


Consummatum est – es ist vollbracht!

Euer eSports-Magazin wird zum 
ersten Mal als Printmedium er-

scheinen. Im Rahmen der Wiener 
Messe „Funtec“, wird eMAG mit der 
stolzen Auflage von 100.000 Exemp-
laren der dortigen Messezeitung bei-
gefügt werden und somit die Besucher 
der österreichischen Ausstellung mit 
Artikeln rund um den elektronischen 
Sport informieren. Zudem werden wir 
auch auf der dort stattfindenden „Lan 
Vegas 04“ anwesend sein, um Euch 
in der nächsten Ausgabe davon zu 
berichten. Erscheinungstermin ist der 
22.10.2004.

Der PISA-Studie sei Dank, haben 
wir uns dazu entschlossen, Euer 

Allgemeinwissen mit Hilfe unserer 
neuen Serie “Geschichte des Compu-
ters“ zu erweitern. In dieser Ausgabe 
wird der Abakus beschrieben und mit 
jeder weiteren, werden wir dem jetzi-
gen “Browser-Zeitalter“ ein Stück nä-
her kommen.

Auch im eSport hat sich im vergan-
genen Monat natürlich einiges 

getan. So waren eMAG-Mitarbei-
ter bei den Ausscheidungen zu den 
World Cyber Games live vor Ort, und 
können Euch somit über die Resulta-
te der Warcraft3, Fifa2004, Counter-
Strike, UT2k4, und NFS:U Qualifika-
tionen informieren.

In dieser Ausgabe erwarten Euch 
zudem noch interessante Berichte 

V O E R W O R T

von den 6. ASUS.WWCL und den ers-
ten European Nations Championship 
Finals. Last but not least, wurde die 
Entwicklung des deutschen eSport 
Verbandes genauer in Augenschein 
genommen. Wir sind auf euer Feed-
back gespannt, da dieses Thema 
wohl den weiteren Verlauf des elek-
tronischen sports in Deutschland be-
einflussen wird.   

Letzten Endes bleibt uns nur noch, 
Euch viel Spaß beim Lesen unse-

rer neuesten Ausgabe zu wünschen. 
Und wir hoffen, euch nicht nur zum 
Download unserer nächsten Ausgabe, 
sondern auch auf unserer Webseite 
begrüßen zu dürfen.

Euer eMAG Team

e M A G

VorwortVorwort
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Am 04.09 und 05.09 trafen sich die besten Nationalmannschaften in den Dis-
ziplinen Counter-Strike und Warcraft III. Aus ganz Europa versammelten sich 
Spieler in Köln, um ein Preisgeld in Höhe von 20.000 € zu erkämpfen. Ein sol-
ches Event bedeutet natürlich interessante und spannende Spiele. 

Seit Februar 2004 spielten 24 Län-
der Europas in vier Gruppen um 6 

begehrte Plätze für die LAN-Finals in 
Köln. Es gab Überraschungen, aber 
natürlich auch einseitige Spiele; am 
Schluss konnten sich eigentlich alle 
Favoriten durchsetzen. Ein Wehr-
mutstropfen war jedoch die Wahl des 
Termins: Immerhin wurde dieser um 
einen Monat verschoben und das 
bedeutete, dass Großbritannien nicht 
teilnahm, da am gleichen Wochenen-
de der National Qualifier für die WCG 
ausgetragen wurde und dieser Termin 
wohl wichtiger war als die ENC-Finals. 
Diese terminliche Kollision hatte zur 
Folge, dass das Counter Strike Team 
der Niederlande nachnominiert wer-
den musste. 

                 Austragungsort

Als Location wurde ein weiteres Mal 
das Komed-Center gewählt. 

  E U R O P E A N  N A T I O N S  C H A M P I O N S H I P     

First European Nations 
  Championship Finals

e S p o r t  E v e n t s

Hier fanden schon die WC3L-Finals 
statt. Für Spieler, Presse und Cove-
rage Partner stand zwar mehr Platz 
zur Verfügung, aber für die Zuschauer 
hat sich im Hinblick auf die Verhältnis-
se bei den EPS Finals herzlich wenig 
getan. Hier ist auf jeden Fall noch Po-
tenzial zur Weiterentwicklung! Ein wei-
teres Problem stellte sich im fehlenden 
Mehrwert für die Zuschauer: Gerade 
im eSport ist es bequemer, am hei-
mischen PC zu verfolgen. Besonders 
wenn die Coverage von Gamer FM, 
Gamesports und rushed/mymTw so 
umfangreich und gut ist, wie bei die-
sem Event. Es ist geradezu paradox, 
eSportler von ihren Bildschirmen weg-
zuholen. Dies wird noch ein schwie-
riges Unterfangen für die ESL, sowie 
Organisatoren ähnlicher Events.

Die Disziplinen

Für die erste Saison beschränkte sich 
die ESL auf die absoluten Zugpferde 
in der eSport-Szene. Counter-Strike 
und Warcraft III versprachen spannen-
de Spiele mit elitären Teilnehmerlisten. 
Spielernamen wie FatC, Heman, Wal-
le, Blizzard lassen das Herz der Sze-
ne höher schlagen. Und Spiele wie 
Österreich gegen Deutschland lassen 
besonders die Herzen in Deutschland 
höher schlagen. Dadurch entsteht 
ein Flair von Fußball-Europameister-
schaft: immerhin kann jeder eSport-
ler bei Counter-Strike und auch bei 
Warcraft III mitreden und mitfiebern, 
egal ob er viel oder wenig Ahnung hat. 
Besonders faszinierend fand ich per-

sönlich, dass man das schwedische 
CS-Team im Publikum sehen konnte, 
als deren Landsleute in Warcraft III 
gerade um wichtige Punkte kämpften. 

                           Fazit

Die ESL hat mit den ersten European 
Nation Championships würdig den 
ersten Platz gegenüber der Clanbase 
eingenommen. Jetzt heisst es, das 
Spielfeld intelligent zu erweitern und 
Top-Spieler weiter zur Teilnahme zu 
motivieren. Es sollte noch mehr ver-
sucht werden, ein solches Event auch 
offline für Zuschauer interessant zu 
gestalten. Kleine Fehler können ja 
noch ausgemerzt werden! Wir freuen 
uns jetzt schon auf die nächsten ENC-
Finals - hoffentlich mit mehr Ländern, 
mit mehr Spielen und vor allem wei-
terhin in Deutschland.

Tobias „t0bs3n“ Scholz
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Vom 17.09 bis zum 19.09 wurden die deutschen Vertreter für die WorldCyber-
Games in San Francisco gesucht. Eine Vorauswahl wurde in den Online-Tur-
nieren und der Qualifikation durch die WWCL-Finals #5 und #6 durchgeführt. 

Somit trafen sich die besten Spieler 
Deutschlands, um einen der be-

gehrten Plätze zu ergattern. Deutsch-
land wird dieses Jahr 21 Spieler nach 
San Francisco schicken welche na-
türlich versuchen werden, die Erfolge 
des letzten Jahres zu wiederholen.
Damals wurde man die erfolgreichs-
te Nation bei den WCG. Ein hochge-
stecktes Ziel, und somit steht hinter 
den Gewinnern erwartungsvoll eine 
ganze Nation.

Wo liegt eigentlich Düsseldorf?

Als Austragungsort wurde dieses 
Mal das Gelände der Giga-Studios 
ausgewählt, welches in Düsseldorf 
liegen. Hier gab es zwei Locations, 
ein Teil der Spiele fanden im Keller 
statt, wo auch die Giga Grandslams 
ausgetragen wurden, und die ande-
ren in den Räumen eines in der Nähe 
befindlichen Bürogebäudes. Das ers-
te Hindernis war jedoch schon die 

Anfahrt nach Düsseldorf, immerhin 
gab es zu dem Anreisezeitpunkt ein 
Verkehrschaos um die City, verstärkt 
wurde das Problem dadurch, dass die 
Location nicht gerade einfach zu fin-
den war. Somit bedeutete dies schon 
von Anfang an Spielverzögerungen. 
Das Event wurde fast komplett ohne 
Zuschauer vor Ort ausgetragen, was 
zum Beispiel gamerno1 schade fand, 
da die Atmosphäre verloren ging, 
jedoch, auf der anderen Seite, vier 
Stunden WCG-Qualifikation über das 
Fernsehen bei GIGA.TV. Da eSports-
Fernsehübertragungen in Deutsch-
land leider viel zu selten stattfinden, 
sollte man wohl leichte Abstriche, was 
die Stimmung angeht, eingestehen. 
Neben Giga war für die Coverage, 
außerhalb der Ausstrahlungszeiten, 
durch Gamer-FM und mymtw/rushed 
gesorgt. Leider konnte GameSports 
aus technischen Gründen nicht sen-
den, aber mymtw/rushed konnte in 
gewohnter Weise die Daheimgeblie-
benen informieren, Gamer-FM bot 
genug Bandbreite für Shoutcast und 
Videostream, und auch wir steuerten 
Audio-Interviews hinzu. Sehr lobens-
wert war die Bereitstellung von WLAN, 
was uns eine gute Arbeitsvorausset-
zung bot. Auch wenn am ersten Tag 
IRC noch nicht nutzbar war, weiterhin 
waren die Admins immer für eine kur-
ze Information zu haben.

               Alienware-Bug

Ein Problem, gerade in den Büroge-
bäuden war die Temperatur, denn 
durch die PCs und die fehlende Kli-
maanlage kam es nicht nur bei den

W O R L D C Y B E R G A M E S  N A T I O N A L  Q U A L I F Y

WorldCyberGames 
  National Qualifier

PCs zu Hitzeproblemen, sondern 
gewährte uns zusätzlich noch einen 
Blick auf die Unterhosen von kookian. 
Ein Anblick, über den jeder selber ur-
teilen sollte, aber es hat ihn auf jeden 
Fall abgekühlt. 

Weiterhin amüsant waren die UT-Spie-
le auf den Alienware-PCs, welche aus 
den Beständen von Turtle-Entertain-
ment bestanden, die Grafikfehler bei 
Unreal Tournament verursachten und 
kurzerhand als  Alienware-Bug tituliert 
wurden. Die UTler sahen es gelassen 
und wechselten den PC oder mach-
ten einen Restart des Games. Zwar 
gab es hier und da Kritiken an den 
PCs, aber die Spieler gingen relativ 
ruhig mit der Situation um oder um es 
mit den Worten von aTTax|bastian zu 
sagen: „Beide Teams haben mit den 
selben Rechnern gespielt von daher 
ging es eigentlich.“

e S p o r t  E v e n t s
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Die Disziplinen

Für die diesjährigen WorldCyberGa-
mes wurden als Disziplinen neben 
den Klassikern Counter-Strike, wel-
ches im Modus Condition-Zero ge-
spielt wird, Starcraft Broodwar, Fifa 
2004, Warcraft III auch noch Need for 
Speed Underground und Unreal Tour-
nament 2004 gespielt, weiterhin wird 
noch auf der XBOX Project Gotham 
Racing 2 und Halo gezockt. Insge-
samt vier Teams, zwei davon aus dem 
Online Turnier in Condition Zero, zwei 
weitere aus dem CS 1.6 Turnier, qua-
lifizierten sich für die entscheidenden 
Gruppenspiele. In den anderen PC-
Spielen wurde das Double-Eliminiati-
on-System angewendet. 

Fazit

Obwohl es hier um die Tickets nach 
San Francisco ging, waren die Spie-
ler untereinander sehr freundlich und 
auch die Redakteure konnten in ei-
nem angenehmen Umfeld arbeiten. 
Hier wurden die Finalteilnehmer in 
einem zwar abgelegen Ort ausge-
macht, aber unter gleichen Vorraus-
setzungen. Dadurch waren die Spiele 
fair und die Spieler konnten sich auf 
ihren Job konzentrieren. Natürlich 
gab es Probleme wie den Zeitplan, 
die PCs oder die fehlende Klimaan-
lage. Für eine Erstauflage jedoch war 
das Event schon sehr professionell 
geplant, definitiv eine Basis auf der 
man die nächsten Qualifikationen or-
ganisieren kann. Natürlich kann man 
darüber diskutieren, ob es eine gute 
Idee war, das Event so abgelegen 
durchzuführen, jedoch gibt es genau-
so viele Nachteile für die Austragung 
im Rahmen einer Messe. Für die 
Spieler ist es im Moment noch besser 
ohne Zuschauer zu spielen, da dies in 
Deutschland nicht gerade ein norma-
ler Zustand ist. Deshalb kann man mit 

dem Ablauf zufrieden sein.

Statements:

a-Losers|Bodo:

   „Allgemein sieht es sehr optimal or-
ganisiert aus.“

[pG]FiSheYe:

   „Mir gefällt die Organisation an sich 
gut, sie sind sehr bemüht, aber es ist 
halt noch sehr chaotisch, weil ACE 
das zum ersten Mal macht. Man hätte 
einiges verbessern können und die 
Location sieht bisschen provisorisch 
aus, aber alles in allem gefällt es mir 
ganz gut.“

aTTax|Chucky:

   „Was mir sehr gut gefällt ist zum Bei-
spiel, dass hier auf CRT-Monitoren 
gespielt wird und nicht auf TFT-Mo-

nitoren, da sind sie sehr gut auf die 
Spieler eingegangen und das gefällt 
mir schon ziemlich gut. Mal sehen 
wie das abläuft mit den Live-Übertra-
gungen ins Fernsehen, wenn das ein 
Erfolg wird, bin ich auf jedenfall hoch-
zufrieden.“

[pG]gamerno1:

    „Am Anfang hat mich die Organisa-
tion bisschen gestört, weil halt einmal 
die Tastatur oder die Maus gefehlt hat 
oder der Computer ging gar nicht an, 
Steckdose war durchgeschmiert, aber 
zum Ende haben wir es ja doch hin-
gekriegt und die Fernsehshow ist ja 
auch ganz gut gelaufen. Alles in allem 
war es schon okay.“

Tobias „t0bs3n“ Scholz

Wir waren live vor Ort 
und haben für euch 
Interviews geführt.

  W O R L D C Y B E R G A M E S  N A T I O N A L  Q U A L I F Y e S p o r t  E v e n t s
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An einem Freitag im September, genauer gesagt am 10.09.2004, starteten die 
6ten WWCL Finals. Als Austragungsort wählte man dieses Mal eine Halle in 
Langenfeld, welches in der Nähe von Köln liegt.

Die Teams hatten ungefähr ein halbes Jahr Zeit Punkte zu sammeln und sich 
somit für die Finals zu qualifizieren. 

Die Location an sich machte auf 
den ersten Blick einen unfertigen 

Eindruck, das lag aber eher am rus-
tikalen „Ambiente“, wenn man einer 
Halle so etwas überhaupt zusprechen 
kann.

Man legte diesmal größeren Wert dar-
auf, dass die Gamer zufrieden sind, 
was an sich ja nicht schlecht war. Die 
letzten Veranstaltungen dieser Art 
protzten eher mit Lautstärken jenseits 
des Erträglichen. Das wurde hier da-
durch vermieden, dass es keine Lan 
oder Messe gab die die Finals be-
gleitete. Eine Coverage-Area gehörte 
selbstverständlich mit zum Angebot, 
sie half den Spielern die Zeit bis zum 
nächsten, Spiel zu überbrücken. Be-
suchern wurde dadurch die Möglich-
keit gegeben Spiele live zu verfolgen. 
Moderiert wurden die Spiele von Ga-
mer-FM. 

Dem Spieler wurde alles in allem 
aber zuwenig Betätigung zwischen 
den Spielen verschafft, Langeweile 
beherrschte die Szenerie. Viele Fina-
listen reisten sofort nach ihrem Aus-
scheiden ab, weil es sich nicht lohnte 
vor Ort zu bleiben.
Es gab ein bestimmtes Kontingent an 
Freigetränken und Snacks. Für Sams-
tag wurde noch ein mobiler Pizzabä-
cker organisiert, der sein Geld wert 
war.

Maurice „atlan“ Perker

e S p o r t  E v e n t s W W C L

WWCL Finals #6

TURNIERE & PREISE

Counter-Strike 5on5 (16 Teilnehmer)

1. Platz  5 x WCG-Kick Off PC
2. Platz  5 x ATI Radeon X800 XT Platinum 256mb
3. Platz  5 x ATI Radeon 9800 Pro 128mb

Battlefield 8on8 (6 Teilnehmer)

1. Platz  10 x Urkunden,  PVC Banner und Outdoor Sets
2. Platz  10 x Urkunden, Computergehäuse, Nachtsichtgeräte, Army Helme
          und Flüssigkeitsversorger
3. Platz  10 x Urkunden, Computergehäuse und Battlefieldsets

Warcraft 3 TFT 1on1 (14 Teilnehmer)

1. Platz  Smart Roadstar
2. Platz  WCG-Kick Off PC
3. Platz  ATI Radeon X800 XT Platinum 256mb

C&C Generals 1on1 (10 Teilnehmer)

1. Platz   Alienware Notebook S-4m
2. Platz  19” TFT Monitor
3. Platz  17“ TFT Monitor

ARTIKEL LINKS

www.wwcl.de

www.gamer-fm.de
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Vom  1. bis 5. September wurden die ersten „ATI European Online Gaming 
Championships“ während der größten englischen Spielemesse im ExCel, 
Londons Messe- und Kongresszentrum, ausgetragen. Das ExCeL, im Jahre 
2000 eröffnet und für £300 Millionen erbaut, war bereits Gastgeber für über 
1000 Veranstaltungen und hat weit über 2.5 Millionen Besucher begrüßt. Unter 
dem Titel „Game Stars Live“ zog es einige Fans des englischen eSports an.

Auf der Messe selbst konnte man 
verschiedene PC- und Konso-

lenspiele anspielen. Aber auch ältere 
Spielautomaten waren keine Sel-
tenheit. Die Game Stars Live kann 
man mit der Games Convention in 
Deutschland vergleichen, wobei mehr 
der eSport im Vordergrund stand als 
die Neuerscheinungen. Natürlich hat 
sie auch noch nicht so einen Bekannt-
heitsgrad wie die Games Convention 
oder die E³, aber jeder fängt mal klein 
an.

An jedem Tag der insgesamt fünf 
Tage, wurde immer ein gesamtes 
Turnier in einem Spiel ausgetragen. 
Darunter waren zwei Teamspiele 
und drei Einzeldisziplinen. Als Team-
spiele fungierten das allzeit bewährte 
Counter-Strike und der neue World-

War II Shooter Call of Duty. Bei den 
restlichen Spielen handelte es sich 
um Command & Conquer Generäle: 
Stunde Null, Warcraft III und Unreal 
Tournament 2004. Die Veranstalter 
achteten darauf, dass es Spiele sind, 
die sehr aktiv in den jeweiligen Com-
munities gespielt werden. Nach An-
gaben der Organisation, standen vor 
allem die Titel Warcarft III, Call of Duty 
und C&C Generäle im Rampenlicht 
der Veranstaltung.

Als großer Sponsor stand, wie der 
Name schon impliziert, ATI im Mit-
telpunkt. Aber auch andere Firmen 
konnten sie für ihre Lan-Finals ge-
winnen. Darunter waren zum Beispiel: 
Intel, Netgear, Coolermaster, Jolt, 
GameOn, u.v.w.

Dominik ’Dome’ Bucher

EOGC – European Online
                Gaming Championchips

EVENT PREISE

Multiplayer-Spiele:

1. Platz  € 5.000 

2. Platz  € 2.500 

Singleplayer-Spiele:

1. Platz  € 2.000 

2. Platz  € 1.200 

3. Platz  € 800 

4. Platz  € 600 

5. Platz  € 400 

6. Platz  € 200 

7. Platz  € 100 

8. Platz  € 100

ges.   € 31.200

GAMING PC

♦ 100 x Shuttle PCs
♦ Intel P4 3.0 Ghz 
♦ ATI Radeon X800 XT 256MB 
♦ 512MB DDR RAM 
♦ DVD Rom 

♦ 19“ CRT Monitor 
♦ Netgear 1gig LAN 
♦ Plantronics DSP-500 Headsets 
♦ Standard Tastaturen 
♦ Microsoft Optical Wheel Mouse

  E O G C e S p o r t  E v e n t s
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  Halbfinale: Deutschland gegen 
Österreich (de_inferno)

  Lineup:

  Team Österreich: squad, seste, 
PapsT, uLTi, hades

  Team Deutschland: r4id, CHEF-
KOCH, Roman R., Blizzard, todi

  Viele Personen freuten sich auf die-
ses Spiel, ein weiteres Duell zwischen 
den beiden Nachbarn und wieder ein-
mal war eine gehörige Brise Rivalität 
vorhanden. Schon im Halbfinale tra-
fen Österreich und Deutschland auf-
einander, nachdem sich beide Mann-
schaften in der Vorrunde der Finals 
souverän durchsetzen konnten; nur 
Österreich musste sich gegen Schwe-
den geschlagen geben. Somit konnte 
man ein sehr enges Spiel erwarten, 
eine ähnlich spannende Partie wie in 
der Gruppenphase, in der Österreich 
knapp die Oberhand behielt. Die ESL 
loste als Map de_inferno aus. Ein 
gutes Omen für die Österreicher - im-
merhin konnte man Deutschland auf 
dieser Map zuvor besiegen, jedoch 
war damals gore von mousesports 
dabei, seines Zeichen bester Spieler 
Österreichs. Die Zuschauer erwarte-
ten somit ein großartiges Spiel.

  Angriff Österreich, Verteidigung 
Deutschland

  In Runde 1 versuchte Österreich den 
kleinen Bombenspot auf inferno ein-
zunehmen, was auch gelang, da dort 
nur todi dort auf sie wartete. Aber die 
Deutschen überwanden die Deckung 
und entschärften die Bombe. Somit 
ging die erste Runde an die Deut-
schen. In der nächsten Runde folgte 
eine Eco von den Österreichern, wel-
che todi fast im Alleingang aufhalten 
konnte. Österreich entschied sich jetzt 
für eine halbe Sparrunde und nur uLTi 
leistete sich eine AK. Durch ein zügi-
ges Vorgehen konnte man die Deut-
schen überraschen und schaffte es 
auch die Bombe zu legen. Der neue 
Zwischenstand 1:2. In der nächsten 
Runde kam es zum ersten Mal zu ei-
ner Auseinandersetzung, bei der bei-
de Seiten voll ausgerüstet waren. Die 
Deutschen versuchten mit drei Perso-
nen den kleinen Bombenspot zu de-
cken, jedoch griff Österreich über das 
Haus auf den großen Bombenspot zu 
und legte dort die Bombe: eine wei-
tere Runde an die Österreicher. Jetzt 
mussten die Mannen um Chef-Koch 

ihre erste Sparrunde einlegen und 
versuchten den kleinen Bombenspot 
sehr offensiv zu decken. Dies war der 
Schlüssel zum Sieg, denn die Öster-
reicher, die wieder versuchten über 
die Rampe auf den anderen Bomben-
spot zuzugreifen, vernachlässigten 
dabei ihre Deckung und somit gelang 
es Chef-Koch gleich drei Personen 
auszuschalten. uLTi schaffte zwar 
noch die Bombe zu legen, aber wurde 
dann auch ausgeschaltet. Und schon 
wieder wurde eine Eco gewonnen. 
Die erste AWP im Spiel leistete sich 
todi, aber Österreich rushte die Mitte 
hoch und versuchte die Deutschen 
zu überraschen: eine schnelle Runde, 
ein schneller Win für Deutschland. In 
der siebten Runde musste Österreich 
wieder sparen und verlor die Run-
de. Endlich wieder mit genug Geld 
versuchten die Österreicher ein wei-
teres Mal über die Mitte zum Erfolg 
zu kommen, unterstützt von einem 
Zugriff über das Haus. Man konnte 
alle Deutschen bis auf Blizzard elimi-
nieren, Blizzard versuchte durch Gra-
naten squad und hades zu verwirren. 
Er konnte Squad ausschalten, aber 
hades saß hinter einer der Kisten und 
überwand Blizzard, als dieser gerade 
defusen wollte. Österreich verkürzte 
auf 3:5. Die nächste Runde wurde 
aber verloren, da die Deutschen eine 
sehr gute Schiebearbeit vollführten. 
Dies zwang die Österreicher ein wei-
teres Mal zu einer Spar, welche sie 
mit einem Rush auf den großen Bom-
benspot begannen; sie blieben ihrer 
Taktik treu und führten einen Split 
durch. Darauf waren die Deutschen 
nicht gefasst und verloren diese Eco; 
Österreich verkürzte auf 4:6. Auch 
in der nächsten Runde versuchten 
es Squad und Co. wieder mit einem 
recht schnellen Vorgehen. r4id konnte 
zwar zwei von hinten holen, aber dies 
reichte nicht. In der nächsten Runde 
wieder das gleiche Bild, doch die-
ses Mal zwangen die Deutschen die 
Österreicher zu einem Wechsel auf 
den kleinen Bombenspot. Aber das A-
Team machte das erheblich schneller 
als von Team-Ger erwartet – so ging 
auch diese Runde an die Österreicher. 
Der Win führte zum Ausgleich zum 
6:6. Deutschland musste eine Spar-
runde einlegen. Nur r4id und Roman 
R. mit Waffen, die Counter bunkerten 
sich auf dem großen Bombenplatz ein. 
Die Attacker ließen sich aber mit ih-
rem Zugriff Zeit. Dies wurde den Deut-
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schen zum Verhängnis, da sie zwei zu 
dem anderen Bombenspot schickten 
und somit den Österreichern ins offe-
ne Messer liefen. Bombe gelegt und 
Spot eingenommen. Die erste Füh-
rung der Österreicher! In der nächs-
ten Runde hatten die Deutschen wie-
der Waffen und gewannen die Runde 
durch ein offensives Stellungsspiel 
und den Aim-Künsten von Blizzard. In 
der letzten Runde versuchten die Ös-
terreicher ihre übliche Taktik, konnten 
diese jedoch nicht erfolgreich ausfüh-
ren und r4id entschärfte letztendlich 
die Bombe zum Rundensieg für die 
Deutschen. 

  Endstand nach dieser Map Österreich 
07:08 Deutschland

  Angriff Deutschland, Verteidigung Ös-
terreich

  Mit Mühe und Not rettete Deutsch-
land als CT einen Punkt Vorsprung 
in die zweit Hälfte, nun musste Ös-
terreich verteidigen. In der Pistolen-
runde teilten sich die Österreicher mit 
drei Personen auf dem großen und 
zwei Personen auf dem kleinen Spot 
auf. Deutschland ging übers Haus vor, 
jedoch konnte Seste den Gegner so 
lange aufhalten, bis Verstärkung da 
war: Blizzard war nun auf sich allein 
gestellt und konnte nach einem Ab-
lenkungsmanöver von Hades durch 
uLTi eliminiert werden. Somit gewann 
Österreich die erste Runde. Die Deut-
schen mussten eine Eco einlegen 
und versuchten es mit einem Rush 
auf den linken Spot. Jedoch stand die 
Deckung sehr gut und nur ein Öster-
reicher fiel. Mit den richtigen Waffen 
machten es die Deutschen besser 
und holten so die erste Runde für 
sich. Dies hatte zur Folge, dass auch 
Österreich die erste Eco einlegen 
musste. Deutschland täuschte einen 
Rush auf den kleinen Spot an und 
ging dann über das Haus auf den gro-
ßen, welchen sie einfach einnehmen 
konnten - der 2:2 Ausgleich. 
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  Die Deutschen ließen sich in der Run-
de sehr viel Zeit, es sah fast schon 
aus, als ob sie nicht wussten, was sie 
machen sollten. Dann kam doch noch 
der Angriff über die Mitte, Blizzard 
schaltete drei Österreicher aus – Füh-
rung für Deutschland. 

  Eine weitere Sparrunde von Öster-
reich, ein weiteres Mal Kanonenfutter 
für die Deutschen, die so ihre Füh-
rung auf 4:2 ausbauten. Österreich 
versuchte es nun mit einer offensiven 
Taktik. 

  Zwar wurden sie von den Deutschen 
fast überrascht, aber durch perfekte 
Teamarbeit gelang es ihnen, den gro-
ßen Spot wieder zu erobern. Nach-
dem sich der große Bombenspot als 
zu schwer einnehmbar erwies, ver-
suchte es Team-Germany erneut auf 
dem kleinen Bombenspot, welchen 
sie sehr gut verteidigten. Zwar verlor 
Österreich diese Runde, aber hades 
hatte genug Geld zum Kauf einer 
AWP, welche auch sehr schnell zum 
Einsatz kommen sollte. Ein Vorgehen 
auf den großen Bombenspot erwies 
sich ein weiteres Mal als ineffektiv, 
deshalb versuchten es die Deutschen 
in der darauf folgenden Runde wie-
der auf dem kleinen. Zwar gelang es 
ihnen, diesen vorläufig zu erobern, 
doch die entschlossenen Österreicher 
überwanden alle Gegner und glichen 
zum 5:5 aus. Anschließend waren die 
Deutschen unschlüssig, ob sie eine 
Spar einlegen sollten oder nicht und 
entschieden sich letztendlich gegen 

die Eco. 

  Am Anfang sah es so aus, als ob die 
Deutschen die richtige Entscheidung 
getroffen hätten, aber das 1on1 zwi-
schen hades und Chef-Koch konnte 
hades gewinnen. Österreich ging mit 
6:5 in Führung (13:13 insgesamt). Es 
folgte eine deutsche Sparrunde und 
wie schon früher erfolgreich, rushten 
die Deutschen auf den kleinen Bom-
benspot. Unterstützt durch eine ver-
worfene HE von hades und zwei sehr 
schönen Double-Deagle-Kills konn-
ten die Deutschen die Bombe legen, 
allerdings überhörte Chef-Koch das 
Defusen. Dies war der Wendepunkt 
im Spiel! Die Deutschen versuchten 
in der dreizehnten Runde einen Rush 
durch die Mitte; sie wurden jedoch 
von Papst überrascht, der zwei CTs 
ausschaltete und somit maßgeblich 
zu einem weiteren Rundengewinn der 
Österreicher beitrug. Ein weiteres Mal 
gelang Deutschland ein Rush auf den 
kleinen Bombenspot und ein weite-
res Mal konnten sie die Bombe legen. 
Aber dieses Mal klappte die Verteidi-
gung nicht und die Österreicher konn-
ten defusen, obwohl kein Defuse-Kit 
vorhanden war.

  Endstand nach dieser Map Österreich 
09:05 Deutschland

  Endstand: Österreich 16:14 Deutsch-
land
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Halbfinale: Schweden gegen 
Finnland (de_inferno)

 
Lineup:
 
Team Finland: tihOp, Sheep, bloodR, 
fuBbe, vaahto
 
Team Schweden: HeatoN, SpawN, vil-
den, Walle, Hyper

 
 Ein weiterer Klassiker stand im zwei-
ten Halbfinale an, Schweden musste 
gegen ihren Nachbarn aus Finn-
land antreten und auch dieses Spiel 
versprach, ähnlich wie zwischen 
Deutschland und Österreich, eine 
überaus spannende und emotionsge-
ladene Partie zu werden. Die Finnen 
hochmotiviert und die Schweden mit 
einer All-Star-Auswahl, die ihres glei-
chen sucht. Auf de_inferno galt es für 
Finnland, den favorisierten Nachbarn 
am Einzug in das Finale zu hindern. 

 
Angriff Finnland, Verteidigung Schwe-
den
 
 In der ersten Runde versuchte es 
Finnland durch die Mitte, mit einer 
verzögerten Nachhut durch vaahto in 
dem Haus. Dadurch konnten sie den 
Bombenspot leicht einnehmen und 
zugleich nur einen Death von fuBbe in 
Kauf nehmen. Schweden sparte mit 
drei Leuten im Haus, doch Finnland 
ging auf den kleinen Spot vor. Schwe-
den versuchte keinen Gegenangriff, 
vielmehr versuchte man den Gegner 
im Explosionsbereich einzukesseln. 
Der Plan ging auf und die Finnen hat-
ten für den Rundensieg einen hohen 
Preis bezahlt. Auch die darauf fol-
gende Runde gewannen die Finnen 
auf dem kleinen Spot. In der vierten 
Runde griff Finnland über Haus und 
Mitte den großen Spot an. Ein fehlge-
schlagenes Timing führte aber dazu, 
dass erst die zwei Attacker in der Mit-
te ausgeschaltet wurden und danach 
alle drei Terroristen im Haus einzeln 
starben: Erster Rundengewinn der 
Schweden. Schwedens Vilden nun 
mit AWP, Finnland scheitert beim 
Versuch über die Mitte anzugreifen. 
Dadurch wurden die Finnen zu einer 
Spar gezwungen, bei der sie keinen 
Schweden eliminieren konnten: 3:3-
Ausgleich. Nach einem Täuschungs-
manöver versucht es Finnland auf 
dem großen Bombenspot. Zwar ge-
lingt die Ablenkung, aber Schweden 
überwindet die Verteidigung und 
kann die Bombe entschärfen. Nun hat 
Schweden die Führung übernommen 
und den Finnen muss jetzt was ein-
fallen. 
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    Ihre Taktik ist der Versuch, die 
Schweden an jedem Bombspot unter 
Bedrängnis zu bringen und dort hin-
zuschieben, wo eine Lücke entsteht, 
jedoch geht es total schief und es 
gelingt kein Kill. Somit war Finnland 
zu einer weiteren Spar gezwungen, 
die auch einen Win für Schweden be-
deutete. Mit Waffen und zwei AWPs 
versuchen die Finnen noch einmal 
die Taktik mit dem einzelnen raus-
holen der Schweden und dieses Mal 
funktioniert es auch und Finnland holt 
endlich wieder einen Win.

     Mit dem 6:4 im Rücken versuchten 
die Finnen einen Go auf den kleinen 
Bombenspot, mit vaahto der über den 
großen Spot versucht die Schweden 
zu überfallen. Dies gelingt auch sehr 
gut Bombe wurde gelegt und man 
konnte die Schweden solange auf-
halten bis vaahto an Ort und Stelle 
war. Finnland verkürzt auf 6:5. In der 
nächsten Runde kam ein Go zur Mit-
te, jedoch konnte vilden durch einen 
Triple-Kill dies verhindern. Aber da-
von unbeirrt versuchten die Finnen 
ein weiteres Mal einen Go durch die 
Mitte um von dort über die CT-Base 
zum kleinen Spot zu kommen. Jedoch 
konnte HeatoN sie lang genug aufhal-
ten, dass man die Finnen in die Zange 
nehmen konnte. Dem folgte eine Spar 
der Attacker, welche natürlich in einem 
Win von Schweden endete.  Auch die 
letzte Runde mussten die Finnen den 
Schweden abgeben und dies bedeu-
tete eine schlechte Ausgangsposition 
für Finnland als Counter

     Endstand nach dieser Map Finnland 
05:10 Schweden 

  Angriff Schweden, Verteidigung Finn-
land

  Schweden reichen sechs Wins um 
dieses Spiel zu gewinnen. Deshalb 
mussten die Finnen auf jedenfalls die 
erste Runde gewinnen um hier einen 
Vorteil zu erlangen. Mit drei Personen 
auf dem kleinen Spot, gingen sie ein 
großes Risiko ein, was auch fast be-
straft wurde. Die Schweden entschie-
den sich für den großen Bombenspot 
und konnten diesen auch einnehmen, 
aber den Finnen gelangen eine Rück-
eroberung und auch das anschließen-
de Defuse. Somit wurden die Schwe-
den zu einer Eco gezwungen. Sie 
versuchten ihr Glück auf dem kleinen 
Spot und wurden ausgeschaltet. 2:0 
für Finnland. Die nächste Runde war 
wohl das Spielentscheidende, immer-
hin waren beide Teams equipped und 
wer diese gewinnt, zwingt den Gegner 
in eine Eco. Deshalb entschieden die 
Schweden sich für den kleinen Spot 
und die Finnen sich auf den großen 

Spot zu konzentrieren. Den Schwe-
den gelang es den Spot einzunehmen 
und auch sehr gut zu verteidigen und 
gewannen ihre erste Runde. Finnland 
setzte alles auf eine Karte und atta-
ckierte die Schweden offensiv, diese 
Taktik ging schief und somit verloren 
sie auch eine weitere Runde, Schwe-
den konnte zum 2:2 auszugleichen 
und war nur noch vier Wins vom Fina-
le entfernt. Zu einer Spar gezwungen 
versuchten die Finnen ein weiteres 
Mal offensiv zu decken und konzen-
trierten sich mit vier Finnen auf den 
kleinen Spot, die Verteidigung funk-
tionierte dieses Mal und man konnte 
drei Schweden ausschalten und die 
Schweden konnten nur drei Finnen 
ausschalten. 

  Zum Rückzug gezwungen, wechsel-
ten die Schweden den Spot und leg-
ten dort die Bombe, vilden konnten 
einen Finnen ausschalten, im Gegen-
zug konnte tihOp vilden ausschal-
ten. Somit war es ein 1on1 zwischen 
Spawn und tihOp. Jedoch übersah 
tihOp Spawn in der Grube und für die-
sen war es ein Kinderspiel, den Win 
zu holen und das bedeutet die Füh-
rung für Schweden. 

  In der sechsten Runde konnte Sheep 
das AWP-Duell mit Vilden gewinnen 
und auch der Zugriff über das Haus 
wurde zurückgeschlagen. Die Schwe-
den entschieden sich zu einem Wech-
sel, jedoch konnte bloodR, nachdem 
er sehr schnell gewechselt ist, mit 
seinen Kollegen den Spot, fast vertei-
digen, wäre da SpawN nicht gewesen 
der aus einem 1on3 ein 1on1 machen 
konnte, jedoch sich entschied die 
Bombe zu legen und fuBbe die Chan-
ce zum 3:3 Ausgleich nutzte.

  Die Chance auf eine erneute Führung 
zu nutzen, beschlossen die Finnen 
einen schnellen Go auf den kleinen 
Bombenspot zu machen, dies gelang 
dem Team um tihOp, jedoch konnten 
sie, dank sehr schlechtem Aiming, den 
Spot nicht verteidigen und die Run-
de ging an Schweden. In der achten 
Runde mussten die Finnen eine Spar 
einlegen und bis auf einen sehr schö-
nen Double-Deagle-Kill von tihOp war 
es eine sehr dominierende Runde sei-
tens der Schweden. Nur noch einen 
Win vom Einzug ins Finale entfernt, 
machten die Schweden einen Split 
auf den großen Bombenspot und sehr 
schnell fielen auch die Finnen. 

  Endstand nach dieser Map Schwe-
den 06:03 Finnland

  Endstand: Schweden 16:08 Finn-
land

  Finale: Österreich gegen 
Schweden (de_train)

  Lineup:

  Team Österreich: squad, seste, 
PapsT, uLTi, hades

  Team Schweden: HeatoN, SpawN, 
vilden, Walle, Hyper

  Österreich gegen Schweden, so lau-
tete die Paarung im Endspiel der ers-
ten Counter-Strike-Saison. Als Map 
wurde de_train ausgewählt. Für die 
Profis aus Schweden eine Map unter 
vielen, aber für Österreich ein rotes 
Tuch, zumindest ist es eine Map die 
dem Team nicht liegt und vielleicht 
deshalb gab es auch kein spannendes 
Spiel und eine unverdiente Klatsche 
für das österreichische Team. Denn 
obwohl sie ein sehr gutes Turnier ab-
liefern konnten, mussten sie sich sehr 
deutlich geschlagen geben. Der kurze 
Bericht eines einseitigen Spiels: 

  Angriff Österreich, Verteidigung 
Schweden 

  Erst in der sechsten Runde konnte 
Österreich mit einer Split Taktik eine 
Runde gewinnen. Zwei Spieler schli-
chen ins Haus Richtung A, gingen 
dann jedoch die Leiter zum Bombspot 
B hinunter. Weiterhin ging ein Öster-
reicher direkt zu B und die restlichen 
zwei machten sich über den Kisten-
gang auf den Weg zum „offenen“ Spot. 
Indem sie sehr schnell diese Taktik 
durchführten und auch seste mit der 
AWP einen Schweden ausschalten 
konnte, ging die Runde an Österreich, 
was das 1:5 zur Folge hatte. Leider 
war eine Wiederholung dieser Tak-
tik erst in der zehnten Runde wieder 
erfolgreich und sogar so erfolgreich, 
dass man den Schweden keinen Kill 
zugestand. Leider waren diese Er-
folgserlebnisse eher die Seltenheit 
und somit musste sich Österreich mit 
2:13 geschlagen geben

  Endstand nach dieser Map Österreich 
02:13 Schweden
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    Angriff Schweden, Verteidigung     
Österreich

  Jetzt hieß es Alles oder Nichts, denn 
Schweden brauchte nur drei Wins 
aus 15 Runden. Ein unmögliches 
Unterfangen, denn Schweden konnte 
schon in der ersten Runde durch ein 
schnelles Vorgehen auf B die Bombe 
legen. Trotzdem war es den Österrei-
chern möglich zu entschärfen, denn 
sie liefen nicht die Dreier-Defense, die 
sie bei der CT-Base erwartete. Somit 
gehörte der erste Win Österreich, und 
Schweden war zu einer Spar gezwun-
gen. Sie versuchten es mit einem 
Rush auf A und schafften es sogar, 
die Bombe zu legen, aber Österreich 
eroberte den Spot zurück und ent-
schärfte die Bombe. Nach zwei Run-
den mit gelegter Bombe hatten die 
Schweden nun aber genug Geld für 
AWPs. Diesen Vorteil ließen sie sich 
nicht nehmen und hatten wenig Mühe, 
die anschließenden drei Runden für 
sich zu entscheiden. Damit war die 
Entscheidung endgültig gefallen und 
Schweden durfte sich als erster Sie-
ger der ENC feiern lassen. 

  Endstand nach dieser Map Schwe-
den 03:02 Österreich

  Endstand: Schweden 16:04 Öster-
reich

  Spiel um Platz drei: Deutsch-
land gegen Finnland (de_nuke)

  Lineup:

  Team Finland: tihOp, Sheep, bloodR, 
fuBbe, vaahto

  Team Deutschland: r4id, CHEF-
KOCH, Roman R., Blizzard, todi

  Nachdem knappen Spiel gegen Ös-
terreich und der nicht erwarteten Nie-
derlage gegen den Alpennachbarn 
stand Deutschland gegen Finnland 
unter Zugzwang, schließlich wollte 
man sich zumindest eine Platz auf 
dem Podest sichern. Die Deutschen 
hatten die Skandinavier bereits in der 
Vorrunde geschlagen, dies sollte nun 
auf de_nuke wiederholt werden. So-
mit erwartete man Topleistung von 
den Mannen um todi und genau dies 
bekam der Zuschauer zu sehen: Kein 
besonders spannendes Spiel, eher 
eine regelrechte Abfertigung der Fin-
nen!

  Angriff Finnland, Verteidigung 
Deutschland

  Von Anfang an spielten die Deut-
schen sehr motiviert. So verloren 
die Finnen die ersten Runden, nicht 
zuletzt aufgrund des guten Stellungs-
spiels der Deutschen und der feh-
lenden Taktik der Finnen. Von den 
ersten sieben Runden gewannen die 
Finnen lediglich zwei. Beide Male ka-

men sie durch einen Rush auf den 
oberen Spot zum Erfolg, begünstigt 
durch etwas Glück beim Gegenan-
griff der Deutschen. Danach holten 
die Deutschen die nächsten sechs 
Runden für sich. Erwähnenswert der 
Roundkill von Roman R. in der ach-
ten Runde: Die Finnen konnten ihn 
nicht von den Metallstreben auf dem 
oberen Bombenplatz wegholen und 
liefen direkt in sein Dauerfeuer. In der 
14. Runde konnte das finnische Team 
wieder durch ein schnelles Vorgehen 
auf den oberen Spot und einem Triple-
Kill durch vaahto einen weiteren Win 
holen.

  Endstand nach dieser Map Finnland 
03:12 Deutschland

  Angriff Deutschland, Verteidigung 
Finnland

  Aufgrund der Tatsache, lediglich vier 
Rundensiege einfahren zu müssen, 
hatte Deutschland natürlich den tak-
tischen und psychologischen Vorteil. 
Doch darauf ließen sie es nicht be-
ruhen und fuhren gleich in der ers-
ten Minuten drei wichtige Runden 
ein.  Dadurch stand Finnland unter 
enormen Druck, denn sie durften sich 
keine weitere Blöße mehr geben. Mit 
einem Rush auf den oberen Bomben-
spot wollte Deutschland dem Spiel 
ein Ende bereiten. Allerdings kamen 
sie nicht an vaahto und fuBbe vorbei, 
so dass Finnland der 1:4-Anschluss 
gelang. In Runde fünf musste Chef-
Koch eine Eco einlegen, aber der 
Rest des Teams konnte sich Waffen 
leisten. Trotzdem fand Deutschland 
kein Durchkommen und keine Lücke 
in der finnischen Defense. Deshalb 
campten drei Finnen und drei Deut-
sche die Runde aus - und ein weiterer 

Win für Finnland. Jetzt bahnte sich die 
letzte Runde an und mit einem Rush 
auf den unteren Bombenspot konnte 
Deutschland den dritten Platz in der 
ersten ENC-Saison sichern.
Glückwunsch!!

  Endstand nach dieser Map Deutsch-
land 04:02 Finnland

  Endstand: Deutschland 16:05 Finn-
land. 

Tobias „t0bs3n“ Scholz

  E U R O P E A N  N A T I O N S  C H A M P I O N S H I P     e S p o r t  G a m e s

eMAG - Oktober 2004 13



Vom 17. bis 20. September fanden in Düsseldorf die Qualifiers für das Finale 
der World Cyber Games statt. Für WarCraft 3 und Fifa Soccer gab es jeweils 
drei der begehrten Tickets nach San Francisco, für CS allerdings lediglich 
eins. 

I m Folgenden werden wir die CS 
Finals ein wenig näher beleuchten 

und euch den Weg des Finalteilneh-
mers etwas nachvollziehbarer darstel-
len.

  Eine Besonderheit der diesjährigen 
WCG war, dass erstmals CS: Conditi-
on Zero gespielt wurde. Daher gab es 
bei den Qualifiers auch zwei Runden. 
Eine Vorrunde in CS 1.6 und eine 
Finalrunde, welche bereits in CS:CZ 
gespielt wurde.

  An der Vorrunde nahmen folgende 16 
Teams teil:

  Von diesen Teams kamen die ersten 
beiden in die Finalrunde, wo bereits 

  mousesports und  pro-gaming.de war-
teten, welche sich schon vorher quali-
fizieren konnten.

  Doch bevor wir zur Finalrunde kom-
men, hier der Verlauf der Vorrunde:

  Winnerbracket: Hier konnten sich von 
der ersten Runde bis zum Finale des 
Winnerbrackets mTw und ALTERNATE 
aTTaX durchsetzen. Im Finale unterlag 
mTw dann mit 11 zu 16 den Recken 
von aTTaX und flog so ins Loserbra-
cket. Somit hatten sich aTTaX zu die-
sem Zeitpunkt bereits für die Finalrun-

de qualifiziert, während mTw noch die 
Chance hatte, durchs Loserbracket in 
die Finalrunde zu gelangen.

  Loserbracket: Im Loserbracket gaben 
dann alle Teams noch mal ihr Bestes, 
denn JEDER wollte den Tickets nach 
San Francisco ein Stück näher kom-
men, und in die Finalrunde einziehen. 
So zeigten zum Beispiel Team64.AMD 
und Osnabrück eSports, einige sehr 
schöne Spiele. Doch zum Schluss 
sollten alle Bemühungen umsonst ge-
wesen sein, denn SK-Gaming domi-
nierte das Loserbracket und bezwang 
so mTw im Finale mit 16 zu 11.

  Finals: Nachdem die Vorrunde abge-
schlossen war, standen die vier Teil-
nehmer fest:

 

  Die Spielpaarungen lauteten dann 
wie folgt:

  Da ALTERNATE aTTaX alle drei 
Spiele gewinnen konnte, ist dies das 
glückliche Team, welches Deutsch-
land in Counter-Strike vertreten wird. 
Besonders das Spiel gegen den TOP-
Favoriten mousesports war das ab-
solute Highlight, und verdient daher 
noch ein wenig Aufmerksamkeit.

W C G  Q U A L I F I E R  2 0 0 4  G E R M A N Y

Counter Strike Qualifier

    Gespielt wurde auf der Karte de_
dust2 mit folgenden Lineups:

  ALTERNATE aTTaX: chucky, Final, 
moon, todi, bastian 

  mousesports: Roman, Hanso, Bliz-
zard, Johnny_R, neo

  Beginnen wir mit der Counter-Runde 
von aTTaX, in welcher sie unglaublich 
stark spielten und sofort zeigten, dass 
sie die Reise nach San Francisco an-
treten wollten. Wer diese Karte kennt, 
und schon den ein oder anderen War 
auf ihr gespielt oder gesehen hat, 
wird wissen, dass de_dust2 als Terror 
doch ein wenig „einfacher“ zu spielen 
ist als andere Karten. Umso erstaun-
licher war es, dass ALTERNATE es 
vollbracht hat, gegen den bis dato 
Top-Favoriten ein 6:6 zu erspielen.

  In der Terror-Runde machten uns 
die Spieler von aTTaX wieder einmal 
deutlich, wie man de_dust2 als „An-
greifer“ zu spielen hat. Sie ließen den 
Mäusen sehr wenig Spielraum und 
waren wie man so schön sagt, stets 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort. 
Nach 12 spannenden und mehr oder 
weniger hart umkämpften Runden, 
trug ALTERNATE den Sieg mit einem 
verdienten 8 zu 4 nach Hause.

Counter-Strike Qualifier

TEILNEHMENDE TEAMS
 ALTERNATE aTTaX 
 NitRo ForCe 
 OCRANA.ATi
 Osnabrück e-Sports 
 SK-Gaming 
 Global Challengers 
 a-Losers.MSI 
 Team64.AMD 
 #dexion 
 Clan of Zabo 
 xSporting 
 nine-friends 
 n!faculty 
 IQ Gamers 
 mTw 
 veil

TEILNEHMER
 mousesports
 pro-gaming.de
 ALTERNATE aTTaX
 SK-Gaming

SPIELE
 ALTERNATE aTTaX [18:16] SK-Gaming  
mousesports [20:04] head0r   
head0r [06:18] SK-Gaming  
mousesports [10:14] ALTERNATE aTTaX  
mousesports [13:09] SK-Gaming  
ALTERNATE aTTaX [24:00] head0r  
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Das CS-Turnier der ASUS.WWCL Finals 6, 
war im Gegensatz zu den bisherigen Fi-
nals ein wenig anders. Alles war ein biss-
chen persönlicher und freundlicher. Dies 
mag wohl hauptsächlich daran gelegen 
haben, dass die meisten teilnehmenden 
Clans nicht zu den besten 10 des Landes 
zählten, und somit kein wirklicher Er-
folgsdruck herrschte, wie es vielleicht mit 
Mousesports oder mTw der Fall gewesen 
wäre. 

D ie Gründe dafür liegen auf der 
Hand. Anders als in der ver-

gangenen Meisterschaft, wurden 
eigentlich keine großen LANs, die 
dementsprechend viele Punkte hät-
ten vergeben dürfen und demzufolge 
reichlich Prominenz hätten begrüßen 
können, von der WWCL unterstützt. 
Aus diesem Grund flossen nur klei-
nere und mittelgroße Veranstaltungen 
in die Punktewertung – die erhofften 
Top-Clans blieben somit leider aus. 

  Doch sollte sich dieses Manko spä-
ter als bedeutungslos erweisen. Das 
Teilnehmerfeld war halbwegs ausge-
glichen und es herrschte große Fair-
ness zwischen den Teams, welche 
bei manchen Events mit Starbeset-
zung vergeblich gesucht wird. 

  Die 2 österreichischen und 14 deut-
schen Teams starteten am Freitaga-
bend in das WWCL CS-Turnier. Nach 
einigen Stunden war dann die erste 
Runde in der Langenfelder Halle be-
endet, und es ging entweder in das 
Winner- oder Loserbracket. Die Favo-
riten konnten sich erwartungsgemäß 
durchsetzten, es kam daher am ers-
ten Wettbewerbstag zu keiner richti-
gen Überraschung. Die erste Runde 
ist bei einem „Double Elimination“ Tur-
nier sowieso nicht so entscheidend, 
es gibt immerhin noch die Möglichkeit, 
das Turnier im LB aufzumischen. Erst 
in der darauf folgenden Runde, würde 
man aus dem Wettbewerb ausschei-
den. 

  Zu den Favoriten auf den Sieg der 6. 
Finals zählten neben n!faculty, das 
ehemalige SSV Lehnitz Team, die un-
ter dem Namen AUT spielten, sowie 
Just Veil.  

  Das Topteam aus Österreich zeigte 
auch recht schnell, dass sie sich ei-
niges vorgenommen hatten. Sie ge-
wannen das erste und zweite Spiel 
deutlich, zogen also unbeeindruckt in 
die zweite Runde des WB. Ebenfalls 
schafften dieses auch die Spieler von 
dexion, n!faculty und COZ, so dass 
sich diese 4 Teams in der 3. Runde 
gegenüberstanden. Während im LB 
die ersten Teams verloren und somit 
nach Hause fahren konnten, wurde 
um den Einzug ins WB Finale zwi-
schen den besagten 4 Mannschaften 
gekämpft. Dabei siegten [AUT] und 
n!faculty, sodass beide natürlich im 
WB Finale gegeneinander antreten 
mussten. Beide Clans, die sich später 
im Overall Final wieder treffen sollten, 

lieferten sich in diesem Match eine 
packende Begegnung, welche über 
2 Overtimes ging. Zum Schluss stan-
den die Österreicher als Sieger fest 
und n!faculty musste das Consolation 
Final gegen die Sieger des Loserbra-
ckets – Just Veil –  bestreiten. 

  Dem Gewinner dieses Spieles blühte 
der Einzug in das Overall Final, wo 
bereits Ulti und Co. warteten. Der 
Verlierer musste sich mit Platz 3 der 
Finals zufrieden geben. Beide Clans 
hätten es verdient, dass Finale zu er-
reichen, bekanntlich gibt es jedoch im-
mer nur einen Sieger. Und dieser hieß 
nach knapp einer Stunde n!faculty, 
die ihrerseits, angetrieben durch die 
Niederlage gegen AUT, richtig Dampf 
machten und Just Veil klar besiegten. 

  So standen sich am Sonntag die 
Spieler von n!faculty und das Team 
[AUT] im Overall Finale gegenüber. 
Allerdings hatten die Österreicher den 
Vorteil, dass ihnen ein Sieg auf der 
ersten Map gereicht hätte, während 
n!faculty gezwungen war, beide Maps 
zu gewinnen, um auf dem Treppchen 
ganz oben zu stehen. So erwartete 
alle ein fesselndes Match. 

  Die Spannung stieg sogar noch an, 
da das Team von n!faculty die erste 
Map für sich entscheiden konnte und 
somit die alles und entscheidende 
zweite Map gespielt werden musste. 

  Gelang n!faculty die Revanche, oder 
konnten sich die Österreicher zum 
zweiten Mal nach ihrem Erfolg auf 
den WWCL Finals 2, die Krone auf-
setzten?

A S U S . W W C L  F I N A L S  6  

ARTIKEL LINKS

  Es folgten die letzten Runden, die 
über Sieg, und unter anderem die 5 
Komplettsysteme entschieden haben. 
Nach einigen taktisch geprägten Mi-
nuten, konnte n!faculty die Oberhand 
bewahren und sich schließlich durch-
setzten. 

n|talk : „Es war natürlich ein packen-
des Spiel, jeder der live dabei gewe-
sen ist, oder auch das WWCL Video 
gesehen hat, kann sich die beklem-
mende Atmosphäre vorstellen. Uns 
war zwar von vornherein bewusst, 
dass Team-AUSTRIA allein schon 
aufgrund ihrer Ausgangslage (sie 
hatten ja das WB Finale gegen uns 
gewonnen) der Favorit für das Finale 
seien würden, jedoch sahen wir uns 
aufgrund unserer starken Leistung 
gegenüber AUT am Vortag nicht ganz 
chancenlos. Als wir dann auf der ers-
ten Map direkt gut starteten und diese 
relativ eindeutig gewannen, wussten 
wir was möglich war - und haben es 
dann genutzt.“

  Somit war alles klar und der Sieger 
der ASUS.WWCL Finals 6 stand fest: 
n!faculty.

  Erster wurde n!faculty , zweiter [AUT]

  und dritter  Just Veil.

Alles in allem war es ein ruhiges, aber 
dennoch schönes Turnier, welches 
einen würdigen Gewinner hervorge-
bracht hat. 

Conrad „csc“ Conrad

ASUS.WWCL 
           Finals 6  
  Das CS-Turnier
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Mit großen Erwartungen und einigen namhaften Teams, begann Ende August 
die erste Saison der ESL Counter-Strike Champions League. Zwar gab es 
seitdem schon einige packende Duelle, doch manch ein Zuschauer hat das 
Gefühl, es würden mehr Wildcards gezogen als Spiele absolviert. Die Königs-
klasse der Spielverlegungen? Keineswegs, denn jetzt soll es erst richtig los-
gehen. eMAG fasst die bisherigen Wochen der CSCL zusammen. 

Probleme bei Serverwahl

Nach der Qualifikation stand die 
ESL vor einigen kniffligen Ent-

scheidungen, da Clans aus insge-
samt 15 verschiedenen Ländern inte-
griert werden mussten. Letztlich teilte 
man die 28 Teams in vier verschiede-
ne Gruppen auf. Genau darin lag die 
Problematik dieser Vorgehensweise, 
denn ein Aufeinandertreffen zweier 
Clans verschiedener Regionen/Län-
der, würde zwangsweise zu großen 
Problemen bei der Festlegung eines 
geeigneten Servers führen. Natürlich 
wollte man dieses vermeiden, um 
den Wettbewerb nicht durch techni-
sche Schwierigkeiten zu verzerren: 

„Nun ist die Wahl der Server über den 
ganzen Cup hin das größte Problem“, 
weiß auch ESL|Nils, Leiter der CSC. 
Wie etwa bei einer Partie zwischen 
dem isländischen Team „iceclan“ und 
den Spaniern von „x6tence“. Kaum 
vorstellbar, dass ein Spiel auf einem 
dieser Server der beiden Clans ohne 
technische Nachteile für eine Partie 
ablaufen würde. 

  Spannende Gruppen mit deutscher 
Beteiligung

  Glücklicherweise gibt es aber auch 
Spiele, die reibungslos ablaufen. So 
gut es irgendwie möglich war, wurden 
Clans aus benachbarten Ländern je-
weils einer Gruppe zugeteilt. Bewährt 
hat sich dies offenbar in der Gruppe 
der Skandinavier: „Die Schweden 
und Norweger bereiten die wenigsten 
Probleme“, sagt Nils. Bedauerlich ist 
da nur, dass mit spiXel und SK.swe 
zwei schwedische Top-Teams fehlen. 
SK|Potti, kürzlich mit dem eSport-
Award „Best CS Player“ ausgezeich-
net, hat dafür eine Begründung: „Die 
Vorbereitungen auf die WCG in San 
Francisco und der CPL Winter neh-
men in unserem Terminplan zu viel 
Zeit ein.“ Für Spannung ist trotzdem 
gesorgt. In Gruppe C kamen unter 
anderem drei deutsche Clans unter. 
Bei näherer Betrachtung der Gegner 

sollten Schroet Kommando, Team 
64 und ALTERNATE aTTaX dort al-
lerdings den Gruppensieg unter sich 
ausmachen. Von ihnen erwischte SK 
den besten Start. Vielleicht nur eine 
Momentaufnahme, denn in der EPS 
ist es genau anders herum: SK liegt 
dort hinter aTTaX und mTw zurück. 
Trotzdem: Auch wenn sich im laufe 
der Saison sicherlich in beiden Ligen 
das Bild noch einige Male ändern wird, 
gilt es ab dem ersten Spieltag Punkte 
zu sammeln und Selbstvertrauen für 
höher(e) Aufgaben zu tanken. Zwei 
andere Vertreter Deutschlands, die 
Traditionsclans mTw und a-Losers, 
kämpfen in Gruppe A um den Einzug 
in die nächste Runde. 

  Interesse noch steigerungsfähig

  Um bessere Abläufe zu garantieren, 
wäre eventuell auch darüber nach-
zudenken, ob ein ESL TV-Termin die 
Teams dazu zwänge, sich dem Wett-
bewerb verstärkt zu widmen. Schließ-
lich wäre es auch für die europäischen 
Exoten unter den Teilnehmer ein An-
reiz, in den immer größer werdenden 
Communities mehr Bekanntheit zu 
erlangen. Die Electronic Sports Lea-
gue, das Flaggschiff von Turtle Enter-
tainment, wird immer professioneller. 
Deshalb würde ESL TV in der CSCL 
den Aufstieg des eSports auch in den 
Medien weiter präsentieren. Bisher 
jedenfalls, ist bei den Fans die ganz 
große Begeisterung über die CSCL 
noch nicht ausgebrochen. 

ESL - CSCL

ARTIKEL LINKS

  Viel Arbeit für Manager und Organi-
satoren

  Der häufige Gebrauch von Wildcards 
lässt gelegentlich vermuten, als wä-
ren nicht alle Teams bemüht, ihren 
Teil zu einem spannenden und vor 
allem reibungslosen Wettbewerb bei-
zutragen. Immerhin ist Rémi Bezeux, 
Team-Manager vom französischen 
Vertreter good game davon überzeugt, 
es müssen “Spiele regelmäßig statt-
finden, wenn die CSCL ein internatio-
nal angesehener Wettbewerb werden 
will.“ Der Konkurrent des deutschen 
Trios in Gruppe C weiter: „Nur so kön-
nen wir uns jede Woche mit starken 
Gegnern messen.“ Wie Bezeux ruft 
auch Daniel „Graphix“ Torretti, Team-
Manager der a-Losers, die internati-
onalen Mitstreiter zu mehr Professio-
nalität auf: „Es gibt Teams, mit denen 
verläuft eine Terminplanung absolut 
reibungslos, anderen wiederum muss 
man tagelang hinterherlaufen, um ei-
nen Termin zu bekommen.“ Eine lästi-
ge Orga-Arbeit, die von den zuständi-
gen Personen Verhandlungsgeschick 
und Manager-Qualitäten fordert. 

  Wildcards größtenteils aufgebraucht

  Trotz oder gerade wegen der häu-
figen Verlegung einiger Spiele, ist 
ESL|Nils aber zuversichtlich: „Ge-
rade am Anfang wurde ein Großteil 
der Spiele per Wildcard verschoben. 
Inzwischen wurden aber diese Spiele 
bis auf eine Ausnahme (aTTaX gegen 
x6tence) alle nachgeholt und wir lie-
gen somit wieder gut im Zeitplan. Auf-
grund der Tatsache, dass ein Großteil 
der Wildcards schon so schnell ver-
braucht wurde, hoffen wir, dass es in 
der zweiten Hälfte der Gruppenphase 
nicht mehr zu großen Verschiebungen 
kommen wird.“ Ansonsten werden 
sicherlich erste Strafpunkte verteilt, 
ähnlich wie in den anderen größeren 
Ligen der ESL. Doch soweit weit soll 
es gar nicht erst kommen: „Dennoch 
gehe ich voller Hoffnung in die zweite 
Hälfte der Gruppenphase und gehe 
davon aus, dass wir den Zeitplan wie 
angedacht einhalten können“, so der 
Leiter des Wettbewerbs. 

      Zukunftschancen

  Dann steht einer Fortsetzung sicher 
nichts mehr im Wege: „Die Zukunft-
schancen eines solchen Turniers sind 
natürlich enorm, wenn man im Fuß-
ball die Champions League betrach-
tet. Über kurz oder lang wird solch 
ein Turnier einen hohen Stellenwert 
haben, wenn man es denn richtig an-
stellt“, sagt Graphix von den a-Losers 
abschließend. 

  Philip „goat“ Röber
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Seit mittlerweile knapp 2 Monaten ist Doom 3 nun im Handel erhältlich, genug 
Grund für uns, sich mit der aktuellen Situation in den eSport Ligen dieser Welt 
zu beschäftigen.

Die neue Location im KOMED, Me-
dia Center 6 gefiel den meisten 

Gästen außerordentlich gut, rund um 
die Uhr wurde an diesem Wochen-
ende Radio gemacht, gespielt und 
manchmal auch gefeiert. Natürlich 
erinnert diese kleine Europameister-
schaft nicht an eine wie beim Fußball. 
Schließlich fühlte man sich vor Ort 
zwar gut untergebracht, doch protzig 
kommt die Location nicht an. Wenn 
man mit allen Gästen mitklatscht und 
mitfiebert meint man bald, man sei 
auf einer kleinen LAN unter Freunden. 
Schweden klatschen für Deutsche, 
Deutsche für Schweden, Counter-
Striker sahen sich auch mal Warcraft 
an und umgekehrt. 

  Die ESL Pro Series gingen in Sachen 
Counter-Strike am Freitag in die fünf-
te Ausgabe. Mit dem Spiel SK (Schro-
et-Kommando) vs. pG (pro-Gaming) 
wurde die Saison offiziell eröffnet. 
Bis Dezember werden alle Matches 

ausgetragen, dann finden bereits die 
Finals statt. Der Anlass für die Friday 
Night Games ist schnell erklärt: Eine 
feste Anzahl dieser Veranstaltungen 
finden während der Pro Series statt, 
um an diesen ausgewählten Abenden 
dem Publikum jeweils zwei spannen-
de Spiele näher zu bringen. Es sind 
daher nie Endspiele der ESL Pro 
Series, sondern quasi nur Leckerbis-
sen aus dem Turnierverlauf für einen 
spannenden Abend. Andere Men-
schen würden sich vielleicht Fußball 
ansehen, Fans von Computerspielen 
interessieren sich aber immer häufi-
ger für die Friday Night Games. Dabei 
kann man diese Events auch per ESL-
TV von zu Hause aus genießen, was 
allerdings ähnlich wie Pay-TV gestal-
tet ist. Man bezahlt einen bestimm-
ten Betrag und kann dann für einen 
gewissen Zeitraum das Programm 
am PC empfangen. Natürlich dürft Ihr 
auch selbst bei diesen Events persön-
lich vorbeischauen und euch die Spie-
le in den Locations ansehen.

Doom 3 Ligen Review

  Immer noch verwirrt? Ja das darf man 
auch sein, denn es hört sich schwierig 
an, ist aber nach einiger Betrachtung 
doch ganz leicht zu verstehen: 

  Europe Nations Championship: Ein-
mal im Jahr ermittelt die ESL in War-
craft III und Counter-Strike die Sieger-
Nationen. Da z.B. in Warcraft III das 
Team Schweden gewann, ist Schwe-
den nun Europameister der ESL in 
Warcraft III. 

  ESL Pro Series: Online kann sich je-
der Spieler und jeder Clan bei der ESL 
registrieren, um Online fünf Monate 
lang gegeneinander zu spielen. Wer 
dabei die meisten Punkte einheimst, 
wandert in der Rangliste nach oben 
und kann so am Ende bei den Final-
spielen um die Hauptpreise kämpfen.

Friday Night Games und
 European Nations
  Championship

Die Intel Friday Night Games in Köln und die ENC-Finals fielen zusammen 
auf ein Wochenende und so konnten wir bei beiden Events für Euch vor Ort 
sein. Neben den Interviews mit SK|Kookian und SK|FaTC, welche Ihr auf unse-
rer Website www.on-emag.de im Download-Bereich finden könnt, fanden wir 
noch einige andere interessante Leckerbissen für Euch. Viele Spieler waren 
so nett, uns ihr Autogramm auf ENC-Poster zu geben, welche Ihr bei uns nach 
und nach auf der Website gewinnen konntet/könnt.
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Intel Friday Night Games: Ausge-
wählte Leckerbissen der ESL Pro 

Series werden in gemütlicher Umge-
bung live Angeboten und ins ESL-TV 
übertragen

Die ESL Pro Series IV  stellten sich 
bereits als höchstdotiertester Wettbe-
werb Europas heraus. 80.000 Euro 
Preisgeld wurden damals wie folgt 
verteilt: 

Das Preisgeld richtete sich nicht nur 
nach der finalen Platzierung, sondern 
auch nach Anzahl der gewonnenen 
Matches. Es gab also eine Prämie für 
jedes gewonnene Match.

Die Höhe der Prämie richtete sich 
nach dem gesamten Preisgeld für 
das jeweilige Spiel und der Anzahl 
der Teilnehmer. Dementsprechend 
gabt es folgende Prämien:

ESL Pro Series Counter-Strike 5on5: 
165 € (insg. 19.800€)
ESL Pro Series Warcraft 3 1on1: 80 € 
(insg. 9.600€)
Fifa Pro Series: 60 € (insg. 7.200 €)
ESL Pro Series Live For Speed pro 
Renntag: 250 € (insg. 3500€)

Dazu ergab sich die Basis-Preisgel-
der/Platzierung auf den Finals wie 
folgt:

  Insgesamt verteiltes Preisgeld: 
80.000 Euro. 

  Die Friday Night Games dienten der 
gebührenden Eröffnung der Pro Se-
ries V. Einen Tag später ging es dann 
mit den ENC-Finals (Europe Nations 
Championship) weiter. Hier wurden 
die Europameister in Counter-Strike 
und Warcraft 3 ermittelt. 

  Überschattet wurde der Wettbewerb 
für das deutsche Warcraft-Team ein 
wenig dadurch, dass die große Hof-
fung, SK|Miou, nicht an dem Wettbe-
werb teilnehmen konnte. Er hatte sich 
in der letzten Zeit zu viel vorgenom-
men und so eine Sehnenscheidenent-
zündung bekommen. Ebenfalls nicht 
mit von der Partie war Tak3r, der wie 
viele andere glückliche Menschen 
in diesem Jahr sein Abitur machen 
musste. Vernünftigerweise bereitete 
er sich darauf ausgiebig vor und legte 
damit eine kleine Warcraft-Pause ein. 
Nach dem Abitur trat er dann seine 
geplante Amerika-Reise an (man darf 
sich ja auch mal was gönnen!). 

PREISGELDER

1.       10.000€

2.        5.000€

3.        2.500€

4.        1.500€

5.           700€

6.           500€

Warcraft 3
1.        5.000€

2.        2.500€

3.        1.500€

4.           800€

5.           400€

6.           200€

Fifa
1.        3.500€

2.        1.750€

3.        1.000€

4.           750€

5.           500€

6.           300€

LFS
1.           600€

2.           380€

3.           255€

4.           165€

5.           100€

  Kookian, Take, Thagor und sTOrM 
traten für Deutschland an und gaben 
sich alle Mühe. Gegen Schweden wur-
de nur ein Punkt erlangt, den machte 
Take gegen Survivor. Alle anderen 4 
Spiele gingen immer an Schweden. 
Gegen Dänemark konnte Deutsch-
land 2 Punkte holen, Thagor besieg-
te CoRey und Kookian schnappte 
sich KaJ. Damit verlor Deutschland 
3:2 gegen Dänemark, denn 5 Spiele 
wurden immer zwischen den Ländern 
ausgetragen und die meisten Wins 
entschieden den Sieg. 

    Schweden auf Platz 1, Frankreich 
Platz 2 und Dänemark Platz 3. So 
sah der Endstand aus. Trotzdem kann 
man stolz auf die deutsche Teamleis-
tung sein, da diese trotz eines ausein-
ander gerissenen Teams alles gaben 
und einige schöne Spiele zeigten. 
Außerdem zeigte sich das deutsche 
Team als guter Verlierer, alle freuten 
sich einfach über das Event.

INFORMATION

Alles zur Electronic SportsLeague
www.esl-europe.net/de/

Alles über das Schroet-Kommando
www.sk-gaming.com/

Alles über den Clan „Pro-Gaming“
www.pro-gaming.net
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  Interview mit Alexander Scott „Mad-
Dog“ Albrecht Management Turtled 
Entertainment

  eMAG: Wie hast du die ersten
eSport-Award empfunden?

  MadDog: Der eSports-Award war ein 
Meilenstein in der eSports-Geschich-
te, da eSportler das erste Mal gewür-
digt und offiziell erwähnt wurden.

  eMAG: Was würdest du als deinen 
bisher größten Erfolg mit Turtled be-
zeichnen?

  MadDog: Unser größter Erfolg war si-
cherlich das Team zusammen zu stel-
len, die ESL Pro Series, Intel Friday 
Night Games, ENC und den eSport in 
Europa in Szene zu setzen.

  eMAG: Wie lange bist du bei Turtled 
und wie bist du dazu gekommen?

  MadDog: Vor vier Jahren kam ich zu 
Turtled, da ich mich seit fünf Jahren 
erfolgreich in der ESL bewährt hatte 
und so wurde ich übernommen.

  eMAG: Was macht dir am meisten 
Spaß daran bei Turtled zu arbeiten?

  MadDog: Es macht viel Spaß mit einer 
netten Truppe zusammen zu arbeiten, 
die viele Strapazen meistern kann.

     eMAG: Was ist dein größter Traum?

  MadDog: Es wäre einfach super, 
wenn der eSport im TV einen festen 
Platz hätte und wir den eSport in der 
Gesellschaft etablieren könnten. Es 
ist noch viel Aufklärung nötig damit 
dieser Sport ebenso viel Anerken-
nung bekommt, wie dies in Korea der 
Fall ist.

  eMAG: Was sagst du dazu, wenn 
manche Spieler für den Erfolg die 
Schule vernachlässigen?

  MadDog: Wenn einige Spieler die 
Schule vernachlässigen, ist dies kein 
eSports-Phänomen, sondern kann 
auch durch Fernsehen und Vereine 
und viele andere Dinge verursacht 

werden.

  eMAG: Was hältst du von der Grün-
dung des Liga-Rates durch den deut-
schen eSport-Verband?

  MadDog: Es ist wichtig und sehr 
wertvoll, ein einheitliches Regelwerk 
zu finden, was nur durch die Zusam-
menarbeit der verschiedenen Ligen 
erreicht werden kann.

  eMAG: Was glaubst du, wieso man-
che Ligen sich nicht mit dem großen 
Verband zusammenschließen wol-
len?

  MadDog: Manche Ligen wollen sich 
vielleicht nicht zusammenschließen, 
da sie Hobby-Projekte sind, die von 
Freunden gegründet wurden, die viel-
leicht lieber selbstständig bleiben wol-
len. Das ist natürlich schade.

  eMAG: Wie sieht dein Arbeitsalltag 
aus?

   MadDog: Für die Pro Series V müs-
sen wir fünf Monate quer durch 
Deutschland touren (Wien, Frankfurt, 
München, Hamburg, Köln). Dazu ar-
beiten wir auch unter der Woche mon-
tags bis freitags, wir sind also immer 
unter Strom.

  eMAG: Wie gefällt dir die neue Loca-
tion im KOMED?

  MadDog: Wir haben hier 30 Plätze 
mehr, eine bessere Klimaanlage 
und die Aufteilung für Gamer und Zu-
schauer ist besser.

   
     MadDog`s profil bei ESL

  http://www.esl-europe.net/  
enc/player/12087/

  Friday Night Game

  Warcraft 3

SK|Take vs. SK|Thagor
Vor dem Turnier, auf den zweiten 
Friday Night Games der fünften ESL 
Pro Series, teilte Thagor mit, dass er 
viel trainiert habe. Von Take (Dennis 
Gehlen) hatte man schon längere Zeit 
nicht mehr viel gehört. Allerdings hat-
te er zuvor die BurgerKing-Challenge 
gewonnen. An den letzten Pro Series 
konnte Take nicht teilnehmen, da er 
wegen 7 Strafpunkten die Liga verlas-
sen musste. 

  Laut Take sei es nicht seine Schuld 
gewesen, würde man dreimal zu ei-
nem Match etwas zu spät kommen, 
sei man schon quasi abgeschrieben.

Auch diesmal würde er sich nicht an 
den strengen Strafpunkten für kleine 
Verspätungen stören. Er wolle einfach 
spielen. Wenn er Strafpunkte erhalte, 
würde es ihn nicht stören wieder aus 
den Pro Series ausgeschlossen zu 
werden. Zitat: „Ich wurschtel mich da 
so durch, ich verliere eh und komm´ 
zu spät. Im Moment trainiere ich 16 
Stunden am Tag und brauche dazu 
auch schon zur Entlastung ein Rheu-
makissen. Ich habe kein Reallife. Tha-
gor ist ziemlich gut drauf.“

An dieser Stelle merkte Moderator 
Jens Hilgers an, dass SK|Miou viel-
leicht am heutigen Tag auch dabei 
sein könnte, wenn er ebenfalls ein 
Rheumakissen genutzt hätte. Dieser 
musste nämlich wegen der hohen Be-
lastung die Intel Friday Night Games 
und die ENC Finals ausfallen lassen. 
Übrigens spielte Take während der In-
tel Friday Night Games und des ENCs 
ohne sein Rheumakissen.

MagDog
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Nun zum Turnier:

SK|Thagor (Orks; gelb) und SK|Take 
(Humans; rosa) sollten sich eine er-
bitterte Schlacht liefern, die von Jens 
Hilgers kommentiert wurde. 

Zu Anfang des Spiels errichtete Tha-
gor etwas risikoreich keine Barracks, 
setzte aber auf den Far Seer und 
beschwörte Wölfe. Damit konnte er 
bei Take einige Bauernhöfe abreißen 
und einen Tower beschädigen. Take 
setzte seine Rifle Men gegen den 
Far Seer ein und konnte Thagor zu-
nächst abblocken. Kurz darauf kam 
aber ein erneuter überraschender An-
griff von Take, der mit Mountain King 
und Wing Riders bei Take vier Tower 
und einen Holzfäller vernichten konn-
te. Ab diesem Zeitpunkt war Takes 
Armee nun endlich gleichwertig und 
er konnte in Thagors Main gehen. In 
der Zwischenzeit baute er in Ruhe 
eine Extension, die er mit fünf Towern 
ausrüstete. Thagor kam etwas später 
zu einer Extension und schützte die-
se weniger gut, während Take aber 
einen Versorgungsvorteil aufbauen 
konnte. Damit schaffte er es Thagor 
einen Burrow zu stehlen. Nun starte-
te Take einen GO gegen die gegne-
rische Exe. Damit konnte er Thagor 
schwächen und lange in dessen Base 
wüten. Mit Shockwaves hielt er den 
Mountain King in Schach, der ohne 
Mana dastand. Takes Gold-Vorteil 
war gigantisch. Somit hatte Take das 
Spiel gewonnen, Thagor musste auf-
geben. (1:0)

  
  In der nächsten Runde ging Dennis 
direkt zum Angriff über und legte ei-
nige Tower in Asche. Thagor musste 
sich aus der ersten Schlacht raus 
teleportieren, schaffte dies aber nicht, 
wurde surrounded und verlor so ei-
nen Spirit Wolf. Mit seinen Water 
Elements konnte Take den Shadow 
Hunter töten, so dass Thagor diesen 
wiederbeleben musste. Dieser Held 
stieg allerdings bald auf Level 3. In 
der Schlacht um eine Extension kann 
Take sich durchsetzen. Thagor hatte 
aber lange genug gespart und gab 
nun einen GO auf die Main mit viel 
Mana, und einem Level 3 Mountain 
King. Takes Shadow Hunter erreichte 
in der Schlacht Level 5. Überraschen-
derweise zog sich Thagor zurück, als 
er gerade im Vorteil lag. Beide Spieler 
hatten nun keine Exe mehr. Allerdings 
konnte sich Thagor voll heilen und 
gab wieder GO mit Level 3 Wölfen. 
Auf diese Weise ergab sich das 1:1. 
Thagor hatte gewonnen.

  Die letzte Runde konnte dann aber 
wieder Take für sich entscheiden und 
dass, obwohl er mit der Stärke seiner 

Helden leicht im Nachteil blieb. Somit 
stand es 2:1 für Take. Wenn ihr Euch 
die Replays noch mal ansehen wollt, 
findet ihr diese in der iFNG-Rubrik auf 
der angegebenen ESL-Seite. 

  Interview mit Gamer-FM| Marc „Chi-
no“ Ohligschläger (23 Jahre), aus 
Aachen 

  An diesem Wochenende trafen wir 
auch auf das Coverage-Team von 
Gamer-FM, das mit Live-Stream von 
den Turnieren berichtete. Bei dieser 
Gelegenheit schnappten wir uns da-
her einmal Chino und machten ein 
Interview mit ihm: 

  eMAG: Was sind deine Tipps, wer 
wird heute Abend auf den Friday 
Night Games jeweils gewinnen?

  China: Mh, keine Ahnung, wer spielt 
denn? ^^ Ich tippe auf Thagor für WC 
3 und pG für Counter-Strike…

  eMAG: Wie gestaltest du deine Frei-
zeit, wenn du nicht für Gamer-FM den 
Stream rockst?

  China: Ich spiele Bass Gitarre in einer 
Deutsch-Rock Band. Außerdem ar-
beite ich ehrenamtlich als Erzieher. 

  eMAG: Wie bist du zu Gamer-FM 
gekommen?

  China: Auf den zweiten WWCL-Finals 
lernte ich Gamer-FM kennen, wor-
aufhin ich mich bei ihnen bewarb. Die 
Sendung „Kultkeller“ mit Komandar 
war dann mein erstes Projekt. 

  eMAG: Was war bisher dein schöns-
tes Erlebnis mit Gamer-FM?

  China: Die Cebit Coverage war ein-
fach toll, WWCL und WCG-Voraus-
scheidung

  eMAG: Was ist dein größter Traum?

  China: Es wäre ein Traum wenn Ga-
mer-FM unangefochten das beste 
Coverage-Radio würde. Außerdem 
wäre es genial, zu den World Cyber 
Games nach Amerika zu fliegen und 
von dort aus zu berichten. 

  eMAG: Vielen Dank für das Interview, 
wenn du willst kannst du noch jeman-
den Grüßen!

  China: Vielen Dank! Ich grüße JMC, 
alle Zuhörer und das ganze Gamer-
FM Team. 

Julia “dieJule“ Christophers
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Die World Cyber Games in San Francisco stehen vor der Tür und was liegt da näher, als ein paar un-
serer Besten dorthin zu schicken - auf dass sie vor Ort jede Menge Ruhm und Ehre für Deutschland 
einheimsen. Um diese Besten zu ermitteln, fand die letzte Runde der deutschen Ausscheidungen in 
Düsseldorf statt. 

Zwei Überraschungen prägten 
die erste Runde des Turniers: 

SK.TaKe ist in der Lage seinen Team-
kollegen SK.Miou zu bezwingen, der 
Status vom besten deutschen War-
craft 3 Spieler scheint langsam ein we-

nig zu bröckeln. Der andere, so nicht 
erwartete Sieg ist der von DkH|EvE, 
er schlägt den amtierenden WWCL-
Champion SK.kookian glatt mit [2:0].
Das Pech von SK, die häufig auf 
Events claninterne Duelle veranstal-

ten müssen, hält weiterhin an. In die-
sem Fall ist SK.sTOrM der Unglück-
liche, nach zwei Spielen gegen zwei 
Clanmates und zwei Niederlagen ge-
gen diese, scheidet er aus dem Tur-
nier aus.

W C G  Q U A L I F I K A T I O N  W A R C R A F T  3

WCG Qualifikation Warcraft 3

ÜBERSICHT TEILNEHMER

SK.Miou

SK.Thagor

SK.TaKe

SK.sTOrM

SK.kookian

 mTw|Tak3r

mouz|hasuObs

mouz|dArk

 DkH|EvE

[64AMD]CraftY

HoRRoR

Blackhand

ENDSTAND RUNDE 1

mouz|hasuObs 2 0 HoRRoR

Freilos 2 0 Freilos

SK.Miou 1 2 SK.TaKe

mTw|Tak3r 2 0 SK.sTOrM

SK.kookian 0 2 DkH|EvE

SK.Thagor 2 0 Freilos

mouz|dArk 2 0 Blackhand

Freilos 0 2 [64AMD]CraftY

 Winnerbracket

HoRRoR 2 0 Freilos

SK.Miou 2 0 SK.sTOrM

SK.kookian 2 0 Freilos

Blackhand 2 0 Freilos

 Loserbracket
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sich somit über einen weiteren ersten 
Platz in seiner Sammlung freuen.

Maurice ‚atlan‘ Perker

Sowohl SK.Miou als auch SK.kookian 
scheinen ihre Auftaktniederlage ver-
daut zu haben. Beide kicken einen 
Spieler nach dem anderen aus dem 
Turnier: Diesmal sind mTw|Tak3r und 
mouz|dArk die Verlierer.

Das Loserbracket Finale konnte 
SK.Miou für sich entscheiden, da-
durch sichert er sich das dritte und 
letzte Ticket für San Francisco. Trotz 
grandioser Jagd durchs Loserbracket 
steht SK.kookian mit leeren Händen 
da.

In den letzten beiden Spielen ging es 
nicht mehr ums Ganze, denn die drei 
Protagonisten hatten ihre Tickets ins 
Land der unbegrenzten Möglichkeiten 
schon sicher. Es ging hier nur noch 
um die Ehre und um die Preise.
SK.Miou schafft die kleine Sensation, 
als er seit der ersten Runde im Loser-
bracket spielen musste und  noch das 
große Finale gwinnen konnte. Er kann 

W C G  Q U A L I F I K A T I O N  W A R C R A F T  3

Nach seinem Sieg über SK.Miou be-
kommt SK.TaKe einen Dämpfer von 
mTw|Tak3r verpasst. DkH|EvE macht 
da weiter wo er aufgehört hat, näm-
lich Spieler von SK aus dem Winner-
bracket werfen – diesmal hat es den 
SK.Thagor erwischt.
 SK.Miou eifert DkH.EvE 
nach: Alle seiner drei Spiele bestritt er 
bisher gegen Clanmates und diesmal 
bleibt er der Sieger und SK.Thagor 
muss sich aus dem Turnier verab-
schieden. Das war der zweite SK´ler 
der auf sein Konto geht. Das zweite 
claninterne Duell dieser Runde ent-
scheidet - wie auch schon auf den 
WWCL Finals - SK.kookian für sich.

Durch den glatten Sieg gegen 
mTw|Tak3r stellt mouz|hasuObs sei-
ne bestechende Form eindrucksvoll 
unter Beweis. Doch auch DkH|EvE 
macht weiter wie bisher und setzt sich 
gegen mouz|dArk knapp durch.

LINKS ZUM ARTIKEL

www.wcg-europe.net

WINNERBRACKET HALBFINALE

ENDSTAND RUNDE 2

mouz|hasuObs 2 0 Freilos

SK.TaKe 0 2 mTw|Tak3r

DkH|EvE 2 1 SK.Thagor

mouz|dArk 2 0 [64AMD]CraftY

 Winnerbracket

HoRRoR 0 2 [64AMD]CraftY

SK.Miou 2 0 SK.Thagor

SK.kookian 2 1 SK.TaKe

Blackhand 2 0 Freilos

 Loserbracket

mouz|hasuObs 2 0 mTw|Tak3r

DkH|EvE  2 1 mouz|dArk

LOSERBRACKET RUNDE 3

SK.Miou 2 0 [64AMD]CraftY

SK.kookian 2 0 Blackhand

LOSERBRACKET HALBFINALE

SK.Miou 2 0 mTw|Tak3r

mouz|dArk 0 2 SK.kookian

WINNERBRACKET FINALE

mouz|hasuObs 0 2 DkH|EvE

LOSERBRACKET FINALE

SK.Miou 2 0 SK.kookian

CONSOLATION FINALE

SK.Miou 2 1 mouz|hasuObs

OVERALL FINALE

SK.Miou 2 0 DkH|EvE

FINALSTAND

1. SK.Miou Samsung SGH E800 + 
Ticket nach San Francisco

2. DkH|EvE Camcorder + 
Ticket nach San Francisco

3. mouz|hasuObs Home Cinema System + 
Ticket nach San Francisco
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Die letzte Hürde für die Anwärter des Unreal Tournament 2004-Titels der World Cyber Games ist 
genommen. Die Elite der deutschen UT2k4-Spieler hat in NRW‘s-Hauptstadt um die drei begehrten 
Tickets in die USA gekämpft. Am Ende haben sich Burnie, kiLLu und GitzZz durchgesetzt, und flie-
gen nun nach San Francisco um dort Deutschland zu vertreten.

Ein Wochenende im September 
wurde mal wieder voll und ganz 

dem eSport gewidmet. Vom 17. bis 
19.09. wurden in Düsseldorf die natio-
nalen Qualifikationen der World Cyber 
Games ausgetragen, und natürlich 
sind auch die derzeit besten UT2k4-
Spieler erschienen. Zwar nicht voll-
zählig, sprich einige Gamer konnten 
durch diverse Umstände nicht an den 
Vorentscheidungen teilnehmen und 
schieden damit vorzeitig aus, doch 
die bekanntesten Gesichter waren vor 
Ort, so dass es an keinerlei Spannung 
mangeln sollte.

Die „virtuellen Hochleistungssportler“, 
die momentan an der Spitze gehan-
delt werden, waren dort und lieferten 
sich teilweise äußerst knappe und 
spannende Duelle. Am Freitag wur-
den nur wenige Spiele im Winnerbra-
cket bestritten, richtig los ging es erst 
am Samstag, dann aber umso inter-
essanter. Natürlich haben wir uns in 
Eurem Sinne alle Spiele angeschaut 
und dessen Ausgänge festgehalten.

Einige Spieler konnten wie erwähnt 
nicht antreten, wodurch Freilose in 
beiden Brackets nichts Seltenes wa-
ren. Besonders die erste WB-Runde 
lief für einige Teilnehmer glimpflich ab, 
für andere hingegen nicht. Hervorzu-
heben ist an dieser Stelle kiLLu\rK, 
der schon in der zweiten Runde auf 
SK|GitzZz traf und ins LoserBracket 
rutschte. Dort jedoch arbeitete er 
sich erfolgreich durch und stand am 
Schluß sogar auf dem 2. Platz des 
Siegertreppchens.

Geschwitzt wurde allerdings auch an 
anderer Stelle. Da es anscheinend 
einige Probleme mit den Rechnerkon-
figurationen gab, hatte unter anderem 
der UT2k4-Admin matrixLe alle Hän-
de voll zu tun. Die Spieler hatten teil-
weise mit Grafikfehlern zu kämpfen, 
die anscheinend durch verschiedene 
Hardware-Komponenten und Treiber 
verursacht wurden.

W C G  Q U A L I F I K A T I O N  U T 2 K 4

One more road to cross
 Die nationalen UT2k4-Finals

 der WCG 2004

ÜBERSICHT TEILNEHMER

nzl_wwcl

[AMD]zRaCk

TheM1ster

zeno

baz

kiLLu\rK

SK|GitzZz

[L-o-D]Executor

daddy\rK

[si-Xenium]

#kdu|KJ^XhR

z3ra_wwcl

phx_wwcl

Maurice(Burnie)E.

a-L.MSI|seiM

TeeKilla

Der WCG Admin matrixLE
demonstriert Optimismus

Das Teilnehmerfeld
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Dazu kamen die Live-Übertragun-
gen von NBC Giga-Games, in deren 
Räumlichkeiten das Event stattfand, 
und die auch einige Matches - z.B. 
WinnerBracket Runde 1 kiLLu/rK vs. 
[si-baz], oder das Spiel um die Reise 
nach San Francisco zwischen kiLLu\
rK und [64AMD]zRaCk ausstrahlten. 
Das hat bei einigen Gamern wohl die 
Situation noch zusätzlich erschwert. 
Einen schwierigen Start hatte auch [si-
Xenium], der in seinem ersten Spiel 
auf daddy/rK traf und diesem unterlag, 
und im LB dann noch gegen kiLLu\rK 
antreten mußte.

 Anmerken muß man auch, 
dass die letzten Spiele (um Platz 1-
3) nicht wirklich ausgespielt wurden. 
Als sicher war, dass Maurice (Burnie), 
Martin (kiLLu) und Christian (GitzZz) 
in die USA fliegen würden, einigten 
sie sich einvernehmlich, so wie es 
ihnen mit den ausgeschrieben Sach-
preisen am besten passte. Zu ergat-
tern gab es ein top-aktuelles Handy, 
einen digitalen Camcorder sowie ein 
Surround-System.  

 Krönender Abschluss die-
ser Veranstaltung war das gemütliche 
Beisammensein bei kalten Getränken 
am Samstag Abend, bei dem über-
glückliche, aber auch tief traurige 
Spieler das Wochenende ausklingen 
ließen.

 Am Sonntag stand dann 
die Siegerehrung an, bei der die drei 
Finalisten natürlich auch ihre Preise 
und die WCG-Antrittserlaubnis aus-
gehändigt bekamen. Obwohl außer 
den Spielern, Organisatoren und 
Presseleuten nur wenig Zuschauer 
anwesend waren, war die Stimmung 
doch sehr ausgelassen und alle Ga-
mer ernteten ausreichend Beifall.

ERGEBNISSE WINNERBRACKET

 Runde 1

nze_wwcl vs. [64AMD]zRaCk - [def.]

TheM1ster vs. zeno - [N/A]

[si-baz] vs. kiLLu\rK - [1:19] [3:22]

SK|GitzZz vs. [L-o-D]Executor - [def.]

daddy\rK vs. [si-Xenium] - 

Ironic [11:17] Ironic [15:12] Rankin [20:10]

#kdu|kj^XhR vs. z3ra_wwcl - [def.]

phx_wwcl vs. Maurice(Burnie)E. - [def.]

a-L.MSI|seiM vs. Teekilla - [def.]

 Runde 2

[64AMD]zRaCk vs. Freilos

kiLLu\rK vs. SK|GitzZz - 

Roughinery [7:9] Ironic [7:19]

daddy\rK vs. #kdu|kj^XhR - 

Ironic [35:0] Ironic [34:-1]

Maurice(Burnie)E. vs. a-L.MSI|seiM -

Roughinery [12:0] Rankin [17:9]

 Halbfinale

[64AMD]zRaCk vs. SK|GitzZz -

Ironic [3:10] Roughinery [10:18]

daddy\rK vs. Maurice(Burnie)E. -

Rankin [3:7] Ironic [6:14]

 WB Finale

SK|GitzZz vs. Maurice(Burnie)E. -

Ironic [6:8] Roughinery [18:10] Rankin [7:9]

 Overallfinale

Maurice(Burnie)E. vs. kiLLu\rK - [def.]

ERGEBNISSE LOSERBRACKET

 Runde 2

[si-baz] vs. Freilos

[si-Xenium] vs. Freilos

 Runde 3

a-L.MSI|seiM vs. Freilos

[si-baz] vs. #kdu|kj^XhR -

Rankin [33:1] Roughinery [40:0]

[si-Xenium] vs. kiLLu\rK - 

Ironic [7:11] Roughinery [8:19]

 Runde 4

a-L.MSI|seiM vs. [si-baz] -  

Rankin [1:4] Roughinery [3:9]

kiLLu\rK vs. Freilos

 Runde 5

[si-baz] vs. [64AMD]zRaCk - 

Rankin [6:9] Roughinery [9:4] Ironic [3:15]

kiLLu\rK vs. daddy\rK - 

Roughinery [9:10] Rankin [13:2] Ironic [18:11]

[64AMD]zRaCk vs. kiLLu\rK - 

Roughinery [6:8] Ironic [8:7] Rankin [6:8]

 LB Finale

kiLLu\rK vs. SK|GitzZz [def.]

Burnie war einer der 
glücklichen Gewinner
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 Runde 3

 Runde 4

W C G  Q U A L I F I K A T I O N  U T 2 K 4

[64AMD]zRaCk

nzl_wwcl
[64AMD]zRaCk

Freilos

TheM1ster

zeno

kiLLu\rK

[si-baz]
kiLLu\rK

SK|GitzZz

SK|GitzZz

[L-o-D]Executor

daddy\rK

[si-Xenium]
daddy\rK

#kdu|KJ^XhR

#kdu|KJ^XhR

z3ra_wwcl

Maurice(Burnie)E.

phx_wwcl
Maurice(Burnie)E.

a-L.MSI|seiM 

a-L.MSI|seiM 

TeeKilla

[64AMD]zRaCk

SK|GitzZz

daddy\rK

Maurice(Burnie)E.

SK|GitzZz 

Maurice(Burnie)E.

Maurice(Burnie)E. 

kiLLu\rK
[def.]

WCG.de UT2k4-Turnierbaum-WinnerBracket 

Runde 1: Runde 2: Halbfinale: WB-Finale:

Finale
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[si-baz] 

#kdu|kj^XhR
[si-baz]

a-L.MSI|seiM 

Freilos

kiLLu\rK 

[si-Xenium] 

kiLLu\rK 

[si-baz] 

[64AMD]zRaCk 

daddy\rK 

kiLLu\rK 

[64AMD]zRaCk 

kiLLu\rK 

SK|GitzZz  

kiLLu\rK 
[def.]

WCG.de UT2k4-Turnierbaum-LoserBracket 

Runde 2: Runde 3: Runde 4: Runde 5:

LB Finale
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Natürlich haben wir mit den Gewin-
nern gesprochen und diesen einige 
Fragen gestellt. Einzigst die Stel-
lungnahme von kiLLu werden wir in 
geraumer Zeit nachreichen, da dies 
aus organisatorischen Gründen nicht 
geklappt hat.

Interview mit Burnie

eMAG: Erstein-
mal herzlichen 
G l ü c k w u n s c h 
zum 1. Platz. 
Wie hast Du 
denn das Tur-
nier im Allgemei-
nen hinter Dich 
gebracht, und 
wie waren Dei-
ne Erlebnisse? 
Wer war zum 
Beispiel Dein 
schw ie r i gs te r 
Gegner, gab es 
etwas Besonde-

res oder war es ein ganz normales 
Turnier für Dich?

Burnie: Also für mich war es eigent-
lich ein relativ normales Turnier. Ich 
denke mal mein schwierigster Gegner 
war GitzZz im Winnerbracket-Finale, 
ich schätze ich hätte im Overall-Fina-
le nochmal gegen ihn antreten müs-
sen, wenn wir es ausgespielt hätten. 
Aber nachdem dann kiLLu gegen 
zRaCk gewonnen hatte, und somit er, 
GitzZz und ich die Top3 waren, haben 
wir uns die Plätze halt so aufgeteilt, 
wie wir Lust dazu hatten. Besonde-
res war eingenlich nicht dabei, außer 
dass viele deutsche Spieler dort wa-
ren und man auch einmal die Leute 
traf, die man sonst nur aus dem In-
ternet kannte. Das fand ich halt sehr 
gut. Man hatte auch recht viel Spaß 
zusammen.

eMAG: Wir wissen alle aus Erfah-
rung, dass Du ein sehr guter Spieler 
bist, und Du hast das Turnier auch bis 
auf eine Ausnahme - gegen GitzZz- 
ohne eine Map zu verlieren überstan-
den. War es Herausforderung genug 
für Dich, oder hättest Du im Nachhin-
ein gerne mehr Herausforderungen, 
beziehungsweise stärkere Gegner 
gehabt?

Burnie: Also ich denke mal, an der 
Gegnerstärke lag es auf keinen Fall, 
und stark genug waren sie auch. Teil-
weise war es schon sehr spannend, 
die Competition war auf jeden Fall 
dabei.

eMAG: Du hast in früheren, privaten 
Geprächen erwähnt, dass Du einige 
kleinere Probleme mit der Maus hat-
test. Gab es noch mehr solcher Pro-

bleme, oder warst Du auch einer von 
den Spielern, die mit Grafikproblemen 
zu kämpfen hatten? Bliebst Du davon 
verschont?

Burnie: Es gab einige Probleme mit 
den PCs. Zum einen waren halt nicht 
die aktuellen UT-Versionen installiert, 
zum anderen gab es keine Gameser-
ver mit entsprechender Serverconfig. 
Zum Glück hatten wir die Config aber 
dabei. Dann hatten die Alienware PCs 
einen Grafikbug in der Form, dass 
alle paar Sekunden Texturen aus 
den Maps verschwanden, was na-
türlich total genervt hat. Wir mußten 
UT einige Male neuinstallieren bis es 
irgendwann funktioniert hat. Im Game 
gegen GitzZz sind mir dann auf Ironic 
und Roughinery mitten im Spiel die 
Maustreiber irgendwie abhanden ge-
kommen, beziehungsweise sie sind 
einfach ausgegangen. Dass heißt ich 
konnte nicht mehr richtig springen, da 
ich diese Funktion auf der Maus habe. 
Auch andere Tasten haben nicht mehr 
korrekt funktioniert. Also mußte ich 
aus dem Spiel gehen und die Treiber 
erneut ausführen, bis es dann ge-
klappt hat. Allerdings hatte ich dann 
eine andere Sensitivity. Die PCs wa-
ren nicht gerade optimal.

eMAG: Wie hast Du es denn von der 
Organisation her empfunden, hätte 
man etwas besser machen können, 
oder war es ein gelungenes Event?

Burnie: Man hätte einiges besser 
machen können, also wie schon an-
gesprochen, die Gameserver hätte 
man stellen müssen, dann hätte man 
die PCs alle gleichwertig gestalten 
müssen, also mit gleichen Grafikkar-
ten gleiche Bedingungen schaffen, 
da verschiedene verwendet wurden. 
Vom Zeitplan her war es super und 
das Turnier ging halt relativ gut über 
die Bühne, aber die ganzen schon an-
gesprochenen Sachen im Hintergrund 
haben schon genervt.

eMAG: Was hast Du denn von der 
Organisation mit der Lautstärkere-
gelung gehalten? Es war ja so, dass 
die UT-Spieler neben, bzw. zwischen 
den CS-Spielern spielen mußten, und 
man weiß,  dass CS-Gamer lauter 
sind und auch viel miteinander kom-
munizieren. UT-Spieler hingegen sind 
darauf bedacht, den Gegner zu hören 
und brauchen daher Ruhe. Hättest 
Du es besser empfunden, wenn die 
Begegnungen in verschiedenen Räu-
men stattgefunden hätten?

Burnie: Also mir war es egal, da ich 
ein Headset hatte, welches die Ge-
räusche ziemlich gut abschirmt, aber 
ich denke die anderen Spieler hat es 
schon sehr gestört.

eMAG: Viele Leute kennen Dich aus 
dem Netz unter Deinem Nick „Burnie“, 
aber was macht Burnie, beziehungs-
weise Maurice Engelhardt eigentlich 
privat? Was machst Du so in Deiner 
Freizeit, und wo trifft man Dich wenn 
man Dich nicht gerade im Internet an-
trifft?

Burnie: Als Hobbies hab ich noch das 
Fitness-Studio, und Sport mache ich 
auch sehr viel. Derzeit habe ich halt 
noch meinen Zivildienst und möchte 
anschliessend studieren. Sonst tref-
fe ich mich eigentlich mit Freunden, 
gehe auf Parties, in Discos und bin 
bei uns im Kreis eigentlich überall zu 
finden.

eMAG: Da Du, GitzZz und KiLLu jetzt 
zur WCG fahren werdet, trefft Ihr dort 
natürlich auf viele gute internationale 
Spieler. Wer denkst Du, wird Euch 
dort die größten Schwierigkeiten be-
reiten?

Burnie: Ich denke mal, dass Lauke 
und Forrest ganz oben mitspielen und 
auch sehr schwere Gegner werden. 
Dazu zähle ich dann auch noch die 
Amerikaner, sprich Stryfe und Com-
batCarl, die bei der ESWC etwas un-
glücklich rausgeflogen sind und die 
ich auch noch als Favoriten ansehen 
würde. Auch aus Frankreich können 
ein bis zwei gute Spieler dabei sein, 
daher werden es sehr schwere Spie-
le und auf gar keinen Fall ein leichtes 
Turnier.

eMAG: Wieviel Zeit verbringst Du 
denn zur Zeit mit deinem Training, 
also wieviel Zeit investierst Du noch in 
UT, und wieviel in Doom3? Wie lange 
spielst Du am Tag überhaupt?

Burnie: Also nach der EOGC habe 
ich eigentlich gar kein Doom3 mehr 
gespielt und beschäftige mich eigent-
lich nur noch mit UT, um mich auf die 
WCG vorzubereiten. Und das sind so 
ca. 4 bis 5 Stunden am Tag.

eMAG: Wie sehen eigentlich Deine 
Trainingseinheiten aus, also was trai-
nierst Du besonders intensiv? Sprün-
ge, Schüsse oder Trickjumps?

Burnie: In den letzten Tagen habe ich 
eigentlich viel mit den italienischen 
Spielern trainiert, und auch mit mei-
nen Teamkollegen Xenium und baz. 
Wir haben halt hauptsächlich 1on1, 
15 Minuten gespielt, aber alternativ 
dazu auch 3 Minuten Matches, wo es  
darauf ankommt, den Start gut hin-
zubekommen und keinen Fehler zu 
machen, was einem auch taktisches 
Spielgefühl vermittelt.
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Interview mit SK|GitzZz

eMAG: Herzlichen Glückwunsch 
zum 3. Platz! Wie hast Du das Tur-
nier denn empfunden, dass heißt wie 
fandest Du die Organisation? Hast Du 
Dich wohl gefühlt, oder war es eher 
Stress für Dich?

GitzZz: Von der Organisation her war 
es eigentlich ganz ok, der Zeitplan 
wurde größtenteils ganz gut eingehal-
ten. Es gab halt ein paar Probleme mit 
den Alienware Rechnern, da diese bei 
UT einige Grafikfehler hatten. Aber es 
wurde dann kurzfristig auf andere 
Rechner gewechselt und dann hat es 
eigentlich ganz gut funktioniert, und 
der Zeitplan konnte somit eingehal-
ten werden. Die Geräuschkulisse war 
zwar teilweise etwas laut, was ich halt 
eher negativ bewerten würde, weil 
man dann halt nicht so konzentriert 
spielen kann. Aber im Großen und 
Ganzen war es von der Organisation 
ganz ok.

eMAG: Du hast gerade die Grafik-
probleme angesprochen, warst Du 
selbst einer der Betroffenen, oder bist 
Du davon verschont geblieben?

GitzZz: Zuerst hätte ich auch auf so 
einem Alienware-Rechner zocken sol-
len, bei dem dann eben diese Grafik-
fehler aufgetreten sind. Dieser wurde 
dann kurzfristig durch einen anderen 
ersetzt, mit dem ich dann keine Bugs 
mehr hatte, dafür aber weniger Fra-
mes, doch es war noch akzeptabel.

eMAG: Erwähnt hattest Du auch, 
dass der Lautstärkepegel ziemlich 
hoch war. Hättest Du es besser emp-
funden, wenn die CS und UT-Spiele 
getrennt von einander stattgefunden 
hätten, da es ja zwischen den Spielen 
doch einen großen Lautstärkeunter-
schied gab?

Dies ist für die Anfangs- und End-
phasen sehr wichtig, in denen es um 
das Verfolgen geht, oder um einen 
Rückstand aufzuholen. Das ist auf je-
den Fall ein Hauptbestandteil meines 
Trainings. Sprungtraining habe ich 
teilweise auch gemacht, aber nicht so 
ausführlich, vielleicht eine halbe Stun-
de am Tag.

eMAG: Du hast auch mal gesagt 
dass du UT nicht so hinterher trauerst, 
also dass Du gern zu Doom 3 wech-
seln würdest. Wie lange meinst Du, 
dass Du dabei bleiben wirst, hast Du 
schon von Quake 4 gehört? Denkst 
Du, dass du bald wieder umsteigen 
wirst, oder bleibst Du nun bei Doom 
3?

Burnie: Also ich werde nach der WCG 
Doom3 erstmal bis zur CPL-Winter 
spielen, und dann halt mal schau-
en welches Spiel so supported wird 
und auch Spaß macht, und werde 
dann dieses spielen. Oder halt weiter 
Doom3, oder Half-life2 Deathmatch, 
Quake4, was sich halt so anbietet.

eMAG: Hast Du Dich schon mit ande-
ren Spielen beschäftigt, zum Bespiel 
Call of Duty, oder bist Du bis jetzt bei 
UT geblieben und wirst dann bald auf 
Doom switchen?

Burnie: Ich habe ja vorher sehr erfolg-
reich CS gespielt, und jetzt UT als ers-
tes 1on1-Spiel, das mir auch sehr viel 
Spaß macht. Ich habe auch ab und 
an mal Quake 1on1 gespielt und bei 
anderen Games häufig zugeschaut, 
Painkiller und andere Games die sich 
auf Events eben so anbieten. Ich wer-
de schon zusehen eben die Games 
zu spielen, die halt Spaß machen und 
auch supported werden.

eMAG: Du hast ja nun den ersten 
Platz bei den Qualifikationen ge-
macht, wie hast Du das gestern ei-
gentlich gefeiert? Was habt Ihr denn 
gestern noch gemacht? Du hast Dich 
bestimmt gefreut, aber wie hast Du 
das ausgelebt, beziehungsweise ver-
arbeitet?

Burnie: Gestern haben wir uns halt 
noch oben hingesetzt, ein paar Bier-
chen getrunken und die anderen 
Spiele angeschaut, hatten also eine 
Menge Fun zusammen. Nacher sind 
wir noch in die Altstadt von Düssel-
dorf gegangen, und haben dort noch 
was getrunken, und es war noch sehr 
witzig.

GitzZz: Auf jeden Fall, gerade bei 
einem 1on1 ist es halt besonders 
wichtig, dass man die Aktionen vom 
Gegner sehr gut hört, ob es Schritte 
oder aufgenommene Items sind. So 
etwas bekommt man halt nicht mit, 
wenn irgendein CS‘ler meint, gerade 
herumschreien zu müssen. Das ist 
dann doch sehr störend.

eMAG: Als wir uns vorher unterhalten 
haben hattest Du erwähnt, dass du 
zurzeit beruflich im Stress bist, kannst 
Du uns dazu etwas sagen? Wie viel 
Zeit bleibt Dir denn momentan noch 
zum Spielen und für das Training? In 
wie weit beeinflusst das denn Deine 
Teilnahme an den WCG in San Fran-
cisco?

GitzZz: Also beruflichen Stress wür-
de ich das noch nicht nennen. Meine 
Ausbildung zum Physiotherapeuten 
hat jetzt erst vor vier Tagen begon-
nen. Diese nimmt halt sehr viel Zeit in 
Anspruch, dort bin ich jeden Tag von 
morgens acht bis nachmittags um 
vier, dazu kommt noch das Lernen, 
also geht schon relativ viel Zeit weg. 
Aber ich nehme an, jeden Tag spielen 
sollte auf jeden Fall noch drin sein, es 
sind dann halt nicht mehr drei bis vier 
Stunden wie es bisher war, sondern 
eine bis eineinhalb Stunden, aber das 
reicht eigentlich normalerweise auch.

eMAG: Ok, dann hat sich meine 
nächste Frage zum Training schon 
erledigt. Was macht GitzZz, bzw. was 
macht Christian Höck eigentlich so 
privat? Was machst Du, wenn Du 
nicht gerade spielst oder auf der Ar-
beit bist?

GitzZz: Ich würde mal sagen, ich bin 
auch nur ein ganz normaler Mensch, 
also man geht halt am Wochenende 
weg, und ich betreibe gerne Krafttrai-
ning. Sonst fällt mir nicht viel dazu 
ein.

eMAG: Du hast unter anderem mit 
Deinem Teammate frag^m jetzt ein 
Doom 3-Squad gegründet, wann wirst 
Du Dich denn auf dieses Game kon-
zentrieren? Ist die WCG Dein letztes 
UT-Turnier an dem Du teilnehmen 
wirst?

GitzZz: Bezüglich UT sind die WCG 
jetzt mein letztes Turnier, an dem 
ich teilnehmen werde. Unser Doom3 
Team besteht ja aus 5 Spielern, und 
deswegen werde ich an der Win-
ter-CPL auch nicht teilnehmen und 
den anderen 3 Spielern erstmal den 
Vortritt lassen, so dass ich mich jetzt 
noch voll auf die WCG konzentrieren 
kann, und die anderen halt schon jetzt 
auf Doom 3.
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eMAG: Wer sind denn die anderen 
Spieler, außer Dir und Frag^m?

GitzZz: Das wären der SteLam, der 
zyz und der neok. Also das sind alles 
ehemalige Quake 3 Spieler, die sehr 
sehr gut waren.

eMAG: Apropos Quake 3. Doom 3 ist 
jetzt noch gar nicht lange draußen, da 
hört man schon von Quake 4. Wirst 
Du von Doom 3 wieder auf Quake 4 
umsteigen, oder hast Du Dich damit 
noch gar nicht auseinandergesetzt?

GitzZz: Quake 4 werde ich auf jeden 
Fall anspielen. Sicherlich liegt der Fo-
kus nun erst einmal auf der CPL World 
Tour. Je nachdem welches Spiel dort 
noch announced wird, denn das steht 
ja noch nicht hundertprozentig fest 

- soweit ich weiß. Falls es doch nicht 
Doom 3 werden sollte, sondern HL² 
oder Quake 4, werden wir kurzfristig 
sogar noch umsteigen.

eMAG: Bist Du eigentlich ein Spieler 
der UT sehr hinterher trauert, oder 
steigst Du gern auf Doom 3 um? Wie 
gefällt es Dir überhaupt?

GitzZz: Also ich hab jetzt vier Jahre 
UT hinter mir, was ein sehr aimlasti-
ges, beziehungsweise InstantHit-las-
tiges Game war, und ich muss sagen, 
die Zeit bereue ich nicht. Sie war 
sehr schön, ich hatte sehr viele Erfol-
ge. Aber ich bin jetzt auch durchaus 
froh mal ein Game spielen zu dürfen, 
wo es nicht so sehr aufs Aiming an-
kommt, vielleicht mehr auf Taktik und 
wo die Mapcontrol noch wichtiger ist. 
Ich bin durchaus froh jetzt mal einen 
Wechsel erleben zu dürfen.

eMAG: Um noch einmal zum Tur-
nier zurück zu kommen, wie bist du 
eigentlich durch Deine Spiele gekom-
men? Wer war Dein härtester Gegner, 
und wie hast Du Dich Deiner Meinung 
nach geschlagen?

GitzZz: Mein schwierigster Gegner 
war eindeutig Burnie, gegen den ich 
ja letztendlich auch [2:1] nach Maps 
verloren habe. Insgesamt brauchte 
ich nur 3 Spiele bestreiten. Mein ers-
tes Spiel war das WB-Viertelfinale ge-
gen kiLLu, im Halbfinale dann gegen 
zRaCk, und im WB-Final hab ich halt 
gegen Burnie verloren. Weitergespielt 
haben wir dann nicht mehr, da ja eh 
feststand, dass die ersten drei Spieler 
nach San Francisco fliegen durften. 
Letztendlich war es also egal, wie die 
Endplatzierungen ausfielen. Also ha-
ben wir uns einfach geeinigt, wer halt 
gern welchen Preis hätte, und haben 
es dann so „ausgelost“.

eMAG: Damit wären wir schon fast 
am Schluss, noch mal viel Erfolg in 
San Francisco! Eine letzte Frage 
noch, wer denkst Du, dass von den 
Spielern der anderen Nationen Dein 
schwierigster Gegner wird, hast Du 
mit anderen Gamern schon Erfahrun-
gen gemacht?

GitzZz: Die Hauptgegner werden Lau-
ke aus den Niederlanden, aus Italien 
der Forrest, natürlich die anderen 
deutschen Spieler - also Burnie und 
kiLLu, und aus den USA eventuell 
Stryfe und CombatCarl sein. Die Spie-
ler aus den anderen Ländern kann ich 
jetzt noch nicht wirklich einschätzen.

eMAG: Möchtest Du noch jemanden 
grüßen, oder hast Du noch etwas zu 
sagen?

GitzZz: Den Sponsoren würde ich 
noch gerne danken, das wären dann 
Intel, Shuttle, nVidia und Sennheiser. 
Danke!

Interview mit lemon`matrixLe

Um die von den Gamern angespro-
chenen Probleme auch mal von der 

„anderen Seite“ zu beleuchten, und 
auch um Lesern die eigentlich nicht 
genau wissen, welche Dinge auf so 
einem Turnier hinter den Kulissen 
vor sich gehen, einen kleinen Einblick 
zu verschaffen, haben wir auch mit 
lemon`matrixLe, dem UT2k4-Admin 
der nationalen WCG-Finals, gespro-
chen.

eMAG: Hast Du Lust Dich erstmal 
unserer Community vorzustellen?

lemon`matrixLe: Ich heiße Daniel 
Wolff aka matrixLe, bin 18 Jahre alt, 
komme aus Essen und war auf den 
WCG National Finals für den Bereich 
UT zuständig.

eMAG: Du hast ja auf den Qualifika-
tionen die Aufgabe als Admin für den 
UT Bereich übernommen, was sind 
denn die Aufgaben eines Admins im 
Allgemeinen?

lemon`matrixLe: Zuerst einmal muss 
der Admin für einen reibungslosen 
Spielbetrieb sorgen, das heißt schau-
en, dass die Teilnehmer alle vor Ort 
sind und ihre PCs zum Spielen zuge-
teilt bekommen. Des Weiteren muss 
man gucken, dass alles mit rechten 
Dingen zugeht, :) und sich die Gamer 
an die Regeln halten. Dies hat bis auf 
kleine Schwierigkeiten auch gut funk-
tioniert.

eMAG: Wie lange machst Du das 
denn schon, oder war es das erste 
Mal?

lemon`matrixLe: Speziell für die WCG 
war es das erste Mal. Aber auf diver-
sen LAN-Parties konnte ich schon 
genügend Erfahrung sammeln um für 
die Finals gut gerüstet zu sein.

eMAG: Wie bist Du denn dazu ge-
kommen, Admin zu werden, bezie-
hungsweise viele unserer Leser wird 
es vielleicht interessieren, wie man 
Admin wird?

lemon`matrixLe: Ich bin zu den On-
line Qualifiers durch Just LGZ|Chris 
gekommen, den ich schon lange ken-
ne und da LGZ die Qualifiers im Auf-
trag von ACE machte, hatte er mich 
gefragt ob ich das nicht übernehmen 
möchte.

eMAG: Wie denkst Du denn, dass 
Ihr das mit der Organisation über die 
Bühne bekommen habt, ist in Euren 
Augen alles gut abgelaufen?

lemon`matrixLe: Die Organisation 
war alles in allem ziemlich chaotisch, 
was glaube ich an der Unerfahrenheit 
von ACE in Sachen WCG liegt (erstes 
Mal). Speziell in UT hatten wir große 
Probleme, da es am Freitag noch kei-
ne Gameserver gab, und wir selber 
welche hosten mussten. Ein weites 
Problem waren die Alienware Maschi-
nen von Turtle, die leider mit UT nicht 
so gut liefen ... 40 Frames, Grafikfeh-
ler usw.. Aber zum Glück hatten wir 
das Problem am Samstag dann im 
Griff und der Zeitplan wurde eingehal-
ten, worüber ich sehr froh war.

eMAG: Wie fandest Du denn neben 
Deinen Tätigkeiten den „Rest“ des 
Events? Hast Du Dir einige Spiele 
selbst anschauen können? Wofür 
hast Du Dich interessiert?

lemon`matrixLe: Ich habe leider vom 
„Rest“ des Events nicht viel mitbekom-
men, da UT sehr viel Zeit in Anspruch 
genommen hat. Aber um den „Mäu-
sen“ beim Spielen zuzuschauen hat 
die Zeit dann doch noch gereicht. :) 
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Am meisten - neben UT natürlich - hat 
mich NFSU interessiert, weil ich das 
richtig übel fand, wie die mit den Au-
tos umgehen konnten und durch die 
City bretterten.

eMAG: Hast Du eigentlich selbst ei-
nen Favoriten bei den Qualifikationen 
gehabt? Darf man sich so etwas als 
Admin eigentlich erlauben?

lemon`matrixLe: Ja sicher hab ich 
meine Favoriten gehabt. Diese waren 
1. Burnie, 2. GitzZz und 3. baz. Bis 
auf Platz 3 lag ich ja nicht ganz so 
schlecht. :) Ich glaube nicht, dass mir 
jemand unterstellen kann, dass ich ei-
nen Spieler durch seine Favoritenrolle 
bevorzugt habe, oder ähnliches. Alle 
hatten dieselben Voraussetzungen, 
und daher war alles fair.

eMAG: Spielst Du eigentlich selber, 
oder was machst Du sonst noch so 
wenn Du nicht im Netz oder auf LANs 
beschäftigt bist?

lemon`matrixLe: Nein, ich spiele 
seit Doom 3 nicht mehr aktiv, da die 
UT-Szene durch D3 so geschwächt 
wurde, dass nur noch wenige Spieler 
übrig geblieben sind. Ich werde mich 
wahrscheinlich HL² DM zuwenden, 
aber mal gucken. Im Moment gehe 
ich noch zur Schule und mache die-
ses Jahr mein Fachabitur. Neben der 
Schulzeit gehe ich oft weg und feiere 
gerne Partys. :)

eMAG: Danke für das Interview, nett 
dass unsere Leser mal einen kleinen 
Einblick „hinter die Kulissen hatten“. 
Hast Du unseren Lesern noch etwas 
zu sagen, oder noch Grüße loszuwer-
den?

lemon`matrixLe: Ich Grüße: eric, lag-
dieb, hanna, vampirchen, kim, joe, 
marc, k-can, biq, ant3, speci, dc`chris 
klops und Suli ! Danke! *hug* Ja, los-
werden, nächstes Mal wird‘s besser, 
ACE! (Hoffe ich mal!)

Wir wünschen den Finalteilnehmern 
viel Erfolg und alles Gute in San 

Francisco, und werden Euch natür-
lich darüber berichten wie sie sich 

geschlagen haben.

Kevin ‚GBZkrieger‘ Peters
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Unser ESWC-Champion „[si-Burnie]“ hat sich tapfer bis 
ins Finale gespielt, doch unterlag dort dem an diesem 
Tag stärkeren „Lauke“ vom Clan „fnatic“. Über drei 
Maps lieferten sich die Beiden ein aufregendes End-
spiel.

Großbritannien rief die Spieler, und 
sie kamen. Vom 02. bis zum 05. 

September 2004 traf sich eine Masse 
großartiger Gamer und somit einige 
bekannte Gesichter der eSport-Sze-
ne in London, um am EOGC - dem 
European Online Gaming Cham-
pionchip - teilzunehmen. Gespielt 
wurden natürlich viele aufregende 
Matches in nahezu allen Kategorien, 
das heisst in bekannten eSport-Titeln 
wie Counterstrike, Call of Duty, War-
craft3, Command and Conquer Ge-
nerals und Unreal Tournament wurde 
um die EOGC-Krone gekämpft. An 
dieser Stelle möchten wir Euch über 
die zuletzt genannte Facette des 
Championchips - das Unreal Tourna-
ment-Turnier - berichten, und Euch 
nach unseren Möglichkeiten darüber 
informieren. Die Sieger, und somit 
die für Euch wohl interessantesten 
Spieler, haben wir natürlich auch im 
Gespräch, in welchem sie uns eini-
ge wissenswerte Hintergrund-Infos 
preisgeben.

 
  Über den Turnierverlauf an sich, ist 
zu unserem Bedauern leider nicht viel 
Info-Material zu erhalten, doch den 
persönlichen Eindrücken der von uns 
befragten Spieler nach war, es ein 
Event mit interessanten Spielen und 
angenehmer Atmosphäre. Dazu gab 
es für die ersten acht Spieler Bargeld-
preise in Höhe von 100 bis zu 2000 
€. Dies ist im Vergleich zu größeren 
Turnieren nicht gerade viel, doch da-
für sind wirklich großartige Spieler auf 
englischem Boden gegeneinander 
angetreten.

            Das Finale:

  Auf der ersten Map muß „Burnie“ 
sich deutlich mit [08:22] geschlagen 
geben, „Lauke“ setzt also zuerst 
die Maßstäbe. Auf der zweiten Map 
unterliegt der Holländer jedoch mit 
[17:10], womit die letzte Map zur ent-
scheidenden wird. Am Ende eines 
den Punkten nach sehr knappen Ent-
scheidungs-Spiels setzt sich „Lauke“ 
schließlich mit [13:16] durch und ge-
winnt somit den „Unreal Tournament 
2004 EOGC“.

       Interview mit fnatic\Lauke:

  Wie schon erwähnt haben wir nicht 
nur vom Gewinner, sondern auch 
vom anderen Finalteilnehmer Hinter-
grundinformationen bekommen. 

  Hier zuerst einmal natürlich das In-
terview mit dem Sieger, Laurens 
Pluymaekers alias „Lauke“ vom hol-
ländischen Team „fnatic“:

E O G C  U T 2 0 0 4

Killing Sprees 
                auf der Insel - 
das EOGC UT2k4-Finale

  

  eMAG: At first: Congratulations to 
your success at the EOGC. Unfortu-
nately there wasn‘t much coverage 
over here. What can you tell us about 
your games, did you have a lot of 
competition?

    fnatic\Lauke: Thanks. I had some 
pretty hard games indeed thanks to 
sI Burnie and Mouz|Zeta. I think I was 
a bit unlucky in my games on Ironic 
versus Zeta and Rankin versus Bur-
nie but luckily I was the lucky one in 
the other map-matches. 

  eMAG: Which were your toughest 
opponents?

    fnatic\Lauke: The ones I named abo-
ve pretty much. Zeta especially on 
Ironic and Burnie on Rankin and Iro-
nic.

  eMAG: Two of your teammates also 
took part in the EOGC? Did you have 
to face them in the course of the com-
petition? How do you prepare for such 
a case? 

Preisgeldverteilung

1. Platz - 2,000 €
2. Platz - 1,200 €
3. Platz - 800 €
4. Platz - 600 €
5. Platz - 400 €
6. Platz - 200 €
7. Platz - 100 €
8. Platz - 100 €

EOGC-UT2k4-Finale

sI-Burnie] vs. fnatic|Lauke
1. Map [08:22]
2. Map [17:10]
3. Map [13:16]

Killing Sprees 
                auf der Insel - 
das EOGC UT2k4-Finale
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  fnatic\Lauke: I’m used to playing and 
losing too or kicking out team-ma-
tes in tournaments. It’s part of the 
game, sometimes you`re lucky with 
the seedings and group and brackets-
progress and sometimes you’re not. 
Luckily I didn’t meet them this tourna-
ment, but they met Zeta And Falcon in 
the quarterfinals and this time, lost.

  eMAG: How did the final go? Was it a 
big challenge to play the ESWC-win-
ner „Burnie“?

  fnatic\Lauke: I knew that the level 
between the top4 at ESWC was very 
close so the person who was in best 
shape this tournament would take 
it. Probably Burnie wasn’t in the top-
shape he was at ESWC cause of the 
summer-vacation and Doom3.

  eMAG: What are you going to do 
with the 2000 Euro prize money you 
won, any plans?

  fnatic\Lauke: I’ve just started my study 
at university so the money will come 
in good use.

  eMAG: What was your overall im-
pression - organisation and course of 
the event included - of the EOGC?

    fnatic\Lauke: We had a bit delay and 
I definitely prefer Double Elimination 
at big tournaments like these but eve-
rybody was abled to play his game 
in good conditions and the seedings 
were good. Next time we want to use 
our own headphones though!

  eMAG: Your teammate „ROX“ told 
me that you just came back from the 
WCG-qualifies. Congratulations for 
the first place. Your clanmates „roach“ 
and „ROX“ are also qualified, has it 
been a hard competition for you?

  fnatic\Lauke: The WCG-Qualifier 
went pretty smooth for me, I had a 
close game versus 2aU but at the end 
of the day I didn’t lose a single map 
so it was not as heavy as EOGC. I am 
pretty sure the other fnatic guys can 
give me a tougher game when in bet-
ter moment-shape.

  eMAG: What is the current situation 
in the Netherlands concerning eS-
ports? What about sponsors? Is eS-
ports becoming bigger at all, or is it 
still viewed as a minor activity?

  fnatic\Lauke: Dutch people are too 
damn sober about everything, very 
sceptical. A huge amount of people 
still doesn’t see it as a sport, or as 
something serious. Mainly the media 
and companies who are supposed to 
be abled to sponsor gaming are to 
blame for this. I’m pretty sure the bad 
economy isn’t helping us much either. 
I think it will be a lot better in a few 
years.

  eMAG: Are there any other events in 
the near future that you, or your team 

„fnatic“, will be visting, beside the 
WCG? How do you rate your chances 
there?

  fnatic\Lauke: I’d say I am abled to get 
top3 at WCG again. We’ll just have to 
wait and see.

                                           
 Interview mit Burnie:

  Um zu erfahren, wie sich die Gegen-
seite nach dem verlorenen Match 
fühlt, und wie „unser Weltmeister“ 
über den European Online Gaming 
Championchip denkt, haben wir „Bur-
nie“, welcher damals noch für den 
Clan „Serious-Intention“ gespielt hat 
und jetzt für mousesports spielt, eben-
falls ausgefragt: 

E O G C  U T 2 0 0 4

  eMAG: Erstmal willkommen zurück 
aus London und Glückwunsch zum 
zweiten Platz! :) Und gleich zur ersten 
Frage: Wie war‘s? Man erfährt offizi-
ell ja leider nicht viel über den Event, 
kannst Du uns etwas über den Verlauf 
berichten? Gab es etwas Spannen-
des, beziehungsweise Besonderes 
zu sehen, zu erleben?

  Burnie: Das Turnier war vom Ablauf 
her relativ gut organisiert, ein biss-
chen schade war, dass nach der ers-
ten Runde auf einmal nur noch eine 
Map gespielt wurde, weil der Zeitplan 
zu eng wurde. Ab dem Halbfinale hat-
ten sie dann jedoch wieder auf Best-
of-Three gewechselt. Blöd war, dass 
man nicht seine eigenen Headsets 
benutzen durfte, und durch die ex-
treme Lautstärke auf der Messe ist 
Taktik eher zum „Luckfaktor“ gewor-
den. Naja, man hat ja Headsets von 
Sennheiser bekommen, aber die wa-
ren nicht so prall. :P Auf jeden Fall lief 
es relativ gut über die Bühne und für 
eine spontane Idee mal ein WE nach 
London zu fliegen hat sich‘s gelohnt.

  eMAG: Wie hast Du Dich denn in den 
Vorrunden bis zum Finale geschla-
gen? Waren harte Gegner dabei?

  Burnie: „Jesus“ war wohl das span-
nenste Match, in dem ich mit einem 
Frag auf Roughinery gewann. Ins-
gesamt war meine Leistung auf dem 
Turnier mehr als mies, da ich ich zuvor 
nur Doom3 spielte und nicht einen Tag 
UT geübt habe. Jedoch gelang es mir, 

„Jesus“ im Best-of-One zu besiegen 
und auch „Falcon“ [2:0] nach Maps. 
Im Finale verlor ich dann Roughine-
ry und gewann Rankin recht deutlich, 
verlor dann jedoch recht knapp auf 
Ironic.

e S p o r t  G a m e s
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  eMAG: Hat „Lauke“ Deiner Meinung 
nach schließlich verdient gewonnen, 
oder woran lag es? Wie ist denn das 
Final-Match im Großen und Ganzen 
abgelaufen?

  Burnie: Ich denke meine Taktik und 
mein Aiming waren besser, lediglich 
von meiner mentalen Seite war ich 
nicht sehr gut vorbereitet. Ich beging 
gerade in der Schlussphase auf Iro-
nic Fehler, die ich sonst nicht machen 
dürfte, oder sonst auch nicht mache 
wenn‘s drauf ankommt. Taktische 
Fehler, die einfach passieren, wenn 
man unkonzentriert bei der Sache ist, 
des Weiteren hatte ich mich über ei-
nige Male wo ich gefragged worden 
bin geärgert, was wohl der Tod eines 
1on1-Spielers ist, da Aggression nur 
zu Fehlern führt. Damit ist nicht das 
aggresive, offensive Spielen gemeint, 
sondern innerer Druck der sich auf-
baut, und man das Gefühl bekommt 
man müsse schnell etwas unterneh-
men. Das hat wohl dann im Endeffekt 

„Lauke“ als Sieger dastehen lassen. 
Wobei man hier natürlich auch erwäh-
nen muss, dass er die Fehler die ich 
gemacht habe, auch sehr gut ausge-
nutzt hat, und somit an diesem Tag 
verdient gewonnen hat, wenn man 
das so will.

  eMAG: War der EOGC eine gute Vor-
bereitung auf die WCG? Wie siehst 
du Deine Chancen dort? Hat Dich der 
verpasste EOGC-Sieg nun ein wenig 

demotiviert, oder wirst Du Dich bei 
den WCG-Finals in Düsseldorf um so 
mehr anstrengen?

  Burnie: Der EOGC-Sieg hat mich erst 
dazu gebracht überhaupt wieder UT 
zu trainieren. Ähm, der EOGC-Loss. :
P Wenn man es so will. :P Meine Mo-
tivation auf die WCG ist wesentlich 
grösser als zuvor, und ich hoffe jetzt, 
dass ich dort gut abschneiden werde.

  eMAG: Wo wir gerade beim Thema 
„WCG“ sind: unter den Teilnehmern 
zur deutschen Qualifikation sind ja 
einige starke Gegner die auf Dich 
zukommen werden. Gibt es jeman-
den vor dem Du Dich besonders in 
Acht nehmen wirst? Denkst Du, deine 
Clanmates baz und Xenium könnten 
zum „Problem“ für Dich werden?

  Burnie: Ich denke, wenn ich konzen-
triert spiele, müsste für mich eine 
Top2-Plazierung drin sein. „baz“ und 
„Xenium“ werden hoffentlich für Über-
raschungen gegen die Topspieler sor-
gen, jedoch sind beide im Vergleich zu 

„killu“ und „GitzZz“ sehr Turnier-uner-
fahren und auch nicht mega konstant 
in ihren Leistungen. Dennoch denke 
ich, dass sie die ein oder andere Map 
Spielern wie „seim“, „daddy“ etc. ab-
nehmen können. Ich hoffe natürlich 
sehr am Ende zwei [si]-ler auf dem 
Treppchen zu sehen. :P

  eMAG: Du hast uns ja beim letzten 
Mal verraten, dass Du nach den WCG 
zu „Doom3“ wechseln willst. Vermisst 
Du „UT2k4“ schon ein wenig, jetzt wo 
Dein letztes offizielles Spiel ansteht?

  Burnie: Ich sehe UT nicht als eine 
Lebenseinstellung oder ähnliches, für 
mich ist es ein Spiel, und ich spiele 
gerne viele verschiedene Sachen bis 
sie halt keinen Spaß mehr machen. 
Um es mal so auszudrücken wie es 
ein Kind formulieren würde. :P

  UT ist einfach sehr begrenzt in seinen 
Möglichkeiten, da es sehr sehr viel 
Instant-Hit ist, wodurch viel Spielfluß 
und Taktik etc. in den Hintergrund ge-
rät. Was dazu führt, dass es - wenn 
man es so will - auch viel Luck ist, da 
Instant-Hit sehr tagesformabhängig 
ist. Doch ohne geht es bei UT nicht. 
Doom3 ist einfach eine neue Heraus-
forderung - neue Level, neues Game-
play, neue Turniere und neue Leute 

- das reizt halt einfach es zu spielen.

  eMAG: Man sagt ja: „Neues Spiel, 
neues Glück.“ Glaubst Du, Du bist 
bei „D3“ genau so erfolgreich wie bei 
UT2k4?

Burnie: Ich denke zu Anfang nicht, da 
ich momentan weniger Zeit reinge-
steckt habe als andere Spieler. Wenn 
es sich jedoch ein wenig halten wird 
werde ich hoffe ich dort auch Top 
sein.

Kevin ‚GBZkrieger‘ Peters
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Zuerst sah alles sehr finster aus. Glücklicherweise konnte dann aber doch noch gespielt werden. 
Darüber freute sich insbesondere ein Clan. Obwohl sie schon zur Abreise bereit waren, landete das 
Team rESPAWNKILLEr in den UT2k4 Turnieren auf dem Siegertreppchen.

Eine der größten LANs des Jahres 
ist vorbei, und so wirklich perfekt 

ist es wohl nicht gelaufen. Vom 24. bis 
26.09. beherbergte die Zenith knapp 
1800 Besucher, die sich eigentlich 
zum zocken und zuschauen in Göttin-
gen eingefunden hatten. Doch starke 
Netzwerkprobleme sollten den Orga-
nisatoren und Besuchern ein Strich 
durch die Rechnung machen. Geplant 
waren ein 1on1 und 4on4 Turnier mit 
NGL-Support, zu denen sich auch 
recht viele Spieler angemeldet hatten.

 Am Freitag Abend, nachdem 
die Besucher eingetroffen und die Hal-
le gefüllt war, ließ das Netzwerk der 
LAN dann „die Zunge raushängen“. 
Es gab (O-Ton Zenith.de:) „einen 
massiven Einbruch der Netzwerkper-
formance. Aus bisher unbekanntem 
Grund liefen die Core-Switches mit 
100% CPU-Last.“ Dieses Problem 
konnte erst über Nacht behoben wer-
den, trotzdem gab es noch Pings im 
300er Bereich. Erst als Samstag Mit-
tag die Backbone-Switches ersetzt 
wurden, konnten die Spieler so richtig 
ins Turniergeschehen eingreifen.

NGL-Turniere

Das war aber kein Grund für die Spie-
ler, sich nicht richtig ins Zeug zu legen. 
Im 1on1 Deathmatch traten 124 Ga-
mer gegeneinander an:

L A N - P a r t i e sE I N M A L  M I T  P R O F I S  A R B E I T E N . . .

Einmal mit Profis arbeiten...
Die UT2k4 Turniere auf der Zenith 2004

ÜBERSICHT TEILNEHMER
UT2K4 1on1

1 ford 
2 -=(ThE-MaTriX)=- 
3 mampf.redbear 
4 [[:CrunshAFK:]] 
5 [[:Branclynn:]]
6 steEm 
7 dRi
8 inSi 
9 maxmayham 
10 hIkArU 
11 sHo`vA! 
12 Jobasti 
13 sLyner 
14 ][PoS][ SkyWolter 
15 dw.PSI 
16 dw.azuma 
17 dw.Cowboy 
18 sun_ 
19 Sqarky 
20 cojahn 
21 TheM1ster 
22 wakko 
23 Talaera
24 Sheik 

25 B1tchkilla 
26 deAth1 
27 Shine 
28 LaConche
29 Moddinger
30 Der Mecki
31 Deatheven
32 Dynamic
33 devi
34 CrUsH
35 povi
36 ziz
37 [A.S.H.]Mad-O
38 bEgINnA 
39 deSigNz_ 
40 dw.signat 
41 OnkelTrunk 
42 [[:cTaRGoN 
44 phil 
45 Marco Temrich 
46 JediForce 
47 -[hfd.raven*g2h]-
48 mouz|StR@NgEr
49 mouz|NeODyK 

50 mouz|Zeta
51 CrunchPJ
52 mouz|Falcon
53 Ziggy7c
54 mouz|THoR
55 rEd_iCe_cUBe 
56 mouz|pReciouS 
57 w!zZ 
58 Mok3r 
59 oerkel 
60 k^schaf 
61 johnnyrocket 
62 Bercerk 
63 daddy 
64 [gKu][vampire 
66 la.CKiller 
67 Kung 
68 Mad.Monkey
69 d4rkness 
70 Montezuma 
71 DR.BINDE
72 crash 
73 tSuNaMi 
74 Daishi2k 

75 c! 
76 sosi 
77 machine 
78 kiLLu 
79 RaTtLeSn4k3 
80 RokkoN 
81 mnz 
82 zei0 
83 3agle3ye 
84 Flens 
85 BlueT2001 
86 Chill 
87 DynAz 
88 kuRt 
89 Firestarter 
90 Skunky 
93 schnig 
94 SleiZer 
95 cave 
96 Fiese-Keule 
97 =Hitman= 
98 ]TAD[ Chris 
99 trajangolo 
100 asozial

101 Bloods1ght 
102 Dalmi 
103 mTw|Solo 
104 Lt.Cmd.Devereaux 
105 $hyloc 
106 MajorNese 
107 soAd 
108 [A.S.H.]Rippa 
109 DAO 
110 UNiCORN 
111 ph03 
112 n8meister 
113 ami|Hansi 
114 shaq 
115 Sir_Ganja 
116 Rondrian 
117 ma1kl 
118 skAve 
119 mouz|sono 
120 Br@inie@DkH.Mystify 
121 Woldo 
122 lordimac 
123 [[:j1ndujun:]] 
124 aeon^
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101 Bloods1ght 
102 Dalmi 
103 mTw|Solo 
104 Lt.Cmd.Devereaux 
105 $hyloc 
106 MajorNese 
107 soAd 
108 [A.S.H.]Rippa 
109 DAO 
110 UNiCORN 
111 ph03 
112 n8meister 
113 ami|Hansi 
114 shaq 
115 Sir_Ganja 
116 Rondrian 
117 ma1kl 
118 skAve 
119 mouz|sono 
120 Br@inie@DkH.Mystify 
121 Woldo 
122 lordimac 
123 [[:j1ndujun:]] 
124 aeon^

E I N M A L  M I T  P R O F I S  A R B E I T E N . . .L A N - P a r t i e s

Im 4on4 erschienen 18 vollständige 
Teams:

Obwohl natürlich „dabei sein alles ist“, 
gingen die rk‘ler im 125 Mann großen 
Starterfeld mit viel Schwung und Elan 
zur Sache.  

Im 1on1 Turnier belegten daddy und 
kiLLu die ersten beiden Plätze. Auf 
Rang 3 und 4 folgten die beiden mTw-
ler schnig und SleiZer. Umgekehrtes 
Bild im Unreal Tournament 2k4 4on4 
Turnier. Dort mussten sich die rE-
SPAWNKILLEr dem Team von mTw 
mit 0 zu 2 geschlagen geben.

Die vollständigen Turnierbäume und 
Ergebnisse sind natürlich auf der Ze-
nith-Homepage, unter www.thezenith.
de, zu finden.

Leider waren auf der Zenith nicht
immer alle Rechner an..

ÜBERSICHT TEILNEHMER
UT2K4 4on4

1 JustPlay.revelcell 
inSi, Sheik, sosi, cave

2 Toetet die Woodies 
hIkArU, TheM1ster, machine, SiLvEr 

3 Druckwelle 
dw.azuma, dw.PSI, dw.Joker, Bloods1ght 

4 blank 
CrunshAFK, Branclynn, cyclops, j1ndujun, ByrDD 

5 viribus unitis 
Sqarky, steEm, maxmayham, Talaera  

6 Forces of Dawn 
BlueT2001, SusiSonnenschein, lordimac, MoD

7 mTw 
CrUsH, povi, SleiZer, schnig, mTw|Solo 

8 Dietmar 
ziz, d4rkness, Sir_Ganja, ma1kl 

9 mX 
deSigNz_, Mok3r, ForceGrip, zei0 

10 Team 3wD 
phil, w!zZ, mAgix, skAve

11 Mousesports.AOpen 
StR@NgEr, THoR, Falcon, Zeta, NeODyK

12 Total Wahnsinnig 
DAviNE, choosi, Maniac, Derbmann

13 LA.mix 
mnz, c!, oerkel, RokkoN

14 Toetet die Woodies² 
Bercerk, Shine, devi, cojahn 

15 KiLa 
=Hitman=, Flens, trajangolo, Lt.Cmd.Devereaux 

16 rESPAWNKILLEr 
johnnyrocket, daddy, kiLLu, kuRt, DynAz 

17 ami 
Foermchenrambo, Firestarter, shaq, Dalmi

18 wir roquen 
sHo`vA!, CockTaiL, deAth1, B1tchkilla

ENDSTAND UT2K4 4on4

1.        mTw

2.        rESPAWNKILLer

3.        JustPlay.revelcell

4.        Mousesports.AOpen

5.        mX

ENDSTAND UT2K4 1on1

1.        daddy

2.        kiLLu

3.        schnig

4.        SleiZer

5.        zei0

6.        soAd

7.        mouz|Falcon

8.        skAve

9.        mouz|Zeta

10.       mouz|THoR

11.       mouz|StR@NgEr

12.       deAth1

13.       TheM1ster

14.       povi

15.       ziz
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Mit Ulrich 
„daddy“ Schel-
ler, dem Ge-
winner des 
1on1 Turniers 
und Member 
des im 4on4 
zwei tp laz ier-
ten Clans 
r E S P A W N -
KILLERr, ha-
ben wir uns 
über die Ab-
läufe auf der 
Zenith unter-
halten.

Im Interview

eMAG: Herzlichen Glückwunsch 
zum 1. Platz auf der Zenith!
 Mal direkt zur Sache, über 
das Event an sich hat man ja schon 
hier und da einiges gehört, doch dies 
meist negativ. Es soll am Anfang eini-
ge Probleme gegeben haben, und die 
Spielsituation soll ziemlich unklar ge-
wesen sein. Wie war denn Dein Ge-
samteindruck von der Zenith-LAN?

daddy\rK:  Insgesamt fand ich die LAN 
eher bescheiden, da während der 
ersten 24 Stunden eigentlich nichts 
richtig funktionierte. Der zweite Tag 
hat dann doch noch LAN-Stimmung 
aufkommen lassen und gezeigt, wie 
es hätte seien können. Vergleichbare 
Partys, wie z.B. die  Drome oder Nor-
thcon, haben das allerdings über ein 
gesamtes Wochenende geschafft.

eMAG: Warst Du im Nachhinein ent-
täuscht über die Veranstaltung, oder 
hat es sich, mal abgesehen vom Tur-
niergewinn, für Euch gelohnt dorthin 
zu fahren?

daddy\rK:  Ich bereue es nicht hinge-
fahren zu sein, denn so viele UT2k4 
Spieler sieht man selten auf einer 
LAN. Nach den großen Ankündigun-
gen der Orgas, hätte ich allerdings 
schon etwas mehr erwartet. Zwar 
fehlte eigentlich „nur“ das Netzwerk, 
aber neben dem Strom gehört es 
nun mal zu den elementaren Sachen, 
ohne welche gar nichts läuft.

eMAG: Letztendlich konntet Ihr dann 
am Samstag ja doch spielen, wie bist 
Du Deiner Meinung nach im Allge-
meinen durch das Turnier gekommen, 
mit wem von den noch angetretenen 
Spielern hattest Du während Deiner 
Begegnungen die größten Schwierig-
keiten? Gab es eine außergewöhnli-
che Situation?

daddy\rK:  Ich war kein Favorit auf den 
Turniersieg und konnte daher meine 
Spiele ohne Druck spielen. Am meis-

ten gefreut hat mich mein Sieg über 
den WCG Teilnehmer mouz|falcon, 
der auch mein stärkster Gegner war. 
Allerdings war ich selber überrascht, 
wie deutlich die Maps im Halb- und 
Viertelfinale ausgefallen sind. Es hat 
gegen alle Gegner Spaß gemacht zu 
spielen, auch wenn das Turnier unter 
enormen Zeitdruck gespielt werden 
musste. Während meines Halbfinal-
matches gegen mTw|SleiZer, konnte 
ich im Hintergrund eine fünf Minuten 
Diskussion meiner Teamkollegen mit 
den Admins hören, die debattierten 
wie sinnvoll es jetzt sei, dieses Spiel 
mit einem Default Loss zu bewerten, 
um das TDM Turnier zu Ende zu brin-
gen.

eMAG: Das Halbfinal-Match gegen 
SleiZer war ja Dein letztes Spiel. Wa-
rum ist es im Finale zwischen Dir und 
kiLLu denn genau zu einem Default-
Win gekommen? Konntet, oder woll-
tet Ihr nicht gegeneinander antreten?

daddy\rK:  Es hat einfach die Zeit ge-
fehlt. Wir waren aber auch nicht un-
glücklich mit der Entscheidung, denn 
ein erster und zweiter Platz bei einem 
solchen Teilnehmerfeld war ohnehin 
mehr, als man vorher erwarten durfte. 
In der NGL muss es wegen der Punk-
teverteilung aber einen Sieger geben, 
und nach dem Losverfahren wurde 
ich dann ausgewählt.

eMAG: Ist es für Dich eigentlich et-
was Besonderes, gegen einen Clan-
kameraden zu spielen? Macht einem 
so etwas, besonders in wichtigen 
Matches wie Final-Spielen, noch zu-
sätzlich zu schaffen? Ist es schwieri-
ger gegen jemanden zu spielen, den 
man quasi „auswendig“ kennt?

daddy\rK:  Auch wenn wir in einem 
Clan spielen, trainiere ich nur sehr 
sehr selten mit kiLLu 1on1s. Das mag 
daran liegen, dass ich im Allgemei-
nen recht wenig Duelle trainiere und 
mein Schwerpunkt ganz klar im TDM 
Bereich liegt. Man weiß natürlich viel 
genauer wie der andere über so ein 
Match denkt und was es ihm bedeutet. 
Es ist in jedem Fall etwas Besonderes 
und oft habe ich mir mit Spielern aus 
meinem eigenen Team schwerer ge-
tan als mit Unbekannten. Das beruht 
aber auf Gegenseitigkeit und gerade 
kiLLu hat schon das eine oder andere 
Mal einen sicher geglaubten Sieg ge-
gen mich im LAN abgeben müssen.

eMAG: Mal so nebenbei, und für die 
Leser die es interessiert, was hast Du, 
bzw. was habt Ihr denn für Preise auf 
der LAN abgesahnt?

daddy\rK:  Zum zweiten Platz im TDM 
gab es 4 Levicom Netzteile und der 
Sieger im 1on1 bekam eine Wasser-

kühlung. Die Preise werden allerdings 
von der NGL nachgeschickt, daher 
kenne ich keine genaueren Daten.

eMAG: Auf welchem Turnier werdet 
Ihr rk‘ler eigentlich als nächstes zu 
finden sein?

daddy\rK:  Vor einer Stunde erst, ha-
ben wir unsere Plätze auf der UTCD 
LAN gesichert. Die kleine UT-only 
Party ohne Preise müsste mittlerweile 
aber ausgebucht sein. kiLLu ist na-
türlich für Deutschland auf den World 
Cyber Games dabei. Ansonsten ist 
erstmal nur die Northcon eingeplant, 
an der wir ziemlich sicher teilnehmen 
werden.

eMAG: Und zum Abschluss noch 
eine Frage das Sponsoring betref-
fend. Ihr, also Euer Team, spielt schon 
lange ganz oben in den verschieds-
ten Ligen mit, doch noch seid Ihr ohne 
Sponsor. Woran liegt‘s? Möchtet Ihr 
unabhängig bleiben, oder kam noch 
kein ansprechendes Angebot?

daddy\rK:  Zum ersten sind wir wirk-
lich stolz darauf, als absolut einzi-
ges UT Team über so lange Zeit auf 
hohem Niveau dabei, und trotzdem 
vollkommen frei in allen Entschei-
dungen zu sein. Angebote hatten 
und haben wir genug, aber es muss 
schon ein besonders gutes sein, um 
uns von rK weg zu holen. Vor allem 
aber achten wir nach unserer Zeit bei 
gmpo dadrauf, dass es auch „seriös“ 
ist. Für die meisten Clans ist es aller-
dings sehr schwer auch nur so gute 
Bedingungen zu versprechen wie wir 
bei rK selber haben. Durch unseren 
Rootserver und das Know-How im 
Administrations- und Codingbereich, 
haben wir Serverdienste im Überfluss 
und setzen diese auch ein. Auch gibt 
es nach der CPL nun einen, wenn 
nicht DEN Grund weniger für uns 
zu wechseln. Man kann also wahr-
scheinlich auch weiterhin mit einem 
Team rESPAWNKILLEr rechnen.

eMAG: Danke für das Interview! Hast 
Du noch Grüße loszuwerden oder 
ähnliches, ein paar Worte an unsere 
Community?

daddy\rK:  Ich grüße natürlich spezi-
ell meine rESPAWNKILLEr, den jedi 
(einmal mit Profis...), suelzb0t, Armi, 
Brainie, DieJule, JustPorno, Plati-
num und alle anderen sympathischen 
UT‘ler die grad böse sind, weil ich sie 
vergessen hab. Der Community wün-
sche ich, dass sie nicht durch Eintags-
fliegen wie Doom3 zerstört wird und 
dass schön weiter gepumpt wird.

Kevin ‚GBZkrieger‘ Peters
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Die neue EPS Saison hat begonnen. Mittlerweile sind 4 Spieltage vorbei und 
erste Favoriten kristallisieren sich heraus. Grund genug für uns, Euch einen 
Rückblick auf die letzten Wochen zu geben.

  1. Spieltag

  Viele Spiele wurden gespielt, vie-
le Tore geschossen. Überraschend 
konnte sich HFD.Fifa gegen OCRA-
NA.Fifa durchsetzen. Besonders her-
vorzuheben ist das Spiel mTw.awake 
gegen ga.com*Rom_eo, indem sich 
awake mit 7:0 und 20:1 durchsetzen 
konnte. Alle weiteren Ergebnisse des 
1. Spieltages:

  2. Spieltag

  Am zweiten Spieltag konnten sich alle 
Mannschaften durchsetzen, die in den 
jeweiligen Partien als Favoriten galten. 
Das Topmatch aus unserer Sicht, war 
die Partie 64AMD.Fifa gegen plan-
B.Fifa. Der Teamchef plan-B|Froesty 
sagte nach der Partie im Gespräche 
mit eMAG: „Wie erwartet wurde es ein 
schweres Spiel gegen den vermeintli-
chen Favoriten 64AMD. Trotz einiger 
guter Einzelleistungen auf unserer 
Seite, reichte es leider nicht für eine 
Überraschung. Somit müssen wir uns 
weiter auf unseren 2. Sieg gedulden 
und hoffen natürlich, in den nächsten 
Spieltagen einige Punkte gegen den 
Abstieg erzielen zu können.“

  Hier noch die restlichen Ergebnisse 
des 2. Spieltages:

  3. Spieltag

  Eine richtige Überraschung war die 
Niederlage von SK.Fifa im Spiel ge-
gen EFF-Kult.Fifa. Richtig dramatisch 
dagegen war die 19:01 Niederlage 
von risk.Fifa gegen die a-Losers. Hier 
noch die restlichen Begegnungen des 
3. Spieltages.

  

  4. Spieltag

  Der 4. Spieltag brachte keine großen 
Überraschungen hervor. Teams wie 
pG.Fifa, 64AMD.Fifa oder mTw.Fifa 
konnten sich klar durchsetzen. Ein-
zig unerwartet war wohl das Unent-
schieden in der Partie OCRANA.Fifa 
gegen plan-B.Fifa. In einem extrem 

E S L  P R O  S E R I E S

ESL Pro Series - Fifa 2004

spannenden Spiel, konnten sich bei-
de Teams einen Punkt für die laufen-
de EPS Saison sichern. 

von Manuel  “prx“

ESL Pro Series - Fifa 2004

Ergebnisse:

OCRANA.Fifa [09:11] HFD.Fifa
pG.Fifa [10:10] 64AMD.Fifa

risk.Fifa [03:17] EFF-Kult.Fifa
mTw.Fifa [14:06] ga.com.Fifa

Utopianer.Fifa [16:04] e3-Gaming.Fifa
pod.Fifa [07:13] 9f.Fifa
SK.Fifa [09:11] a-L.Fifa

MB.Fifa [05:15] plan-B.Fifa

Ergebnisse:

pG.Fifa [18:02] MB.Fifa
mTw.Fifa [17:03] pod.Fifa
ga.com.Fifa [12:08] 9f.Fifa

64AMD.Fifa [15:05] plan-B.Fifa
SK.Fifa [15:05] Utopianer.Fifa

a-L.Fifa [15:05] e3-Gaming.Fifa
OCRANA.Fifa [20:00] risk.Fifa
HFD.Fifa [13:07] EFF-Kult.Fifa

Ergebnisse:

SK.Fifa [08:12] EFF-Kult.Fifa
a-L.Fifa [19:01] risk.Fifa

OCRANA.Fifa [18:02] e3-Gaming.Fifa
HFD.Fifa [10:10] Utopianer.Fifa

pG.Fifa [14:06] 9f.Fifa
64AMD.Fifa [16:04] pod.Fifa
mTw.Fifa [16:04] plan-B.Fifa
ga.com.Fifa [11:09] MB.Fifa

Ergebnisse:

pG.Fifa [18:02] EFF-Kult.Fifa
ga.com.Fifa [11:09] Utopianer.Fifa

64AMD.Fifa [16:04] risk.Fifa
mTw.Fifa [20:00] e3-Gaming.Fifa

HFD.Fifa [17:03] MB.Fifa
SK.Fifa [13:07] 9f.Fifa

a-L.Fifa [12:08] pod.Fifa
OCRANA.Fifa [10:10] plan-B.Fifa
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Aber nicht nur Warcraft 3 und Counter-Strike waren auf den WWCL Finals 
anzutreffen. Auch der zweite Weltkriegs-Shooter von Dice, Battlefield 
1942, kam auf seine Kosten. Im ursprünglichen 8on8 Modus  sollten acht 
Finalisten zusammen kommen, die um Sachpreise im Wert von über 7.500€ 
kämpften sollten. Die Zusammensetzung bestand aber letztendlich aus 
fünf deutschen Teams und einem Schweizerischen, da zwei Mannschaften 
absagten. 

  Finalisten:

Stosstrupp Steiner
Klowns der Unterwelt
DkH.Mystify
Red Raptors
Biowar
SSBR

Winnerbracket Runde 1

SSBR [1:0] Freilos
Biowar [1:0] Klowns der Unterwelt
DkH [1:0] Stosstrupp Steiner
Red Raptors [1:0] Freilos

  SSBR bekam ein Freilos und ist so-
mit in der nächsten Runde. Biowar 
gewann gegen die Klowns der Un-
terwelt, DkH siegte über Stosstrupp 
Steiner und die Raptors kamen wie 
SSBR durch ein Freilos in die nächste 
Runde. Während der Spiele gab es 
keine Überraschungen. Die Favoriten 
setzen sich mehr oder weniger sou-
verän durch.

Loserbracket Runde 1

  Klowns der Unterwelt [1:0]  Freilos

  Stosstrupp Steiner [1:0]Freilos

ARTIKEL LINKS

  Alle Teilnehmer im Loserbracket ha-
ben ein Freilos bekommen und sind 
somit automatisch eine Runde weiter.

  Winnerbracket Halbfinale

  SSBR [0:1] Biowar

  DkH [1:0] Red Raptors

  Wie erwartet siegten die Hordlinge 
zum zweiten Mal in Folge. Auch Bi-
owar konnte seinem Gegner SSBR 
standhalten. Somit stand ein heißes 
Winnerbracket Finals bevor.

   Loserbracket Runde 2

  Red Raptors [1:0] Klowns der Unter-
welt

  SSBR [0:1] Stosstrupp Steiner

  Dies waren die ersten zwei Ent-
scheidungen, bei denen zwei Teams 
aus dem Turnier flogen, nämlich die 

„Klowns der Unterwelt“ und „SSBR“.

W W C L  F I N A L S  # 6

WWCL Finals #6
           Battlefield 1942

e S p o r t  G a m e s
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  Winnerbracket Finale

  Biowar [0:1] DkH

  DkH konnte ihre Siegesserie fortset-
zen und gewann auch gegen das 
Battlefield Team von Biowar. 

  Loserbracket Finale

  Red Raptors [0:1] Biowar

  Die Schweizer trafen auf die Deut-
schen. In diesem spannenden Lo-
serbracket Finale kam es zur Ent-
scheidung, ob Biowar erneut gegen 

„Deutschlands kranke Horde“ antreten 
muss oder ob nun die Red Raptors 
gegen das starke, bislang ungeschla-
gene DkH Team spielen.

   Overall Finale

  Biowar [0:1] Deutschlands kranke 
Horde

  Mit dieser Begegnung kam es wieder 
zu einem Spitzenspiel: Biowar gegen 
DkH. Mit einer knappen Entscheidung 
konnte DkH letztendlich gewinnen. 

  Finalstand

  Deutschlands kranke Horde à 10 x 
Urkunden,  PVC Banner und Outdoor 
Sets

  Biowar à 10 x Urkunden, Comput-
ergehäuse, Nachtsichtgeräte, Army 
Helme und Flüssigkeitsversorger

  Red Raptors  à 10 x Urkunden, Com-
putergehäuse und Battlefieldsets

  Statement Shinji:

„Die WWCL Finals 6 waren für uns 
diesmal so eine Art Abschlussveran-
staltung.
Viele unserer Spieler kündigten schon 
vorher an, dass sie nach den Finals 
mit Battlefield aufhören würden, um 
sich anderen Sachen zu widmen. Für 
viele hieß das Ziel Doom3.

ARTIKEL LINKS

    Deshalb waren wir sehr froh, dass wir 
diese „letzte“ Veranstaltung mit einem 

Sieg abschließen konnten, und somit 
unseren 3. Sieg bei den 4. Finals, wo 
Battlefield als Haupt-Event vertreten 
war, gemeinsam feiern konnten (da-
bei floss sehr viel Bier). 

  Die Location und der Ablauf der Ver-
anstaltung war wie immer vorbildlich, 
großes Lob an Sparky, der sein Team 
gut unter Kontrolle hat.

  Das Einzige, was man bemängeln 
könnte, war die Tatsache, dass das 
Event nicht in eine größere Veranstal-
tung eingebettet war, wie die letzten 
WWCL FINALS, die auf der Ce-Bit 
stattfanden. Dadurch fehlte ein bis- 
schen der Zuschauerdrang. 

  Zum Turnier hatten wir mit StS gleich 
unseren Lieblingsgegner in der ers-
ten Runde, gegen den wir auf großen 
Events noch nie verloren hatten. Auch 
diesmal war es wieder ein spannen-
des Spiel, in dem wir uns auf Wake 
Island knapp durchsetzen konnten.

  In der 2. Runde überraschten uns das 
einzige Schweizer Team auf den Fi-
nals Red Raptors.

  Ohne diese Schweizer wäre das 
Wochenende nur halb so lustig ge-
worden. (Zitat: „er hat ein expäkschli 
gelegt“) Wie gesagt: Wir kannten das 
Team gar nicht, was uns auch fast teu-
er zu stehen bekam. Wir gewannen 
nur knapp mit 5 Tickets auf Battle of 
the Bulge.

W W C L  F I N A L S  # 6

  Im Winnerbracketfinale trafen wir 
auf den erwarteten Finalgegner Bio-
war, gegen den wir uns souverän auf 
Tobruk ins Overallfinal durchsetzen 
konnten.

  Auf Biowar trafen wir auch im Over-
allfinale die Maps, die ausgesucht 
wurden: Aberdeen (DkH), Bocage 
(Biowar). Wir mit 5 Tankern angereist, 
hatten aber auf Aberdeen schon kei-
ne Probleme und konnten die Map 
gewinnen, wodurch die 2. Map, we-
gen des Double Elimination Systems, 
überflüssig wurde.

  Alles in allem ein gelungenes und 
sehr fröhliches Wochenende mit dem 
glücklichen BF Sieger Deutschlands 
Kranke Horde.“

        
                         Dominik „Dome“ Bucher

ARTIKEL LINKS

www.wwcl.de

www krankehorde.de
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Am 1. September war es soweit, der erste Tag der „ATI European Online Gaming Championships“ 
war gekommen. Da an jedem Tag ein anderes Spiel ausgetragen wurde, musste eines den Anfang 
machen und das war kein anderes als der Newcomer „Call of Duty“. Über den gesamten Tag hinweg 
liefen die spannenden Spiele auf dem großen Messegebäude. Letzten Endes konnte der Zeitplan gut 
eingehalten werden, sodass alle Spiele bis zum Abend zu Ende waren.

Bei den Regeln passten sich die 
EOGC den aktuellen Standards 

an, man spielte mit fünf Spielern je 
Team. Einzige gravierende Regelän-
derung: Jeder Teilnehmer muss ein 
EU Staatsangehöriger sein, sonst 
durfte er nicht an dem Turnier teilneh-
men.

Qualifikation

Es gab insgesamt drei Möglichkeiten 
sich für die EOGC zu qualifizieren. 
Die leichteste war, dass man eine Ein-
ladung erhielt und somit automatisch 
gesetzt war. Die zwei anderen waren, 
dass man sich  auf den zwei LANs 
qualifizierte, die im Vorfeld stattfan-
den. Die erste war die „GameOn“, bei 
der sich nur der Sieger  qualifizierte, 
die andere war die „Jolt Online Qua-
lifiers“, dort reichten die ersten zwei 
Plätze zur Qualifikation.

Spieldetails

Ein Spiel dauerte 20 Runden, wobei 
nach zehn Runden die Seiten ge-
tauscht waren. Jede Runde lief  ma-
ximal drei Minuten. An Maps lag eine 
Standardauswahl aus und für jede 
Runde gab es eine vorbestimmte Kar-
te.
Es standen folgende Maps zur Aus-
wahl:

Die Teilnehmer

Die deutschen Teilnehmer konnten 
sich auf dem Jolt Online Turnier nicht 
durchsetzten und haben somit den 
Einzug auf  das große Ereignis in 
England verpasst. Mit dabei waren 
der k-clan, mTw und der SSV Lehnitz. 
Letztendlich konnten sich die folgen-
den zwölf Mannschaften einen Platz 
in England ergattern:

E O G C  -  C A L L  O F  D U T Y

EOGC - Call of Duty

PREISGELDER

MAPS GRUPPENSPIELE

mp_depot 

mp_harbor 

mp_railyard 

MAPS PLAYOFFS

Halbfinale: mp_dawnville 

Finale: mp_carentan

1. Platz - 5.000 €

2. Platz - 2.500 €

TEILNEHMER

4Kings Intel 

fnatic 

Team AMD Gamer 

Supermen (ex. Levitation)

Hoging

LAGmasters

Game2XS

Who Crew (ex 0wnage.se)

eXtrem Gamers  (ex. Team SuXors)

ClanONE

Dignitas

+ ein Wildcard Gewinner

e S p o r t  G a m e s
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HALBFINALE ERGEBNISSE

GRUPPE D ERGEBNISSE

GRUPPE C ERGEBNISSE

GRUPPE B ERGEBNISSE

GRUPPE A ERGEBNISSE

1.  Dignitas 4 Punkte

2. Team AMD Gamer 4Punkte

3.  LAGmasters 0 Punkte

1.  Supermen 4 Punkte

2. Who Crew 4 Punkte

3.  ClanONE 0 Punkte

E O G C  -  C A L L  O F  D U T Y

Die EOGC Finals in England

Kurz vor der Gaming Messe sagten 
die beiden Teams Destination Sky-
line und Da Imperial Executors, wel-
che sich von EYEballers  trennten, 
ab. Somit mussten zwei neue Teams 
nachrücken, bei denen es sich um 
LAGmasters sowie das Team Hoging 
handelte. Die Finals wurden mit fol-
genden Gruppenspielen begonnen:
Das Finale hieß SuperMen gegen 

4Kings auf mp_carentan. Wir haben 
für Euch einen kleinen Spielbericht 
zusammengestellt, in dem alles über 
die beiden Mannschaften enthalten 
ist.

Supermen hatte den härteren Weg 
in das Finale: Nach dem dreimaligen 
Aufeinandertreffen auf verschiede-
ne Favoriten, die sie dann 4:0 in der 
Overtime besiegten, gelang es ihnen 
ebenfalls auf mp_dawnville ein 9:0 
Triumph gegen das eindrucksvolle 
Team eXtrem Gamers, die fast jeden 
überrascht haben.

Wie dem auch sei, 4K hatte einen 
weitaus einfacheren Weg, auf dem 
sie aber nicht wirklich eindrucksvol-
le Ergebnisse präsentieren konnten. 
Ihre glanzvollste Aufgabe war das 
Spiel gegen die Dignitas, als es ihnen 
gelang, diese 4:2 nach Overtime zu 
besiegen. Das Unentschieden kam 
zustande, da Dignitas ausgerechnet 
die Runde nach dem Restart verlor.

Schlüsselspieler

Supermen ist wahrscheinlich das 
einzigste Team bei dieser Veranstal-
tung, in welchem alle fünf Spieler mit 
einigen fesselnden Runden brillierten 
Mick zeigte sich beim 20:0 als Ach-
senmacht auf Dawnwille im Halbfinale 
in hervorragender Form.

Bei den 4Kings war ohne Zweifel Pain 
ihr standhaftester Spieler wenn es 
darauf ankam.
Wenn man die Größe dieses Events 
berücksichtigt, und dass es seine ers-
te LAN mit 4K war, ist seine Leistung 
umso höher zu bewerten.

Endresultat

Wie erwartet gewannen Supermen 
diesen Wettbewerb mit 11:7 gegen 
die Könige und bewiesen nicht nur 
Nervenstärke, sondern auch heraus-
ragende Skills, und dürfen sich jetzt 
als ATI European Online Gaming 
Champion bezeichnen und sacken 
ganz nebenher noch 5000 € ein.

Dominik “Dome“ Bucher

Team AMD Gamer [19:01]   LAGmasters

Dignitas [10:10]   Team AMD Gamer

LAGmasters [00:20]   Dignitas

 MATCHES

Who Crew [10:10]   Supermen

ClanONE [04:11]   Who Crew

Supermen [15:05]   ClanONE

 MATCHES

1.  4Kings Intel 6 Punkte

2. Game2XS 3 Punkte

3.  Hoging  0 Punkte

4Kings Intel [16:04]   Game2XS

Hoging [02:18]   4Kings Intel

Game2XS [17:03]   Hoging

 MATCHES

1.  eXtrem Gamers 4 Punkte

2. fnatic 1 Punkt

3.  Nicht erschienen

fnatic [10:10]   eXtrem Gamers

eXtrem Gamers [11:00]   fnatic

 MATCHES

Dignitas [0:1]   4Kings Intel

Supermen [1:0]   eXtrem Gamers

FINALE ERGEBNISSE

Supermen [11:07]   4Kings Intel

TEAMS

Supermen: 

Mick

Dale

Moose

Frog

bmbr

4Kings: 

Yilider

Creamy

Pain

Ogdoad

Hardnut
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Vor kurzem fand die zweite Begegnung der europäischen Allstars und der 
nordamerikanischen Allstars der Enemy Territory-Szene statt, bei dem auch 
die Premiere von ET-TV stattfand. Diese Begegnung hat mich auf die norda-
merikanische Szene aufmerksam gemacht, ich habe mich auf die Suche nach 
Interviewpartnern gemacht, die mir auch Rede und Antwort standen. Am Ende 
dieses Artikels findet ihr ein Interview mit Seed vom Clan Deathtouch, der 
zusätzlich noch in der Auswahl der nordamerikanischen Allstars mitgespielt 
hat.

Im Folgenden möchte ich Euch ei-
nen kleinen Überblick über die Sze-

ne auf der anderen Seite des Atlan-
tiks geben. Ich für meinen Teil, habe 
nur positive Erfahrung gemacht, mit 
amerikanischen Spielern. Generell 
betrachtet muss ich sagen, dass die 
amerikanische ET-Szene schon ein 
Stück weiter ist, als die europäische, 
was den Anspruch E-Sports betrifft 

– und das trotz kleinerer Community. 
Es gibt bereits einige Ligen und Tur-
niere, in denen man Geldpreise ge-
winnen kann - dies wäre auch für die 
europäische bzw. deutsche Szene ein 
großer Zugewinn. Auf der Webpage 
www.ET-Center.com, der offiziellen 
und wichtigsten Enemy Territory Seite 
in Nordamerika, in Umfang und Rah-
men vergleichbar mit Planetwolfen-
stein.de, die momentanen Rankings 
der nordamerikanischen ET Clans 
begutachten. Die Seite bietet weite-
re nützliche Features an, die helfen, 
sich einen kleinen Überblick über die 
Enemy-Territory „Elite“-Community zu 
verschaffen. 

Die großen Ligen 

Neben der Cyberathlete Amateur 
League (CAL), die ähnlich wie die 
European Sports League (ESL) für so 
gut wie alle Online-Shooter eine Liga 

stellt, findet sich direkt danach auf der 
Beliebtheitsskala „Teamwarfare-Lea-
gue“. Diese versteht sich laut eigenen 
Worten „ as one of the largest online 
gaming competition sites on the Inter-
net“ und bietet eine große Plattform 
für nordamerikanische Clans. Nicht 
zu vergessen ist noch die „Gaming 
League“, in der sowohl amerikani-
sche als auch europäische Clans 
spielen – hier warten Geldpreise auch 
für den Bereich Enemy Territory auf 
die besten Clans. Momentan liegt 
der Clan Deathtouch dort auf dem 
ersten Rang vor Executives und Des-
tination Skyline. Insgesamt betrach-
tet ist die populärste und wichtigste 
Liga zur Zeit noch die „CAL“, aber 
die „TWL“ läuft ihr immer mehr den 
Rang ab, da immer mehr Clans ihre 
Priorität auf die „Teamwarfare-Lea-
gue“ legen. Die „GGL“ ist wohl nicht 
als ernstzunehmende Konkurrenz zu 
werten, trotzdem spielen dort einige 
gute Clans – mit Sicherheit vor allem 
wegen der Geldpreise in Höhe von 
2000$, die man dort abstauben kann. 
In der „CAL“ werden zuerst in den 
beiden Divisionen „Delta Atlantic“ und 

„Delta Central“ die Playoff-Teilnehmer 
ausgespielt, die dann gegeneinander 
antreten um den letztendlichen Ge-
winner der Liga zu ermitteln. 

Die großen Clans

Es gibt auch in der nordamerikani-
schen Enemy Territory Szene einige 
hervorragend besetzte Clans und 
einige hervorragende Spieler. Domi-
nierendes Team, welches wohl schon 
eine Klasse für sich ist, ist derzeit 

„Deathtouch“. Aus dem Lineup dieses 
Clans stammen gleich zwei Spieler 
der nordamerikanischen Auswahl, 
nämlich Seed und Dator. Der Clan 

„Executives“ der auch Spieler in diese 
Auswahl stellte und einer der größten 
Konkurrenten von „Deathtouch“, löste 
sich aufgrund interner Schwierigkei-
ten auf, und die Spieler verteilten sich 
auf verschiedene Clans. So wechselte 

„Conf“ zu „Deathtouch“ und trägt jetzt 
deren Clantag, zwei andere Spieler 
nämlich Nard und Nothx wechselten 
zum Neuling „Immortals“. Dieser noch 
recht junge Clan hat sich schnell in 
den Ligen etabliert, es könnte ein in-
teressantes Top-Team entstehen. 

In den Ligen wird seit der neuen Sai-
son wie in Europa der 6on6 Modus 
gespielt. Zuvor wurde in Nordamerika 
zumindest im 7on7 Modus gespielt, 
was bedeutet, dass ein Panzerfaust 
Spieler schon immer inbegriffen 
war. Meiner Ansicht nach, werden 
sich die Teams spätestens nach 

E T  I N  N O R D A M E R I K A

ET in Nordamerika
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ET in Nordamerika

E T  I N  N O R D A M E R I K A

dieser Saison im neuen Modus ein-
gespielt haben und werden dadurch 
vielleicht auch für europäische Clans 
ein wirklich ernstzunehmender, Geg-
ner. Neben den drei genannten gibt 
es noch viele weitere gut spielende 
Clans, die sehr gute Rankings inner-
halb der Liga haben. Leider kann ich 
nicht auf alle eingehen, wer sich dafür 
näher interessiert der sollte amerika-
nische Szene-Seiten besuchen, diese 
werden in den related Links weiter un-
ten aufgeführt.

Enemy Territory genießt, wie bereits 
angedeutet, in den USA ein weitaus 
größeres Ansehen als in Europa, das 
mag daran liegen, dass in den Ligen 
Preisgelder zu erwarten sind oder 
aber auch daran, dass schon RtCW 
recht beliebt war. So sieht man in den 
Ligen auch einige RtCW Maps in den 
Mappools, was in Europa seltener 
der Fall ist. So denke ich auch ist der 
Zusammenhalt der Szene ein wenig 
größer als z.B. in Deutschland, so 
spielen in Nordamerika viele Teams 
schon seit RtCW Zeiten miteinander. 
Ich habe mir schon einige Demos von 
amerikanischen Spielen angeschaut 
und ich muss sagen, dass sie genau 
so interessant sind wie europäische, 
dennoch kann man schon Unterschie-
de in der Spielweise beobachten. Ich 
für meinen Teil werd wohl auch öfter 
mal auf den US Szeneseiten vorbei-
schauen und mich weiterhin damit 
beschäftigen. Ich hoffe, Ihr konntet 
einen Eindruck gewinnen, wie es mit 
der ET-Community auf der anderen 
Seite des großen Teiches bestellt ist. 
Zum Abschluss noch ein Interview mit 
Seed, Spieler der NA Auswahl und 
Member von Deathtouch.

Interview mit dT´Seed

eMAG: Hi Seed, danke das du dir die 
Zeit nimmst für dieses Interview.
Stellst du dich bitte unsern Lesern vor. 
Woher kommst du, für welches Team 
spielst du und was machst du wenn 
du nicht vor deinem Rechner sitzt?

dT´Seed: Ich komme aus den USA, 
genauer gesagt aus Chicago im 
Staate Illinois. Ich spiele für den Clan 
Deathtouch, einem Top NA Team. Ich 
spiele momentan nicht mehr viel Ene-
my Territory, da ich viel Arbeit zu erle-
digen und auch noch die Abendschule 
besuchen muss. Ich lese meistens ir-
gendwelche Bücher und programmie-
re wenn ich nicht am Spielen bin.

eMAG: Welche ist deine Lieblings-
klasse und welche spielst du in einem 
offiziellen War?

dT´Seed: Ich mag die Klasse des Me-
dic, Field oder Panzerfaust aber ich 
spiele auch manchmal den Engineer. 
Ich habe keine favorisierte Klasse. 
Für Deathtouch spiele ich manchmal 
Medic oder Fieldop, ich bin aber mehr 
der Spieler der im War zwischen den 
verschiedenen Klassen switcht, wenn 
sie gebraucht werden. 

eMAG: Wie lange spielst du schon 
Online-Shooter. Hast du schon ande-
re Spiele gespielt vor Enemy Territory, 
z.B. RtCW?

dT´Seed: Ich spiele schon seit einigen 
Jahren Online-Shooter. Angefangen 
habe ich mit NOLF (No one lives fo-
rever), ein Spiel das wohl keiner ken-
nen wird, wenn er das ließt (lacht) und 

wechselte zu RtCW. Nach anderthalb 
Jahren wechselte ich zu Enemy Ter-
ritory. 

eMAG: Du spielst für das Enemy 
Territory Squad von Deathtouch. Ich 
weiß das dT´ ein sehr starker Clan 
in Nordamerika ist. Kannst du mir sa-
gen, ob es nicht mit der Zeit langweilig 
wird das stärkste Team zu sein - oder 
glaubst du die anderen Teams sind 
immer für eine Überraschung gut?

dT´Seed: Nachdem eXe (Executives) 
sich aufgelöst hatte, fehlte irgendwie 
die richtige Herausforderung. Wir 
haben einige der besten und erfah-
rensten Spieler in der NA Communi-
ty, da fällt es anderen Teams schwer 
gleichzuziehen. Ja es ist manchmal 
langweilig so dominierend zu sein, 
andererseits ist es auch schön an der 
Spitze zu stehen. In Zukunft werden 
einige Teams weiter aufspielen, so 
wird es auch zu Wechseln kommen, 
niemand kann für immer an der Spit-
ze stehen. 

eMAG: In welche Ligen spielt ihr mit 
Deathtouch, ich weiß über „CAL“ und 

„GGL“ Platzierungen. Spielt ihr auch in 
anderen Ligen und welche ist für euch 
die wichtigste?

dT´Seed: Wir werden eventuell der 
„TWL“ diese Saison beitreten, wir ha-
ben uns noch nicht wirklich entschie-
den. Wir spielen momentan in den 
Ligen die du schon erwähntest. Die 
wichtigste Liga ist für uns momentan 
die „CAL“. 
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eMAG: Wie populär ist Enemy Terri-
tory in den USA oder in Nordamerika? 
Kann man Preisgelder in den Ligen 
gewinnen, vergleichbar wie in Coun-
terstrike oder Warcraft?

dT´Seed: Die ET Community ist recht 
groß, ein wenig größer als die RtCW 
aber weit von den Dimensionen von 
Spielen wie Counter-Strike entfernt. 
Es ist eine sehr gute Größe, nicht zu 
groß und nicht zu klein - unglücklicher-
weise nicht so groß wie die in Europa.
 Ja es ist möglich Preisgel-
der zu gewinnen. Wir haben einiges 
gewonnen, bei ND80 und GFO, also 
alle Deathtouch Member haben schon 
etwas gewonnen.

eMAG: Wie ist die Atmosphäre in 
der amerikanischen Enemy Territory 
Community? Kennst du viele andere 
Clans und was sind die weiteren Top-
teams?

dT´Seed: Ich sagte schon Deathtouch 
ist DAS Topteam in Nordamerika. Das 
einzige Team, das uns gefährlich 
werden könnte wäre Immortals, aber 
ehrlich gesagt verfolge ich die Szene 
nicht besonders, darum könnte ich 
auch falsch liegen. 

eMAG: Ich habe mir einige Demos 
angeschaut und auch das Spiel Nor-
damerika gegen Europa per ET-TV 
verfolgt und ich habe gesehen, dass 
die Amerikaner auch sehr gute Spie-
ler haben. Was ist der Unterschied 
zwischen beiden Teams, ist es wo-
möglich der „neue“ 6on6 Modus oder 
was glaubst du?

dT´Seed: Nordamerika und Europa 
haben beiderseits sehr, sehr gute 
Spieler. Die europäische Community 
ist um einiges größer (evtl. 4 mal grö-
ßer) als die amerikanische. Der Unter-
schied ist, dass die Europäer schon 
lange mit dem 6on6 Modus spielen 
und, dass die Herausforderung inner-
halb der Community größer ist. Das 
ist meiner Meinung der Grund dafür, 
dass die Europäer scheinbar so weit 
in Führung liegen. 

eMAG: Hast du schon was von eu-
ropäischen „Top-Teams“ gehört und 
habt ihr womöglich schon gegen wel-
che gespielt? Was denkst du über 
sie?

dT´Seed: Ja natürlich habe ich schon 
von ihnen gehört und habe schon De-
mos von Dignitas, Dsky, Gunslingers, 
e*star und anderen gesehen. Sie ha-
ben alle wirklich talentierte Spieler und 
großartiges Teamwork. Ich glaube, 
amerikanische Teams könnten eine 
Menge von ihnen lernen. Ich habe lei-
der noch nie gegen ein europäisches 
Spitzenteam gespielt, höchstens mal 
gegen ein wenig schlechtere. Aber 
ich habe im Allstars Team gespielt 
und war wirklich beeindruckt von der 
Spielstärke der Europäer. 

eMAG: Danke für das Interview, ich 
wünsche euch noch viel Erfolg in der 
momentanen „CAL“ Saison.

Manuel “agr0el“ Lucas

LINKS ZUM ARTIKEL

www.et-center.com

- Szene-Seite Nummer1 Nordamerikas

www.caleague.com

- die derzeit wichtigste Liga in Nordamerika 

- bietet für jeden first-person-shooter Ligen an

www.teamwarfare.com

- auch eine wichtige Liga in Nordamerika

http://ggl.com/  -  Global-gaming-League

- eine Internationale Liga
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Die Ewigen ist ein so genanntes Browserspiel. Im Prinzip bedeutet das, dass 
für das Spielen dieses Spiels nichts anderes nötig ist, als ein Internetbrowser. 
Die-Ewigen (Kurzform DE) spielt im Universum, jeder Spieler herrscht über 
ein Sonnensystem. Ziel ist es, durch das Abbauen von Rohstoffen Gebäu-
de zu errichten und nötige Technologien zu erforschen. Aber dabei bleibt es 
nicht: Um im Universum bestehen zu können, müssen auch große Kriegsflot-
ten, sowie eine effektive Verteidigung aufgebaut werden.

Durch Handel, Diplomatie und mili-
tärische Angriffe auf andere Son-

nensysteme ist es so möglich, sein 
eigenes Sonnensystem immer weiter 
auszubauen und mächtiger zu gestal-
ten. Jeder Spieler kann allerdings im-
mer nur ein einziges Sonnensystem 
beherrschen. Das Spiel selbst läuft 
in „Echtzeit“ ab. Das bedeutet, dass 
man für das Errichten eines Gebäu-
des oder das Erforschen einer Tech-
nologie durchaus mehrere Stunden 
benötigt. 

Die Sektoren

Wer dieses Spiel spielt, wird recht 
schnell feststellen müssen: Als Einzel-
spieler kommt man nicht weit. Spielt 
man alleine, so ist man den oftmals 
überlegenen Flotten der Feinde hoff-
nungslos ausgeliefert. Im Spiel sind 
daher bis zu zehn nahegelegene Son-
nensysteme zu einem kleinen Bünd-
nis zusammengefasst. Dieses kleine 
Bündnis wird im Spiel Sektor genannt 
und ist in der Regel das wichtigste 
Bündnis, welches jeder Spieler be-
sitzt. Innerhalb eines Sektors können 
sich die Spieler am besten helfen: Sie 
sehen wer, wie und wann angegriffen 
wird und können aufgrund der kurzen 
Entfernungen zu den Nachbarson-
nensystemen innerhalb eines Sektors 
schnell helfen.

Die Allianzen

Darüber hinaus, werden je nach politi-
scher Situation noch zahlreiche ande-

re Bündnisse gebildet. Eine der belieb-
testen Bündnisformen ist die Allianz, 
hier schließen sich mehrere Spieler, 
unabhängig von ihren Sektoren, zu-
sammen. Eine weitere Bündnisform 
ist die „Meta“ - ein Zusammenschluss 
von zwei oder mehr Allianzen. Wei-
terhin gibt es auch  Sektorbündnisse 

- damit ist der Zusammenschluss meh-
rerer verschiedener Sektoren gemeint. 
All diese Bündnisse sind natürlich frei-
willig und hängen meistens von den 
politischen Interessen der Spieler und 
Allianzen ab.

2 Spielvarianten

Das Spielprinzip von Die-Ewigen ist 
in 2 verschiedene und unabhängi-
ge Spiele unterteilt: Eine normale 
bzw. langsamere Version (xDE 
genannt), sowie eine deutlich 
schnellere Version (sDE ge-
nannt). xDE hat derzeit ca. 2000 
Spieler, die schnellere Version 
sDE dagegen ca. 3300 Spieler. 
Langsam bedeutet, dass man 
für einen normalen Angriff auf 
einen anderes Sonnensystem 
ca. 6-7 Stunden benötigt - bei 
sDE hingegen nur 1/4 der Zeit. 
 Im Klartext bedeutet 
das: Wenn man bei DE einmal 
2 Stunden völlig unbewacht 
ist, kann man von den Geg-
nern innerhalb dieser Zeit 

„in die Steinzeit“ zurück 
geschossen werden (man 
bedenke: Dieses Spiel 
läuft rund um die Uhr, auch 

nachts!). Damit dies nicht passiert, ist 
natürlich ein wenig Glück, aber auch 
Erfahrung und vor allem ein gutes 
Teamspiel innerhalb des Sektors nö-
tig.

Die Rassen

Seit wenigen Monaten wird die DE-
Version 2.0 gespielt. Seitdem ist es 
möglich, sich beim Anmelden für eine 
von vier Rassen zu entscheiden, wel-
che alle unterschiedliche Vorteile ha-
ben. Hier eine kleine Übersicht:

- Die-Ewigen: Eine ausgeglichene   
Rasse

- Ishtar: Vorteile im Handel
- K‘tharr: Stärkere Kriegsschiffe
- Z`tah-ara: Vorteile bei der Spionage

D I E  E W I G E N

Die Ewigen
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D I E  E W I G E N

Das Interview

In einem Inter-
view stand uns 
Tino Tauchmann, 
eher bekannt 
unter dem Nick 

„Issomad“ Rede 
und Antwort. 
Tino ist Haupt-
verantwortlicher 
für das Projekt 

„Die Ewigen“. 
Er ist nicht nur 
Gründer und 
I d e e n g e b e r , 
sondern auch 1. 
Vorsitzender des 

Förde rve re ins 
des Spiels, Entwickler und Verant-
wortlicher für die Technik. Zusätzlich 
hat er bereits eine Ausbildung als 
Wirtschaftsinformatiker hinter sich 
und arbeitet derzeit beim technischen 
Support von 1&1.

eMAG: Was hat dich ursprünglich 
veranlasst ein solches Projekt zu star-
ten?

Issomad: Ich habe früher ein Browser-
game namens Planetarion gespielt, 
und als das kostenpflichtig wurde, 
hatte ich mich nach einer Alternative 
umgeschaut, konnte jedoch keine fin-
den die mir zugesagt hat und so hatte 
ich, am Anfang eher aus Spaß, ange-
fangen selbst ein Browsergame zu 
schreiben, gedacht war dieses aber 
eher für eine LAN mit Freunden.

eMAG: Hattet ihr damals damit ge-
rechnet, dass dieses Projekt vielleicht 
mal so groß werden könnte?

Issomad: Geplant war DE ja nur für 
ein paar Spieler, dass es einmal so 
groß würde und über einen solch lan-
gen Zeitraum bestehen würde, hätte 
ich niemals gedacht.

eMAG: Wie hältst du deine Motivati-
on weiter zu machen über die Jahre 
aufrecht ? Verdient ihr Geld mit dem 
Spiel?

Issomad: Die Arbeit an DE macht mir 
einfach Spaß und ich weiß, dass es 
den Leuten Freude bereitet DE zu 
spielen.
 Natürlich gibt es auch im-
mer wieder mal Phasen, in denen ich 
weniger Lust habe, aber ich halte das 
für normal, denn über 3 Jahre hinweg 
immer voll motiviert zu sein erachte 
ich eher für unmöglich.
 Wir verdienen bei DE auch 
Geld, man kann bei uns kleine DE-
Server anmieten und diese ange-
messen modifizieren lassen und dort 
selbst als Admin tätig werden.

eMAG: Auf welche Veränderungen 
dürfen sich die Spieler in Zukunft 
freuen?

Issomad: Der neue Handel wartet 
noch auf seine Vollendung und na-
türlich C.A.R.S., das neue Allysystem. 
Dazu wird noch das Artefaktsystem 
und die Sektorflotte überarbeitet. 
EFTA wird ebenfalls noch Erweite-
rungen erfahren. Parallel wird weiter 
am Balancing der einzelnen Rassen 
gearbeitet.

eMAG: Ist eine Rückkehr der be-
zahlbaren Premium Accounts beim 
Wegfall des derzeitigen Sponsors 
möglich?

Issomad: Im Moment ist eine Rück-
kehr zu bezahlbaren Premium Ac-
counts eher unwahrscheinlich, auch 
bei Wegfall des Sponsors sollte dies 
nicht notwendig sein, da eine Finan-
zierung über Werbung und Spieler-
spenden ausreichend sein sollte.

eMAG: Welches Hauptproblem siehst 
du derzeit in der DE-Community?

Issomad: Für mich ist das Hauptprob-
lem die Verbissenheit der Spieler, für 
viele ist DE inzwischen mehr als ein 
Spiel und sie müssen unbedingt ge-
winnen und setzen sich so selbst nur 
unnötig unter Druck und reagieren 
dann bei jeder Kleinigkeit über. In den 
Anfängen war das nicht so und die 
Stimmung der Spieler untereinander 
und gegenüber uns, war viel besser.

eMAG: Inwieweit werden zukünftig 
Maßnahmen gegen das große Chea-
terproblem ergriffen?

Issomad: Momentan ist bereits ein 
neues Schutzsystem in Arbeit, aber 
wie das genau funktioniert, kann ich 
nicht verraten, da es sonst nur halb so 
wirksam wäre.

eMAG: Orientiert ihr euch an den 
Spielideen vergleichbarer Spiele?

Issomad: DE wurde recht stark Pla-
netarion nachempfunden, als dann 
jedoch das Grobgerüst stand, began-
nen wir damit eigene Ideen einflie-
ßen zu lassen. Ich sehe es eher als 
negativ an, sich an anderen Spielen 
zu orientieren, denn würde das jedes 
Spiel machen, so hätten man einen 
langweiligen Browsergame-Einheits-
brei und gerade die Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Spielen macht ja 
deren Faszination aus.

eMAG: Was denkst du, wie werden 
sich die Spielerzahlen in Zukunft ent-
wickeln?

Issomad: Ich schätze, dass die Spiel-
erzahlen den momentanen Stand hal-
ten werden, evtl. gibt es einen leich-
ten Anstieg. Es gibt einfach viel mehr 
Browsergames als früher, wo man 
täglich bis zu hundert neue Spieler 
hatte. Der Markt hat sich inzwischen 
konsolidiert und eine gesunde Kon-
kurrenz ist entstanden, die alle Brow-
sergames dazu zwingt ihr Angebot 
immer weiter zu entwickeln.

Thomas ‚thomas‘ Klußmann

INFOS ZUM SPIEL

Offizielle Website: 

http://www.die-ewigen.com/

Weitere Infos:

http://hilfe.die-ewigen.com/

IRC Channel:

#die-ewigen 

@ irc.GameSurge.netDie besten Spieler werden in einer 
Rangliste geführt.
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Beendet wurden die NGL Finals der zweiten Saison auf der diesjähri-
gen Games-Convention. Beide „Gold“ Spiele ( CS und BF ) konnte sich 
Mousesports sichern und somit ihre Titel verteidigen. Doch wie geht 
es mit der dritten Saison weiter? Gibt es Veränderungen? 

Die dritte Saison der NGL läuft vom 
9.8.2004 bis zum 30.1.2005 und 

wird über 40 LANs beinhalten. Insge-
samt wird die Liga 18 Spiele, eingeteilt 
in Gold, Silber und Bronze, supporten 
und mit unterschiedlichen Preisen 
honorieren. Die 4 mit dem „Goldsta-
tus“ versehenden Spiele werden auf 
den nächsten Finals mit Preisgeldern 
zwischen 4.000€ und 15.000€ dotiert. 
In den „Silber-Turnieren“ können da-
gegen viele Sachpreise gewonnen 
werden. 

  Neu hinzugekommen sind unter an-
derem Doom3 und das bis dato völlig 
unbekannte Spiel “TrackMania”, dem 
auch gleich der Status “Gold” zuge-
sprochen wurde, was für große Auf-
merksamkeit sorgte. Ein Fun-Turnier 
mit soviel Preisgeld, kannten wir bis-
her nur vom Kultspiel Blobby Volley. 

  Entgegen vieler Erwartungen, wird 
Counter-Strike weiterhin in der 1.6 
Version gespielt werden, obgleich CS:
S fast vor den Toren steht. Jedoch 
wolle man „erstmal auf Nummer si-
cher gehen“ und auch erst wirklich 
dann umstellen, wenn CS:S einwand-
frei funktionieren würde und spielbar 
sei, so die NGL. Sicherlich ein konser-
vativer, aber für eine derartige LAN-
Liga richtiger Schritt. 

  Somit wird wohl auch HL² mit den 
dazugehörigen Mods und Multiplayer 
wohl erst in der vierten Saison in den 
Genuss eines NGL-Supports kom-
men. 

  Für die Battlefield Szene kam es noch 
härter. Das Spiel wurde abgestuft und 
man durfte zwischen beiden Mods 
wählen, welches Silber und welches 
Bronze Turnier werden sollte. Ein si-
cherer etwas harter Schritt, der mög-
licherweise verdeutlicht, dass sich 
das Spiel auf dem absteigenden Ast 
befindet. 

  Da sich die Saison allerdings noch in 
den Startlöchern befindet, sind gewis-
se Änderungen in den Regeln durch-
aus möglich. Wir bitten dieses zu be-
achten. Über die Finals der Saison 3 
ist ebenfalls noch nichts bekannt. Wir 
halten Euch diesbezüglich aber auf 
dem Laufenden.

    NGL Saison 3 – 
                der Ausblick

DIE SPIELE-ÜBERSICHT:

Gold:
• Counter-Strike 5on5
• FIFA 2004 1on1 
• Warcraft 3 TFT 1on1
• TrackMania 1on1

Silber:
• Unreal Tournament 2004 1on1
• Doom3 1on1
• BF1942 - Titel 8on8 

Bronze: 
• Battlefield Vietnam 8on8
• Counter-Strike 2on2
• StarCraft:Brood War 1on1
• Warcraft III TFT 2on2
• C&C Generäle 1on1 und  2on2
• Need for Speed Underground 1on1
• Tactical Ops 5on5
• Call of Duty 3on3 und 5on5
• Blobby Volley 1on1
• Unreal Tournament 4on4
• Far Cry 5on5

ARTIKEL LINKS

NGL – www.ngl-europe.com

IRC-Chat: #ngl
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Knapp drei Monate nach dem letzten Frag 
von night, im Endspiel der vierten Saison, 
begann anfang September die ESL Pro Se-
rie Season V. Im teilweise doch recht un-
übersichtlichen Vorfeld der neuen Saison, 
hatte es einige Team- und Spielerwechsel 
gegeben. Doch dies interessierte am 3. 
September niemanden mehr, als der erste 
Spieltag auf dem Intel Friday Night Game, 
mit der Partie zwischen SK Gaming und 
pro-gaming.de eröffnet wurde. 

Favoriten starten mit Auftaktsiegen

Auf de_cbble siegte das deutsche 
Team von Schroet Kommando 

und fuhr so die ersten drei Punkte 
der neuen Saison ein. Ein Auftakt 
nach Maß für das ehemals beste 
CS-Team Deutschlands, das mit dem 
Squad von pandora ein Team an Land 
gezogen hatte, welches wieder an 
alte Zeiten anknüpfen soll. Auch die 
Favoriten starteten mit einem Sieg: 
mousesports gewann deutlich gegen 
team-radium, mTw setzte sich gegen 
h2oCrew durch und ALTERNATE aT-
Tax behielt gegen faculty.RAPTOR 
die Oberhand. Mit Spannung wurde 
erwartet, wie sich das ebenfalls neu 
formierte Team von Titelverteidiger 
OCRANA.ATI nach der Sommerpau-
se zurückmelden würde. Spieler von 
gleich drei verschiedenen Clans muss-
ten unter einen Hut gebracht werden. 
Keine leichte Aufgabe, schließlich war 
die Erwartungshaltung hoch und die 
Vorbereitungszeit relativ kurz. Den-
noch reichte es zu einem knappen 
Triumph über nine-friends, während a-
Losers.MSI im Traditionsduell gegen 
Deutschlands kranke Horde siegreich 
blieb. 

  team-radium erneut mit schwachem 
Start

  Am zweiten Spieltag setzte es den 
ersten Dämpfer für SK.ger, denn mit 
7:23 zog man gegen Ocrana deutlich 
den Kürzeren. Besonders Gladiator 
und silent zeigten sich bei Ocrana 
in bestechender Form. Am meisten 
Selbstvertrauen gab aber sicherlich 
die geschlossene Mannschaftsleis-
tung. 

  

  Während mousesports mit 26:4 
den erwarteten Kantersieg gegen 
h2oCrew feierte, kam auch mTw ge-
gen team-radium zu einem nie ge-
fährdeten Triumph. Nach der zweiten 
Pleite im zweiten Spiel, scheint sich 
für team-radium ein ähnliches Schick-
sal anzudeuten, welches sie bereits 
in der Vorsaison ereilte, als sie Tabel-
lenletzter wurden. Es ist jedoch stark 
zu bezweifeln, ob man in solch einem 
Falle auch in dieser Saison durch 
mehrere äußerst glückliche Umstän-
de in der höchsten CS-Spielklasse 
Deutschlands verweilen darf. Team-
radium war erst nach einigen Rückzü-
gen in das Teilnehmerfeld gerutscht.  

E S L  P R O  S E R I E S  S E A S O N  V

ARTIKEL LINKS

   mTw erhält Strafpunkte

  Mit dem Abschluss des zweiten Spiel-
tages, wurde es etwas unübersicht-
licher. Die ersten Wildcards wurden 
gezogen. Jeder Clan hat pro Saison 
zwei Wildcards zur Verfügung, die 
bis 48 Stunden vor dem Spiel gezo-
gen werden können. Damit kann das 
Match verschoben, muss aber inner-
halb einer Woche nachgeholt werden, 
um Strafpunkte zu vermeiden. Nicht 
entgehen konnte diesem Schicksal 
das Team von mTw. Zum Spiel ge-
gen pro-gaming.de konnten sie kein 
komplettes Lineup stellen, was drei 
Strafpunkte zur Folge hatte. Immerhin 
konnte mTw das Nachholspiel dann 
knapp mit 16:14 gewinnen. 
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   Am dritten Spieltag gab es für Team 
64 AMD, nach zwei Auftaktsiegen 
gegen aTTax, die erste Niederlage. 
Das Team um Nationalspieler CHEF-
KOCH, hatte zuvor gegen ping-of-
death und EFF gewonnen, konnte 
sich auf de_nuke aber nicht gegen 
das besser eingespielt wirkende 
Team von aTTax durchsetzten. Auch 
Team 64 AMD gehörte zu den Clans, 
die sich vor der Saison mit neuen 
Spielern eingedeckt hatten. Als es in 
der Woche darauf auch gegen a-Lo-
sers eine Niederlage setzte, war man 
darüber nicht besonders glücklich: 

„Die 2 Niederlagen gegen aTTax und 
a-L hätte man vermeiden können, 
sind aber trotzdem keine Schande, 
da derzeit beide Teams zu den besten 
Deutschlands zählen“, so Constantin 

„Keule“ Jäkel, Team-Manager von 
Team64 AMD. 

  Endspiel-Neuauflage verschoben

  Am vierten Spieltag sollte es eigent-
lich zur Neuauflage des Endspieles 
der letzten Saison kommen, das 
seitens Ocrana aber mit einer Wild-
card verschoben wurde. Auch in 
der anschließenden Woche musste 
mousesports unfreiwillig pausieren, 
dieses Mal musste Team64 eine Wild-
card verwenden. Trotzdem kann man 
bei dem unterlegenen Finalisten des 
letzten Jahres, nach einem Drittel der 
abgelaufenen Saison zufrieden sein. 
Alle bisherigen Spiele wurden ohne 
weitere Probleme gewonnen, ledig-
lich die verpasste WCG-Qualifikation 
und zwei Niederlagen gegen CNN 
passten da nicht so recht ins Bild. 
Aufgrund der bisher abgelieferten 
Leistungen, wurde aber auch schon 
früh in der neuen Saison klar, dass 
der Titel nur über mousesports führen 
konnte.

  Ocrana erneut stark 

  Eher durchwachsen verliefen die ers-
ten fünf Partien für die selbsternann-
ten Play-off-Kandidaten von Schroet 
Kommando. Dementsprechend fiel 
auch das Zwischenfazit von Team 
Leader Matthias ‚globe‘ Parketta aus: 

„Wir haben zur Zeit Höhen und Tiefen, 
wobei im Moment eher letzteres über-
wiegt. Wir werden sehen, wie sich das 
im Laufe der nächsten Spiele entwi-
ckelt und ich hoffe, wir können auch 
mal konstant gute Leistungen zeigen.“ 
Beständig zeigt sich dagegen wieder 
der Titelverteidiger. Mit fünf Siegen 
in Folge, schaut Ocrana erneut von 
ganz oben auf das Feld hinab, und 
hat damit eine gute Ausgangsposition 
für die restlichen Spiele, zumal man 
schon gegen mTw und a-Losers ge-
winnen konnte. 

  
    Zwar hat es in der fünften Saison der 
EPS schon viele spannende HLTV-
Spiele gegeben, doch die derzeitige 
Tabellensituation verspricht einen 
noch dramatischeren Kampf um die 
begehrten Play-off-Plätze, als in der 
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letzten Saison. In der oberen Tabel-
lenhälfte trennen sieben Mannschaf-
ten lediglich drei Punkte. Einzig Ocra-
na konnte sich bisher einen kleinen 
Vorsprung herausarbeiten. Allerdings 
ist es für alle noch ein langer Weg bis 
nach Köln. 

  Nach den überstandenen englischen 
Wochen wird sich nun zeigen, wer zur 
Mitte der Saison noch zulegen kann, 
und wer die Hoffnungen auf einen 
vorderen Tabellenplatz früh begraben 
muss. 

  Philip „goat“ Röber

e S p o r t  L i g aE S L  P R O  S E R I E S  S E A S O N  V

eMAG - Oktober 200456



S C E N Ee S p o r t  S c e n e



Der DeSpV wurde vor ca. 1 Jahr gegründet. Doch was hat er bisher alles er-
reichen können? Ein kleines Fazit über die selbstgesteckten Ziele und die 
Wirklichkeit.  

Der eSport befindet sich seit mehre-
ren Jahren in einer Aufschwung-

phase. Die Turniere und hochdotier-
ten Ligen nehmen sowohl national, 
als auch international von Jahr zu 
Jahr zu. Die Preisgelder steigen und 
auch das Medieninteresse lässt nicht 
nach, sondern kommt dem Markt und 
den Spielern immer mehr entgegen. 
Um die ganzen unterschiedlichen 
Termine der Veranstaltungen, die sich 
oftmals überschneiden, zu koordinie-
ren, bzw. die Zusammenarbeit zwi-
schen den Ligen und Spielern aber 
auch mit den Medien, Sponsoren und 
wohlmöglich zeitnah auch der Politik 
zu steigern, wurde eine Plattform er-
schaffen. Der so genannte Deutsche 
eSport Verband( DeSpV e.V.). Erste 
Tendenzen zu einem „Dachverband“ 
waren bereits vor 2 bis 3 Jahren zu 
erkennen, doch scheiterten Bemü-
hungen immer an den unterschied-
lichen Interessen. Jeder Clan wollte 
die Schirmherrschaft und es herrsch-
te keine Einigung über die Verteilung 
der Positionen und Sitze. Im letzten 
Jahr kam es allerdings auf einmal zu 
vermehrten Einigungen und erste ge-
meinsame Schritte wurden gegangen. 

  Nach etlichen Stunden und Wochen 
der Planung, war es am 18.07. 2003 
dann endlich so weit. Der DeSpV öff-
nete offiziell seine Pforten und stellte 
sich der Community und Presse vor. 
 

„[..]Eine clanübergreifende Kooperati-
on in dieser Form ist eine bisher nie 
da gewesene Basis und bedeutet ei-
nen großen Schritt für den deutschen 
eSport.[..]“ Lautet es in der Presse-
mitteilung zur Gründung. 

  Wie nicht anders zu vermuten, waren 
natürlich die alteingesessenen Top-
Clans mit jeweils ihrem Leader oder 
Gründer in dem Rat des Verbandes 
vertreten. Ein Einfluss der kleineren 
und unbekannten Teams bzw. Spie-
ler war praktisch nicht vorhanden. 
Allerdings muss man ihnen zu Gute 
kommen lassen, dass sie bereits über 
enorme Erfahrung in diesem Bereich 
verfügten. 

    Doch gab es selbst nach Vereinsgrün-
dung immer noch diverse Kritiken und 
Probleme, die teilweise auf der Hand 
liegen. Neben den 7 Personen, die 
in dem Rat involviert sind, und dem 
Vorsitzenden, ließ sich keine wirkli-
che Struktur erkennen, die etwaige 
Auswirkung auf den einfachen Spieler 
bzw. eSportler hätte haben können. 
Es entstand schnell der Eindruck, als 
wäre hier wieder Vetternwirtschaft be-
trieben worden. Während sich die Top-
Clans so gut wie möglich an einem 
Tisch zu setzten versuchten und ihre 
Interessen bestmöglich einbrachten, 
sah und erfuhr der Otto-Normal-Bür-
ger keine große Veränderung. 

 Deutscher eSport Verband 

        Super Einfall oder 
                 schlechter Reinfall?

ARTIKEL LINKS

  Nach ein paar Wochen folgten die ers-
ten Informationen bezüglich des Auf-
baus und der Struktur. Zeitgleich zur 
Vorstellung der Satzung ( 16.Dezem-
ber 2003 ), wurde seitens des DeSpV 
von einem baldigen Ligarat, in dem 
die größten nationalen Ligen jeweils 
ihren Abgesandten  schicken sollten, 
und den „Spielerpässen“ gesprochen. 
Diese sollen zur besseren Identifikati-
on für Veranstalter und Clans dienen. 
Mit diesen Karten würde der eSport 
einen großen Schritt nach vorne ma-
chen, denn zum ersten Mal könnte 
man die Spieler kontrollieren und 
sämtliche Ligen und Veranstaltungen 
regulieren. Unerlaubte Spielerwech-
sel, Falschangaben beim Alter oder 
Nick und „Ringern“, würden enorm 
eingeschränkt und durchschaubarer 
werden. Am Anfang mussten die Li-
gen allerdings erst einmal im so ge-
nannten „Ligarat“ kooperieren.

DeSpV - Vorstand

Rami „raal“ Allouni (Team Germany)
Oliver „Widder“ Herbst (DkH.Mystify)
Toni „Gurke“ Kaiser (mouz.Levicom.Ge  Force)
Rene „Zulu“ Korte (mTw.alternate)
Oliver „Bull” Paul (Ocrana.D-Link)
Tim „Burke“ Reichert (Schroet Kommando)
Holger „Flachrate“ Scherff (a-Losers.MSI)

D E R  D E U T S C H E  E S P O R T  V E R B A N D e S p o r t  S z e n e
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Es sollten jedoch Monate vergehen, 
genauer gesagt 8 Monate, bis dieser 
Ligarat bestehend aus nachfolgenden 
Ligen, offiziell vorgestellt wurde:

„[..]Die Einrichtung des Ligarates ist 
ein wichtiger Schritt auf dem Wege 
der Schaffung klarer Strukturen und 
von großer Bedeutung für die weitere 
Professionalisierung des eSport. Mit 
diesem Meilenstein seiner bisherigen 
Arbeit glaubt der DeSpV seinem pri-
mären Ziel, der Anerkennung des eS-
port als vollwertige Sportart, ein gro-
ßes Stück näher zu kommen.[..]“ so 
die Pressemiteilung vom 31.08. 2004. 

So weit so gut. Doch wie sieht es mo-
mentan aus?
Nun ist bereits 1 Jahr seit Gründung 
des DeSpV vergangen und wir fra-
gen uns alle, was die angekündigte 

„bisher nie da gewesene Basis“ bis 
zum heutigen Tage erreicht hat. Mit-
gliedsanträge mit Spielerpässen, 
terminliche Abmachungen und Ver-

bandsregeln, die unter Anderem die 
Clanwechsel einschränken und mög-
licherweise durch einem vom Fußball 
her bekannten „Transfermarkt“ regeln 
würden, sind bis heute Fehlanzeige. 
Auch haben wir quasi keinen Einblick 
auf die vom Verband geförderte „Zu-
sammenarbeit mit den Medien und 
der Politik“, doch scheint in diesem 
Bereich nicht viel mehr passiert zu 
sein. Die Erwartungen blieben bisher 
aus und die gesamte Veranstaltung 
scheint immer mehr zur Lachnummer 
zu werden. 

Viele der Beteiligten aus dem Vor-
stand seien zu beschäftigt und somit 
könne man sich viel zu selten an ei-
nen gemeinsamen Tisch setzten, hört 
man des Öfteren aus internen Krei-
sen. Derartige Probleme hätte man 
jedoch vorher wissen müssen, denn 
selbst mir ist es bekannt, dass einige 
der aufgelisteten Personen aufgrund 
ihres Clans oder ihrer Firma eigentlich 
nicht die nötige Zeit für ihre Position in 
DeSpV besitzen und demzufolge nur 

eingeschränkt in jenem agieren kön-
nen. Auch sind die unterschiedlichen 
Interessen und Ansichten nicht immer 
dieselben. Denn die Clans die sie ver-
treten, befinden sich im direkten und 
konkurrierenden Wettbewerb, in wel-
chem sie Kopf an Kopf um Siege und 
Prämien kämpfen. 

Würde man an deren Stelle freie, 
ebenfalls erfahrene und engagier-
te Personen setzten, so würde der 
Verband möglicherweise um einiges 
schneller vorankommen. Könnte der 
Verband nicht unter Umständen durch 
Veränderungen im Personal oder här-
teren internen Regeln um einiges 
schneller und produktiver arbeiten? 
Fragen, die sich einige Leute stellen 
sollten. Doch werden wir diese Frage 
sicherlich nie beantwortet bekommen 
und müssen daher gespannt in Rich-
tung DeSpV schauen. 

DER LIGARAT und seine Mitglieder:

- Electronic Sports League (ESL)       www.esl-europe.net
- European Strategy Gamers League (ESGL)       www.esgl.net
- GameStar-Liga (GSL)        www.gamestar.de
- Netzstatt Gaming League (NGL)        www.ngl-europe.net
- Leaguez        www.leaguecom
- Worldwide Championchip of LAN Gaming (WWCL)     www.wwcl.net



Jan Hegenberg ist der erste richtige „eSports Musiker“, der sich und seine 
Lieder professionell vermarktet. Wie fing das ganze an? Was sind seine Zu-
kunftsperspektiven?

Es war 2003 als ein völlig unbe-
kannter Musiker mit einem Lied 

über sein Clan für Furore sorge. Mit 
Textzeilen wie „Wir sind die Ruler vom 
Dienst, Skiller von Natur. Aber unser 
Fehler ist, wir verlieren nur.“ konnte 
er nicht nur auf sich und seinem Clan 
aufmerksam machen, sondern etwas 
bis dato kaum vorstellbares schaffen. 
Nämlich die Vermischung der Inhal-
te des Gamings mit einfacher, wohl-
klingender Musik. Doch nicht die von 
anderen Künstlern oftmals genutzte 
Soundtechnik, wie z.B. Zusammen-
geschnittene CS Sounds oder im Stile 
von Techno verwendete Tracks waren 
seine Mittel.  

  Sondern es ist die Einfachheit, die 
den Sänger und Musiker wieder in 
den Vordergrund zu stellen weiß und 
wohl sicherlich ausschlaggebend für 
seinen Erfolg ist. Kaum angefangen 
ging es dann rapide voran. Über di-
verse Szene Radios im Quakenet 
verbreiteten sich seine Lieder und 
schnell kannte ihn die halbe eSports 
Welt in Deutschland. 

  Jan Hegenberg erkannte schnell sein 
Talent und die Nachfage nach seinen 
Liedern. Es folgten etliche weitere Ti-
tel wie z.B. „Trendy Eistee“ und „Time 
without you“ – Lieder, die nicht unbe-
dingt etwas mit den Gamern zu tun 
haben. Aber das war jetzt auch nicht 
mehr notwendig. Jan hatte sich einen 
Namen gemacht, die Menschen kann-
ten ihn und mochten seine Lieder, 
die nun auch immer mehr allgemei-
ne Themen ansprachen. Schließlich 

macht es einen guten Musiker aus, 
flexibel zu sein und unterschiedliche 
Bereiche erfolgreich abdecken zu 
können. Doch eines blieb – und bleibt 
hoffentlich – trotz aller Berühmtheit 
sein Markenzeichen. Seine einfache 
und natürliche Persönlichkeit, die ei-
nen einfachen Menschen zeigt, der 
das was er tut liebt und Spaß bei der 
Musik hat. Profitgier oder Arroganz 
sind hier Fehlanzeige.  

  Mittlerweile tritt Jan Hegenberg auf 
Events in der Größenordnung der 
Games-Convention als Musiker und 
Moderator auf, mit einem Online_
Fan-Shirt-Shop und der Unterstüt-
zung von Sponsoren ( Levicom und 
Clanshirts4U ) , finanziert er seine 
Produktionen, die kostenlos auf sei-
ner Seite zum Download stehen. Eine 
Agentur kümmert sich mittlerweile 
auch um’s Geschäftliche und die erste 
richtige CD ist in Planung. Es scheint 
nur noch eine Frage der Zeit zu sein, 
bis seine CDs im Geschäft zu haben 
sind und möglicherweise sogar sein 
Gesicht, das eine oder andere Mal 
auf den Musiksendern in den Charts 
zu finden ist. Der Weg dahin ist zwar 
schwer aber nicht unmöglich. 

  Doch birgt dieser Schritt weg von den 
LANs und dem IRC hin in das richtige 
Musikgeschäft, wo ihm die Menschen 
sicherlich mit weniger Ehrlichkeit und 
Freundlichkeit begegnen werden, si-
cherlich etliche Gefahren und Sorgen. 
Schnell gerät man an die falschen 
Leute oder lässt sich als Folge einer   
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   „Marketingstrategie“ in eine falsche 
Ecke zwängen.  

  Jan wird seinen Weg gehen, da bin 
ich mir sicher. Wünschen wir ihm 
aber, dass er seine Ziele erreichen 
kann, den Erfolg genießen wird und 
trotz alledem, immer einer von den 
unseren bleibt. 

Jan Hegenberg – 
   Auf dem Weg zum Star? 

J A N  H E G E N B E R G  e S p o r t  S z e n e
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Ein kleines Interview mit Jan 
Hegenberg

eMAG: Wann hast du ca. das erste 
Mal mit dem Gedanken gespielt, als 
( hauptberuflicher ) Musiker zu agie-
ren?

JanH: Als Kiddi hat mir jemand mal 
eine Mark gegeben mit den Worten, 

„die ist für
Dich, wenn Du aufhörst zu singen.“ Da 
habe ich gedacht: Da lässt sich doch 
wohl noch weitaus mehr rausholen 
und habe einfach weiter gemacht .

eMAG: Bekannt geworden bist du ja 
unter anderem durch dein erstes rich-
tige „Lied“ ( „GPF suckt“ ) , das sich ja 
recht schnell verbreitete über diverse 
Szene Radios im Qnet. 
Hast du mit diesem Erfolg gerechnet 
bzw. ihn dir damals überhaupt ge-
wünscht?  

JanH: Nein, ich habe GPFsuckt, mei-
nen ersten Song damals ja wirklich 
nur zum Spaß auf meine Seite ge-
stellt. Ich war natürlich positiv über-
wältigt, mein Provider eher negativ. 
Der Traffic war ihm irgendwie doch 
etwas unheimlich.

eMAG: Mittlerweile reist du ja von 
Event zu Event und bist entweder als 
Sänger oder als Moderator größten-
teils auf der Bühne. Was waren bis-

her deine schönsten Erlebnisse? Was 
hast du dir noch vorgenommen dies-
bezüglich und inwiefern würde dein 
Traum aussehen? 

JanH: Eigentlich ist jeder Auftritt ein 
Highlight. Diese Einstellung braucht 
man auch, wenn man unsere an-
spruchsvolle Community unterhal-
ten will. Mit Sicherheit etwas ganz 
besonderes, allein schon wegen der 
Menschenmassen, war aber kürzlich 
meine Moderation auf der GC Leipzig. 
Wenn sich dann noch ein Mädel fast 
oben ohne auf die Bühne stellt, sich 
mit nem Edding „LEVICOM ist geil“ 
auf den ganzen Körper tätowiert, um 
ein Netzteil zu gewinnen, dann bleibt 
so was natürlich erst recht hängen ;)

eMAG: Wie auf deiner Homepage  
zu lesen und in diversen Gesprächen 
zu hören ist, planst du ja gerade, zeit-
nah eine richtige CD raus zubringen. 
Wieweit sieht es damit aus? Sehen 
wir doch möglicherweise in wenigen 
Monaten in den Viva Top100 Charts? 

JanH: Wir sind weit, aber noch längst 
nicht fertig. Mir fallen immer noch tau-
send
Sachen ein, die ich besser machen 
könnte. Die Frage ist also eher, wann 
das Label die Geduld verliert und den 
Deckel drauf macht ;) Ob ich es mit 
meiner Musik jemals in die Charts 
schaffe weiß ich nicht. Das ist aber 
auch nicht mein Ziel. Ich werde CDs 
vorlegen, dann muss die Community 
zeigen, wie viel Power sie hat. Mit 
etwas Glück schaffen wir es dann ja 

vielleicht tatsächlich mit der dritten 
oder vierten Scheibe einmal in die 
Top 100.

eMAG: Ein Problem, dass dich si-
cherlich auch betrifft, ist wohl die Brü-
cke zwischen dem eSports und den 
Medien bzw. der Gesellschaft. Inwie-
fern spürst du etwaige Besserung in 
der Akzeptanz der „nicht-eSportler“ 
dir und den Spielern gegenüber? 

JanH: Alles braucht seine Zeit und 
unsere Zeit ist gekommen *harhar*. 
Das Interesse an der Szene wächst, 
die Medien sehen aber endlich, dass 
auch die Industrie und große Marken 
Vertrauen in die Community setzen. 
Letztendlich habe ich das Gefühl, 
dass Medien und Menschen mittler-
weile begreifen, dass es sich bei der 
schönsten Hauptsache der Welt auch 
nur um ein ganz normales Hobby 
handelt.

eMAG: Die letzte Frage. Wo siehst 
du dich in 2 Jahren stehen?

JanH: Wieder hier vor der gleichen 
Frage, weil ich immer noch überlege, 
was ich
darauf antworten soll... ;)

eMAG: Dann bedanke ich mich für 
das Interview und wünsch dir natür-
lich weiterhin viel Erfolg mit deiner 
Musik. Wir sehen und sicherlich auf 
den nächsten Events.

Jan Hegenberg bei einen 
seiner Auftritte

J A N  H E G E N B E R Ge S p o r t  S z e n e



Wenn man den Namen Alienware hört, dann denkt man meist sofort an schnel-
le und aktuelle Gaming PCs oder Notebooks. Und eben diese Firma hat sich 
nun entschlossen, einen Multigaming-Clan aktiv zu unterstützen.

Direkt nach der Gründung des 
Aliengaming Clans, konnte das 

Management 3 Spieler des Actionkra-
chers Doom 3 verpflichten. Christi-
an „deatz“ Dotzki, Michael „moerser“ 
Froese und Stefan „steka“ Kaiser, 
werden in der Zukunft Aliengaming 
vertreten. Neben dem Hauptsponsor 
und Namensgeber Alienware, konnte 
das Management derweil eine Reihe 
weiterer Partner für das Projekt ge-
winnen.

  Aliengaming Projektleiter Sebastian 
„Fry“ Weber zur Zukunft des Projek-
tes: „Mit dem Start der fertigen Ali-
enGaming Seite (Anfang Oktober), 
wird auch der zweite Teil des Ma-
nagements bekannt gegeben. Neue 
Squads werden beim Start der Seite 
ebenfalls vorhanden sein. Welche 
das sind, werden wir erst beim Sei-
tenstart preisgeben. Wir wollen nicht 
zu viel verraten, aber ein Squad spielt 
UT2k4.“

  Ein Höhepunkt des Jahres 2004, wird 
die Winter CPL sein. Diese findet vom 
15.12 bis 19.12. in Dallas statt. Dort 
werden deatz und moerser Alienga-
ming vertreten und im Doom 3 Turnier 
um 50.000$ Preisgeld kämpfen. Auf 
den folgenden LAN-Parties werdet 

ihr Spieler von Aliengaming antreffen 
können:

 9.10. Slaughterhouse 12  

  16.10. neverLAN2004

  4.12. communityLAN3

  Aus einem Match deatz gegen 
Fatal1ty, welches live bei Giga Games 
im Studio ausgetragen werden sollte, 
wurde leider nichts. Der Amerikaner 
saß am Flughafen fest und konnte 
deswegen nicht mehr pünktlich im 
Studio erscheinen.

  Abschließend noch ein kleiner Aus-
blick von „Fry“, welche Spiele Alien-
Gaming voraussichtlich supporten 
wird: „Für die Zukunft stehen einige 
interessante Spiele auf unserer „Wis-
hlist“. Leider weiß man ja noch nicht, 
wie sich diese entwickeln werden. Da-
her sind wir lieber vorsichtig mit An-
kündigungen. Aber um einen kleinen 
Ausblick geben zu können: „Stalker“ 
und „CS2“ sind mit Sicherheit interes-
sante Kandidaten.“

  Alles in allem scheint sich Alienga-
ming auf dem richtigen Weg zu befin-
den und man darf gespannt sein, was 
alles noch in der Zukunft passieren 
wird.

Shortinfo

- Name: AlienGaming

- Gründungsdatum: 13.9.2004

- Homepage: www.AlienGaming.de

- Squads: Doom3

Aliengaming 
            Clanvorstellung

C L A N V O R S T E L L U N G e S p o r t  S z e n e
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Jeder, dem der eSport geläufig ist, kennt vermutlich den zurzeit weltbesten 
Clan SK Gaming, welcher sich schon seit Jahren in verschiedenen Spielen in 
den internationalen Rankings ganz weit oben befindet.

Am Anfang war die Idee

Im Jahre 1997 entschlossen sich 
Burke und Co. einen reinen Qua-

keworld Clan namens „Schroet Kom-
mando“ zu eröffnen. Es dauerte nicht 
lange und die ersten nationalen und 
internationalen Erfolge konnten an 
Land gezogen werden. Mit der Zeit 
wurde die Half-Life Modification 
Counter-Strike immer populärer und 
konnte bereits mehrere tausend Fans 
ihr Eigen nennen.

Auch schon zu dieser Zeit war wohl 
der größtenteils schwedische Clan 

„Ninjas in Pyjamas“, kurz NiP, einer 
der heißen Favoriten in einem CPL 
Endspiel. Nach einigen Gesprächen 
schlossen sich die Ninjas mit Schroet 
Kommando zusammen und nannten 
sich ab sofort    Schroet Komman-
do Scandinavia. In den ersten paar 
Wochen und Monaten gab es, wie 
üblich in der Szene, viele Wechsel, 
aber das Lineup, welches am meisten 
Erfolge verzeichnen konnte war ohne 
Zweifel dieses hier:

 bds (coach)
 Xenon
 HeatoN
 Potti
 XeqtR
 DarK

Der Erfolg ließ nicht lange auf 
sich warten ..

Nach einem eher enttäuschenden
9. – 12. Platz in den CPL World 
Championships 2001 kam der nöti-
ge Druck vom Management. Folglich 
trainierte das Team ausgiebiger und 
bekam neuen Mut durch Sponsoren 
wie z.B Intel, die das Team mit neuen 
High-End Prozessoren ausstatten lie-
ßen. Und das Konzept schien aufzu-
gehen: Nach einem knappen halben 
Jahr kamen sie bis ins Endspiel des 
„Lan Projects“ und durften sich stolz 
Gewinner der „XS Lan 9“ und „CPL 
Pentium 4 Summer“ nennen. Schro-
et Kommando Sweden, wie sich der 
Squad ab sofort nannte, war nicht 
mehr zu bremsen. Sie konnten ei-
nen guten dritten Platz bei den „CPL 
Winter 2002“ Event ergattern und im 
darauf folgenden Jahr durften sich die 
gebürtigen Schweden bei der „CPL 
Cannes“ sogar wieder einmal Welt-
meister nennen.  

Im gleichen Jahr holte sich das bis zu 
diesem Zeitpunkt rein schwedische 
Team den Norweger   elemeNt, wel-
cher als bester Spieler der Welt galt. 
Auch die World Cyber Games gewann 
Schroet Kommando Sweden mit 
Leichtigkeit. Nach einer recht langen 
Inaktivitäts-Periode auf Seiten ele-
meNts, beschloss SK Sweden, wieder 

auf ein 5-Mann Roster zu wechseln. 
Ein paar Monate später wurde das 
berühmte Internet Café „Inferno Onli-
ne“ im Zentrum von Stockholm auf SK 
aufmerksam und schloss daraufhin 
mit dem Squad einen Vertrag ab. Die 
Schweden haben seitdem täglich die 
Möglichkeit, dort zu trainieren oder 
wichtige Online-Matches zu absolvie-
ren. Man kann den Spielern über die 
Schulter gucken und sogar selbst ge-
gen sie spielen.

G U T ,  B E S S E R ,  S K  G A M I N G  S W E D E N

Gut, Besser, 
SK Gaming Sweden

SK LINEUP

Potti

HeaToN

Hyper 

fisker

ahl

SpawN

e S p o r t  S z e n e
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Auch in diesem Jahr lief es für SK Ga-
ming Sweden relativ gut: Sie gewan-
nen die schwedische Qualifikation zu 
den World Cyber Games, welche bald 
in San Francisco (USA) stattfinden 
werden, und konnten sich den zwei-
ten Platz bei dem „CPL Summer 2004“ 
Event in Dallas sichern, wo sie recht 
eindeutig das Finalspiel gegen   
      EYEBALLERS verloren haben. 
Ein paar Wochen danach jedoch 
konnten die Schweden wieder einen 
Freudentanz aufführen, da sich Hyper, 
der noch bei dem CPL Summer 2004 
Event dazu beigetragen hatte gegen 
Schroet Kommando Sweden zu ge-
winnen, entschloss, einen Vertrag 
mit seinem Rivalen abzuschließen. 
Die plausible Begründung von bds 
war, dass es sich bewährt eine sechs 
Mann Aufstellung zu haben, falls mal 
jemand nicht die Möglichkeit hat zu 
spielen. 

SK als Unternehmen

Da SK nun viele Fans auf der ganzen 
Welt hatte, richtete        Andreas „bds“ 
Thorstenson, der derzeitige Leader 
von SK Gaming, eine Art Premium 
Account für die Website ein. Für bei-
de Seiten war dies von großem Vor-
teil, denn die vielen Fans konnten mit 
ihren Idolen in Verbindung treten und 
SK bekam im Gegenzug dafür monat-
lich eine Gebühr in Höhe von 9,99€ 
mit denen sie private Trips finanzieren 
konnten. Aber anscheinend war das 
für viele Fans noch lang nicht genug 
und das war die Geburtsstunde von 

„SK Lessons“, einer weiteren Idee von 
bds. Für eine hohe Summe konnte  

SK GRÖSSTE ERFOLGE

CPL Winter 2003 (1st)

CPL Winter 2002 (1st)

CPL Cannes (1st)

CPL Summer 2002 (1st)

CPL Summer 2003 (1st)

WCG 2003 (1st)

SK.swe posiert für die Kameras

man die Counter-Strike-Spieler für 
1-3 Stunden buchen. Man ging zu-
sammen mit den Spielern in ein Voice-
Programm wie zum Beispiel Team-
speak 2 und ließ sich dann im Spiel 
beraten und konnte gegen sie und mit 
ihnen spielen. 
Momentan sind diese Lessons mit 
den SK.Swe leider nicht verfügbar, da 
sie einige Vorbereitungszeit für die 
World Cyber Games benötigen. 

Pascal ‚staubsauGermoduL‘ Ludwig

Das Internet-Café „Inferno Online“

e S p o r t  S z e n e

eMAG - Oktober 200464



eMAG - Oktober 2004 65

Mit dieser Ausgabe werden wir eine Serie präsentieren, die über mehrere Aus-
gaben veröffentlicht werden wird. Das Thema wird der Ursprung dessen sein, 
was wir tagtäglich benutzen - den Computer. Wir werden viele Jahre zurück-
blicken, um Euch die geschichtliche Entwicklung des PCs näher zu bringen.

         Die Ursprünge

Alles begann mit einem einfachen 
Gerät - dem Abakus. Eine ein-

fache Zählmaschine, die schon seit 
Jahrhunderten in verschiedenen For-
men in Gebrauch ist. Das Wort abak 
bedeutet soviel wie „Auf eine Fläche 
gestreuter Sand zum Schreiben“. Er 
soll auf Madagaskar entstanden sein, 
um die Soldaten zu zählen. Ein paar 
Jahre später tauchte er in der Sowjetu-
nion auf. Von Zentralasien verbreitete 
er sich dann in die restlichen, damals 
erschlossenen Länder. Allerdings 
kam er nie nach Europa, denn unser 
eins hatte die Vorliebe auf Papier mit 
Feder und Tinte zu schreiben. Auch 

im Mittelalter haben die europäischen 
Völker die Rechentafel dem Abakus 
vorgezogen.

    Geschichte des Abakus

  In China wurde der Abakus zur Zeit 
der Ming-Dynastie (1368-1646) ein-
gesetzt und das schriftliche System 
verabschiedet. Um 1600 nach Chris-
tus übernahmen auch die Japaner 
zum Teil das System der Chinesen. 
Bis zur Revolution 1868 wurde in Ja-
pan mit ihrem eigenen System und 
dem, der Chinesen gerechnet. Von 
da an verschwand der chinesische 
Abakus völlig. Seit 1940 kam ein mo-
dernerer japanischer Abakus, der den 
alten ersetze. 

   Der Abakus in Europa

  Durch die Kreuzzüge der Europäer im 
Mittelalter kamen die ersten Kontakte 
mit der islamischen Kultur zustande 
und es erlernten einige das Schreiben 
von Zahlen im Sand. Dadurch kamen 
die ersten Vorreiter nach Europa, was 
aber einen großen Streit verursachte. 
Auch die Kirche, die zu jener Zeit ei-
nen großen Einfluss hatte, war gegen 
den Abakus, denn diese sah in ihm 
eine Bedrohung der eigenen Autorität 
und erklärte es zu Teufelszeug. 

D I E  G E S C H I C H T E  D E S  C O M P U T E R S
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  Der nächste Schritt bestand darin, 
dass bei der Französischen Revo-
lution im Jahre 1789, der Abakus in 
Schulen und Verwaltungsgebäuden 
verboten wurde. Dies verhinderte die 
Weiterentwicklung in jeglicher Art. Die 
Franzosen gingen somit wieder zum 
unabhängigen arabischen Zahlensys-
tem über.

   Aufbau des Abakus

  Der ursprüngliche Abakus bestand 
aus einem Holzrahmen, der unter-
schiedlich viele senkrechte und par-
allele Stäbe besaß, auf denen Perlen 
nach oben oder unten geschoben 
werden konnten. In Russland war es 
üblich die Stäbe waagerecht in den 
Holzrahmen hineinzusetzen.

Die Geschichte 
       des Computers

e S p o r t  S z e n e



Kaum ein Computerspiel hat sich so lange in den Herzen der Spieler gehalten, 
wie die Titel der berühmten Quake-Reihe. Nur wenige Titel, wie zum Beispiel 
Counter-Strike, erfreuen sich einer solch riesigen Fangemeinde. Viele fleißige 
Mitarbeiter werkeln seit geraumer Zeit in den Räumen von Raven Software am 
vierten Teil der Erfolgsserie. 

Neben den heiß ersehnten Spie-
letiteln Stalker oder Half-Life 

2, gelangt nun auch Quake 4 in den 
Fokus vieler Diskussionen. Welches 
Spiel hat das Potenzial zum nächsten 
Kracher? 

  Der 4. Quake Teil jedenfalls, dürfte 
eine große Rolle im Rennen bis zum 
Releasetermin der Ego-Shooter spie-
len.

  Im Unterschied zu den ersten 3 Tei-
len, hat id Software dieses Mal Raven 
Software mit der Fertigstellung des Ti-
tels beauftragt, da sich id auch nach 
Release von Doom 3, einem gänzlich 
neuen Spiel widmen möchte. Raven 
Software ist bekannt geworden durch 
Spiele wie Star Trek: Voyager–Elite 
Force, Star Wars: Jedi Knight 2 oder 
Soldier of Fortune 2. 

  Obwohl bis jetzt nur wenige Informa-
tionen und Screenshots im Netz zu 
finden sind, wissen Fans und Kenner 
dieser Titel, dass uns höchstwahr-
scheinlich alles andere als ein Laden-
hüter erwarten wird.

  Doch für alle, denen Quake bisher 
überhaupt kein Begriff ist, soll die Sto-
ry schnell erklärt werden. Der Spieler 
ist fast permanent von bösartigen 
Ausserirdischen umgeben, die die 
Erde infiltrieren möchten. Natürlich ist 
der Protagonist, wie kann es anders 
sein, der einzige Überlebende und ist 
somit dazu verdammt, die Welt vor der 
ausserirdischen Übermacht zu retten. 
Da die Missionsziele ausschließlich 

aus Dezimierung der Aliens bestehen, 
und aufgrund der expliziten Gewalt-
darstellung, wurde Quake jedoch sehr 
schnell auf den Index gesetzt und in-
diziert. Es bleibt abzuwarten, welche 
Alterseinstufung Quake 4 von der 
FSK bekommen wird.

  Wie es im nächsten Teil weitergeht 
und ob dieser überhaupt unmittelbar 
an den Urahnen anknüpft, ist eben-
falls fraglich. Sicher dagegen ist, dass 
altbekannte Waffen aus Quake 2, wie 
der Shot- und Nailgun, Wiederver-
wendung finden sollen. Quake 4 soll 
sich auch Design- und Handlungs-
technisch an Quake 2 orientieren, in 
Sachen Multiplayer aber eher dem 
dritten Teil ähneln. Ein weiteres Ziel 
seitens der Entwickler soll das aus-
gewogene Verhältnis von Ein- und 
Mehrspielermodus sein. Anders als 
Konkurrenten, wie zum Beispiel Un-
real Tournament oder Counter-Stri-
ke, die zu Gunsten des MP-Modus 
fast gänzlich auf einen Singleplayer 
verzichten mussten. Das Nutzen der 
Doom 3-Engine soll dabei ein großer 
Vorteil gewesen sein, da sich das 
Team von Raven Software voll und 
ganz auf spielspezifische Features 
konzentrieren konnte.

    Eigentlich sollte Quake 4 auf der dies-
jährigen Quakecon vorgestellt wer-
den, doch laut einiger Pressemitteilun-
gen wird dies nicht geschehen.

  Über weitere Entwicklungen halten wir 
Euch natürlich auf dem Laufenden!

Q U A K E  4  -  S H O R T  P R E V I E W

Doom 3 Ligen Review

BEKANNTE FAKTEN

 Entwickler: Raven Software / id Software

 Publisher: Activision Deutschland GmbH

 Releasedatum: 3. Quartal 2005

 Engine: Doom 3-Technologie

 Modi: Single- und Multiplayer

 Features: Fahrzeuge

 Quellen:  www.quake.de

 www.pcgames.de

Quake 4 - Short Preview
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In dieser Ausgabe möchten wir Euch unsere neue Homepage vorstellen, so-
wie die Verbesserungen im Vergleich zur alten Homepage, die neuen Features 
und das, was noch kommen wird. Jeder User hat ein eigenes, frei anpass-
bares Profil. Zusätzlich zu den immer aktuellen eSports-News bieten wir in 
unserer Life_Style-Rubrik immer wieder neue Artikel aus verschiedenen Be-
reichen wie Sport, Kino, Auto, Reisen etc. und das alles verpackt in einem 
professionellen Design. 

Hier eine kurze Vorstellung von al-
ledem, was unsere Page beson-

ders macht und von anderen abhebt: 

  Zur Seite selber

  Der Code: Die Basis unserer Home-
page basiert auf PHP als Skriptspra-
che und mySQL als Datenbank. Wert 
wurde auf Dynamik und Flexibilität 
gelegt. Von der Masse hebt sich auch 
unsere Startseite ab, die mehr als 
nur News bietet. Für die Zukunft ist 
neben vielen weiteren Features auch 
der Einsatz eines Templatesystems 
mit verbesserter Cachingfähigkeit ge-
plant, um den Server zu entlasten und 
die Geschwindigkeit zu erhöhen.

  Index_User

  Das Usercenter: Im Usercenter 
können registrierte Besucher ihre 
persönlichen Details eintragen oder 
verändern. Zudem kann ein Bild hin-
zugefügt werden, was für alle Gäste 
sichtbar ist um zu sehen, wer mit ei-
nem chattet. Ein weiterer Vorteil ist, 
dass man nur dadurch Kommentare 
unter alle Artikel oder News schreiben 
kann. Hinzu kommt, dass im User-
center die Möglichkeit besteht unser 
Mitteilungssystem zu benutzen, um 
anderen registrieren Benutzern eine 
private Nachricht zukommen zu las-
sen.

    Index_Aktuelles

  Die News: Unsere News informieren 
euch täglich über die neusten Ge-
schehnisse rund um den eSport. Auch 
interessante Gewinnspiele sind dort 
des Öfteren vorzufinden. In der Ein-
leitung, die mit einem Bild versehen 
ist, sind die Rahmeninformationen 
enthalten. 

  

  

  Somit könnt Ihr selber 

  entscheiden, welche News ihr weiter 
lesen wollt. 

  Das News Archiv: Eine Funktion zur 
Archivierung der News, um später 
noch einmal darauf zurückgreifen zu 
können. Dabei sind auch zugleich die 
Zugriffszahlen der einzelnen News 
aufgelistet und die bisherigen Kom-
mentare, die geschrieben wurden.

Index_Specials

  Die Top Artikel: Jede Woche veröffent-
lichen wir einen Top Artikel, der ein 
ganz bestimmtes Thema behandelt. 
Dieser ist meist mehrere Seiten lang 
und wird mit Bildern hervorgehoben. 
Des öfteren handelt es sich auch um 
Veränderungen des Magazins oder 
die neusten Meldungen, um Euch auf 
dem Laufenden zu halten. 

Die eSports Magazine
        Vorstellung
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Der Artikel Index: Speziell in dieser 
Kategorie drehen sich die Artikel um 
das Gaming an sich. Ihr findet dort die 
neusten Meldungen über Hardware, 
Software, Interviews, Kolumnen, Re-
views oder Meldungen über das Ma-
gazin. 

Interviews: Auf den verschiedensten 
Events, auf denen wir auftreten, ha-
ben wir die Möglichkeit Spieler aus 
allen Bereichen des eSports anzu-
sprechen. Somit können wir Euch 
mehrere (Audio-)Interviews auf unse-
rer Homepage präsentieren.

Der Life-Style: Wie der Name schon 
sagt, findet ihr in dieser Kategorie The-
men abseits des eSports. Hier werden 
nicht nur neue Autos vorgestellt, auch 
über Beauty und Gesundheit, sogar 
Audio und Kino ist alles vorhanden. 
Insgesamt sind es elf Themengebie-
te, für die unsere Redakteure täglich 
neue Artikel veröffentlichen. In den 
kommenden Tagen werden noch wei-
tere Kategorien hinzukommen, um 
Euch ständig die neusten Weltnews 
in Form eines recherchierten Artikels 
wiederzugeben. 

  Index_Community

Der Event Guide: Unser Magazin ba-
siert größtenteils auf Informationen 

von Events. Damit wir Euch auf dem 
Laufenden halten können, gibt es hier 
eine eigene Kategorie, in der Ihr die 
meisten nationalen aber auch interna-
tionalen Events einsehen oder selber 
besuchen könnt. Von Lanpartys bis zu 
Messen ist alles nach Datum aufgelis-
tet und wird ständig aktuell gehalten.

Das Index Forum: Dies ist derzeit 
in Bearbeitung. Spätestens bis zur 
nächsten Ausgabe wird dies fertig 
gestellt sein und Ihr könnt in unserem 
Forum über die Ausgaben, Events 
oder die neuesten Geschehnisse mit-
diskutieren. 

Die Gewinnspiele: Dies ist auch in 
Bearbeitung, wird aber in den kom-
menden Tagen fertig sein. Um einen 
Überblick zu schaffen, welche Ge-
winnspiele wir zu jener Zeit am Lau-
fen haben, wird es hier detaillierte 
Informationen geben.

  Editiorial_Kontakt

Das Team: Wie auf jeder Homepage, 
gibt es auch Angaben zu uns. Wir ha-
ben fünf verschiedene Gebiete, in de-
nen jeder seine Arbeit ausüben kann. 

- Unter dem Management findet man 
die Gründer und diejenigen, die die 
Erstellung des Magazins koordinie-
ren. 

- Speziell für die Organisation haben 
wir ein eigenes Marketing-Team, wel-
ches alle anfallenden organisatori-
schen Aufgaben übernimmt. 

- Für den Erhalt der Homepage, gibt 
es unser Webteam. Auch bei dem 
Design der Ausgabe wirken die hier 
aufgeführten Mitarbeiter mit. 

- Alle Redakteure, die Artikel für das 
Magazin schreiben, können eine Ka-
tegorie unter dem Webteam betrach-
tet werden. Sie sind für die Umset-
zung der Themen zuständig. 

- Aber auch für die täglichen Online 
News und Artikel muss gesorgt wer-
den. Das wachsende Team der Page 
Redakteure widmet einen Teil ihrer 
Freizeit der Homepage und hält Euch 
auf dem Laufenden. 

Aber zusammen sind wir ein Team, 
das ohne den anderen nicht funkti-
onieren würde - zusammen sind wir 
eMAG - auch daran zu erkennen, 
dass wir im IRC immer mit dem Tag 
[eMAG] anzutreffen sind.

Das Kontakt Formular: Um Kontakt 
mit uns herzustellen, gibt es verschie-
dene Möglichkeiten. Die einfachste ist 
das Kontakt Formular, das die Nach-
richt an eine gezielte Gruppe des 
Teams weiterleitet. 

Das Impressum: Auch wir haben na-
türlich ein Impressum auf unserer 
Seite. Hier sind die üblichen Informa-
tionen, wie Anschrift, Copyright und 
alle anderen Rechtlichen Befugnisse 
enthalten.
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  Index_Download

Die aktuelle Ausgabe: Hier findet Ihr 
immer unsere aktuellste Ausgabe. Mit 
Informationen zu den Top-Themen 
und dem Download Link wird auch 
das Cover vorgestellt.

Die Index Ausgaben: Eine Katego-
rie die alle erschienenden Ausgaben 
auflistet. Ebenfalls wie in der aktuel-
len Ausgabe Kategorie sind hier die 
Download Links um nicht lange in der 
Media Datenbank zu suchen. Neben 
dem Titel der Ausgabe wird auch hier 
das Bild dazugehörige Bild angezeigt.

Die Media Datenbank: Um eine Struk-
tur der Dateien zu schaffen, haben 
wir die Media Datenbank. Zurzeit gibt 
es zwei Kategorien, die Ausgaben 
und Interviews. Hinzu kommen die 
Angaben, wieviele Dateien in den ein-
zelnen Kategorien vorliegen und die 
Anzahl aller Downloads.

  Presse_Info

Die Pressemitteilungen: Hier gibt es 
die Möglichkeit alle bisherigen Pres-
semitteilungen von uns einzusehen. 
Die Texte stehen zur freien Verwen-
dung und dürfen, als Zitate markiert, 
und auf anderen Seiten auszugswei-
se oder komplett genutzt werden.

Der Pressespiegel: Der Pressespie-
gel ist eine Übersicht ausgewählter 
Artikel von verschiedenen Seiten. Die 
Artikel befassen sich alle mit uns und 
sollen euch einen Einblick, über die 
Sicht der Community bezüglich eMag, 
ermöglichen.

                   Features

Kooperations-Partner: Als Magazin 
haben wir mehrere Partner, die eben-
falls einen Platz auf der Seite finden 
und ohne die eMAG nicht existieren 
könnte. Und es werden fast wöchent-
lich mehr... 

Die Aktuelle_Ausgabe: Um direkt von 
der Startseite zur aktuellen Ausgabe 
zu gelangen, haben wir auf der rech-
ten Seite dieses Bild mit Link einge-
baut um das Suchen zu erleichtern.

Der Event-Kalender: Alle Events des 
Event-Guides werden in unserm Ka-
lender hervorgehoben. So gelangt 
Ihr sehr schnell auf ein gewünschtes 
Datum und die dazugehörigen Ereig-
nisse.

Das eMAG Team

„Das Menü unserer Seite - 
umfangreich und übersichtlich“
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In unseren Ausgaben findet Ihr allerhand Informa-
tionen zu den Bereichen eSport und Gaming, doch 
schließlich ist das nur ein Teil im Leben von eSport-
lern und eSport Fans. Jedem brennt mal etwas unter 
den Nägeln, man hat interessante Dinge zu erzählen 
oder einfach mal etwas Wichtiges loszuwerden. Um 
diesem Alltags-Gedanken ein Ventil zu verschaffen, 
findet Ihr hier unsere Short-Kolumnen.

Short 
   Kolumnen

eSport – kommerziell!?

War das vorhersehbar? Von vielen Seiten hört man nur ein Staunen darüber, wie schnell sich doch die 
komplette Gaming-Szene entwickelt hat. Doch war das so überraschend? Spätestens im Jahr 2000, 
hätten einige aufmerksam werden sollen. Die ersten Multigaming-Clans entstanden – mTw, pod und 
SK nahmen zunächst eine Vorreiterposition ein. Durch purzelnde Hardware- und Internetpreise, wurde 
das bereits schon hohe Wachstum der Gaming-Szene, nochmals enorm gepusht. Wachstum weit im 
zweistelligen %-Bereich, ließ die Gaming-Szene auf heute geschätzte 1,5 Millionen Spieler deutsch-
landweit anwachsen. In Asien und der USA, gab es schon früh hochdotierte Turniere. Die CPL setzte 
auf 3 Turniere im Jahr 2000 insgesamt 250.000$ Preisgeld an und war damit das größte eSport-Event 
weltweit. Ein Konzept, das sich offensichtlich ausgezahlt hat: In diesem Jahr verspielt die CPL rund 
425.000$, auf der angekündigten „CPL World Tour“ im nächsten Jahr soll die 1 Millionen Dollar Marke 
erreicht werden. In Deutschland veranstaltete im Jahr 2001 erstmals das Spielemagazin „PC-Action“ 
ein 100.000 DM Turnier. In den Folgemonaten wachte die Wirtschaft allmählich auf. Große Firmen wie 
Intel, Alternate, AMD und Nvidia begriffen, dass dies der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg in diesen 
boomenden Markt war. Scheinbar hat auch keine dieser Pionierfirmen die Entscheidung bereut, denn 
alle erweiterten nach und nach ihr Engagement im eSport. Diese 4 genannten Firmen sind bereits jetzt 
die großen Sieger – auch wenn Firmen wie Gigabyte, Shuttle, ATI oder Sennheiser immer mehr Gelder 
investieren – im Kopf vieler Spieler stecken nach wie vor die Namen der Pionierfirmen. Nicht ganz zu 
unrecht wie ich finde, denn das frühe Engagement der Firmen sollte belohnt werden. Derzeit schmü-
cken die deutschen Topteams ihre Webseiten bereits mit jeweils gut einem Dutzend Sponsorenban-
nern. Viele Spieler verfluchen diese Entwicklung. Sie würden den Spielspass kaputt machen und viele 
Teams zerstören. Für andere wiederum, wird ein Traum wahr. Eine Teilnahme an einem internationalen 
Turnier: in Korea, Frankreich oder Amerika – die Sponsorgelder großer Unternehmen machen es mög-
lich. Viele Clans sind heute bereits kleine Unternehmen, viele Topspieler haben Verträge unterzeichnet. 
Eine Entwicklung, die eine große Diskussionsgrundlage bietet, mit sowohl reichlich positiven, als auch 
negativen Aspekten. Eine zentrale Frage ist sicherlich: Wie wird sich die Szene in den nächsten Mona-
ten und Jahren weiterentwickeln?

Verwirrt und zugenäht!
EPS, ESL und GSL, GIGA, ECL & NGL - wer sieht bei diesem Kürzelwirrwarr von Ligen wirklich durch, 
wer hat überhaupt noch einen Überblick? Die Wenigsten - mich eingeschlossen - können dies wohl von 
sich behaupten! 
Derzeit gibt es in Deutschland meiner Meinung nach viel zu viele Internet-Ligen, mit Events über die 
ganze Nation verteilt, welche um die Gunst der Spieler, und noch viel mehr um die der Zuschauer buh-
len. Was übrig bleibt, ist ein Chaos in den Köpfen der Konsumenten und ein komplizierter Einstieg in die 
Materie für Neulinge. Im Fußball ist es einfach. Es gibt eine Meisterschaft und dazu einige wenige inter-
nationale Veranstaltungen, die Regeln versteht jedes Kind. Im eSport ist dies um einiges vielschichtiger 
und komplexer. Folglich nehmen die vielen Ligen sich gegenseitig Marktanteile ab, da sich die Spieler 
und Teams je nach Spiel auf einige wenige Ligen verteilen. So überschneiden sich häufig spannende 
Begegnungen und der Zuschauer ist der Leidtragende. Hinzu kommen die verschiedenen Regeln, so 
dass sich die Gamer oftmals kurzfristig anpassen müssen. Ist der DeSpV-Ligarat mächtig und weitsich-
tig genug dies durchzusetzen? Zweifelhaft!

Wechselgeschichte Nr. 221

Ein wenig überrascht war ich schon, als ich die Meldung über den Wechsel von rule und thomilla zu 
Mousesports erfuhr. Will mouz jetzt nicht nur rushed Konkurrenz machen, sondern auch dem Schwes-
terlabel GameSports? Dieser Wechsel erinnert mich ein weiteres Mal an die fehlende Reporterehre 
mancher Projekte. Das News-Team berichtet über den hausinternen Clan. Egal wie neutral dieser die 
Nachrichten auch schreibt, ein fahler Beigeschmack bleibt einfach haften. Borussia Dortmund hat ja 
auch keinen eigenen Fernsehsender und wenn man den Sender von Manchester United anschaut, 
dann nur aus dem Grund, dass man Fan von diesem Team ist. Aber eine mouz- oder mymtw-Coverage 
ist immer noch zu oft das Einzige, was der eSport-Interessierte erhalten wird. Auf der anderen Seite 
kann man sich jetzt über eine CPL-Coverage vor Ort freuen. Ich kann auch verstehen, weshalb thomilla 
und rule gewechselt sind. Trotzdem ist diese Entwicklung in der Szene leider immer noch zu normal. 

Stefan „peace“ Dähn

Thomas “thomas“
Kußmann

Tobias „tobs3n“ Scholz
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Wir bedanken uns bei allen Intervie-
wpartnern, das sie sich die Zeit ge-
nommen haben und dadurch einen 
großen Teil zur Entstehung dieses 
Magazins beigetragen haben.

nächste Ausgabe:

Umstellung auf jeden ersten Mittwoch im Monat!
Somit ist der Mittwoch, der 3. November der nächste Erscheinungs-
termin der eMAG Ausgabe 06/05.
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