

A
G

 
-

 
I

N
T

E
R

V
I

E
W

              e S p o r t s - M a g a z n i e

 e S p o r t  -  I n t e r v i e w 0 3  /  2 0 0 4

eMAG: Hast du bevor du zu Enemy 
Territory gewechselt bist, auch Rtcw 
bzw. andere Shooter gespielt? Was 
gefällt dir an ET und was würdest 
du noch verbessern wollen? 
david: Ich habe vor Enemy Territo-
ry zwei Jahre lang RtcW gespielt, 
dies jedoch in der niederländischen 
und englischen Comunity, die mir 
im Verhältnis zur Deutschen Szene 
um einiges erwachsener und orga-
nisierter erschien. RtcW war mein 
erster Ego-Shooter, sicherlich habe 
ich schon als kleiner Bub das Origi-
nal Wolfenstein 3D gezockt und ab 
und zu mal Quake 2 aber eben nur 
als Single-Player. RtcW war mein 
erstes Multiplayer Game. 
Und das was mir an RtcW gefallen 
hat ist auch der Grund warum ich 
dann schlussendlich auf Enemy Ter-
ritory umgestiegen bin, ein Teamp-
lay basierender Ego-Shooter, mit 
verschiedenen Klassen und Objec-
tives bezogenen Campaigns, Spie-
le wie Battlefield und CoD konnten 
mich nie wirklich überzeugen, es 
gibt ja schon seit dem release von 
Enemy Territory immer wieder Dis-
kussionen um „Verbesserungen“, 
mir persönlich gefällt das Spiel seit 
der Implementierung des Etpro Mod 
und leicht veränderten Server Opti-
onen, wie z.B. schnellerem Tank, 
weniger Minen etc., sehr gut. 
Viele Leute beklagen, dass Enemy 
Territory unausgewogen sei und 
dass es an genügend Maps feh-
le, das sehe ich aber nicht so, es 
gibt genug sehr gute Custom Maps 
wie z.B. Supply Depot, Caen oder 
Nachteinbruch. Außerdem finde ich 
es auch sehr schade, dass Maps 
wie Fueldump eigentlich gar nicht 
mehr gespielt werden. Dennoch ist 
Enemy Territory immer noch das 
Game mit dem größten Potential in 
allen Bereichen. Sei es wegen der 
Veröffentlichung des Source Codes 
für Mods oder, weil es massig Tuto-
rials für Mapper gibt etc. oder auch 
weil Enemy Territory einfach gratis 
ist und es sich jeder legal downloa-
den kann.
eMAG: Danke für dieses Interview, 
wir wünschen dir und deinem Team 
alles Gute für die Zukunft.
david: Ich bedanke mich ebenfalls. 
Grüsse an meine Familie, Freunde 
und meine AerosolArtProductions_
crew, pB, Team-Rodo, Hx, und alle 
die mich kennen.
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eMAG: In knapp drei Monaten wird 
ja die diesjährige Quakecon stattfin-
den, welches Team hältst du Euro-
paweit im Moment für am stärksten 
und welche Teams sollten Deutsch-
land dort vertreten, wenn du es 
aussuchen könntest?
david: In Bezug auf Enemy Terri-
tory ist sicherlich Dignitas (ex Re-
wind, ex mth) zur Zeit am stärks-
ten, keine Frage. Sie sind dieses 
Jahr noch ungeschlagen. Was mit 
Teams wie Gunslingers, Dsky ist, 
wird sich bald zeigen. Zur Zeit sind 
sie ja leider mehr oder weniger in-
aktiv. Infensus, Broken und Ocrana 
sind auch sehr, sehr gute Gegner. 
Wie es außerhalb von Europa aus-
sieht, weiß ich leider auch nicht, 
auch wird sich zeigen wie stark 
„neue Clans“ wie z.B. Saevus und 
Sicarious sind, beide haben ein 
starkes Line-up. Ihnen fehlt jedoch 
noch die gewisse Zeit die ein Team 
braucht um als eingespieltes Team 
zu fungieren. Aber diese beiden 
neuen Clans werden auf jeden Fall 
von sich hören lassen.
Aus Deutschland sollte auf jeden 
Fall Ocrana teilnehmen, das ist zur 
Zeit das stärkste Team und kann 
sich auch international messen. 
Wenn man jetzt mal von den Sym-
pathien zu anderen Leuten oder 
Clans absieht, dann würde ich es 
begrüßen Angeldust aus Deutsch-
land zu sehen. Xsporting ist ja 
angeblich auch inaktiv gegangen 
sonst hätte ich sie auch gerne bei 
der Quali gesehen. Schluss end-
lich bleiben noch Team-Helix und 
Plan-B. Diese 4-5 Clans sehe ich in 
Deutschland zur Zeit als am stärks-
ten an,  nur wird das Unternehmen 
Quakecon für wahrscheinlich alle 
bis auf Ocrana schon beim finan-
ziellen Faktor ausscheiden (das 
spielerische Niveau auf der interna-
tionalen Ebene erdreiste ich mich 
jetzt nicht zu bewerten), wenn man 
es also realistisch betrachtet bleibt 
nur Ocrana.

eMAG: Hi David stell dich doch 
mal eben den Lesern die dich nicht 
kennen kurz einmal vor.
david: Mein Name ist David 
Schwab ich bin knappe 20, komme 
aus Essen und Spiele Enemy Ter-
ritory zur Zeit bei Plan-B.
eMAG: Euer Team ist ja vor kurzem 
von 141 zu Plan-b gewechselt, wie 
kam dieser Wechsel zustande?
david: Der Wechsel von 141 zu 
Plan-B war ein sehr gut durchdach-
ter Schritt. Bei one4one hatten wir 
ein starkes Management und ein 
sehr gutes Clanklima. Nachdem 
jedoch der et-Squad von Plan-B 
inaktiv gegangen ist und n2y an 
uns herangetreten ist ihren Multi-
gaming-Clan zu joinen, wechsel-
ten wir zu Plan-B. Nice2you ist ein 
begnadeter Taktiker und dadurch 
erhofften wir uns eine Stärkung. 
Des Weiteren unterstützt er uns als 
Spieler, das waren eigentlich die 
primären Gründe für den Wechsel.
eMAG: Welche Aufgabe über-
nimmst du gewöhnlich im Spiel und 
welche Klasse spielst du am liebs-
ten? Wer übernimmt die Orga-Ar-
beit und wie läuft die Vorbereitung 
ab wenn ihr am Abend ein Spiel 
habt?
david: Ich spiele als so genannter 
Switcher, d.h. ich spiele eigentlich 
alle Klassen. Da Enemy Territory 
nicht gerade ein reiner Ego-Shoo-
ter ist, werden in den verschiede-
nen Spielsituationen verschiedene 
Spielklassen wie z.B. Engineer 
oder Medic benötigt. Bei RtcW 
hab ich am liebsten Engi/Medic 
gespielt heute bei Enemy Terri-
tory ist es Engi/Fieldop ( 2 Jahre 
Arzthelfer und Zivildienstleisten-
der im Real-life reichen mir ). Die 
Orga-Arbeit ist bei uns durch alle 
Leute geteilt. Natürlich haben wir 
einen Squadleader der uns offiziell 
z.B. vor Admins vertritt, und einen 
oder zwei Taktiker (Crazycat und 
n2y). Trotzdem werden alle Ent-
scheidungen demokratisch bzw. 
einstimmig geregelt. Am Abend vor 
einem Clanwar/official spielen wir 
zuerst ein warm-up gegen einen 
anderen Gegner und/oder 1on1, 
2on2, etc.

I n t e r v i e w  

plan-B
Im Interview mit david
Clan:    plan-B
Homepage:   www.plan-b.at
IRC:    #blan-b
Gründungsdatum:  1997
Mitglieder:   111
Squads:   11
Interviewpartner:  david



  
G

ig
a

 G
S

2
W

H
AT

D
A

D
E

A
L

B
A

B
 a

 D
U

G
R

A
N

D
 

S
L

A
M

 
C

o
v

e
r

a
g

e

G
ig

a
 G

ra
n

d
 S

la
m

 2
E

M
A

G
-

 
C

O
V

E
R

A
G

E

 G I G A  G R A N D  S L A M  2 0 3  /  2 0 0 4

Dieses Mal wurden die Final-Spiele 
sogar live im Fernsehen übertra-
gen, ein Muss für jeden Fan des 
eSports.
Keine Frage, in den Finals zu ste-
hen ist für alle Teilnehmer von gro-
ßer Bedeutung, doch der Weg bis 
hin zu den attraktiven Preisen sollte 
noch lang und beschwerlich wer-
den.

Playoff-Phase 1:
Alle in der Giga Liga-“Unreal Tour-
nament 2003“-1on1 Ladder einge-
tragenen Gamer (momentan 2777 
Spieler), waren vom 19. bis zum 
30. April automatisch in der Quali-
fikationsphase. Den Spielern war 
es in dieser Zeit möglich sich je-
den Tag maximal acht Stunden im 
„FastChallenge Only“-Modus um 
einen guten Platz in der Rangliste 
zu streiten, und am Ende der „Chal-
lenge-Zeit“ eines jeden Tages durf-
te der Erstplazierte in die Playoffs 
aufsteigen. Für die Playoffs wurden 
die siegreichen Kandidaten in zwei 
Gruppen (Gruppe A und B) unter-
teilt. Die beiden Gruppen setzten 
sich wie folgt zusammen:

Gruppe A:
[si]baz - Niko Schmidt
rK|johnnyrocket - Jean-Pierre Wolf
rK|Daddy - Ulrich Scheller
sD*Dev1l.Mc - Michele Esposito
sEl1z - Jan Oswald

Gruppe B:
mouz|sono - Florian Aumeier
mouz|StR@NgEr -Thomas Hedrich
mouz|Zeta - Martin Gal
rK|ayReon - Michael Mezger
rK|Killu - Martin Reimann

Aus diesen Gruppenspielen qualifi-
zierten sich die jeweils besten Vier 
jeder Gruppe für die zweite Playoff-
Phase (das Viertelfinale),  welches 
nun im „Best-of-Three“-Modus aus-
getragen wurde. Durch diese Top 
4-Regelung schieden zwangsweise 
zwei Gamer aus, „mouz|StR@NgEr“ 
und „sEl1z“. „sEl1z“, ein in der 
Szene bisher relativ Unbekannter, 
qualifizierte sich überraschend für 
die Playoffs, konnte dort aber - wie 
auch „mouz|StR@NgEr“ - keine 
Punkte holen. Die Match-Ausgänge 
ergaben folgende Tabellen:

Gruppe A:
rK|Daddy - Ulrich Scheller
[si]baz - Niko Schmidt
sD*Dev1l.Mc - Michele Esposito
rK|johnnyrocket - Jean-Pierre Wolf
sEl1z - Jan Oswald

Gruppe B:
rK|Killu - Martin Reimann
mouz|Zeta - Martin Gal
rK|ayReon - Michael Mezger
mouz|sono - Florian Aumeier
mouz|StR@NgEr - Thomas Hedrich
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Playoff-Phase 2:
Somit zogen die bisher besten Acht 
in das „Giga Grand Slam 2“-Viertel-
finale ein. Dort wurde vom 17.05. 
bis zum 20.05. täglich ein Viertelfi-
nal-Match im K.O.Modus bestritten. 
Die Paarungen ergaben sich aus 
den folgenden Platzierungen:

Gruppe A - Platz 1 vs. Gruppe B Platz 4
Gruppe A - Platz 2 vs. Gruppe B Platz 3
Gruppe B - Platz 1 vs. Gruppe A Platz 4
Gruppe B - Platz 2 vs. Gruppe A Platz 3

Die Ergebnisse in der Übersicht:
rK|Daddy vs. mouz|sono
Spiel 1: DM-Ironic [13:2]  
Spiel 2: DM-Campgrounds [7:6]

sD*Dev1l.Mc vs. mouz|Zeta
Spiel 1: [15:5] 
Spiel 2: [10:13] 
Spiel 3: [1:11]

rK|ayReon vs. [si]baz
Spiel 1: [14:4]
Spiel 2: [4:12] 
Spiel 3: [14:5]

rK|johnnyrocket vs. rK|Killu
Spiel 1: DM-Campgrounds [12:5]  
Spiel 2: DM-Compressed [12:13]  
Spiel  3: [1:15]

D ü s s e l d o r f

GRAND SLAM #2 UT2K3
Der Weg zum „Giga Grand Slam 2 UT2k3 Grand Final“
Am 22. Mai 2004 war es endlich wieder soweit: „NBC Europe“ rich-
tete mit der TV-Sendung „Giga Games“ und dem Sponsor „Intel“ 
zum zweiten Mal die Finals des „Giga Grand Slam“ aus, ein Multi-
gaming Turnier der derzeitig populärsten Multiplayer-Videogames 

wie „Counterstrike“, „Warcraft3“, „Worms World Party“, „Fifa2004“ und „Need for Speed Under-
ground“, bei dem natürlich auch „Unreal Tournament“ nicht fehlen durfte. Da die „Season Two“ 
- die zweite Saison der „Giga Liga“ - schon vor dem Release von „UT2k4“ an den Start ging wurde 
„Unreal Tournament 2003“ mit dem aktuellsten Patch gespielt. So erfreute man sich der Teilnah-
me vieler bekannter und erfahrener Spieler, welche die Basis für spannende Duelle boten. 
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Spieler der
Gruppe A:

Spieler der
Gruppe B:
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In der gesamten Playoff-Phase 
zeigte sich dass die Jungs vom 
Clan „rESPAWNKILLEr“ derzeitig 
die „Unreal Tournament 2003“-Sze-
ne dominieren, denn genauso be-
eindruckend und spannend wie ihre 
überzeugenden Siege (rK|Daddy 
vs. sEl1z) waren die „Clan-inter-
nen“ Matches - auch Brüderkämp-
fe genannt. Dazu zählte auch 
das Viertelfinal-Spiel zwischen 
„rK|johnnyrocket“ und „rK|Killu“, in 
dem sich „Killu“ erst im letzten, ent-
scheidenden Match durchsetzen 
konnte.
Halbfinale:
Auf die noch teilnehmenden Ga-
mer „rK|Daddy“, „mouz|Zeta“, 
„rK|ayReon“ und „rK|Killu“ wartete 
nun das Offline-Halbfinale in Düs-
seldorf, das am Nachmittag des 22. 
Mai begann. Einem Halbfinalisten 
war leider kein Glück gegönnt, denn 
laut dem Grand Slam Moderator 
Etienne Gardé war „rK|ayReon“ 
- von seinen Clan-Mates liebevoll 
„Der Eiermann“ genannt - auf dem 
Weg dorthin mit einer Autopanne 
liegen geblieben und konnte so 
sein Spiel nicht antreten. Damit 
waren nur noch drei Teilnehmer im 
Rennen und „rK|Killu“ stand auto-
matisch im Finale.
Sein Gegner wurde im Match zwi-
schen „rK|Daddy“ und „mouz|Zeta“ 
ermittelt. „Zeta“ behielt nach zwei 
gewonnenen Spielen [6:18] [3:5] die 
Oberhand und zog in das Endspiel 
ein. Damit stand die Begegnung für 
das „Giga Grand Slam Season Two 
Grand Final“ fest: „rK|Killu“ und 
„mouz|Zeta“ durften den Sieg unter 
sich ausmachen.
Das „Grand Final“:
Das große Finale wurde live auf 
„NBC Europe“ im Fernsehen über-
tragen und von Etienne Gardé und 
Björn „[ud]jedi“ Schmidt kommen-
tiert. Mit einer kurzen Vorstellung 
der beiden Spieler und einem Be-
richt über deren bisherige „Giga-
Liga“-Erfolge ging es nach einer 
schon im Vorfeld begonnen War-
mup-Phase der Spieler unmittelbar 
los. 

„rK|Killu“- Martin Reimann
Bisher erreichte Punkte : 1435
Gespielte Spiele : 28
Davon gewonnen : 27
Davon verloren : 1

„mouz|Zeta“- Martin Gal
Bisher erreichte Punkte : 1411
Gespielte Spiele : 44
Davon gewonnen : 39
Davon verloren : 5

Game 1: 
Das erste Match fand auf „DM-
Campgrounds“ statt, auf der sich 
„Zeta“ bald den ersten Frag hol-
te und den Favoriten „Killu“ so ins 
Jenseits beförderte. Dieser rappelt 
sich jedoch schnell auf und gleicht 
das Spiel nach ein paar spannen-
den Infights wieder aus - der Be-
ginn seiner Killorgie. Er konnte mit 
seiner Flak Cannon jeden Streit um 
die Double Damage oder um die 
Schilde gegen den etwas überrum-
pelten „Zeta“ gewinnen, bis er mit 
dem sechsten Frag in Folge - einem 
Respawnkill - seinem Clan-Namen 
alle Ehre machte und das Match zu 
einem 1:6 ausbaute. Bis auf das 
„Killu“ danach einen offensiveren 
Stil an den Tag legte, änderte sich 
im Spielverlauf nicht all zu viel und 
am Schluss dieses Games musste 
er sich mit einem 2:7 geschlagen 
geben.
Game 2:
Zu Beginn des zweiten Spiels (DM-
Ironic) hatte sich „Zeta“ ein wenig 
schneller als „Killu“ ausgerüstet, 
machte so erneut die ersten Frags 
und ging mit drei Frags in Führung. 
„Killu“ zeigte sich dann etwas ner-
vöser, so kam es zu einem Selfkill. 
Daraufhin zog er sich in die Defen-
sive. Das Spiel wandelte “Zeta“ so 
zu einem 6:2. “Killu“ arbeitet sich 
allerdings mit einem 6:5 ins Spiel 
zurück, konnte aber in den verblei-
benden Runden “Zeta“ nichts mehr 
entgegen bringen und verlor das 
zweite Game mit einem Endsand 
10:5.
Game 3:
„Sekt oder Selters“, beide Kontra-
henten konnten jeweils ein Spiel 
für sich entscheiden und für beide 
ging es um den Sieg. Dementspre-
chend vorsichtig begannen sie das 
dritte Match auf „DM-Compressed“. 
„Killu“ baute das Game direkt mit 
einem 0:3 auf, was „Zeta“ wohl 
so aus der Fassung brachte dass 
er sich versehentlich selbst nie-
derstreckte. Nun war die Jagd auf 
„Zeta“ eröffnet, denn „Killu“ macht 
weitere dreizehn Frags in Folge. Mit 
einem Endsand von 0:16 segnete 
er lediglich einmal das Zeitliche.
„Killu“ vom Clan „rESPAWNKILLEr“ 
durfte sich dank seiner hoch über-
legenen Leistung im Best-of-Three 
Duell über den Gewinn des „Grand 
Slam 2“ freuen.
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Siegerehrung:
Die Mühen für den neuen „Giga 
Grand Slam 2 UT2k3 Grand Final“-
Gewinner, Martin „rK|Killu“ Rei-
mann, hatten sich gelohnt. Neben 
dem Gewinner-Pokal war ihm der 
erste Preis, ein neuer Rechner 
und eine dreitägige Flugreise 
sicher. Sein Gegenüber Martin 
„mouz|Zeta“ Gal, der sich tapfer 
geschlagen gab, bekam eine neue 
High-End-Grafikkarte überreicht.

Fazit:
Wirklich sehenswert! Da der eS-
port in Deutschland leider noch in 
den Kinderschuhen steckt war es 
schon eine angenehme Ausnah-
mesituation, komplette Matches 
und sogar ein ganzes Turnier live 
vom Fernsehsessel aus mitverfol-
gen zu dürfen. So etwas sollte als 
gutes Beispiel voran gehen und 
durchaus regelmäßig stattfinden, 
denn sowohl die Playoffs als auch 
das „Grand Final“ der „Season 
Two“ waren eine spannende Ange-
legenheit. Außerdem war dies das 
letzte große Event bei dem „Unreal 
Tournament 2003“ gespielt wur-
de, denn die anderen bekannten 
Ligen sind mittlerweile auf „UT2k4“ 
umgestiegen, was „Killu‘s“ Sieg im 
Rahmen der eSport-Geschichte 
sicherlich noch ein wenig wertvol-
ler macht.

Selber nachlesen könnt Ihr alle 
Infos auf der „Giga-Grand Slam“ 
Website, zu erreichen unter: http://
giga.de/events/grandslam/index.
php?gamesite=ut
Und der „Grand Slam 3“ kommt 
bestimmt!

          Quelle: www.giga.de
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Dort traf der bei Team Fujitsu Sie-
mens spielende Wurst auf den A-
Looser Smeyer, während Jul von 
Pro Gaming und Deniz von Sk den 
anderen Finalisten ermittelten.  Im 
ersten Halbfinale konnte sich  Wurst 
in zwei Spielen mit 3:2 und 6:4 ge-
gen Smeyer durchsetzen.  In der 
zweiten Partie behielt Jul mit 2:2, 

5:3 und 4:3 gegen Sk|Deniz die 
Oberhand. Somit kam es im Fina-
le zum Aufeinandertreffen der bei-
den pG’ler Wurst und Jul. Wurst, 
der sich schon beim  Team Fujit-
su Super Cup und den pG Soccer 
durchsetzen konnte, ging dort dann 
auch als klarer Favorit in das Spiel. 
Zwar erkämpfte sich Jul im ersten 
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Duell überraschend ein 3:3-Unent-
schieden, im zweiten Spiel erober-
te Wurst jedoch mit einem 2:1-Sieg 
die Führung. Auch die dritte Partie 
gewann er mit 4:2 und sicherte sich 
somit den Gesamtsieg. Gratulation 
an den Sieger des zweiten Giga Liga 
Grand Slams: pG|Wurst|TFSC.
      eMAG gratuliert.

D ü s s e l d o r f

GRAND SLAM #2 FIFA2004
Der Weg zum „Giga Grand Slam 2 FIFA 2004 Grand Final“
Am 22.5.2004 war es soweit. Wie zuvor schon in den Kategorien 
Counterstrike, Unreal Tournament 2004, Need for Speed Under-
ground, Warcraft 3 und Worms World Party, kam es bei der zweiten 
Auflage des Giga Liga Grand Slams auch zu den Halbfinalspielen 

und dem Finale in Fifa 2004.
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Wurst Smeyer Jul Deniz

JulWurst

2:3 - 6:4 2:2 - 5:3 - 4:3

 3:3 - 2:1 - 4:2
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WC3: Tak3r vs. andy

Den Anfang machte das Warcraft III 
Spiel. Bei dem ersten Match über-
raschte andy mit einer verblüffen-
den Taktik die Tak3r dazu zwang 
seine Tower-Taktik zu verwerfen. 
Das Spiel lief schon zu Beginn un-
gewöhnlich, da andy sehr schnell 
den Farseer von Tak3r ausschal-
ten konnte, jedoch seinen Death 
Knight nicht mehr schnell genug 
retten konnte und auch er somit 
einen Helden verlor. Des Weiteren 
baute andy auf Crypt Finds und 
Necromancers, und konnte somit 
Tak3r für kurze Zeit verwirren. Die-
ser jedoch stellte seine Armee auf 
Wind Riders um und konnte somit 
durch die größere Menge an seiner 
Verpflegungen gewinnen. 

Zu guter Letzt

Am Schluss konnte man definitiv 
sagen, dass der Event ein Erfolg 
war und sich gerade die Frankfur-
ter sehr über darüber gefreut ha-
ben. Deshalb kann man nur hoffen 
dass es eine Wiederholung in der 
nächsten Saison geben wird. Viel-
leicht in einer größeren Umgebung, 
trotz alledem hat es sehr viel Spaß 
gemacht, einen kurzen Anfahrts-
weg zu haben. Bis zu den nächsten 
iFNG in Frankfurt.

CS: mTw vs. pandora

Für beide Teams ging es in die-
sem Spiel nur noch um einen guten 
Ausklang der verlaufenden Saison. 
mTw und auch pandora konnten die 
Finals nicht mehr erreichen, aber 
sie waren auch nicht vom Abstieg 
bedroht. Jedoch ging es bei pan-
dora um die eigene Vermarktung 
des Teams. Pandora ist noch auf 
der Suche nach zahlungskräftigen 
Sponsoren und hier hatten sie noch 
einmal die Chance zu zeigen was 
sie können. Im Gegensatz zu mTw, 
welches nach diesem Friday Night 
Game ihre Counter-Strike Sparte 
schloss. Diese Veränderung war 
zum Zeitpunkt des laufenden Spiels 
noch nicht bekannt und deshalb 
hofften die Zuschauer auf ein inte-
ressantes Spiel, welches sie auch 
bekamen. Als  Map wurde de_infer-
no gespielt und mTw begannen als 
Counter-Terroristen. Die erste Run-
de konnten sie, ohne Verluste, ge-
winnen, doch nach einer Sparrunde 
spielte sich auch pandora langsam 
ein und so gab es bis zur Runde 
8 einen offenen Schlagabtausch. 
Bei dem Zwischenstand von 4 zu 4 
brach aber pandora ein und konnte 
keinen Win mehr aus den nächsten 
sieben Runden holen. 
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Somit ging diese Halbzeit an mTw 
mit 11:04. Als Terroristen konnten 
sich mTw die ersten drei Runden 
holen und der Zwischenstand zu 
diesem Zeitpunkt betrug 14:04. 
Das Spiel sah schon entschieden 
aus, da mTw nur zwei Runden aus 
12 Runden holen müsste, dann 
aber drehten die pandoraner auf 
und gaben nur noch eine Runde an 
mTw ab. So wurde das Spiel zum 
Schluss noch sehr spannend und 
beide Teams können mit dem Draw 
zufrieden sein. 

Im zweiten Spiel versuchte andy 
sich mit den Humans, beide star-
teten mit einer Fast Exe und Tak3r 
begann mit den ersten Towern, die 
jedoch von andy zurückgeschla-
gen werden konnten. Seine Fast 
Exe wurde durch eigene Tower 
und auch einem Arcane Tower be-
schützt. Nachdem es offensichtlich 
war, dass die Tower Taktik nicht 
funktionierte, versuchte Tak3r mit 
mehreren Demolishern unterstützt 
durch den Tauren-Chieftain einen 
Frontalangriff auf die Fast Exe von 
andy, welche Tak3r einnehmen 
konnte und somit auch das zweite 
Spiel gewann.

WC3: Tak3r vs. Andy

CS: Pandora vs. mTw

F r a n k r u f t  a . M .  2 8 . 0 5 . 2 0 0 4  

EPS iFNG Coverage
Berichterstattung der Intel Frighday-Night-Games
Am 28.05.2004 fanden die Intel Friday Night Games ein weiteres 
Mal nicht in Köln statt. Fankfurt am Main sollte diesen Abend Aus-
tragungsort dieses Events sein. Als Schauplatz wurde das Galli 
Theater ausgewählt, ein schönes Ambiente für solch einen Event.

Leider stellte sich schnell heraus, dass die Location zu klein für den Andrang der Zuschauer 
war und wie so oft in dieser Saison viele der Zuschauer einen Sitzplatz auf dem Boden nehmen 
mussten. Die ESL hat für die nächste Saison angekündigt, größere Locations zu wählen, damit 
auch jeder die Spiele verfolgen kann. 
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Begegnungen des 2. Spieltages:

aTx   20 vs. 10 SK
pod.clanserver4u 24 vs. 06 HFD
xSporting  18 vs. 12 EFF-KULT
OCR.D-Link  20 vs. 10 nine-friends
Lehnitz*AKG  14 vs. 16 n!faculty
a-Losers.MSI  19 vs. 11 Team64.AMD
mTw   27 vs. 03 radium

Highlightspiel 7. Spieltag: 
aTTaX vs. scarleX

Lineup aTTaX:   
ricsteR, Chucky, pret, moon, FINAL
Lineup scarleX:   
deLay, n!tro, venom, rabbie, ben R

Wir schreiben Montag den 29.03.2004 
und es ist mal wieder so weit. Unser 
Highlight der Spiele steht auf dem 
Plan. Heute erwartet uns ein Spitzen-
spiel zwischen aTTaX und scarleX 
auf de_dust2.

Begonnen hat das Spiel mit einer 
Messerrunde, welche aTTaX für sich 
entscheiden konnte. Somit durften 
sie sich die Startseite aussuchen und 
entschieden sich für die Counter-
Terrorists. scarleX spielten von der 
ersten Runde an unglaublich stark, 
und so konnte sie diese so wichtige 
Pistolenrunde auch für sich entschei-
den. Zum einen leicht im Vorteil durch 
den dadurch entstanden Geldbonus, 
zum andern aber auch durch taktisch 
schöne Manöver konnten scarleX 
sich auch die nächsten sieben Run-
den sichern. Es schien fast so, als 
könnte aTTaX dem nichts entgegen-
setzen. Dieser Eindruck sollte auch 
nicht täuschen. Nachdem es nun 8 zu 
0 für scarleX stand, gelang es aTTaX 
lediglich eine Runde zu gewinnen, in 
der sie es schafften die am Platz B 
gelegte Bombe zu entschärfen. Je-
doch war dies auch das erste und 
letzte Aufbäumen von aTTaX in die-
ser ersten Hälfte, womit scarleX mit 
einem sehr sicheren 14 zu 1 in die 
Halbzeit gingen.

Nun begann die zweite Hälfte mit 
aTTaX als Terrorists. Sie versuch-
ten auch gleich in der ersten Runde, 
durch ein sehr schnelles legen der 
Bombe an Platz A, das scheinbar ver-
lorene Spiel zu kippen. Jedoch wurde 
dieser Versuch gnadenlos von scar-
leX vereitelt und die Bombe wurde 
entschärft. Nun stand es also bereits 
15 zu 1 zu Gunsten  von scarleX und 
aTTaX konnte lediglich versuchen 
ein Unentschieden heraus zu holen. 
Jedoch sollte auch dies von scar-
leX verhindert werden, da diese die 
nächsten vier Runden auch für sich 
entscheiden konnten. Somit war das 
Spiel für scarleX gewonnen und man 
merkte, dass beiden Teams die nötige 
Motivation fehlte um ernsthaft weiter 
zu spielen. Das Endergebnis lautet 
21 zu 9 zu Gunsten von scarleX.
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EPS CS Coverage
EPS Coverage Counter-Strike Part II
Wir haben für euch nocheinmal die vergangene EPS Saison im Be-
reich Counter-Strike von Beginn an zusammengefasst. Mit allen Be-
gegnungen, vielen Interviews und Spielberichten der spannendsten 
Spiele Im Überlick.
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Begegnungen des 1. Spieltages:

aTx   11 vs. 19 Team64.AMD
mTw   15 vs. 15 HFD
Lehnitz*AKG  11 vs. 19 EFF-KULT
pod.clanserver4u 17 vs. 13 rdm
xSporting  14 vs. 16 n!faculty
OCR.D-Link  15 vs. 15 scarleX
mouz   24 vs. 06 nine-friends.lanfan

Begegnungen des 4. Spieltages:

SSV Lehnitz CS  20 vs. 10 SK
a-Losers.MSI  23 vs. 07 EFF-KULT
Pandora  15 vs. 15 Team64.AMD
OCR.ATI  23 vs. 07 team-radium
ALTERNATE aTTaX 17 vs. 13 faculty
pod.clanserver4u 19 vs. 11 scarleX
mTw   16 vs. 14 nine-friends.lanfan

Begegnungen des 3. Spieltages:

pod.clanserver4u 16 vs. 14 nine-friends.lanfan
ALTERNATE aTTaX 24 vs. 06 EFF-KULT
a-Losers.MSI  22 vs. 08 faculty
SSV Lehnitz CS  15 vs. 15 Team64.AMD
Pandora  15 vs. 15 SK
mTw   16 vs. 14 scarleX
mousesports  26 vs. 04 team-radium

Begegnungen des 5. Spieltages:

SSV Lehnitz CS  26 vs. 04 team-radium
mousesports  18 vs. 12 Team64.AMD
a-Losers.MSI  13 vs. 17 scarleX
pod.clanserver4u 15 vs. 15 EFF-KULT
OCR.ATI  18 vs. 12 SK
mTw   22 vs. 08 faculty
ALTERNATE aTTaX 23 vs. 07 nine-friends.lanfan

Begegnungen des 6. Spieltages:

Pandora  23 vs. 07 scarleX
SSV Lehnitz CS  11 vs. 19 nine-friends.lanfan
mTw   16 vs. 14 SK
mousesports  18 vs. 12 EFF-KULT
OCR.ATI  24 vs. 06 faculty
ALTERNATE aTTaX 25 vs. 05 team-radium
pod.clanserver4u 18 vs. 12 Team64.AMD
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Begegnungen des 8. Spieltages:

OCR.ATI  11 vs. 19 a-Losers.MSI
SSV Lehnitz CS  19 vs. 11 pod.clanserver4u
mousesports  11 vs. 19 ATN aTTaX
team-radium  03 vs. 27 EFF-KULT
Team64.AMD  04 vs. 26 nine-friends.lanfan
SK   19 vs. 11 scarleX
Pandora  15 vs. 15 mTw
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EPS CS Coverage
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Begegnungen des 7. Spieltages:

pod.clanserver4u 14 vs. 16 faculty
ALTERNATE aTTaX 09 vs. 21 scarleX
mousesports  25 vs. 05 SK
mTw   13 vs. 17 EFF-KULT
a-Losers.MSI  23 vs. 07 nine-friends.lanfan
Pandora  24 vs. 06 team-radium
OCR.ATI  19 vs. 11 Team64.AMD

Begegnungen des 10. Spieltages:

team-radium  08 vs. 22 scarleX
mousesports  11 vs. 19 mTw
Team64.AMD  22 vs. 08 faculty
SK   12 vs. 18 EFF-KULT
SSV Lehnitz CS  18 vs. 12 a-Losers.MSI
Pandora  09 vs. 21 ALTERNATE aTTaX
OCR.ATI  16 vs. 14 pod.clanserver4u

Begegnungen des 9. Spieltages:

pod.clanserver4u 19 vs. 11 SK
SSV Lehnitz CS  17 vs. 13 scarleX
mTw   08 vs. 22 Team64.AMD
mousesports  24 vs. 06 faculty
a-Losers.MSI  26 vs. 04 team-radium
Pandora  18 vs. 12 nine-friends.lanfan
OCR.ATI  19 vs. 11 EFF-KULT

Begegnungen des 11. Spieltages:

SSV Lehnitz CS  16 vs. 14 mTw
SK   24 vs. 06 nine-friends.lanfan
mousesports  24 vs. 06 a-Losers.MSI
team-radium  12 vs. 18 faculty
OCR.ATI  24 vs. 06 ALTERNATE aTTaX
Pandora  25 vs. 05 pod.clanserver4u
Team64.AMD  15 vs. 15 scarleX

Begegnungen des 12. Spieltages:

OCR.ATI  09 vs. 21 mTw
SSV Lehnitz CS  12 vs. 18 ATN aTTaX
mousesports  14 vs. 16 pod.clanserver4u
SK   15 vs. 15 faculty
team-radium  15 vs. 15 nine-friends.lanfan
Pandora  13 vs. 17 a-Losers.MSI
Team64.AMD  13 vs. 17 EFF-KULT

Begegnungen des 13. Spieltages:

mousesports  22 vs. 08 SSV Lehnitz CS
scarleX   12 vs. 18 faculty
Team64.AMD  24 vs. 06 team-radium
ALTERNATE aTTaX 16 vs. 14 pod.clanserver4u
OCR.ATI  24 vs. 06 Pandora
a-Losers.MSI  18 vs. 12 mTw
nine-friends.lanfan 06 vs. 24 EFF-KULT

Highlightspiel 10. Spieltag: 
mousesports vs. mTw

Lineup mousesports:   
neo, Blizzard, Johnny R, gore, 
Roman R
Lineup mTw:
loomit, ash, hazz, koj, madferret

Es ist soweit, der 10. Spieltag der 
Counter-Strike EPS. 20:00Uhr und es 
erwartet uns wieder ein superspan-
nendes Spiel zwischen mousesports  
und mTw. Diese beiden Teams wer-
den sich heute auf der Karte de_train 
messen, welche mTw sehr liegt. mTw, 
als Terror beginnend, konnte die Pis-
tolenrunde gewinnen und sich auch 
in den folgenden vier Runden durch-
setzen. In der sechsten Runde wen-
dete sich jedoch das Blatt schlagartig 
und die Mäuse zeigten uns mal wie-
der eindrucksvoll was in ihnen steckt. 
In den folgenden zehn Runden zeig-
te mTw uns sehr viele, verschiedene 
Taktiken, die jedoch leider nicht ein 
einziges Mal zum Sieg führte. Die 
Mäuse waren immer schneller und 
hatten entweder bereits auf die Re-
cken von mTw gelauert oder hatten 
sich auf teilweise beeindruckende 
Art und Weise neu formiert und die 
Runde erneut unter Kontrolle bekom-
men. Dieses starke Aufspielen von 
mousesports führte dazu, dass sie 
die erste Runde mit 10 zu 5 gewinnen 
konnten und mTw somit leicht unter 
Druck stand.

Highlightspiel 13. Spieltag: 
ALTERNATE aTTaX vs. 
pod.clanserver4u

Lineup ALTERNATE aTTaX:  
pret, moon, Chucky, FINAL, ricsteR
Lineup pod.clanserver4u:
Terror-Lord, silenZer, reiko, nimrod, 
reppi

Langsam aber sicher nähern wir uns 
dem Ende der Saison, und umso 
spannender und härter umkämpft 
werden auch die wöchentlichen 
Spiele. Heute erwartet uns ein sehr 
spannendes Spiel auf de_inferno, 
welches zwischen aTTaX und pod 
ausgetragen wird.

Die Messerrunde konnte aTTaX klar 
für sich entscheiden. Als Startseite 
entschieden sie sich für die Coun-
ter Terrorists. pod starteten also als 
Terrors und konnten die erste Run-
de, nach legen der Bombe für sich 
entscheiden.
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Begegnungen des 15. Spieltages:

EFF-KULT  19 vs. 11 faculty
SSV Lehnitz CS  14 vs. 16 Pandora
SK   07 vs. 23 Team64.AMD
mTw   12 vs. 18 pod.clanserver4u
nine-friends.lanfan 12 vs. 18 scarleX
mousesports  23 vs. 07 OCR.ATI
a-Losers.MSI  14 vs. 16 ATN aTTaX

Von den darauffolgenden Spielen 
konnten wir mit unserem Stammli-
neup zwei von drei Spielen gewin-
nen. Danach kamen wieder schwe-
re Rechner- und andere Probleme 
dazu, wodurch die letzten zwei Spie-
le, erneut mit Aushilfslineup, verloren 
gingen.
Für diese Saison sehe ich kein Land 
mehr. Der Klassenerhalt sollte hier 
aber wohl drin sein, vor allem wenn 
die Electronic Sports League (ESL) 
ihre Idee mit den LocalAreaNetworks 
(LAN) -Relegationen durchsetzen 
kann. In der nächsten Saison stehen 
dann aber die Finals an!
eMAG: Wird man euer CS-Team auf 
kommenden LANs antreffen? Wenn 
ja, auf welchen?
bigdan: Ich bin im Moment nicht über 
die kommenden LANs informiert, grob 
fallen mir da glaube ich nur NorthCON 
und NFrag ein. Generell gehört nine-
friends aber durch ihre Spieler (die im 
LAN gegenüber so manchen anderen 
netten EPS Spielern mächtig überle-
gen sind) zu einen der LANaktivsten 
Clans. Angemeldet sind wir bei vielen 
LANs, definitiv weiss ich derzeit nur 
über die Nfrag Bescheid.
eMAG: Wenn ich mich nicht irre, war 
ja LANFAN auch schon vor eurer Na-
mensänderung von |9f| in 9f.lanfan 
euer Mainsponsor. Wie kam es zu 
dieser Änderung?
bigdan: Da bist du falsch informiert. 
LANFAN hatte derzeit ein eigenes 
CS-Squad, dessen Spieler aber bis 
auf 2 Ausnahmen (z-way und bigdan) 
nicht auf Dauer überzeugen konnten. 
Nach einigen Gesprächen einigte 
man sich dann zwei Fliegen mit einer 
Klappe zu schlagen und zu fusionie-
ren. Erst mit dem Wechsel wurden sie 
zu nine-friends’ Sponsor. Damit ver-
bunden war auch der Namenswech-
sel. Vorher hatte LANFAN nichts mit 
nine-friends am Hut.
eMAG: Wo wir gerade beim Thema 
Sponsoring sind, wie lange wird es 
deiner Meinung nach noch dauern, 
bis Clans ins Deutschland sagen wir 
mal von Firmen wie BMW, die also 
absolut nichts mit dem eSport zu tun 
haben, unterstützt werden?
bigdan: Teilweise wird das ja auch 
jetzt schon gemacht, zum Beispiel 
von Siemens. Man kann in der eSport 
Szene viele Leute erreichen und bei 
vielen Leuten im Munde sein ohne 
dabei viel Geld zu investieren.
So ein Zocker braucht ja nicht viel, hin 
und wieder mal eine LAN, ein biss-
chen Taschengeld und er ist glücklich.
Dass aber die Mehrheit der Sponso-
ren immer noch fachbezogen ist liegt 
einfach daran, dass eine bestimmte 
Zielgruppe erreichbar ist. Spieler be-
nötigen nun mal eher neues Compu-
terzubehör als ein neues Auto, um 
dein Beispiel von BMW aufzugreifen.
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Begegnungen des 14. Spieltages:

a-Losers.MSI  19 vs. 11 pod.clanserver4u
mousesports  16 vs. 14 Pandora
scarleX   14 vs. 16 EFF-KULT
SK   18 vs. 12 team-radium
OCR.ATI  24 vs. 06 SSV Lehnitz CS
nine-friends.lanfan 19 vs. 11 faculty
ALTERNATE aTTaX 19 vs. 11 mTw

Anscheinend beflügelt vom Sieg 
der ersten Runde holten sich pod 
auch die nächsten vier Runden 
ohne große Probleme, indem sie 
die Bombe legten und den Gegner 
beim Versuch des Entschärfens 
überraschten. Dann kam jedoch 
plötzlich der Einbruch und keine 
Taktik schien mehr aufzugehen. 
aTTaX drehte ab der sechsten 
Runde gewaltig auf und ließen 
pod keine Chance mehr ins Spiel 
zu finden. Dies artete gar soweit 
aus, das pod trotz der ersten fünf 
gewonnen Runden, die Terrorsei-
te mit 5 zu 10 abgeben musste.

aTTaX ging nach dem 10 zu 5 zu 
ihrem Gunsten sichtlich gestärkt 
in die zweite Runde und ließ pod 
am Anfang wenig Möglichkeiten 
zum Handeln. In den ersten vier 
Runden gingen sie jeweils auf 
verschiedenen Wegen zum Bom-
benplatz, legten die Bombe und 
schafften es sogar den Gegner 
noch vor der Explosion auszu-
schalten. In den nächsten Runden 
wurde die Spannung sorgsam ge-
wahrt. Bis hin zur zwölften Runde 
war es richtiger Schlagabtausch 
an Runden. Mal konnte sich pod 
durchsetzen, danach wieder die 
Jungs von aTTaX. Erst in der 
zwölften Runde gelang es aTTaX 
nach Legen der Bombe den ent-
scheidenden Punkt zum Sieg zu 
holen. Nach dieser Runde stand 
es 16 zu 11 für aTTaX und sie gin-
gen die letzten drei Runden dem 
entsprechend locker an. Vielleicht 
ein bisschen zu locker, denn alle 
drei der verbleibenden Runden 
hätten sie nicht abgeben müssen. 
Endstand der Partie war somit aT-
TaX 16 pod 14.

Interview:
nine-friends.lanfan | bigdan

eMAG: Guten Tag bigdan. Da es 
bestimmt den einen oder ande-
ren Leser gibt der dich noch nicht 
kennt, wäre es nett von dir, wenn 
du dich zuerst einmal vorstellen 
würdest.
bigdan: Hallo. Ich heiße eigent-
lich Daniel Hoffmann, bin 22 
und studiere neben dem Zocken 
noch Informatik an der RWTH 
Aachen.
eMAG: Erzähl uns doch mal ein 
bisschen was über deine Arbeit 
bei nine-friends.
bigdan: Arbeit sollte man das nun 
nicht nennen. Es ist ja eigentlich 
ein Hobby.
Aber sobald das Hobby Pflichten 
und Verantwortung mit sich bringt 
entsteht schon Stress. Ich über-
nehme zum Beispiel einen Teil 
des Ingameleadings, will heissen 
Aufstellungen (die allerdings von 
allen getragen werden) und auch 
ab und zu Öffentlichkeitsarbeit. 
Wenn ich länger drüber nachden-
ken würde, würde mir bestimmt 
auch noch mehr einfallen. 
eMAG: Nun ist die aktuelle Elec-
tronic Pro Series (EPS) Saison 
ja schon wieder sehr weit vor-
angeschritten, der zehnte Spiel-
tag liegt bereits hinter uns. Was 
denkst du wird euer Counter-
Strike (CS) Team in der laufen-
den Saison erreichen können 
und was erhofft ihr euch für die 
nächste Saison?
bigdan: Generell ist es bisher 
schlecht für uns gelaufen. Die 
ersten Spiele wurden mit dem 
alten, schlechteren Lineup verlo-
ren.



  
E

P
S

 C
S

 C
o

v
W

H
AT

D
A

D
E

A
L

B
A

B
 a

 D
U

E
P

S
 

C
S

 
 

C
o

v
e

r
a

g
e

E
P

S
 C

S
 C

o
v

e
ra

g
e

E
M

A
G

-
 

C
O

V
E

R
A

G
E

 E P S  -  C S 0 3  /  2 0 0 4

NeX: Unser Hauptaugenmerk richtet 
sich momentan auf den Electronic 
Sports World Cup (ESWC) Qualifier, 
sobald er announced wird. Vorher 
werden wir uns noch etwas auf die 
heimischen LAN-Ligen konzentrieren. 
Aber CPL sowie WCG sind auf jeden 
Fall fest in die langfristigen Planung 
integriert.
eMAG: Auf welchen nationalen LANs 
wird man euch in naher Zukunft an-
treffen können?
NeX: Die nächste wird die nFrag in 
Oldenburg sein.
eMAG: Noch einmal zurück zum The-
ma Sponsoring. Ocrana ist ja einer 
der ältesten und erfolgreichsten Clans 
überhaupt. Da fällt es einem bestimmt 
nicht so schwer eine Firma auf sich 
aufmerksam zu machen. Was denkst 
du, wie lange es noch dauern wird bis 
auch neuere Clans diese Chancen 
bekommen? Erfolg natürlich voraus-
gesetzt…
NeX: Die Szene ist langsam im Um-
schwung, immer mehr Firmen werden 
darauf aufmerksam. Es wird im TV 
berichtet, es gibt langsam Printmedi-
en usw. Ich denke, dass wir in etwa 
in einem Jahr schon sehr viel weiter 
sein werden was Popularität und Ak-
zeptanz angeht. Und wo Zuschauer 
sind, kommen die Sponsoren fast von 
selbst...
eMAG: Deine allgemeine Meinung 
zur Counter-Strike Community?
NeX: Hmm, sehr gespalten… Es gibt 
einige wirklich nette Leute, aber leider 
auch sehr viele die sich denken „Ich 
bin im Internet (I-Net), mich kennt hier 
eh keiner, also lass ich die Sau raus“. 
Ich bin der Meinung, dass man immer 
einen gewissen Anstand an den Tag 
legen sollte, was leider in der CS-
Szene bei vielen Spielern nicht der 
Fall ist. Ob es in anderen Communi-
ties genauso ist entzieht sich meiner 
Kenntnis. Falls nicht, nennt mir mal 
das Spiel!
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eMAG: Kommen wir nun noch 
mal kurz auf euren neuen Call of 
Duty (CoD) Squad zu sprechen. 
Was hat euch als Clan davon 
überzeugt ein CoD Team anstatt 
zum Beispiel eines Unreal Tour-
nament 2004 (UT2k4) Teams zu 
euch zu holen?
bigdan: In den USA ist die CoD 
Community weit größer als die 
von UT2k4. Daher gehen wir da-
von aus, dass CoD groß im Kom-
men ist!
eMAG: Wie erfolgreich denkst du 
wird euer CoD Team werden? Ihr 
habt ja vor kurzem Unterstützung 
von CopyKill bekommen, der dem 
Ein oder Anderen wohl noch aus 
der Soldier of Fortune 2 Szene, in 
der er ebenfalls sehr erfolgreich 
war, bekannt sein dürfte.
bigdan: Ich denke unser CoD 
Team kann ohne Weiteres, auch 
in nächster Zeit schon, an Deut-
scher Spitze mitmischen.
eMAG: Dann danke ich dir für das 
Interview und wünsche euch noch 
viel Erfolg! Wenn du möchtest 
kannst du noch jemanden grü-
ßen.
bigdan: Ich grüsse noch meinen 
Lieblings-pady-Kollegen dirdz, 
meinen Lieblingsstudenten, und 
auch sonst die ganze pady–crew. 

da wir uns den Sieg zu leicht aus 
der Hand haben nehmen lassen. 
Dann lief es im Großen und Gan-
zen recht rund, wobei EFF-KULT 
etwas stärker war als vermutet. 
Der Loss gegen a-Losers.MSI 
und nun auch noch gegen mTw 
liegt uns etwas schwer im Ma-
gen und könnte auf dem Weg zu 
den Finals zu einem Stolperstein 
werden.
eMAG: Lange gab es in der CS-
Community ein Rätselraten um 
den Sponsor von Ocrana. Wie 
kam es zu diesem Mainspon-
sor- Wechsel von einst D-Link zu 
ATI?
NeX: ATI ist ja schon seit langer 
Zeit Sponsor von Ocrana. Auf 
der diesjährigen Cebit bekamen 
wir die Chance den ATI Stand zu 
betreuen und mit zu gestalten, 
was besser lief als von Vielen er-
wartet. Das Ocrana Racing Team 
war ein absoluter Publikumsma-
gnet.
So kam es, dass über eine noch 
engere Zusammenarbeit gespro-
chen wurde, was letztlich dazu 
führte, dass wir den Mainspon-
sor gewechselt haben. D-Link 
unterstützt uns auch weiterhin. 
Wir sind ihnen sehr dankbar für 
das Vertrauen, welches sie zwei 
Jahre lang in uns gesetzt haben.
eMAG: Neben der EPS spielt 
ihr noch in der GameStar Liga 
(GSL) und momentan im Clan-
base Counter-Strike Challenge 
(CSC). Wie rechnet ihr euch dort 
jeweils für Chancen aus?
NeX: In der GSL stehen wir mo-
mentan ungeschlagen auf Platz 
1 unserer Tabelle. Wir rechnen 
auf jeden Fall mit den Playoffs. 
Wie wir uns dann letzendlich 
Schlagen werden wird sich dort 
zeigen. 
Im CSC beginnen heute Abend 
die Playoffs und wir müssen ge-
gen Team AMD Gamers (TAG) 
ran. Ich denke wir haben recht 
gute Chancen weiter zu kom-
men. Wie weit, wird sich zeigen.
eMAG: Seit dem letzten GOT-
FRAG? Tabellenupdate seid ihr 
wieder in den Top 10 der besten 
Europäischen Counter-Strike 
Clans. Wird man euch auf kom-
menden internationalen Events 
sehen können, wie z.B. auf der 
CPL oder gar der WCG?

bigdan vom Clan
nine-friends.lanfan

Interview:
OCRANA.ATI * NeX

eMAG: Hallo NeX. Stell dich doch 
zunächst einmal vor, da dich ver-
mutlich ein Teil unserer Leser noch 
nicht kennen.
NeX: Hi Tanus. Mein Name ist 
Thomas, ich bin 25 Jahre alt und 
manage nun seit fast zwei Jahren 
das CS-Team von Ocrana. Zuvor 
managte ich das Team Relentless. 
Das erste mal online gegangen 
bin ich etwa im Jahr 1996, Jung-
fräulichkeit hab ich mit 16 Jahren 
verloren und ich fahre einen VW 
Lupo.
eMAG: Fangen wir mal mit ei-
ner kleinen Zusammenfassung 
der laufenden EPS aus Sicht von 
Ocrana an.
NeX: Der erste Spieltag lief leider 
alles andere als erwartet,

eMAG: Nun sind wir auch schon am 
Ende unseres kleinen Interviews an-
gekommen. Ich bedanke mich recht 
herzlich. Wenn du willst kannst du 
noch ein paar Grüße in unsere Leser-
welt schicken.
NeX: Jo, ich grüsse alle die mich ken-
nen und lieben, insbesondere meine 
5 Jungs: spawny, nadine, jonas und 
annika.

NeX vom Clan
OCRANA.ATI
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eMAG: Deine Hoffnungen und Wün-
sche für die Zukunft des eSports?
JuLio: Ich hoffe, dass der eSports in 
Deutschland zu mehr Akzeptanz und 
Aufmerksamkeit gelangt und dass im-
mer mehr Firmen Clans, Ligen und 
andere diverse Communities unter-
stützen um so die Entwicklung des 
eSports voran zu treiben.
eMAG: Vielen Dank JuLio, dass du 
dir die Zeit für unser Magazin genom-
men hast. Ich wünsche dir noch einen 
schönen Abend und wenn du magst, 
darfst du noch ein paar Grüße loswer-
den.
JuLio: Ich grüße meinen Abi-Jahrgang 
und alle von pandora besonders aber 
Tim, Huppi und Richard.
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Es fehlte sicherlich auch nach 
dem überraschenden Erreichen 
der Finals in der letzten Saison ein 
bisschen die Motivation. So sind 
die Punktverluste gegen Teams 
wie SK, n!faculty oder AMD64 
zu erklären. Dass wir jetzt noch 
den fünften Platz erreichen kön-
nen zeigt unsere Stärke, nämlich 
die Konstanz des Spielens in der 
selben Formation. 
Im Großen und ganzen müssen 
wir zufrieden sein mit dem was 
wir erreicht haben, da das errei-
chen der Finals eben mehr Trai-
ning verlangt.
eMAG: Was plant ihr für die Zu-
kunft noch? Überlegt ihr, Bei-
spielsweise in Form eines neuen 
Gamesquads (Warcraft 3, UT2k4 
o.ä.) zu expandieren oder werdet 
ihr euch voll und ganz auf CS 
konzentrieren?
JuLio: Also zurzeit wissen wir 
noch gar nicht wie es mit uns 
weitergehen wird. Im Prinzip ist 
alles möglich, und dass geht von 
Auflösen über das Weiterführen 
von Pandora bis hin zu einem 
weiteren Wechsel als geschlos-
senes Team zu einem anderen 
Clan.
eMAG: Wollen wir uns nun noch 
ein bisschen der Community 
widmen. Was denkst du, wer den 
gerade laufenden ENC der ESL 
gewinnen wird?
JuLio: Favorit Nummer 1 ist si-
cherlich Schweden, da aber viele 
Spieler vertragliche Verpflichtun-
gen gegenüber ihrer Clans haben 
ist es sicherlich auch möglich, 
dass das Team zum LAN Finale 
nicht in Bestbesetzung antreten 
kann. Dann ist sicherlich eine 
Überraschung möglich, obwohl 
ich Norwegen, Deutschland und 
auch Österreich mit dem alten 
Infernum Line-Up Chancen ein-
räume.
eMAG: Was hältst du von den 
EPS Neulingen ALTERNATE aT-
TaX? Können sie mousesports 
bei den Finals nochmals schla-
gen?
JuLio: Attax hat sicherlich ein 
sehr starkes Team, aber ich glau-
be nicht, dass sie mousesports 
auf den Finals schlagen können. 
Die Ergebnisse von dem Boot-
camp zwischen attax und mouz 
unterstreichen diese Annahme 
zusätzlich. Ich glaube aber, dass 
keines der beiden Teams die 
EPS gewinnen wird, sondern 
das Ocrana erster wird.

Interview:
pandora - JuLio

eMAG: Einen schönen guten Abend 
JuLio und herzlich willkommen zu 
unserem Interview. Beginnen wir 
doch wie immer an dieser Stelle da-
mit, dass du dich mal kurz vorstellst.
JuLio: Hi, mein Name ist Julius Bran-
di. Ich bin 19 Jahre alt und habe vor 
einem Monat meine schriftlichen 
Abiklausuren hinter mich gebracht. 
Im Internet bin ich mehr oder weni-
ger bekannt unter dem Nickname 
JuLio und als Team-Manager bei 
dem CS-Clan und EPS- Teilnehmer 
Pandora tätig.
eMAG: Kannst du uns und den Fans 
noch mal kurz schildern wie und wa-
rum es bei euch zu diesem hin und 
her mit xSporting kam?
JuLio: Pandora suchte schon seit 
geraumer Zeit nach einem geeigne-
ten und finanzstarken Sponsor, der 
uns LAN-Fahrten und andere Kos-
ten, die bei unserem Hobby eben 
so anfallen bezahlt. Vor einem Jahr 
ungefähr glaubten wir auch in mthN 
einen solchen Geldgeber gefunden 
zu haben. Im Endeffekt wurden hier 
ähnlich wie später auch bei xSpor-
ting die Versprechen nicht gehalten 
und durch diesen „Misserfolg“ waren 
wir dann auch bereit unsere Selbst-
ständigkeit aufzugeben.
Da kam eben das Angebot von 
xSporting, das uns vollen LAN-Sup-
port zusicherte. Es kam dann aber 
zu Problemen in der Clanführung 
von xSp und die Gelder konnten 
nicht mehr bereitgestellt werden. 
Deswegen sind wir wieder zu Pan-
dora zurückgekehrt um es noch ein-
mal zu probieren.
eMAG: Wo wir gerade beim Thema 
sind, kann man bald mit einer neuen 
Homepage von euch rechnen?
JuLio: Zurzeit sieht es nicht danach 
aus.

JuLio vom Clan
pandora

eMAG: Kommen wir nun zu eurem 
CS Squad. Seit ihr mit eurem ab-
schneiden bei der gerade beende-
ten EPS zufrieden, und was erhofft 
ihr euch für die nächste Saison?
JuLio: Wir wissen, dass wir sicher-
lich mehr hätten erreichen können, 
aber wir haben diese Saison wenig 
trainiert.

Interview:
ALTERNATE aTTaX | Yoshi

eMAG: Hi, Yoshi. Als Team Captain 
von aTTaX stehst du ja nicht unbe-
dingt so im Rampenlicht wie die Spie-
ler. Beginnen wir also damit, dass du 
dich mal ein bisschen genauer vor-
stellst.
Yoshi: Mein Name ist Michael Timm, 
ich bin 30 Jahre alt, habe Biomedi-
zintechnik auf Dipl. Ing. studiert und 
arbeite bei Alternate als Produktma-
nager.
eMAG: Wo siehst du euer Team am 
Ende der EPS?
Yoshi: Ich hoffe, dass wir auf jeden 
Fall die Finals erreichen. Mit dem 
Sieg über xSporting sind wir diesem 
Ziel ein Stück näher gerückt, wobei 
noch einige harte Spiele vor uns lie-
gen, z.B. gegen Ocrana.
eMAG: Nachdem ihr nun in Deutsch-
land sehr erfolgreich seid, strebt ihr 
Events wie Cyberathlete Professio-
nal League (CPL) oder World Cyber 
Games (WCG) an?
Yoshi: Ja, wir werden auf jeden Fall 
auf der CPL sein und dort versuchen 
unter die Top 7 zu kommen. Da wir 
die World Wide Championship of LAN 
Gaming (WWCL) Finals gewonnen 
haben, sind wir automatisch für die 
German PreQualifier zugelassen und 
werden natürlich auch dort versuchen 
unser Bestes zu geben.

Yoshi vom Clan
ALTERNATE aTTaX
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Yoshi: Das ist eine sehr interessante 
Frage. Ich denke, dass es ein Einzel-
fall ist, denn Viele in der Szene sind 
nicht in der Lage sich überhaupt zwi-
schen SK oder Noa entscheiden zu 
können (oder irgendwelchen anderen 
Clans). Es ist ja auch immer noch nicht 
klar, was seine genauen Beweggrün-
de waren. Aber ich gehe davon aus, 
dass sich immer mehr Sponsoren und 
Clans gegen das „Clanhopping“ mit 
Verträgen absichern werden.
eMAG: Vielen Dank, dass du dir die 
Zeit für dieses Interview genommen 
hast. Wenn du möchtest kannst du 
noch ein paar Grüße loswerden.
Yoshi: Ich danke auch für dieses In-
terview. Grüßen möchte ich Chucky, 
Pret, Moon, Ricster, Final, Tronico, 
Sebbo, Lehi, Thanatos, Thomas und 
das ganze Redaxteam. Ein Dank 
auch an alle unsere Sponsoren und 
an meine Freundin Tina, die mir die 
Zeit gönnt, die ich für Alternate aTTax 
benötige.
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Ich bin natürlich dafür, dass das 
ganze immer mehr als Sport an-
erkannt wird, denn wenn man 
betrachtet, wie die einzelnen 
Teilnehmer diesen Sport betrei-
ben, liegt der Sportgedanke ganz 
klar auf der Hand. Nur muss die 
Öffentlichkeit wesentlich besser 
informiert und das ganze viel 
transparenter gemacht werden.
eMAG: Das versuchen wir mit 
eMAG.
Yoshi: Ja, ihr macht einen sehr 
guten Job!
eMAG: Denkst du, dass falls Ola 
„elemeNt“ Moum den Vertrag mit 
SK bricht, und vor Ablauf dessen 
für NoA spielt, dies einen negati-
ven Einfluss auf die Community 
haben könnte? Schließlich hat 
elemeNt eine Art Vorbildcharak-
ter, und viele Jugendliche könn-
ten sich dieses negative Vorge-
hen zum Vorbild nehmen, was 
wiederum Sponsoren verschre-
cken könnte.

eMAG: Was hältst du davon, 
dass auf den diesjährigen WCG 
bereits CS Condition Zero (CZ) 
gespielt werden soll?
Yoshi: Ich stehe dem mit ge-
mischten Gefühlen entgegen. 
Zum Einen gibt es CS 1.6 noch 
nicht so lange, sodass es immer 
noch ein wenig neu für manche 
Spieler wirkt. Zum Anderen finde 
ich es gut, wenn ein wenig neu-
er Wind in die WCG gebracht 
wird. Vor allem für die Zuschau-
er könnte es interessant sein, 
denn für die Spieler ändert sich 
am Spielprinzip meiner Meinung 
nach nicht viel.
eMAG: Trainiert ihr bereits extra 
für CZ bzw. sind die Unterschiede 
überhaupt so groß, dass ein Ex-
tratraining sein muss?
Yoshi: Nein, wir trainieren nicht 
extra. Wir haben nicht mal alle 
CZ.
eMAG: Auf eurer Homepage kann 
man in den News vom 15.03.2004 
lesen, dass die Fans eine neue 
Page erwartet. Kannst du etwas 
zu Release und Umfang sagen?
Yoshi: Der Release steht unmit-
telbar bevor, einen genauen Ter-
min gibt es noch diese Woche. 
Die Page wird viele Funktionen 
haben, die bisher auf unser Page 
nicht möglich waren, aber sie wird 
das Rad auch nicht neu erfinden. 
Uns war sehr wichtig, dass wir 
über uns und die Szene sehr ak-
tuell berichten können, was jetzt 
möglich sein wird. Zum Relaunch 
erwartet die Community ein Ge-
winnspiel mit attraktiven Preisen.
eMAG: Wünschst du dir, dass der 
eSport bald als richtiger Sport an-
erkannt wird, von dem man „gut“ 
leben kann, oder vertrittst du die 
Meinung, dass ein Spiel ein Spiel 
bleiben sollte?
Yoshi: Also, ich habe mit Chucky 
zusammen auf dem intel Friday 
Night Game (iFNG) in München 
ein langes Interview für die Süd-
deutsche Zeitung gegeben. Das 
Ergebnis kann man heute in eben 
jener Zeitung betrachten. 
Es kommt leider nicht so rüber 
wie wir es dargestellt haben. 
Wie dem auch sei. Ich bin der 
Meinung, dass der eSport aus 
dem Schattendasein, in dem es 
zur Zeit noch steht, entwachsen 
muss. 

eMAG bedankt sich bei allen Gamern, die sich die Zeit genommen haben 
diese Interviews mit uns zu führen, um allen Rückblick in die vergange 
Saison zu geben.
Wir wünschen allen Teams viel Glück und vorallem Spass in der nächs-
ten, hoffentlich genauso spannenden EPS Saison.

http://www.esl-europe.net/de/pro-series/

Die Coverage der ESL Pro Series Season IV Finals findet Ihr ab Seite 045.
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Kritikpunkte an den letzten Finals 
waren, dass es im Futurepoint sehr 
warm und auch viel zu klein für den 
Andrang der Zuschauer war. Die 
Kritik hat sich die ESL zu Herzen 
genommen und eine neue und grö-
ßere Location, welche über eine 
Klimaanlage verfügt, zur Verfügung 
gestellt. Weiterhin bot die ESL, mit 
Unterstützung von Intel und EA, 
eine Gaming-Lounge an, in der die 
Zuschauer zwischendurch auch 
selber zur Maus greifen konnten. 
Direkt beim Eingang wurde man 
schon mit der ersten kleinen Lein-
wand begrüßt und auch in der Ga-
ming-Lounge verpasste man kei-
ne Minute eines Spieles; doch die 
meisten Besucher setzten sich in 
den Zuschauerraum, wo auch die 
Moderatoren des ESL-TVs sich 
aufgebaut hatten. Bis auf Samstag 
abend waren eigentlich immer ein 
paar Plätze zu finden, aber gerade 
am Samstag war es richtig voll und 
bei dem Spiel zwischen Ocrana 
und Mousesports in Counter-Stri-
ke konnte man schon denken: ESL 
sucht für die nächsten Finals eine 
größere Location!

Ein Problem ergab sich durch die 
Verzögerung des Zeitplans! Da-
durch wurde das Warcraft III Finale 
erst um circa 22 Uhr ausgetragen, 
dementsprechend waren wenige 
Personen anwesend und es wurde 
auch schon mit dem Abbau begon-
nen. Für die Warcraftler nicht gera-
de positiv. Hier sollte die ESL ein 
wenig mehr Zeit kalkulieren. 
Als Fazit kann man jedoch sagen, 
dass die ESL den Zuschauern, der 
Presse und natürlich den Spielern 
ein schönes Event geboten hat. Bei 
den Finals sieht man wirklich wie 
eSport verkauft werden kann. Ein 
professionelles und sauber organi-
siertes Turnier!! Die Presse wird po-
sitiv davon berichten, dies sah man 
auch an einer Kölner Tageszeitung, 
die schon von einem Volkssport re-
det. Da kann man sich nur noch auf 
die nächste EPS-Saison freuen.

Für die Zuhausegebliebenen gab es 
natürlich ESL-TV mit üblicher Qua-
lität und mal wieder sehr guter Co-
verage. Das Feature, mit dem man 
einen kleinen Blick in die Gaming-
Räume der Spieler werfen konnte, 
war sehr sehenswert. Weiterhin 
waren gamer-fm und united-radio 
vor Ort, aber auch mymtw. Richtig 
gelesen: Ein Gigant hat sich leise 
wieder zurückgemeldet auf dem 
Coveragemarkt - die ersten Vorbo-
ten für die angekündigte Trennung 
zwischen mymtw und mtw.
Die EPS-Finals boten vor allem 
eins: interessante Spiele. Auf Sei-
ten von Counter-Strike waren 
die Spiele zwischen Ocrana und 
Mousesports mehr als spannnend, 
das Overall-Finale musste sogar in 
Overtime entschieden werden. Im 
Finale von FIFA zwischen Schroet 
Kommando und Pro-Gaming muss-
te das Torverhältnis entscheiden, 
welches zu Gunsten von pG ausfiel. 
Bei Warcraft III und Live for Speed 
war es verhältnismässig ruhig, ob-
wohl bei Warcraft III ein paar sehr 
spannende Spiele dabei waren, je-
doch bei Live for Speed fuhr nilyn 
von n!faculty der Konkurrenz weg.

eSports-Magazine

Berichterstattung EPS Finals in Köln
Vom 11.06 bis zum 13.06 war es soweit: Die ESL lud zu den EPS-
Finals der vierten Saison ein und die Besten Deutschlands, Öster-
reich und der Schweiz in Counter-Strike, Warcraft III, Fifa und Live 
for Speed folgten dem Ruf nach Köln.

Dieses Mal fanden die Finals nicht im Futurepoint statt, sondern im KOMED auf dem Mediapark. 
Zu gewinnen gab es 80.000 Euro an Preisgeldern. Natürlich hatten Counter-Strike und Warcraft 
III einen großen Anteil, aber auch Fifa und Live for Speed gingen nicht leer aus; so konnte Miou 
zum Beispiel 5000 Euro mit nach Hause nehmen - plus die Prämien für gewonnene Spiele.
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Name : A-Losers

Games
CS : Bodo, DonKamilo, bastian, mys, todi
FIFA : BroDo, G1zMo, NedLoG, Saviola, sh1fty

URL : www.a-Losers.org
IRC : #a-losers

Die Teams

Name : Alternate.aTTax

Games
CS : Chucky, final, moon, pret, ricster

URL : www.alternate-attax.de
IRC : #aTTax

Name : DkH

Games
LFS : Der Pfahrer, tpa

URL : www.krankehorde.de
IRC : #DkH

Name : Mousesports

Games
CS : Blizzard, gore, Johnny R., neo, Roman R.

URL : www.mousesports.com
IRC : #mousesports

Name : mTw
Games
WC3 : LasH, Tak3r

URL : www.mymTw.de
IRC : #mTw

Name : N!faculty

Games
LFS : Geoff, Jay, n1lyn

URL : www.faculty.de
IRC : #faculty
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Name : Ocrana

Games
CS : impi, night, nitro, r4id, voodoo
LFS : Limiter, OPK, Vykos
WC3 : kookian

URL : www.ocrana.com
IRC : #ocrana

Die Teams

Name : pro-Gaming

Games
FIFA : DusT, gamerno1, hero, Jul, styla

URL : www.pro-gaming.de
IRC : #pro-Gaming

Name : SK

Games
FIFA : dEnNiZ, Dirty, jayfk, Javman, Sh0rty
WC3 : miou

URL : www.schroet.de
IRC : #SK

Name : Team64AMD

Games
FIFA : Emrah, Engin, rattle, Troll, Zeus

URL : www.Team64.de
IRC : #64AMD

Name : Warlockteam
Games
LFS : oSIRis

URL : www.warlockteam.com
IRC : #warlockteam

Name : Zockertempel

Games
LFS : kraniwani

URL : www.Zockertempel.com
IRC : #Zockertempel
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Counter-Strike

In der zweiten Hälfte musste OCRA-
NA nun beweisen, dass sie als Terror 
in der Lage sind  sich gegen mouz 
durchzusetzen. Erneut gewann OCR 
die Pistolenrunde sowie die beiden an-
schließenden Runden frühzeitig. Nach 
diesem sehr schnellen 3:0-Vorsprung 
begannen die Mäuse so langsam wie-
der ins Spiel zurück zu finden. Gleich 
zwei Runden hintereinander schaff-
ten sie es, OCRANA auszuschalten 
und die gelegte Bombe zu entschär-
fen. Damit jedoch nicht genug! In den 
nächsten drei Runden zeigten OCRA-
NA drei verschiedene Taktiken, wel-
che alle nicht zum Ziel führen sollten. 
Die Mäuse waren immer ein bisschen 
schneller und konnten Ihre Gegner 
ausschalten, bevor diese überhaupt 
die Bombe gelegt hatten. Nach einem 
erneuten Taktikwechsel gelang es 
OCRANA dann mal wieder die Bom-
be zu legen, jedoch schafften sie es 
nicht, die Stellung zu halten, so dass 
mouz entschärfen konnte. Nun stand 
es 6:3 aus der Sicht von mouz und 
das Spiel wurde immer spannender.

Der zweite Versuch schlug je-
doch fehl. Somit stand es nun 
5:2 für OCRANA und es war an 
mouz ein wenig Druck zu ma-
chen, um in keine all zu schlech-
te Ausgangsposition für die zwei-
te Hälfte der Map zu kommen. 
Zwei Runden sollte es Ihnen 
auch gelingen und sie legten die 
Bombe einmal bei Platz A und 
einmal bei Platz B - beide Male 
erfolgreich. Verkürzt auf 4:5 pas-
sierte es dann erneut, dass die 
Mäuse, anscheinend nicht wirk-
lich in Topform, erneut drei Run-
den hintereinander an OCRANA 
abgeben mussten. Somit stand 
es 8:4 zugunsten von OCR und 
es waren noch drei Runden zu 
spielen. Zwei davon konnten die 
Mäuse noch durch sehenswerte 
Kills für sich entscheiden. In der 
letzten Runde kam es nach ge-
legter Bombe zu einer 1on1 Si-
tuation zwischen OCR*night und 
mouz|Blizzard, welche night für 
sich entscheiden konnte, und es 
anschließend sogar noch schaff-
te, die Bombe zu entschärfen. 
Endstand erste Hälfte: OCRANA 
9 - mousesports 6.

Winnerbracket Runde 1:

ALTERNATE aTTaX   [12]  vs.   [16]  OCRANA.ATI
a-Losers.MSI    [04]  vs.  [16]   mousesports

Winnerbracket Runde 2:

mousesports    [14]  vs.        [16]   OCRANA.ATI

Loserbracket Runde 2:

ALTERNATE aTTaX   [16]  vs.       [10]   a-Losers.MSI

Loserbracket Runde 2:

mousesports   [16]  vs.  [01]   ALTERNATE aTTaX

FINAL:

OCRANA.ATI    [21]  vs.      [18]   mousesports

Das FInale:

Lineup OCR.ATI:  
impi, night, n!tro, r4id, voodoo

Lineup mousesports:  
Blizzard, Johnny R., Roman R., 
gore, neo

Nun ist es endlich soweit! Das 
letzte Spiel der vierten Electronic 
Pro Series wird zwischen OCRA-
NA und mousesports ausgetra-
gen. Die beiden Giganten, welche 
beide durch sehr starke Saisons 
geglänzt haben, treffen nun im Fi-
nale auf de_dust2 aufeinander.

Beginnen sollte das Spektakel mit 
mousesports auf Seiten der Ter-
rors, welche leichte Startschwie-
rigkeiten hatten und die Pisto-
lenrunde an OCRANA abgeben 
mussten. Nach dieser verlorenen 
Runde gingen auch die nächsten 
Runden erwartungsgemäß an 
OCRANA. Bis zur vierten Runde 
schafften es die Mäuse zwar im-
mer die Bombe zu legen, jedoch 
konnte OCRANA den Runden-
sieg jedes Mal durch Entschär-
fen der Bombe sicher stellen. In 
der fünften Runde schafften es 
die Mäuse erneut die Bombe zu 
legen und konnte diese auch bis 
zur Explosion beschützen. Die 
nächsten zwei Runden waren 
wieder sehr abwechslungsreich. 
OCRANA gelang es zunächst, die 
gelegte Bombe zu entschärfen.

mousesports

ocrana
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Counter-Strike

Die komplette eMAG Redaktion gratuliert dem neuen Deutschen 
Counter-Strike-Meister OCRANA.ATI

Teil zum Gesamtsieg von OCRANA 
beitragen. OCRANA gingen diesmal 
zu fünft den langen Weg zum Bom-
benplatz A, wobei vier Spieler von 
OCRANA und zwei von mouz fie-
len. Übrig blieben also drei Mäuse 
und OCR*r4id. Was dann passierte 
war schier unglaublich. r4id schalte-
te einen Gegner nach dem Anderen 
aus und das, obwohl er stark in Be-
drängnis war, da sich von allen Seiten 
Gegner näherten. Als dann nur noch 
Roman R seitens Mousesports übrig 
war, krönte r4id seine perfekte Run-
de und erledigte auch Roman. Somit 
stand es zu diesem Zeitpunkt insge-
samt OCRANA 20 zu mousesports 
18 was bedeutete, dass mouz beide 
Runden gewinnen mussten, um noch 
siegreich das Spielfeld verlassen zu 
können. Fast 9000 Zuschauer beo-
bachteten dann diese letzte Runde 
und konnten es wohl nur schwer glau-
ben, dass OCRANA die Runde nach 
legen der Bombe ebenfalls für sich 
entschied, und somit als Gewinner 
der vierten Electronic Pro Series aus 
diesem Spiel heraus ging.

In der letzten Runde der ersten 
Verlängerung kamen drei der fünf 
Mäuse bei Platz A an und legten 
die Bombe. Nach einem heißen 
Feuergefecht waren noch zwei 
Mäuse und OCR*night am leben. 
night schaffte es auch auf beein-
druckende Weise beide Gegner 
auszuschalten und die Bombe zu 
entschärfen. Somit stand es am 
Ende der ersten Verlängerung 
OCRANA 2, mousesports 3.

Nun begann der zweite Teil der 
Verlängerung, der die Begegnung 
auch entscheiden sollte. OCRA-
NA rannten mit vier Mann zum 
Bombenplatz B, legten die Bom-
be und konnten somit die Pisto-
lenrunde für sich entscheiden. 
In der nächsten Runde rannten 
sogar alle fünf geschlossen zu B. 
Die Bombe wurde erneut gelegt 
und der heranstürmende Gegner 
niedergestreckt. In dieser, nun 
folgenden, dritten Runde, sollte 
r4id einen nicht unerheblichen

Die zehnte Runde konnte OCR 
wieder gewinnen, indem sie die 
Bombe bei B legten und die an-
stürmenden Mäuse ausser Ge-
fecht setzten. OCRANA verkürzte 
somit auf 4:6 und das Spiel sollte 
nun endgültig in die heiße Phase 
kommen. Die nächsten drei Run-
den gingen wieder an mouz, wo-
durch sie mit 9:4 in Führung gin-
gen. Dies bedeutete, dass Ihnen 
lediglich ein einziger Punkt fehlte 
um den Sieg nach Hause zu tra-
gen. Die letzten zwei Runden wa-
ren ein reines Nervenspektakel! 
OCRANA ging beide Male zu Bom-
benplatz B, schafften es die dort 
wartenden Mäuse auszuschalten, 
die Bombe zu legen und die rest-
lichen Gegner, bei denen die Ner-
ven wohl etwas flach lagen, auch 
noch zu eliminieren. Somit war 
der Endstand der zweiten Hälfte: 
OCRANA 6, mousesports 9.

Nach zwei gespielten Runden 
war der Abend dann perfekt. 
Was könnte es in einem Endspiel 
Schöneres und Spannenderes 
geben als ein Unentschieden und 
die daraus resultierende Verlän-
gerung.  
Nun stand es also 15:15 und uns 
standen nochmals zwei spannen-
de Runden ins Haus. Diesmal 
wurde allerdings nur fünf anstatt 
der sonst üblichen 15 Runden ab-
solviert.

Die Verlängerung begann mit 
mouz als Terror, welche nun auch 
das erste Mal in dieser Partie die 
Pistolenrunde für sich entscheiden 
konnten. In der zweiten Runde 
rannten vier der Mäuse zum Bom-
benplatz B, legten die Bombe und 
überwältigten die ankommenden 
Spieler von OCRANA. In der drit-
ten Runde legten sie die Bombe er-
neut bei B, gingen diesmal jedoch 
nicht geschlossen, sondern in zwei 
Teams vor. Auch diese Runde führ-
te zum Sieg.
In der vierten Runde entschieden 
sie sich dann zum Bombenplatz A 
vorzudringen, wo sie es ebenfalls 
schafften, die Bombe zu legen. 
Dieses Mal war OCRANA jedoch 
darauf vorbereitet und sie schaff-
ten es, vier der Mäuse auszuschal-
ten. Mousesports’ letzter, noch 
lebender Akteur ließ jedoch das 
Entschärfen der Bombe zu, womit 
die Runde an OCRANA ging.
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Interview mit VooDoo vom Clan Ocrana
eMAG: Erscheint ihr in der kommen-
den Saison mit dem selben Lineup 
wie am Wochenende?
voodoo: Auf jeden Fall. Das ist wohl 
eines unserer Markenzeichen, dass 
wir nicht jeden Monat durch Spieler-
wechsel auf uns aufmerksam ma-
chen. Es besteht mittlerweile schon 
eine feste Freundschaft und für mich 
wird es kein CS ausserhalb dieses 
Teams mehr geben.
eMAG: Gegen mousesports musstet 
ihr gleich zweimal spielen. Das erste 
Mal war es viel deutlicher als beim 
zweiten Aufeinandertreffen. Hat eure 
Konzentration nachgelassen oder ist 
mousesports auf de_dust2 stärker 
geworden?
voodoo: Auch das erste Spiel war mit 
16-14 wirklich sehr knapp und es hät-
te auch da schnell zu einer Overtime 
kommen können. Warum es dann 
im Overall-Finale so weit kommen 
musste ist schwer zu sagen. Vermut-
lich hat uns mouz auch ein wenig un-
terschätzt, da sie die klaren Favoriten 
im Vorfeld waren.
eMAG: Ihr habt eure Taktik mitten im 
Spiel ausgemacht, welche Gründe 
hatte das?
voodoo: Im Grunde haben wir vorher 
feste Taktiken, jedoch muss man sich 
halt auch Spiel manchmal umstel-
len und auf den Gegner anpassen. 
Daher können dann mal kleinere 
Veränderungen vorkommen.
eMAG: Das war es dann auch schon 
für heute. Vielen Dank, dass du dir 
die Zeit genommen hast. Wenn du 
magst, kannst du noch jemanden 
grüßen.
voodoo: Gern geschehen. Ich grüße 
einfach alle die mich kennen, um 
keinen zu vergessen.

eMAG: Wie ist nun euer weiterer 
Verlauf bei Ocrana? Welche gro-
ßen Ziele strebt ihr an?
voodoo: Morgen geht es für uns 
nach Köln, um dort am Samstag 
den ESWC Qualifier zu bestrei-
ten. Kommendes Wochenende 
wird man uns in England sehen, 
wo wir den CPL Qualifier spielen 
werden. Davon ist dann auch 
der weitere Verlauf abhängig. Es 
werden also harte Wochen...
eMAG: Was haltet ihr von HL2 
und CS2? Ist CS2 reif für die 
Community oder hat man sich 
nun erstmal mit 1.6 angefreun-
det?
voodoo: Ich freue mich sehr auf 
CS2 seitdem ich gehört habe, 
dass am Spiel direkt nichts ver-
ändert werden soll. Die Grafik 
wird sensationell sein. Also den-
ke ich schon, dass die Communi-
ty schnell umsteigen wird.
eMAG: Wieviel Zeit verbringt ihr 
täglich mit dem Training?
voodoo: Prinzipiell trainieren wird 
3-4 mal pro Woche und dann ca. 
3 Stunden. Vor wichtigen Turnie-
ren wird natürlich ein wenig mehr 
trainiert oder auch ein Bootcamp 
gemacht.
eMAG: Wie fandet ihr die Orga-
nisation und die Coverage der 
vierten EPS?
voodoo: Das war ja nun das drit-
te Mal, dass ich auf den EPS-
Finals spielen durfte und muss 
sagen, dass sich die EPS immer 
mehr verbessert hat. Die Loca-
tion, Moderation und Coverage 
war wirklich super. Die ESL ist 
also die führende eSports-Liga 
in Deutschland, was durch die 
Finals wieder ein mal unterstri-
chen wurde.
eMAG: Was schätzt ihr, welche 
Teams bei den nächsten Finals 
vertreten sein werden?
voodoo: Ich denke schon, dass 
atx, mouz, a-L und wir wohl 
die zur Zeit stärksten Teams in 
Deutschland sind. In der kom-
menden Saison werden wohl 
noch Pandora und Pro-Gaming 
oben mitspielen. Aus diesen 6 
Teams werden dann wohl die 
nächsten Finals bestehen. Al-
lerdings gab es in jeder Saison 
immer wieder Überraschungen, 
daher sind Prognosen recht 
schwer.

eMAG: Guten Tag Voodoo, stell 
dich doch bitte mal unseren Le-
sern von eMAG vor.
voodoo: Hallo! Ich heiße Jens 
Hansen, bin 19 Jahre alt und 
wohne in Schloß Holte, was zwi-
schen Bielefeld und Paderborn 
liegt. Seit Oktober vergangenen 
Jahres spiele ich im CS-Team 
von OCRANA.ATI.
eMAG: Ihr habt das am höchs-
ten dotierte Preisgeld gewonnen, 
dass man auf den EPS Finals ge-
winnen kann, stolze 10.000 Euro. 
Was habt ihr mit dem Geld vor?
voodoo: Darüber haben wir uns 
noch keine genauen Gedanken 
gemacht, da es wohl wieder ca. 
ein halbes Jahr dauern wird, bis 
das Geld überwiesen wird. Auf je-
den Fall wird das Geld innerhalb 
des Teams geteilt.
eMAG: Gehört euch das ganze 
Geld oder müsst ihr einen Teil 
Ocrana abgeben?
voodoo: Sicher wird auch OCRA-
NA einen Teil bekommen, da sie 
uns ja Hotels sowie Anfahrten zu 
den Finals und dem FNG gezahlt 
haben. Den größten Teil bekommt 
jedoch das Team.
eMAG: Euer Orga bei trl war 
s1ck, der nun für Alternate aTTax 
das Organisatorische übernimmt. 
Hattet ihr Angst, dass eure Tak-
tiken nicht mehr aufgehen oder 
habt ihr von vorne herein gleich 
neue Taktiken in euer Sortiment 
aufgenommen?
voodoo: Wir überlegen uns stän-
dig neue Taktiken, was auch sehr 
wichtig ist, da durch HLTV jedes 
Team die Möglichkeit hat, sich 
auf unsere Taktiken einzustellen. 
s1ck hat daher wohl nichts verra-
ten können. Ich persönlich habe 
ja nie bei trl gespielt, habe aber 
dennoch einen guten Kontakt zu 
s1ck.
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FIFA 2004
Schroet Kommando - a-Losers
SK|Dirty  - a-L|Gizmo  [1:2] | [4:0]
SK|JayFK  - a-L|Shifty  [1:5] | [1:1]
SK|Javman  - a-L|Saviola  [3:2] | [3:2]                 
SK|Denniz  - a-L|Brodo  [2:4] | [4:2]
SK|Shorty  - a-L|Nedlog  [2:1] | [3:0]

Pro-Gaming  - Team64.AMD
[pG]Dust  - 64AMD|Rattle  [1:5] | [2:2]
[pG]Jul   - 64AMD|Emrah  [3:4] | [4:1]
[pG]gamer  - 64AMD|Troll  [3:2] | [2:2]
[pG]Hero  - 64AMD|Engin  [7:3] | [4:3]
[pG]Styla  - 64AMD|Zeus  [8:1] | [7:4]

a-Loosers  - Team64.AMD
a-L.MSI|Shifty  - 64AMD|Emrah  [2:3] | [4:4]
a-L.MSI|Saviola  - 64AMD|Engin  [1:2] | [3:7]
a-L.MSI|Gizmo  - 64AMD|Troll [2:5] | [2:2]
a-L.MSI|Nedlog  - 64AMD|Zeus [1:2] | [1:3]
a-L.MSI|Brodo  - 64AMD|Rattle [0:5] | [1:1]

Der Sonntag sollte bei den EPS Fifa Finals mit dem Top Spiel pG gegen 
Sk beginnen. Schon vor den Finals sahen viele aus der Fifa Szene diese 
beiden Teams auf den beiden vorderen Rängen, nur über die Reihenfolge 
wurde immer wieder diskutiert. Nun kam es also auf den Finals erstmals 
zu dem Spiel der beiden Top-Teams. Durch eine sehr gute Leistung in 
den ersten 5 Spielen konnte pG nach der Halbzeit mit einer  7:3 Führung 
in die zweiten Spiele gehen. In den zweiten Spielen konnte außer Denniz 
zwar auch Sk|Shorty sein Spiel gegen pG|gamerno1 gewinnen, jedoch 
reichte es am Ende für pG zu einem recht klaren 13:7 Sieg. Auffallend in 
diesem Spiel, waren die guten Leistungen von Hero und Styla, die alle 
ihre vier Spiele gewinnen konnten und auf Seiten von Sk die Leistung 
von Sk Denniz, der sich gegen Dust mit 5:0 und 10:1 durchsetzen konn-
te. Somit ist also pG der Sieger im ersten Vergleich der beiden Top-Favo-
riten, aber für Sk war ja noch nichts verloren.

Schroet Kommando - pro-Gaming
SK|Dirty  - [pG]Styla [3:5] | [1:3]
SK|Ryder  - [pG]Jul  [1:1] | [2:4]
SK|Javman  - [pG]Hero [0:5] | [2:5]
SK|Denniz  - [pG]Dust [5:0] | [10:1]
SK|Shorty  - [pG]gamerno1  [1:2] | [3:2]

Am Samstagmorgen starteten 
die ESL Pro Series Finals auch 
mit Fifa 2004. Und die Spiele 
versprachen Spannung von der 
ersten Minute an. Im ersten Spiel 
trafen das Schroet Kommando, 
dass die Saison auf dem ersten 
Platz beendet hatte, auf den vier-
ten, die A-Loosers. Sk ging dort 
als klarer Favorit ins Spiel, doch 
aL schlug sich überraschend gut.  
Die erste Überraschung schaffte 
a-L|Gizmo, der sich gegen Dir-
ty von Sk mit 2:1 durchsetzen 
konnte und auch der 4:2 Sieg 
von a-L|Brodo gegen Denniz von 
Sk war für die meisten ziemlich 
überraschend. Nach den ersten 
5 Spielen stand es dann auch 
recht überraschend 6:4 für die A-
Loosers. Doch dann drehten die 
Sk`ler auf. SK|Dirty konnte sein 
zweites Spiel gegen a-L| Gizmo 
klar mit 4:0 für sich entscheiden 
und auch Sk|Deniz konnte sich 
mit 4:2 bei a-L|Brodo für die Nie-
derlage im Hinspiel Revanchie-
ren. Am Ende konnte sich dann 
Sk wie erwartet mit 13:7 durch-
setzen. 

Gleich danach folgte das zweite 
Spiel, in dem der zweite der EPS 
Saison, das Team von Pro Ga-
ming auf dem dritten, das Team 
vom Team64.AMD traf. In diesem 
Spiel war der Favorit ganz klar 
pG mit seinen WCG Helden Hero 
und Styla vom Team Fujitsu Sie-
mens Computers. Diese beiden 
sollten dann mit 8 Punkten aus 
ihren 4 Spielen den Grundstein 
zum 14:6 Erfolg von Pro Gaming 
legen. Besonders Styla zeigte 
sich gegen Zeus mit 8:1 und 7:4  
in beeindruckender Form. Somit 
wie erwartet pG im Winnerbra-
cket Finale gegen Sk.

Im letzten Spiel am Samstag kam 
es dann zum Spiel im Looserbra-
cket zwischen den A-Loosers und 
dem Team64.AMD. Beide Teams 
hatten jeweils ihre Auftaktpartie 
gegen Sk bzw. pG verloren, und 
wussten, dass es im kommenden 
Spiel um den Verbleib im Turnier 
ging. In diesem Spiel konnte sich 
dann das Team64.AMD Relativ 
hoch mit 15:5 durchsetzen und 
damit den Turnierverbleib erst 
einmal vorläufig sichern. Keiner 
der Spieler von a-L konnte in 
diesem Spiel an die doch recht 
ordentliche Leistung gegen Sk 
anknüpfen und so musste der 
Sieger des Vorjahres schon rela-
tiv früh die Heimreise antreten.
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FIFA 2004
Nach der Niederlage gegen pG musste Sk gegen das Team64.AMD 
antreten, die sich am vorherigen Tag gegen a-L durchsetzen konn-
ten. In diesem Spiel hieß der klare Favorit jedoch Sk. Nach den 
ersten Spielen stand es 6:4 für Sk und wieder einmal war es Denniz 
der durch seinen 3:2 Sieg gegen Rattle den Unterschied auf Seiten 
von Sk ausmachte. In den zweiten Spielen brach das Team64.AMD 
dann ein. Mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederla-
ge aus der Sicht von Sk war es dann auch geschafft. Mit einem 13:7 
konnte Sk somit in das Overall Finale einziehen und das Team64.
AMD war sicherer dritter der vierten EPS Saison.

Schroet Kommando  - Team64.AMD
SK|Dirty  - 64AMD|Engin [2:3] | [1:1]
SK|jayfk  - 64AMD|ZeuS [3:1] | [5:1]
SK|Javman  - 64AMD|Emrah [3:3] | [4:2]
SK|dEnNiZ  - 64AMD|rattle [3:2] | [4:2]
SK|shOrty  - 64AMD|Troll [5:5] | [2:3]

Endlich war es soweit, das Finale der EPS Fifa 2004 Finals stand 
an und wie von vielen erwartet, lautete die Begegnung Sk gegen 
pG. Und es sollte, das kann man vorweg nehmen, ein Spiel werden 
das an Spannung kaum zu überbieten war. Wenn Sk die EPS noch 
gewinnen wollte, mussten sie gegen pG zwei Spiele gewinnen. Und 
,dass das nicht leicht werden würde, zeigte die 7:13 Niederlage im 
ersten Spiel der beiden an diesem Tage. Nach den ersten fünf Spie-
len, verkehrte Welt 7:3 für Sk. Wieder einmal sehr stark SK|Denniz, 
der gegen pG|gamerno1 mit 5:4 gewinnen konnte. In den 2. Spielen 
sollten dann Denniz mit einem 5:1 gegen pG|gamerno1 und Javman 
mit einem überraschenden 2:1 Erfolg gegen Hero den Grundstein 
zum 13:7 Erfolg legen. 
Somit also noch ein Spiel im Duell der Giganten Sk gegen pG. In 
den ersten 5 Spielen konnte sich Sk eine 6:4 Führung herausspie-
len. Und wieder einmal eine sehr starke Leistung von SK|Denniz der 
sich gegen Hero mit 4:1 durchsetzen konnte. Sollte Sk es tatsächlich 
schaffen die EPS Finals aus dem Looserbracket heraus doch noch 
zu gewinnen? Sk|Shorty zeigte eine gute Leistung gegen gamerno1 
und besiegte diesen mit 5:2 und Denniz konnte auch sein zweites 
Spiel gegen Hero mit 4:3 gewinnen. Das waren jedoch die beiden 
einzigen Siege in den zweiten 5 Spielen. Somit stand es 10:10.
Nun musste das Torverhältnis entscheiden und da stand es 31:24 
für pG, die damit im zweiten Anlauf die EPS gewinnen konnten.

pro-Gaming  - Schroet Kommando
[pG]Hero  - SK|Javmann [6:5] | [1:2]
[pG]Zero  - SK|Dirty [1:3] | [2:6]
[pG]gamerno1  - SK|Denniz [4:5] | [1:5]
[pG]Jul   - SK|Shorty  [3:6] | [2:1]
[pG]Styla  - SK|JayFk [3:3] | [6:3]

Schroet Kommando - pro-Gaming
SK|Shorty  - [pG]Gamer  [4:2] | [5:2]
SK|JayFK  - [pG]Styla  [1:3] | [0:7]
SK|Denniz  - [pG]Hero  [4:1] | [4:3]
SK|Javmann  - [pG]Dust  [3:2] | [1:4]
SK|Dirty  - [pG]Jul   [1:4] | [1:3]
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Live for Speed
Personen, die Formel 1 oder DTM mö-
gen, werden Live for Speed lieben!
Was sehr interessant an Live for 
Speed ist: Die Rennstrecken sind mit 
Werbung bepflastert und auch die Au-
tos der Spieler sind - ähnlich wie in 
der Realität- mit Werbung bestückt. 
In Zukunft wollen die Entwickler von 
Live for Speed auch an einem Scha-
densmodell für die Rennvehikel ar-
beiten, vielleicht klappt es ja für die 
nächste Saison?
Das Spiel ist definitiv einen Blick wert 
und vielleicht gibt es ja bald einen 
Hype um das Spiel.

EPS Rangliste:

#01:  n1lyn
#02:  Limiter
#03:  Vykos
#04:  oSIRis
#05:  kraniwani
#06:  tpa
#07:  Bullet
#08:  Der Pfahrer
#09:  OPK
#10:  Da Hoe

Für Spieler waren gerade die 
ersten beiden Rennen sehr in-
teressant. Obwohl n1lyn der 
Konkurrenz wegfuhr, waren die 
Plätze dahinter sehr umkämpft. 
Es war sehr interessant zu be-
trachten, wie jeder kleine Feh-
ler bestraft wurde, oder wie die 
Spieler sehr gut die Angriffsver-
suche des Gegners verhindern 
konnten. 

Um ehrlich zu sein, habe ich mich 
vor den EPS-Finals gefragt: War-
um Live for Speed? 
Nach diesem Wochenende ver-
stehe ich die Beweggründe: Im 
Gegensatz zu Need for Speed ist 
Live for Speed sehr realistisch, 
was in den folgenden Patches 
von den Programmierern noch 
deutlicher gemacht werden soll. 
Gerade bei einem Rennspiel wol-
len die Spieler und Zuschauer 
Realismus sehen und das kriegt 
man bei Live for Speed. Ein klei-
ner Fehler und schon ziehen die 
Gegner an dir vorbei. Gerade bei 
der EPS ist das Spielerfeld sehr 
nahe beieinander. Ein Spieler 
dominierte an diesem Wochen-
ende das Turnier: n1lyn vom clan 
n!faculty konnte sich bei allen 
drei Rennen gegen die Konkur-
renz durchsetzen, wurde bei je-
dem Rennen Erster und setzte 
sich gegen Limiter und Vykos von 
Ocrana durch. 
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Interview mit nylin vom Clan n!facilty
Hättest du dir gedacht, dass du dich 
gegen alle durchsetzen kannst?
N!nylin: Ich habe es mir erhofft, 
und meine Chancen standen nicht 
schlecht.
eMAG: Es hab ja mehrere spannende 
Rennen. Muss man sich konzentrie-
ren und die Nerven behalten oder bist 
du ganz locker an die Sache heran-
gegangen?
N!nylin: Wenn ich mich zurückerinnere 
wie WRT|Osrisis, der neben saß, fast 
den Tisch zum Zusammenbrechen 
gebracht hat, war ich doch reichlich 
entspannt. Natürlich muss man sich in 
höchstem Maße konzentrieren, sonst 
fliegt man von der Strecke.
eMAG: Denkst du, dass es in der 
nächsten Saison wieder so leicht 
wird?  Du warst in dieser Saison kla-
rer Favorit.
N!nylin: Leicht war es zu keinem Zeit-
punkt. Dennoch werden auch nächste 
Saison meine Chancen nicht schlecht 
stehen und ich will wieder gewinnen.
eMAG: Seit wann fährst du schon in 
der ESL Rennen und schon immer für 
faculty?
N!nylin: Zu Beginn noch für das Renn-
team German Motorsports, wir haben 
uns dann aber größtenteils faculty an-
geschlossen, um daraus Vorteile zu 
ziehen.
eMAG: Vielen dank das du Zeit für 
dieses Interview genommen hast.

eMAG: Hast du später mal vor in 
einem Rennauto zu fahren?
N!nylin: Das wäre ein Traum, mir 
würde aber auch schon ein 30PS 
Gokart vorerst genügen. 
eMAG: Wirst du auch die dritte 
Saison bei faculty fahren oder 
willst du in der Zukunft auch mal 
den Clan wechseln?
N!nylin: Ein Wechsel ist nicht ge-
plant
eMAG: Wie lange spielst du 
denn schon LFS? Haben dich 
zuvor auch andere Spiele inter-
essiert oder ist das bis jetzt das 
einzigste?
N!nylin: Seit Oktober 2003. Vor-
her wie bereits erwähnt CS und 
diverse andere Rennspiele 
eMAG: Wie fandest du die Lo-
cation und die Organisation der 
ESL?
N!nylin: Alles in Allem hat das 
super geklappt. Ich hab mir sa-
gen lassen, dass es wesentlich 
besser war als auf den letzten 
finals.
eMAG: Hast du extra für die EPS 
trainiert und bist mehrere Run-
den im Kreis gefahren?
N!nylin: Na klar! 
eMAG: Auf der EPS kamen ja 
die Besten zusammen, darun-
ter auch mehrere Member des 
Ocrana Racing Teams.

eMAG: Ein Großteil kennt das 
Spiel Live for Speed (LfS) gar 
nicht. Wie bist du darauf gekom-
men und welcher Reiz steckt für 
dich dahinter?
N!nylin: Ich habe neben Counter-
Strike immer wieder Rennspiele 
gespielt und bin in irgendeinen 
Forum über LfS gestolpert und 
sofort hängen geblieben.
eMAG: Wie wird deiner Meinung 
nach das Spiel in der Szene an-
gesehen? Wird es immer mehr 
kommen oder bleibt es auf den 
jetzigen Standpunkt?
N!nylin: Die Szene fängst lang-
sam aber beständig an, es zu 
beachten. Mit viel Glück könnte 
vielleicht sogar ein kleiner Hype 
aufkommen
eMAG: Was für Erfolge kannst du 
jetzt schon dein Eigen nennen?
N!nylin: Online bezogen nur den 
Sieg der EPS finals in LFS. 
eMAG: Hast du mit diesen Erfolg 
gerechnet?
N!nylin: Ich habe es mir erhofft, 
und zugegebener Maßen standen 
meine Chancen nicht schlecht.
eMAG: Was hast du mit den 600€ 
vor? Gibt es irgendwas, dass du 
mit dem Geld kaufen willst?
N!nylin: Ich denke, dass die 600 
€ größtenteils in die Finanzierung 
meines Führerscheins fließen.
eMAG: Das Preisgeld für LFS ist 
am Niedrigsten im Gegensatz zu 
den anderen EPS Spielen. Was 
ist deine Meinung dazu oder 
bekommt ihr noch aus anderen 
Quellen Geld? Wie muss man 
sich das als Laie vorstellen? 
N!nylin: Das Geld ist noch sehr 
gering, allerdings ist das auch 
erst die 2. Saison. Ich denke, 
dass sich das in Zukunft noch 
steigen wird, zumindest erhoffe 
ich mir das. Zuschüsse bekomme 
ich zu Lanfahrten oder wie jetzt  
zu den EPS finals von faculty.
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Warcraft III - Turnier
Dieses Mal fand Tak3r kein Mittel ge-
gen kookian und musste sich recht 
deutlich 2:0 auf Lost Temple und The 
Two Rivers geschlagen geben. Somit 
beendete Tak3r diese Saison auf dem 
dritten Platz.

Endlich war es soweit, das Finale zwi-
schen Miou und Kookian stand an. 
Leider wurde das Finale sehr spät 
ausgetragen und somit waren nur 
noch wenige Zuschauer vor Ort und 
die ESL musste auch schon mit dem 
Abbau beginnen. Davon ließen sich 
die Spieler nicht irritieren und kämpf-
ten um den ersten Platz. Miou bestä-
tigte seine sehr gute Leistung wieder 
einmal und besiegte kookian deutlich 
auf Lost Temple und The Two Rivers. 
Somit hieß der Gewinner der vierten 
EPS Saison Miou von Schroet Kom-
mando.

Herzlichen Glückwunsch.

Im Looserbracket traf Lash auf 
kookian und auch dieses Mal 
musste sich Lash deutlich ge-
schlagen geben (Turtle Rock 
und Gnoll Wood) und begnügte 
sich somit mit dem vierten Platz 
in der Saison IV. 
Kommen wir aber zu dem Spiel 
zwischen Tak3r von mTw und 
Miou von SK: Im ersten Spiel 
konnte man sich auf „The Two 
Rivers“ einigen und Tak3r ver-
zögerte mit einem sehr schnel-
len Angriff Miou den Aufbau der 
Basis und gewann das Match 
sehr deutlich. Aber wer denken 
würde, dass Miou resiginierte, 
der kennt ihn nicht. In zwei sehr 
spannenden Spielen auf Lost 
Temple und Twisted Meadows 
drehte Miou das Spiel noch um 
und zog somit in das Finale ein. 
Der Gegner im Finale musste 
zwischen kookian von Ocrana 
und Tak3r ausgemacht werden. 

Das erste Spiel im Finale von 
Warcraft wurde zwischen kookian 
(Orc), der die Saison als Zweiter 
beendete, und Tak3r (Orc), der 
sich als Drittplazierter qualifizie-
ren konnte, ausgetragen. Das 
Turnier wurde mit der Map Two 
Rivers begonnen, welche kooki-
an auch gewann, aber Tak3r liess 
sich nicht aus der Ruhe kriegen 
und bog das Spiel noch mal um, 
indem er Plunder Isle und Lost 
Temple gewinnen konnte. 
Im zweiten Spiel kam es - in der 
ersten Runde - zu einem Gefecht 
zwischen Lash (Human) und 
Miou (Human). Auf Twisted Mea-
dows versuchte Lash mit Undead 
Miou die Stirn zu bieten, doch der 
mTwler musste sich geschlagen 
geben, genauso wie auf Gnoll 
Wood. Miou konnte souverän 
in die zweite Runde einziehen; 
Lash scheint momentan in einer 
Formkrise zu sein. 

Round 1  Round 2  Round 3     Winner 
       
  miou
    vs.     miou
  LasH
       vs.      miou
  Tak3r
    vs.     Tak3r
 kookian

               miou
   Loser Bracket

       Tak3r
 kookian        kookian
     vs.     kookian
   LasH

Tak3r vom Clan mTw



  
E

P
S

 F
in

a
ls

 C
W

H
AT

D
A

D
E

A
L

B
A

B
 a

 D
U

E
P

S
 

F
I

N
A

L
S

 
-

 
D

I
E

 
 

C
o

v
e

r
a

g
e

E
P

S
 F

in
a

ls
 C

o
v

e
ra

g
e

E
M

A
G

-
 

C
O

V
E

R
A

G
E

 E P S  -  C S 0 3  /  2 0 0 4056

eSports-MagazineK ö l n

EPS Finals Coverage

              e S p o r t s - M a g a z i n e

Interview mit miou vom Clan SK
Helden Level ist sehr wichtig, aber 
nicht immer spielentscheidend.
eMAG: Hättest du vor den EPS mit 
deiner Platzierung gerechnet?
Miou: Ich habe mindestens mit dem 3. 
Platz gerechnet, es war mir allerdings 
klar, dass ich auch den 1. Platz errei-
chen konnte. Die Top3 schenkt sich 
nicht viel.
eMAG: Auch das Finale gegen ocr.
kookain war sehr spannend. Du hast 
die
gleiche Taktik wie im Spiel gegen 
mTw.Tak3r  angewendet. War dies
geplant oder kam es zufällig?
Miou: Meine Taktiken waren gut über-
legt und auf den Gegner abgestimmt. 
Erfolgreiche Taktiken wendet man na-
türlich öfters an.
eMAG: Denkst du dir deine Taktiken 
vor dem Spiel aus oder richtest du 
dich nach
dem Gegner und seiner Rasse?
Miou: Ich weiß von den meisten Spie-
lern, welche Rasse und bedingt auch 
welche Taktik sie auf welcher Map 
spielen. Meine eigenen Taktiken wa-
ren vorher teilweise überlegt und dann 
im Spiel auf den Gegner abgestimmt.
eMAG: Hast du noch speziell für die 
EPS trainiert?
Miou: Ich habe viele Trainingsspiele 
gegen Europäische Topspieler aus 
unserem International Squad ge-
macht. Außerdem habe ich mit einem 
unbekannten Account trainiert und 
viele Replays angeschaut. 
eMAG: Ist für dich die ESL die be-
deutendste Liga mit den attraktivsten 
Preisen?
Miou: Die ESL, besonders die EPS, ist 
einfach die beste und professionellste 
Liga in Deutschland. Jeder Spieler in 
der EPS kann stolz sein, dort spie-
len zu dürfen. Es ist die Liga mit dem 
höchsten Preisgeld und deshalb hat 
sie höchste Priorität.

eMAG: Und kann es schon Coun-
ter-Strike das Wasser reichen?
Miou: Strategie und Egoshooter 
sind zwei verschiedene Dinge. 
CS hat natürlich die höhere Zu-
schaueranzahl.
eMAG: Wie findest du die Ent-
wicklung des derzeitigen „eS-
ports“?
Miou: Ich bin sehr zufrieden und 
blicke mit Freude in die eSports 
Zukunft. Ich hoffe außerdem auf 
eSports Fernsehen. Vielen Dank 
an alle, die Events wie die EPS 
möglich machen.
eMAG: Hast du zum Schluss 
noch irgendwelche Tipps für 
WC3 Anfänger, was sie
beachten sollten?
Miou: Da ich nicht ins Detail ge-
hen möchte nur die Standarttips: 
Schaut viele Replays und spielt 
viele Turniere und Laddergames. 
Der wirkliche Skill kommt meist 
nur durch Spielpraxis. Versucht 
immer gegen bessere Spieler zu 
spielen!
eMAG: Wie fandest du die Lo-
cation und die Organisation der 
ESL?
Miou: Location und Organisation 
sowie Moderation waren einfach 
hochklassig. Ich bin sehr zufrie-
den mit dem Event. Ein paar 
Trainingsrechner wären aller-
dings von Vorteil gewesen.
eMAG: Es waren ja immer sehr 
lange und spannende Matches 
und ihr habt immer um die Exe 
des anderen gekämpft. Aber 
letztendlich hast du die entschei-
denden
Schlachten gewonnen. Wie kam 
es dazu? (Lag es vielleicht am 
Vorteil deiner Helden?)
Miou: Es spielen dabei mehrere 
Faktoren eine Rolle.

eMAG: Was wirst du mit den ge-
wonnen 5.000EUR anstellen?
Miou: Ich muss einigen Kollegen 
einen ausgeben und werde wohl 
eine dicke Party schmeißen. Au-
ßerdem wird der Führerschein 
davon finanziert. Was ich mit dem 
Rest anfange steht noch offen, 
vielleicht ein Urlaub..
eMAG: Hast du während den 
EPS mitbekommen, dass sich 
euer schwedisches
Counter-Strike Team für die 
ESCW in Frankreich qualifiziert 
hat? 
Miou: Die Information kam kurz 
auf, wurde allerdings nicht groß-
artig beredet. Wir haben uns auf 
die EPS konzentriert. 
eMAG: Wirst du dir in dieser Wo-
che noch die Replays anschauen 
und die
verschiedenen Spiele analysie-
ren?
Miou: Ich habe nur eine Map ver-
loren und denke, dass das des-
halb überflüssig ist. Die Replays 
werden allerdings für zukünftige 
Matches gespeichert und eventu-
ell nochmal angeschaut.
eMAG: Bereitest du dich nun 
gleich auf die nächste Saison 
vor?
Miou: Na klar, das Training geht 
weiter und ich versuche auch in 
der nächsten Saison gut abzu-
schneiden. In der Zwischenzeit 
widme ich mich anderen Turnie-
ren.
eMAG: Hat WC3 deiner Meinung 
nach noch eine Zukunft oder ist 
das Spiel in weiter Ferne bald 
ausgereizt?
Miou: Ich denke es macht Spaß 
WC3 Matches anzuschauen. 
Durch die neuen Patches von 
Blizzard wird das Spiel nicht 
langweilig, es wird neue Maps 
und Strategien geben. Auch wer-
den die Spieler immer besser und 
spielen auf einem noch höherem 
Niveau. Es wird sicherlich noch 
einige Zeit gespielt.
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> LanFinity Volume 2
 - www.lanfinity.de
 - 54293 Trier
 - 1224 Spieler
 - WWCL Support
 - Ü18
 - 29€ bis 33€
 Specials:
 - eigenes Catering vor Ort
 - Möglichkeit ein LANferkel für        
   seinen Clan zu bestellen
 - Cocktail Bar
 - Freibad-Shuttle + freier Eintritt
 - Biergarten

27.08.-29.08.2004

> Lan-Strike-Saar 4
 - www.lss-lan.de
 - 66663 Brotdorf
 - 360 Spieler
 - NGL Support
 - Ü18
 - 18€
 Specials:
 - eigenes Catering vor Ort
 - Kaffee for free
 - Konsolenturniere
 - Duschen
 - vollklimatisierte Halle

> USPlay Lan 2004
 - www.usplay-lan.de
 - 04356 Leipzig
 - 350 Spieler
 - NGL Support
 - Ü18
 - 22€
 Specials:
 - Kaffee- und Teeflatrate
 - Cocktail Bar
 - Pizza und Hamburger 1 Etage  
   tiefer
 - McD über die Straße

> Xtrema-Lan 2 reloaded
 - www.xtrema.de
 - 48155 Münster
 - 400 Spieler
 - NGL Support
 - Ü18
 - 23€ bis 28€
 Specials:
 - eigenes Catering vor Ort
 - McD und BK in der Nähe
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06.08.-08.08.2004

> TimeToLive #2
- www.timetolive.de
- 49134 Wallenhorst
- 300 Spieler
- WWCL Support
- Ü16
- 15€ bis 20€

> Lanum 6
 - www.lanum.de
 - 68526 Ladenburg
 - 353 Spieler
 - NGL Support
 - Ü16
 - 10€ bis 20€
 Specials:
 - eigenes Catering vor Ort (inklusive   
   Frühstücksbuffet)
 - Volleyballturnier
 - Ladiesrabatt

> MCL 10
 - www.mcl2k.de
 - 36304 Alsfeld
 - 828 Spieler
 - NGL Support
 - Ü18
 - 21€ bis 25€
 Specials:
 - Limbowettbewerb
 - Konsolenecke
 - CD-Rohlingweitwurf
 - genug Parkplätze

13.08.2004 - 15.08.2004

> North-Lan #6
 - www.north-lan.de
 - 27798 Hude
 - 500 Spieler
 - WWCL Support
 - Ü16
 - 20€ bis 25€
 Specials:
 - kostenloses Frühstückbuffet     
   Samstag und Sonntag
 - eigenes Catering vor Ort
 - Basketball-, Beachvolleyball-     
   und Grillplatz
 - chillout area + Kicker + Cocktail  
   Bar

09.07.2004 - 11.07.2004

> A.T.L.A.S.-Die Party
 - www.y-lan.de  
 - 76532 Baden-Baden/Sandweier
 - 300 Spieler   
 - WWCL Support
 - Ü18     
 - 17€ bis 20€
 Specials:
 - genug Parkplätze
 - Duschen
 - 24h Vor-Ort-Catering
 - Baggersee-Shuttle

> Lannation VII
 - www.lannation.de   
 - 06847 Dessau
 - 350 Spieler    
 - WWCL Support
 - Ü18     
 - 17,50 bis 20€
 Specials:
 - eigenes Catering vor Ort
 - genug Parkplätze

23.07.2004 - 25.07.2004

> C-MaxX VII
 - www.c-maxx.net   
 - 21244 Buchholz
 - 440 Spieler    
 - NGL Support
 - Ü18
 - 18€ bis 30€
 Specials:
 - Clan- und Ladiesrabatt
 - Duschen
 - Bier-Pavillion
 - eigenes Catering vor Ort
 - Pizzawagen vor der Tür

30.07.2004 - 01.08.2004

> Lan-Nation v6.0
 - www.lan-nation.com
 - 96160 Geiselnwind
 - 714 Spieler
 - NGL Support
 - Ü18
 - 26€ bis 28€
 Specials:
 - 24h Vor-Ort-Catering
 - McD und BK vor der Tür
 - Hotelzimmer zum mieten/Rabatt

D e u t s c h l a n d

LAN-Kalender
LAN-Kalender 
Wieder einmal haben wir uns für euch schlau gemacht und einen LAN-Ka-
lender zusammengestellt. Hier findet Ihr LAN-Parties bis September ab 300 
Besucher Deutschlandweit. 
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einige Probleme bereitet, so dass 
Battlefield nicht so richtig lief. Das 
habe man aber nun beseitigt. Ein 
Blick ins Intranet verriet uns, dass 
man gegen 3 Uhr das Internet für 
die User gesperrt hat, da wohl im-
mer häufiger Würmer und Viren im 
Netz auftauchten.
Aufgrund des warmen Sommerta-
ges wurde es im laufe des Tages 
fast unerträglich heiß in der Halle. 
Angeblich konnten die Tore nicht 
offen gelassen werden, so dass ei-
nige Rechner den Geist aufgaben, 
insbesondere Laptops machten 
hier besonders schnell schlapp. 
Der Caterer hingegen erfreute sich 
am großen Ansturm auf seine Kalt-
getränke und es bildeten sich lange 
Schlangen am Getränkestand.
Ein großes Manko, waren der „Bier-
garten“ und der Grill, die es im letz-
ten Jahr gab. Dies hielt einige Teil-
nehmer nicht davon ab, auf eigene 
Faust zu grillen. Andere hingegen 
saßen einfach in der Sonne und 
genossen ihr kühles Bier.
Gamer-FM moderierte noch einige 
spannende Spiele in Counter-Stri-
ke, WarCraft usw. und ab und zu 
gab es auch eine Eye-Toy-Session 
auf dem Beamer, die für allgemeine 
Erheiterung sorgte. Später wurde 
ein Spiel im Stil von „Wer wird Mil-
lionär“ veranstaltet: „Wer wird Ba-
reionär“. Dies sorgte für eine große 
Menschentraube vor der Bühne. 
Und was gab es zu gewinnen? 
Richtig, einen Bare-Bone.
Gegen Abend begann auch das 
mittlerweile zur Tradition geworde-
ne Bingo-Spiel auf der Hauptbüh-
ne, wobei man hier diesmal einen 
Athlon64 abräumen konnte.
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Obwohl es draußen mittlerweile 
kühler wurde, herrschten im Saal 
ca. 25 Grad und mehr, was am An-
fang aber nicht weiter störte. Dass 
man auch Parkplätze Defragmen-
tieren kann, bewiesen die Orgas 
per Durchsagen. Des Öfteren wur-
de darum gebeten, das Autos vor 
bestimmten Einfahrten und Eingän-
gen zu entfernen seien, bevor sie 
das „böse Auto“ bestellen müssten, 
was einige Teilnehmer am Sonntag 
bestimmt verwundert hätte.

Turniere:
Da die Organisatoren verhindern 
möchten, dass alle Spieler sich für 
jedes Turnier anmelden können, 
gibt es hier ein „Coin-System“, d.h. 
jeder Teilnehmer hat ein Kontingent 
von 30 Münzen zur Verfügung und 
kann diese für verschiedene Tur-
niere ausgeben. Die aufwendigsten 
Turniere kosten hierbei natürlich 
am meisten, wie z.B. Counter-Stri-
ke, was mit 15 Coins veranschlagt 
wurde. 
Insgesamt gab es auf der „North-
Con“ 31 Turniere, wovon neun als 
Fun-Turniere deklariert wurden.

Samstag, 5. Juni 2004:

Um Mitternacht war der größte Teil 
der Spieler in ihren Turnieren ver-
tieft, sodass wir uns erst einmal 
eine kleine Auszeit gönnten und 
uns schlafen legten. Am nächsten 
Morgen trafen wir auf „[iL]Pirson“. 
Auf die Frage hin, wie er bis jetzt 
die LAN einschätzt, meinte er, 
das alles fast soweit perfekt lief, 
sogar der Einlass ginge flott von 
statten, aber das Netzwerk hätte

Freitag, 4. Juni 2004:

Gegen 17 Uhr ging es los und die 
ersten Teilnehmer durften sich am 
Eingang ihre Armbänder besorgen, 
mit denen sie dann durch einen 
Nebeneingang inklusive Sack und 
Pack, Zugang zur großen Halle be-
kamen. Knapp eine Stunde später 
ging es schon hoch her und viele 
PCs standen schon spielbereit an 
ihren Plätzen! Das Netzwerk wur-
de über DHCP freigegeben und 
viele Features standen dem User 
zur Verfügung, unter anderem eine 
gut ausgebaute Intranetpage, IR-
Cund einen laneigenen FTP-Ser-
ver. Dort konnte man nicht nur die 
nötigen Patches, sondern auch 
viele LAN-Videos herunterlanden. 
Für die Unterhaltung sorgte wieder 
einmal gamer-FM, die im vorde-
ren Bereich einen eigenen Stand 
mit Beamer bekamen. Dort war es 
möglich bei gutem Essen und net-
ter Musik eine Runde zu chillen. 
Wer kurzfristig Probleme mit seiner 
Hardware hatte, oder einfach ein 
paar Euro in die selbige investieren 
mochte, konnte dies ebenfalls im 
Eingangsbereich erledigen, wo es 
ein Stand von MCO-Solutions gab. 
Dort konnte man alles von Mouse-
pads bis Motherboards kaufen.
Gegen 23 Uhr begannen die ers-
ten Turniere und obwohl die Halle 
zu der Zeit sehr gefüllt war, konn-
te sich eigentlich niemand der 
Teilnehmer wegen Platzmangels 
beklagen. Auf den Tisch passte 
neben dem Monitor auch noch 
der Rechner und die Tastatur hat-
te ebenfalls reichlich Platz neben 
dem Mousepad. 

N e u m ü n s t e r

NorthCon
NorthCon Sommer 2004 vom 04.-06.06.2004
Im letzten Winter stellte die NorthCon Platz für knapp 2.000 Spie-
ler bereit. Obwohl nicht ganz ausgebucht, durfte sie sich mit immer-
hin noch knapp 1.700 Teilnehmern die größte LAN 2003 nennen. Auch 
dieses Jahr wurden die Holstenhallen in Neumünster angemietet,

wobei man diesmal auf die kleine Halle und somit auf knapp 500 Teilnehmer verzichtete. Aber 
wer sich vorher schon auf der Homepage umgeschaut hatte, konnte erkennen, dass das Interes-
se groß ist und gegenüber den 1.510 möglichen Plätzen, gab es knapp 2.500 Anmeldungen.
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Marco „Mad“ Grimm
(Projektleiter):
Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit 
der Veranstaltung. Kleine Probleme 
wie die Virenbedingte Netzwerkstö-
rung am Freitagabend können mal 
passieren, in Zukunft werden wir da 
aber mehr Vorkehrungen treffen. 
Die Bühnenshows haben mir sehr 
gut gefallen, so etwas sieht man 
äußerst selten auf LANs.
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Stephan „anon“ Bruns
(Turnierleitung):
Nach anfänglichen Steam Proble-
men entschieden wir uns dafür, 
dass Counterstrike 5vs5 Turnier zu 
teilen. Für die, welche Probleme mit 
Steam hatten wurde ein 1.5 Turnier 
angeboten, für die übrigen blieb 
das 1.6 Turnier bestehen. Selbiges 
galt auch für Counterstrike 2vs2.
Bei den übrigen Turnieren gab es 
keinerlei Probleme und ein rei-
bungsloser Verlauf war gewährleis-
tet. Am Sonntagnachmittag ende-
ten die letzten Finalspiele und die 
Siegerehrung konnte beginnen.
Wir sind sehr zufrieden mit dem 
Turnierverlauf.

In der Nacht wurde noch einmal 
so richtig Party veranstaltet. Vor 
allem im Foyer gab es eine Men-
ge Trubel und der ebenfalls zum 
Standard gewordene „Kicker“ war 
wie am ganzen Wochenende im 
Dauereinsatz.

Sonntag, 6. Juni 2004:

Zum Sonntag gibt es allgemein 
nicht mehr viel zu erzählen. Am 
frühen Morgen war die Halle noch 
knapp halb gefüllt und im späteren 
Verlauf fanden dann noch die letz-
ten Finalspiele und die Siegereh-
rung auf der Hauptbühne statt.

Fazit:
Die Stimmung war im Vergleich 
zur „Winter-NC 2003“ diesmal ein 
wenig gedrückter und es war lang 
nicht soviel los im Foyer. Im Nach-
hinein baten wir nochmals Marco 
„Mad“ Grimm und Stephan „anon“ 
Bruns um eine kleine Stellungnah-
me zur „NorthCon Sommer 2004“.

N e u m ü n s t e r

NorthCon
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NorthCon
Umfrage:
Wir haben uns mal daran gemacht und sind während 
der LAN mit einem Fragebogen herumgegangen. 
Dabei haben wir knapp 100 Teilnehmer mit einem 
Durchschnittsalter von ca. 23,5 Jahren befragt, wie 
sie die „NorthCon Sommer 2004“ fanden.

10. Wie gefielen euch die Turnierpreise?
Da ist man doppelt so motiviert  (7,84%)
Hui, echt mal was besonderes   (29,4%)
Naja verkauf ich auf eBay   (17,6%)
Hauptsache zocken hat Spass gemacht!  (37,3%)

11. Wie war das Catering?
Fünf-Sterne Restaurant    (29,4%)
Manchmal sogar lecker    (49,0%)
Essbar      (13,7%)
Ich geh lieber zum nächsten Dönerstand  (1,96%)

12. Wie waren die Schlafmöglichkeiten?
Ich konnte nicht schlafen, wurde gestört (0,0%)
Weiß ich nicht ich hab nicht geschlafen (29,4%)
Och naja zum schlafen gings  (37,3%)
Ich hab mich wie zu Hause gefühlt! (31,4%)

13. Wie waren die Sanitären Anlagen?
Sauber, gepflegt und genügend!  (64,7%)
Naja es ging so    (27,5%)
Ich gehe lieber im Wald   (5,88%) 
So was ist in Europa erlaubt?  (0,0%)

14. Der Beamer
Guter Cast mit Comments und Videos (37,3%)
Das Standardprogramm lief. Normal halt (43,1%)
Da aber nix besonderes wurde gezeigt (11,8%)
Wie? Wir hatten ein Beamer?  (5,88%)

15. Wie war die Lancoverage?
Proffessionell, witzig und spritzig (51,0%)
Proffessionell aber langweilig  (33,3%)
Da waren Kinder am Werk  (3,92%)
Nicht vorhanden   (5,88%)

16. Wie fandet ihr das Auftreten von gamer-FM?
Ich freue mich schon auf nächstes Mal! (13,7%)
Wunderbar    (37,3%)
Man konnte es aushalten  (25,5%)
Einfach nur schlecht   (5,88%)

1. Wie hast du über die Lan erfahren?
Website    (25,5%)
Freunde    (51,0%)
IRC     (11,8%)
sonstiges    (11,8%)

2. Waren genug Parkplätze vorhanden?
Waren genügend da    (94,1%)
Wurden eng, jedoch reichte es   (1,96%)
Zu wenig     (0,0%)
Gar keine Parkplätze    (0,0%)

3. Wie fandet ihr die Location?
Wunderbar, ein Traum    (41,2%)
Für eine Lan reicht es    (47,1%)
Habe bessere gesehen    (11,8%)
Ein Alptraum     (0,0%)

4. Wie lief der Einlass ab?
Schnell und zackig    (70,6%)
Ging gut voran     (27,5%)
Dauerte sehr lang    (1,96%)
Blockade ohne System    (0,0%)

5. War die Lan das Geld wert?
Ein super Preis-/Leistungsverhältnis  (13,7%)
Angemessen     (54,9%)
Teuer, aber es wurde was geboten  (15,7%)
miserables Preis-/Leistungsverhältnis  (11,8%)

6. Wie war das Klima (Luft, Temperatur)?
Wunderbar    (0,0%)
Es war angenehm   (29,4%)
Man konnte es aushalten   (56,9%)
Da machte zocken keinen Spass  (13,7%)

7. Das Netzwerk war ...
super! Alles in bester Ordnung   (9,8%)
gut, die Lags waren aushaltbar   (33,3%)
aushaltbar! Es geht auch besser!  (45,1%)
schrecklich. Zu Hause ist es besser.  (11,8%)

8. Wie verhielten sich die Organisatoren?
Nett, höflich und kompetent  (66,7%)
gerade gut genug   (17,6%)
Sie haben sich bemüht   (15,7%)
Besoffen und unhöflich   (0,0%)

9. Wie verhielten sich die Organisatoren?
perfekt! Liefen wie geschmiert ab (3,92%)
okay, niemand ist perfekt  (56,9%)
schwierig...    (7,84%)
schlecht organisiert   (15,7%)
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Ich hoffe ich habe jetzt keine wichti-
ge vergessen. Auf jeden Fall glaube 
ich, dass wir es zusammen schaf-
fen werden eine gute Party auf die 
Beine zu stellen.
eMAG: Wie seid ihr eigentlich auf 
den Namen „The Zenith“ gekom-
men?
Jedi: Als uns der ursprüngliche 
Projektname „TheLAN“ nicht mehr 
so wirklich gefiel haben wir uns für 
„The Zenith“ entschieden. Einen 
wirklichen Hintergrund für diesen 
Namen gibt es nicht. Aber man kann 
so wundervoll viel Interpretieren.
eMAG: Ihr habt euch für den NGL-
Support entschieden, warum nicht 
WWCL?
Jedi: Als Veranstalter einer solchen 
Groß-Veranstaltung muss man bei
der Wahl seiner Partner natürlich 
auch immer auf den Nutzen für ei-
nen selbst achten und da hatte die 
NGL einfach die besseren Argu-
mente. Die NGL wird uns 100 ihrer 
Gameserver zur Verfügung stellen 
und die beiden Counter-Strike-Tur-
niere (2on2 und 5on5) administrie-
ren. Außerdem werden sie uns auf 
der Veranstaltung mit ihrem Rat bei 
Regelfragen in allen NGL Turnier 
zur Seite stehen.
eMAG: Wie ich gesehen habe, wird 
es 17 Turniere geben. Da es noch 
so lange bis zur „Zenith“ ist, könnte 
sich am Turnierplan noch etwas än-
dern, bzw. geht ihr noch auf Wün-
sche von Spielern ein, die nach be-
stimmten Turnieren verlangen?
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„TheLAN“ von Anno 2000 zurück. 
Damals ist dieses Projekt von LAN-
party-Hude und dem „großen Be-
ben“ jedoch im Sande verlaufen. 
Holger „ZaTTe“ Eilers, Teil vom 
LANparty-Hude Team, Thomas 
„Choleric“ Richter, einer der Köpfe 
des Beben-Teams und ich haben 
uns dann Ende letzten Jahres zu-
sammengesetzt und haben überlegt 
dieses Projekt wiederzubeleben. 
„Choleric“ ist leider während der 
Planungsphase aus persönlichen 
Gründen ausgeschieden - daher 
wurde sein Platz dann von Stephan 
„Suicider“ Jauch vom Beben-Team 
ausgefüllt. Zusätzlich wurde Stefan 
„MaxPower“ Kleen von der N-Frag 
als Verstärkung akquiriert.
eMAG: Auf eurer Page steht, dass 
viele erfahrene Organisatoren aus
ganz Deutschland mit helfen. Könn-
test du ein paar Veranstaltungen 
nennen, an denen diese schon mit-
gearbeitet haben?
Jedi: Bei der Teamzusammenstel-
lung konnten wir aus dem Vollen
schöpfen. Unser Netzwerkteam 
besteht aus dem Gigahertz Rental 
Technikerteam.
Ansonsten haben Mitglieder unse-
res Teams teilweise bei der gXp3:
arena, den NFrags, der Beben-Rei-
he, der Fusion-LAN, den Da-Ru-
ler-Parties und noch einigen mehr 
mitgewirkt.

Erst letztes Wochenende half der 
„Jedi“ (bekannter LANparty.de-
Schreiberling) auf der vierten „Nor-
thCon“ mit, was für uns der Anlass 
war, ihm auch gleich ein paar Fra-
gen zur „Zenith“ zu stellen.

eMAG: Hallo Jedi, es gibt bestimmt 
noch ein paar Leute die dich noch 
nicht kennen. Stell dich doch ein-
mal vor.
Jedi: Hallo, mein Name ist Björn 
Schmidt, ich bin 21 Jahre alt und 
seit mittlerweile 3 Jahren Redak-
teur bei LANparty.de. Ich wohne in
dem schönen Städtchen Bielefeld, 
der freundlichen Baustelle am Teu-
toburger Wald.
eMAG: Was machst du genau 
auf der „Zenith“ und wie kam 
es zu dieser Zusammenarbeit?
Jedi: Ich bin einer der vier Koordi-
natoren, nein nicht Mainorga, der 
Zenith. In meinen Aufgabenbereich 
fallen vor allem die Team-Koor-
dination, Zusammenstellung und 
Verwaltung des Teams, und die Öf-
fentlichkeitsarbeit. Die Idee für die-
se Party ist eigentlich schon ziem-
lich alt und geht auf das alte Projekt

G ö t t i n g e n

The Zenith
„The Zenith“ Potential für die grösste LAN 2004?
Im letzten Jahr war es die „NorthCon“ in Neumünster, die mit knapp 1.700 Gästen 
die größte LAN 2003 war. Dieses Jahr bot sie „nur“ für 1.510 Teilnehmer Platz. 
Doch der Award für die größte LAN-Veranstaltung könnte dieses Jahr an „The 
Zenith“ gehen,  die 24. bis 26.09.2004 satte 1.800 Spieler in Göttingen erwartet.

Dass dies auch klappen könnte, beweist die Anmeldefreudigkeit auf www.thezenith.de, wo sich 
nach knapp einer Woche des Anmeldestarts schon über 600 begeisterte Computerzocker einge-
tragen haben. Und das obwohl die Veranstaltung erst in ca. 4 Monaten stattfindet.
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The Zenith
Jedi: Ich denke schon, dass sich 
der Turnierplan noch ändern wird. 
Wir werden uns natürlich auch noch 
nach der NGL richten. Es kann also 
gut sein, dass noch neue Spiele 
hinzukommen. Und auch sonst 
werden wir mit Sicherheit noch eini-
ges anbieten. Welche Turniere als 
Fun-Turniere ausgetragen werden 
und welche prämiert werden, wird 
noch rechtzeitig bekannt gegeben. 
Es hängt auch immer davon ab wie 
viele sich an den jeweiligen Turnie-
ren beteiligen.
eMAG: Was wird es noch für Fea-
tures neben der LAN geben? Habt 
ihr auch eine Chillout-Area?
Jedi: Klar wird es noch einiges

neben der eigentlichen LANparty 
ge-ben. Wer damals auf der gXp3: 
Arena war, dem wird die Chillout-
Area mit Sicherheit noch in Er-
innerung sein. Dort wird dieses 
Mal allerdings kein Techno in un-
menschlicher Lautstärke gespielt, 
sondern dort wird „Gamer-FM“ sei-
ne Stellung beziehen. Neben Spie-
le-Übertragungen wird es dort dann 
noch einige Fun-Contests, wie zum 
Beispiel eine Karaoke-Show ge-
ben. Ansonsten kann ich nur sagen, 
dass man einfach noch etwas Ge-
duld haben muss, wir haben noch 
knapp 3 1/2 Monate Zeit bis zu der 
Party und bis dahin werden wir mit 

Sicherheit noch einige Sachen be-
kannt geben.
eMAG: Ich bedanke mich für dieses 
Interview und überlasse Dir das Ab-
schlusswort. Möchtest Du evtl. noch 
jemanden Grüssen?
Jedi: Abschlusswort, da erwartet 
man jetzt irgendetwas Monumenta-
les oder so. Ich möchte mich erst 
einmal bei dem tollen Team bedan-
ken, welches wir für die „Zenith“ 
gewinnen konnten. Grüssen möch-
te ich alle, die vorhaben auf die 
„Zenith“ zu kommen. Ich denke wir 
werden eine Menge Spaß zusam-
men haben und ihnen hoffentlich 
ein unvergessliches Wochenende 
bescheren können.

Fakten:
Lan-Party: „The Zenith“

Datum:
24. Sep. 2004 - 26. Sep. 2004
Location: Lokhalle Göttingen
Gebühr:
30,- Euro

Teilnehmerzahl:
1800 Teilnehmer

Turnierliste mit NGL-Unterstützung:
Battlefield 1942 8on8
Battlefield Desert Combat 8on8      
Battlefield Vietnam 8on8            
Blobby Volley 1on1                  
C&C Generäle: D. St. Null 1on1  
C&C Generäle: D. St. Null 2on2
Call of Duty 3on3                   
Call of Duty 6on6                   
Counter-Strike 2on2                 
Counter-Strike 5on5                 
FarCry 5on5
Fifa 2004 1on1                      
Need for Speed Underground 1on1     
Tactical Ops 5on5                   
Unreal Tournament 2004 1on1         
Unreal Tournament 2004 4on4         
Warcraft III: TFT 1on1
Warcraft III: TFT 2on2
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Aber nicht genug mit der Bestra-
fung. Im letzten Jahr klagte ein In-
ternet-Provider gegen den Spamer 
und brachte die Anklage, welche 
sich auf 16,5 Millionen Dollar be-
läuft, einwandfrei durch. Vielleicht 
kommt es in Deutschland früher 
oder später auch zu solchen Ver-
stößen gegen das Gesetz, die 
dann eventuell genau so hart be-
straft werden. Jedoch wird es sehr 
schwer werden sämtliche Spamer 
ausfindig zu machen.

Dennoch sollte dies eine Warnung 
an alle Spamer sein, die sich nun 
ernsthaft fragen sollten, ob es das 
wirklich wert ist.
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Nun, in Amerika ist die Antwort 
leicht. Gehe direkt ins Gefängnis, 
gehe nicht über Los! und ziehe 
keine 5.000 Mark ein. Es hat end-
lich einen Spamer erwischt, der 
schon insgesamt 825 Millionen 
Spammails unter falschen Namen 
versendet hat. Howard Carmack, 
einer der der berüchtigtsten Spa-
mer der USA, muss nun für sieben 
Jahre in den Knast und dort seine 
Strafe absitzen. Für das Identitäts-
Diebstahl-Gesetz ist es die höchs-
te Strafe, die das Gericht vergeben 
konnte. 

In insgesamt 14 Fällen ist er seit 
dem 1.April beschuldigt worden, da 
man ihn beim Werbemüll in frem-
dem Namen verschickt zu haben, 
überführt hat. „Die dafür nötigen 
Adressen hatte er im Web „abge-
fischt“, gestohlen oder erschlichen“, 
heißt es im Artikel des Spiegels. 
Desweiteren ist dort zu lesen: „Für 
das Spamming selbst wird Carmack 
hingegen nicht bestraft: Die Ankla-
ge gegen ihn wurde sieben Mona-
te, bevor das dafür nötige Gesetz in 
den USA verabschiedet wurde, er-
hoben. Staatsanwaltschaft wie Ge-
richt war es offenbar wichtig, trotz-
dem ein sehr deutliches Zeichen zu 
setzen. Bei guter Führung könnte 
Carmack frühestens in dreieinhalb 
Jahren wieder frei kommen.“

I n f o r m a t i o n

World of  Spam
Spammails haben hohen Preis
Wer kennt sie nicht, die Spamer auf Servern, im IRC, im ICQ oder die 
häufigen und sehr nervigen Spammails. Man ist ein paar tage nicht zu 
Hause, ruft sein Postfach ab und wundert sich,  warum man fast 100 
Mails ab. Nach einem kurzen Blick wird jedoch schnell klar, dass 95%

der Mails reiner Spam sind. Aber was kann man gegen solche Spamer unternehmen? 

   Ungelesen / Gesamt 

Posteingang        64       /       93

Gesendet                       28

Gelöscht       378      /     412
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Gewinnpaket #03:
 
+ PC-Game Battlefield Vietnam
+ Battlefield Vietnam US-Flagge
+ 16 Slot Gamserver Deiner Wahl           
   (Laufzeit 3 Monate)
+ ESL Premiumaccount
   (Laufzeit 3 Monate)
+ ESL Shirt + Cap + Keyholder
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Gewinnpaket #02:
 
+ PC-Game Battlefield Vietnam
+ Battlefield Vietnam Shirt
+ 16 Slot Gamserver Deiner Wahl           
   (Laufzeit 3 Monate)
+ ESL Premiumaccount
   (Laufzeit 3 Monate)
+ ESL Shirt + Cap + Keyholder

e M A G  -  R ä t s e l

Gewinnspiel
Rätselspass mit eMAG
Mitmachen  und gewinnen.
Die Teilnahme ist ganz einfach - Rätsel lösen und das Lösungswort und 
Deinen Name an gewinnspiel@on-eMAG.de schicken.
Die Auslosung wird am 14.07.2004 stattfinden und in einer Sonder-

sendung bei „gamer-FM“ ( #gamer-FM im Quakenet ) übertragen und die Gewinner bekannt gegeben.
eMAG wünscht allen Teilenhmern viel Glück und vorallem Spass beim raten.
Um Euch ein wenig zu entlasten, findet ihr das Rätsel auch noch einmal als Anhang beim Download des 
Magazins. Einsendeschluss ist der 13.07.2004. Satte Gewinne gibt es natürlich auch...
Setzte die Games an die richtige 
Stelle und finde das Lösungswort.

 AGEOFMYTHOLOGY  
 BATTLEFIELD   
 CALLOFDUTY
 CHROME
 COUNTERSTRIKE  
 DIABLO   
 DOOM    
 ENEMYTERRITORY  
 EVILTWIN   
 FARCRY   
 FIFA    
 GHOSTREACON  
 MAXPAYNE   
 NEEDFORSPEED  
 NEOCRON   
 NEVERWINTERNIGHTS 
 ONI    
 QUAKE    
 SIMCITY   
 SIMS    
 SPELLFORCE   
 SPLINTERCELL  
 STARCRAFT   
 TACTICALOPS   
 TECHNOMAGE   
 TETRINET   
 THELORDOFTHERINGS 
 TRON    
 TRUECRIME   
 UNREALTOURNAMENT 
 WARCRAFT   
 WORMS   
 YAGER    
 ZEUS    
     

Dieses Gewinnspiel wird veranstaltet von: eMAG (www.on-eMAG.de)

Supported by:  EA-Games  (www.EAgames.com)
  ESL   (www.esl-europe.net)
  NGZ  (www.NgZ-Server.de)

Die Auslosung: gamer-FM (www.gamer-FM.de)
live am:  14.07.2004
Zeit:  20:00 Uhr

Gewinnpaket #01:
 
+ PC-Game Battlefield Vietnam
+ Battlefield Vietnam Schlafsack
+ 16 Slot Gamserver Deiner Wahl           
   (Laufzeit 3 Monat)
+ ESL Premiumaccount
   (Laufzeit 3 Monate)
+ ESL Shirt + Cap + Keyholder

Gewinnpaket #06 - #10:

+ ESL Premiumaccount
   (Laufzeit 1 Monat)
+ Keyholder
+ Diverses

Gewinnpaket #05:
 
+ 16 Slot Gamserver Deiner Wahl           
   (Laufzeit 3 Monate)
+ ESL Premiumaccount
   (Laufzeit 1 Monat)
+ ESL Keyholder

Gewinnpaket #04:
 
+ 16 Slot Gamserver Deiner Wahl           
   (Laufzeit 3 Monat)
+ ESL Premiumaccount
   (Laufzeit 1 Monat)
+ ESL  Keyholder
Mitarbeiter von eMAG und deren Angehörige sind von der Gewinnbeteiligung ausgeschlossen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Leserbriefe:
Solltet ihr Fragen zum eMAG ha-
ben, oder einfach nur Eure Mei-
nung loswerden? Dann schreibt an 
leserbrief@on-eMAGg.de

Werbung:
Sie sind interessiert daran sich in 
Form von Werbung im eSports-
Magazine zu präsentieren? - Kein 
Problem. Angebote schicken Sie 
bitten an: werbung@on-eMAG.de

Events:
Wo sind wir?

Games Convention 
vom 19.08.2004 bis 22.08.2004

ESL ENC Lan Finals
vom 06.08.2004 bis 08.08.2004

Natürlich werden wir auch auf di-
versen LAN-Parties zu finden sein.
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Für das eMAG suchen wir immer 
motivierte Personen die mit uns 
dieses Projekt sukzessive vergrö-
ßern.

Du Hast Interesse?
Für folgende Bereiche suchen wir 
noch motivierte Mitarbeiter.

Redaktion:
Wir suchen noch sehr viele enga-
gierte Redakteure in so gut wie 
jedem Bereich. Sei es Warcraft 
III, Call of Duty etc. oder aber 
auch ESL-Coverage. wenn ihr 
gut schreiben könnt und auch In-
teresse habt über den eSport zu 
schreiben, dann verfasst einen Te-
startikel und sendet den mit eurer 
Bewerbung mit.

Presse:
Für solch ein Projekt ist natürlich 
auch ein großer Umfang an Pres-
searbeit von Nöten. Wenn du Kon-
takte hast und auch sonst eine 
gute Art hast mit Menschen um-
zugehen, dann bist du die richtige 
Person für diesen Bereich.

Layout/Design:
Natürlich sollte ein Magazin an-
sehlich sein und auch die Website 
kann den schönsten Code haben, 
wenn die Grafiken dem nicht ent-
sprechend. Du solltest ein grafi-
sches Talent haben, Erfahrungen 
im Layout und Designbereich be-
sitzen und Kenntnisse in Adobe 
Indesign, Photoshop und anderen 
Grafikprogrammen haben.

Coding/Programmierung:
Obwohl wir ein Magazin sind, brau-
chen wir natürlich auch die Dienste 
von Programmieren. Kenntnisse 
sollten in PHP, SQL, HTML und 
Java vorhanden sein.

Videobearbeitung:
Neben dem Angebot an Texten 
werden wir auch Videos zu den 
Coverages anbieten. Aber auch 
Gamevideos zu diversen Events 
sollen erstellt werden. Kenntnisse 
in Adobe Premiere und Adobe Af-
ter Effects sollten vorhanden sein.

Coverage:
eMAG wird vor Ort bei den grossen 
Events wie den EPS Finals und 
anderem sein. Dafür brauchen wir 
Personen die sich um Interviews, 
Fotografien, Filmaufnahmen küm-
mern, damit sich die Redakteure 
auf ihre Artikel konzentrieren kön-
nen. Hierzu solltest du natürlich 
sehr offen sein und auch sehr kom-
munikativ.

Lektorat:
Um unser Ziel eines proffessionel-
len Magazins gerecht zu werden, 
müssen unsere Artikel fehlerfrei 
sein, dafür benötigen wird natürlich 
Lektoren. Sehr gute Kenntnisse in 
Deutsch sind absolut notwendig, 
Kenntnisse in anderen Sprachen 
wünschenswert.

Rechtsabteilung:
Auch solch einen Bereich ist not-
wendig und deshalb sollten vor al-
lem Juristen und Jura-Studenten 
sich für den Bereich melden. 

eMAG-Helper:
Natürlich muss man nicht gleich bei 
eMAG als Redakteur arbeiten. Es 
besteht natürlich die Möglichkeit ei-
nen Artikel einzuschicken und wenn 
er qualitativ gut ist, wird dieser auch 
veröffentlicht. Somit hat man die 
Chance in den Journalismus rein-
zuschnuppern.

Jetzt weißt Du, was für Leute wir 
suchen und wenn du immer noch 
Interesse hast bei uns mitzuarbei-
ten, dann schreibe eine Bewerbung 
and bewerbung@on-eMAG.de. In 
dieser Bewerbung sollte stehen:

 - Name
 - Nick
 - Alter  (min. 18 Jahre)
 - Wohnort
 - Erreichbarkeit
 - derzeitige Tätigkeit
 - Bewerbungstext
 - Referenzen

(unvollständige Einsendungen, 
können leider nicht von uns berück-
sichtigt werden)

e M A G  

jobs & more
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Anschrift:
eMAG
Tempelhofer Damm 46
12101 Berlin
kontakt@on-emag.de

Management:
Christoph „drago“ Ernert
Holm „Shadowknight“ Kaess
Ralf „Jallo“ Jalowietzki
Marco „sed“ Richter

Chefredakteur:
Tobias „t0bs3n“ Scholz

Stellvertretender Chefredakeur:
Kevin „GBZKrieger“ Peters

Redaktion:
Dominik „Dome“ Bucher
Conrad „csc“ Conrad
Manuel „agr0el“ Lucas
Maurice „atlan“ Perker
Adriano „TanuS“ Rymarzig
Michael „Madness“ Schwepe
Alexander „Braindead“ Triesch
Marc „speed“ Vermesse
Alex „englisch“ Prime
Timo „ph4r4o“ Reitschmidt

Lektorat:
Joris „Enzo“ Pfahler
Philip „goat“ Röber
Stefan „sHyZo“ Schulte

Layout:
Norman „ryko“ Diez

PR/Marketing:
Ralf „freakzero“ Baier
Dirk „tek“ Bredthauer
Jan „jan“ Heidrich

Personalverwaltung:
Marcel „rise“ Hübler

Anzeigenkontakt:
werbung@on-emag.de

Homepage:
www.on-eMag.de
www.on-eMag.net
www.on-eMag.com
www.on-eMag.info
www.eSports-Magazine.com

IRC:
Channel #eMag @ QuakeNet

Wir bedanken uns bei allen Inter-
viewpartnern, das sie sich die Zeit 
genommen haben und dadurch ei-
nen grossen Anteil am Entstehen 
dieses Magazins teilhaben.

e M A G  

Impressum

nächste Ausgabe

Wir bitten um Geduld.
Wann und mit welchem Inahlt die nächste Ausgabe des eMAG erscheint, können wir leider nicht genau 
sagen.

Gründe dessen sind:
Umstrukturierung, Expansion und natürlich auch die Verbesserung des Magazins und der Homepage.

Den genauen Termin werden wir selbstverständlich bekannt geben.

Vielen Dank für Euer Verständnis - das eMAG Team.

August 2004

Hinweis:
Mit der Einsendung von Manuskrip-
ten jeder Art gibt der Verfasser die 
Zustimmung zum Abdruck in der vom 
eMAG veröffentlichen Ausgaben. 
Eine Gewähr für die Richtigkeit der 
Veröffentlichung kann nicht übernom-
men werden. Für den Inhalt angege-
bener Internetseiten übernimmt das 
Magazin keine Haftung.

Haftung: 
Für die Richtigkeit von Veröffentli-
chungen kann die Redaktion trotz 
Prüfung nicht haften. Die Veröffent-
lichungen in eMAG erfogen ohne 
Berücksichtigung eines eventuellen 
Patentschutzes. Auch werden Wa-
rennamen ohne Gewährleistung ei-
ner freien Anwendung benutzt. Alle 
Angaben sind ohne Gewähr

Urheberrecht:
Alle in eMAG veröffentlichten Beiträ-
ge sind urheberrechtlich geschützt. 
Jegliche Reproduktion oder Nutzung 
bedarf der vorherigen ausrücklichen 
Genehmigung von eMAG. 


