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L iebe Leser, liebe eSport-Freun-
de. Kurz nach dem Nikolaus-

Fest hat es der Herr erneut gut mit 
Euch gemeint, und beschert Euch 
mit einer neuen Ausgabe des eMAG. 
Auch wenn Ihr jetzt schon mit Schoki 
und Glühwein vollgestopft seid, ist 
für interessante News, spannende 
Berichte und exklusive Interviews 
wohl noch genug Platz. Was gibt es 
denn schöneres als die kalten Tage 
mit einer geballten Ladung aufre-
gender Neuigkeiten aus der eSport-
Szene zu verbringen? Obwohl der 
Monat November nicht gerade vor 
Turnieren platzt ist dennoch viel pas-
siert, und wir haben uns natürlich 
nichts davon entgehen lassen.

In der folgenden Ausgabe findet ihr 
wie bei uns üblich alles rund um die 
aktuellen Geschehnisse aller Kate-
gorien, von den EPS Fifa und CS 

Wettkämpfen, über die ersten Infos 
zum Clanbase Nationscup, bis hin 
zu den MCL und WC3L Turnieren. 
Zusätzlich haben wir eSport-Größen 
einmal abseits des Rechners auf 
die Finger geschaut, und in diesem 
Rahmen den SK‘lern eckomonster 
und Sweet in privaten Momenten 
aufgelauert.

Außerdem haben wir, da momentan 
– so kurz vor dem Beginn des CPL 
Winter Tournaments - das Zocken 
etwas „reduziert“ wurde, unsere 
freien Kapazitäten dazu genutzt um 
für Euch ein paar Blicke über den 
Event-Tellerrand zu werfen. Wir stel-
len Euch im eMAG 07/04 eine kleine 
Auswahl an interessanten Clans, wie 
zum Beispiel das Multigaming-Pro-
jekt „Aliengaming“, und auch Xfire, 
das auf den ersten Blick kompeten-
teste Messanger Tool aller Zeiten 

vor. Gemeinsam trauern wir einem 
großen Team – den rESPAWNKIL-
LErn – hinterher, und durchleuchten 
für Euch Giga‘s ESDBO, die Kon-
taktbörse für eSportler.

Dazu bleibt auch nicht mehr viel 
vorweg zu nehmen, und ich möchte 
Euch auch nicht noch länger aufhal-
ten. Also schnappt Euch eine Tasse 
heißen Kakao, eine Handvoll Spe-
kulatius oder „Mutti‘s Selbstgeba-
ckene“ und los geht‘s. Viel Spaß bei 
unseren neuen Ergüssen, schonmal 
ein frohes Fest, und alles gute für‘s 
neue Jahr wünscht Euch das eMAG-
Team!

Bis nächtes Jahr, C U l8a @ 2005!

Euer eMAG Team
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M I S S  U N D  M I S T E R  E S P O R Te M A G  -  G a m e A h o l i X

eMAG wird in Zusammenarbeit mit der Agentur GameAholiX die „Miss & Mister eSport Deutschland“ küren.
Es wird eine große Vorrunde und ein Event-Finale geben, auf welchem diese von einer ausgewählten Jury - bestehend 
aus proffesionellen Models -  ermittelt werden.

Die Kandidaten

Die Teilnahme ist für alle Frauen und 
Männer der eSport-Szene unver-

bindlich.

Voraussetzung ist lediglich der Besitz 
eines PCs und diverse eSport-Kennt-
nisse, wofür es ein paar kleine Fragen 
richtig zu beantworten gilt, sowie die 
Angehörigkeit der deutschen Staatsbür-
gerschaft.

Als Mindestalter gilt die Vollendung des 
15. Lebensjahres vor Ablauf des Anmel-
deschlusses. Nach oben gibt es keine 
Begrenzung.

Die Teilnahme

Die Teilnahme erfolgt über das eSports-
Magazine (www.on-emag.de) und über
GameAholiX.

Voraussetzung hierbei ist die „eSport-
tauglichkeit“ durch die korrekte Beant-
wortung der oben angesprochenen Fra-
gen.

Zudem schickt jeder Teilnehmer und 
jede Teilnehmerin über ein Kontaktfor-
mular Bilder, auf welchen sie deutlich zu 
sehen sind.
Maximal dürfen fünf, mindestens aber 
müssen zwei Bilder geschickt werden, 
auf welchen mindestens einmal das 
Gesicht deutlich zu erkennen sein muss. 
Das zweite Bild wird ein Ganzkörperbild 
sein - in Farbe und möglichst unbearbei-
tet (“rote Augen“ dürfen entfernt werden). 
Weitere drei Bilder sind den Kandidaten 
freigestellt.

Des weiteren müssen die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer einen Personen-
Steckbrief auszufüllen und diesen eben-
falls mit ihrer Bewerbung abschicken. 
Diesen findet Ihr unter “Teilnehmen?“

Die Jury

Zwei männliche und drei weibliche vom 

Veranstalter ausgewählte Personen wer-
den die Jury Bilden. Einen Teileinfluss 
der Vorentscheidung, wird die Commu-
nity in Form von regelmäßig stattfinden-
den Umfragen haben.

Die Jury besteht aus Szene-unabhän-
gigen und somit unbeeinflussbaren Mit-
gliedern.

Wer genau in das Gremium aufgenom-
men wird, wird noch bekannt bekant 
gegeben.

Der Ablauf

Anmeldung:
Diese ist ab sofort offen. Der Anmel-
deschluss (2. Quatal 2005) wird noch 
genau ermittelt und rechtzeitig bekannt 
gegeben.

Vorentscheidung:
Vorauswahl erfolgt durch die Jury in Zu-
sammenarbeit mit der Community. Re-
gelmäßig werdet Ihr auf www.on-emag.
de über den aktuellen Verlauf informiert 
und könnt dort für Eure Favoriten ab-
stimmen.

Finale:
Die Top 10 werden auf das Event-
Finale eingeladen!
Ein kurzes Gespräch mit einem eSport 
bezogenen Aspekt sowie der Gang auf 
dem Catwalk werden es der Jury – wel-
che das letzte Wort hat – nicht leicht ma-
chen aus den jeweils zehn verbliebenen 
Kandidatinen und Kandidaten die jeweils 
ersten drei Plätze zu vergeben.

hoch hinaus - auf den Catwalk!

Miss und Mister eSport Wahl

Markus L. - ehemals Modell für
Calvin Klein, Boss, Versace, Gaultier

Linda M. - Modedesignerin aus Berlin

Sandra - Marketing Managerin für 
das HipHop Label RoccaWear

* Weitere Jurymitglieder werden noch
  bekannt gegeben.
* Änderung vorbehalten

die Jury
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e M A G  -  G a m e A h o l i XM I S S  U N D  M I S T E R  E S P O R T

Preise

In Kooperation mit GameAholiX und 
weiteren Partnern warten folgende Wert- 
und Geldpreise auf die „Miss eSport 
Deutschland“, die Zweit- und die Dritt-
platzierte

Teilnehmen?

Du hast Interesse und denkst Du bist 
die/der Richtige? Dann melde dich an!
Folgende Angaben werden dafür von 
euch benötigt:

Wir bitten um die vollständige
(** Freiwillig & Vertraulich) so-
wie korrekte Ausfüllung dieses 
kleinen Steckbriefes.

Mit der Teilnahme willigt Ihr die Veröf-
fentlichung eurer Bilder und Angaben 
ein. Die mit einem * gekennzeichneten 
Daten werden von uns vertraulich be-
handelt und nicht veröffentlicht.

Nur vollständige Bewerbungen werden 
berücksichtigt (Fotos nicht vergessen!).

Das ganze schickt ihr an:

miss@on-emag.de

oder

GameAholiX z.H. B. Weide
Erdkampsweg 91
22335 Hamburg

* Angehörigen der Veranstalter/Jurymitglieder sind 
von der Teilnahme zur “Miss eSport Deutschland“ 
ausgeschlossen. Die Teilnahme im Namen einer 
anderen Person ist nicht gestattet.

Schlusswort

Zu guter Letzt wäre zu sagen, dass 
diese Veranstaltung professionell und 
anspruchsvoll durchgeführt und keine 
unseriöse Aktion sein wird.
Wann und wo das Finale stattfinden wird, 
wird rechtzeitig bekannt gegeben.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Viel Spaß allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern wünschen GameAholiX 
und eMAG!

* Änderungen vorbehalten

eMAG & GameAholiX

Platz 1
- Titel:
  “Miss eSport Deutschland“ bzw.
  “Mister eSport Deutschland“
- 500€
- ein professionelles Fotoshooting mit
  ausgehändigter Fotomappe

Platz 2
- 250€ 
- ein professionelles Fotoshooting mit
  ausgehändigter Fotomappe

Platz 3
- ein professionelles Fotoshooting mit
  ausgehändigter Fotomappe

* Das Fotoshooting wird von Krissto-
   ffer F. gemacht. Student der Photo
   graphie in Hannover.
* Für die Fotoshootings sollen die Ge
  winner von einem „Starfrisör“ gestylt
  werden.

* Weitere Einzelheiten werden noch
  bekannt gegeben.
* Änderung vorbehalten

Platz 1 bis 3 Name:

Vorname:

Nickname:

Geburtsdatum/Alter:

Bundesland* / Ort*:

e-Mailadresse*:

Alternativ**: (ICQ / IRC / Telefon)

Über mich:

Ich betreibe eSport (“ja“? - seit wann):

Lieblingsspiel:

Was bedeutet eSport für mich?:

Ich nehme an der Wahl zur „Miss 
eSport“ teil, weil…

Angaben
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W E I H N A C H T S G R Ü S S Ee M A G

Das eMAG-Team 
wünscht euch 

ein frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch in 

das neue Jahr!



eMAG - Dezember 2004 7

e S p o r t  G a m e sE V E N T S

>> Events
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C P L  W I N T E Re S p o r t  G a m e s

Ab dem 15.Dezember gibt es in Dallas wieder ein Aufeinandertreffen der Besten. Ein weiteres Mal wird ein CPL 
Winter-Event veranstaltet und dieses Mal ist es eine Generalprobe für das wohl ereignisreichste Jahr der CPL.

Ab 2005 gibt es jeden Monat et-
was über die CPL zu berichten, 

jedoch wird es neben der CPL World 
Tour auch weiterhin die Sommer- und 
Winter-Events geben. Und gerade 
eines dieser Winter-Events steht nun 
unmittelbar bevor und wird mit Sicher-
heit wieder einmal viele interessante 
Spiele liefern. 

Die Disziplinen 

Neben dem Evergreen Counter-Stri-
ke Turnier finden auch Wettkämpfe 
in Painkiller und Doom 3 statt. Vor 
kurzem wurde auch ein Day of Def-
eat-Turnier angekündigt. Dieses wird 
zwar im Rahmen des BYOC-Events 
ausgetragen, ist aber trotzdem mit ei-
nem Preisgeld in Höhe von 10.000$ 
dotiert. Eine Menge Geld für ein Spiel 
das seit Call of Duty oder Medal of 
Honour ein Schattendasein fristet. 
Vielleicht hegt die CPL die Hoffnung, 
dass durch Day of Defeat Source eine 
Renaissance eingeleitet und Day of 
Defeat wieder eine Größe im eSport 
wird. Ein mutiger Schritt, immerhin 
haben sich bisher erst 11 Teams an-
gemeldet aber es ist auch noch ein 
wenig Zeit bis zum 15. Dezember!

Counter-Strike

Das wichtigste Turnier im Rahmen 
der CPL! Dementsprechend sind 
auch jetzt schon 44 Teams angemel-
det. Natürlich findet man hier die übli-
chen „Verdächtigen“ wie SK.swe, The 
Titans, Team Noa, den Summer-Event 
Gewinner Eyeballers oder den Gewin-
ner der WorldCyberGames Team 3d. 
Das schwedische Team von mTw wird 
bei diesem Event seine Generalpro-
be haben. Von der deutschen Seite 
werden Alternate aTTaX und Team64 
vor Ort sein. Per Autoberth haben 
sich mousesports und SK.Germany 
qualifiziert. Voraussichtlich wird 
SK.Germany diesen Event als Pan-
dorra spielen, da nur ein Squad pro 
Clan auf der CPL zugelassen wird. 
Noch besteht die Möglichkeit sich 
einen begehrten Autoberth-Platz zu 
sichern. In Großbritannien wird vom 3. 
bis zum 5.12 ein weiteres Pre-Qualify 
stattfinden.

   Der Wintertanz 
      2004

Painkiller vs. Doom 3

Voraussichtlich wird das CPL Winter-
Event der letzte Auftritt von Doom 3 
sein, da ja bekannter Weise Painkil-
ler das World Tour Game geworden 
ist. Neben dem Preisgeld ist vor al-
lem der Preis des Airfare zum ers-
ten Stopp sehr interessant. Bis zum 
sechsten Platz bekommen die Spieler 
das Flugticket nach Istanbul bezahlt. 
Interessant wird aber auch das erste 
Aufeinandertreffen der Favoriten wie 
Fatal1ty, Stermy, voO, GitzZz, Bur-
nie, Stelam oder deatz. Durch dieses 
Schaulaufen rund um das Spiel Pain-
killer hat sich das Teilnehmerfeld für 
Doom 3 sehr stark reduziert und es 
war wohl noch nie so vermeintlich 
einfach in einem eSport-Spiel Geld 
zu gewinnen. Man wird aber trotzdem 
bestimmt ein paar interessante Spiele 
sehen. Das Hauptaugenmerk bleibt 
allerdings bei Painkiller und hier kön-
nen die Entwickler endlich beweisen 
ob sie die Versprechen, die sie der 
CPL gegeben haben, schon jetzt um-
setzen konnten.
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e S p o r t  G a m e sC P L  W I N T E R

Status Quo

Bei diesem Event wird sich einiges 
zeigen! Gerade bei Counter-Strike 
müssen die neuen Teams von mTw 
und von aTTaX das Vertrauen ih-
rer Teamleitung rechtfertigen. Des 
Weiteren werden wir wohl das erste 
Mal Chef-Koch auf einer CPL sehen. 
Endlich, nach zwei Versuchen hat er 
mit Team64 einen Clan gefunden, der 
wohl fähig ist Tickets zu kaufen. Wei-
terhin kann man gespannt sein ob 
SK endlich wieder ein großes Event 
für sich entscheiden und ob Team 3D 
ihre Leistung von den World Cyber 
Games wiederholen können. Für die 
Deutschen wird sicherlich das Ab-
schneiden von mousesports und aT-
TaX interessant werden. Vielleicht ist 
diesmal wieder mehr drin, spannend 
wird es wohl auf jeden Fall. In Pain-
killer wird man einen Vorgeschmack 
auf das neue Jahr und einen kleinen 
Überblick der aktuellen Fähigkeiten 
der Spieler bekommen. Die Leistungs-
dichte in den oberen Rängen ist sehr 
eng und so wird sich zeigen, ob vo0 
ein weiteres Mal Painkiller dominieren 
kann oder ob die Spieler wie GitzZz 
und Burnie ihr Trainingsprogramm 
konsequent umgesetzt haben. Inte-
ressant wird aber auch, ob Chucky 
seine Androhung Painkiller zu spielen 
wirklich in die Tat umgesetzt hat. 
Tobias „t0bs3n“ Scholz

Information

Counter-Strike
1st $30,000 
2nd $21,000 
3rd $14,000 
4th $9,000 
5th $6,000 
6th $5,000 
7th $3,000 
8th $2,000 
9th - 12th $1,500 
13th - 16th $1000

Painkiller
1st $6,000 & Airfare 
2nd $4,200 & Airfare 
3rd $2,800 & Airfare 
4th $1,800 & Airfare 
5th $1,200 & Airfare 
6th $1,000 & Airfare 
7th $600 
8th $400 
9th - 12th $300 
13th - 16th $200

Winter-Event 2004
Preisgeld: 160.000 $
Counter-Strike: 100.000$
Doom 3: 30.000$
Painkiller: 20.000$
Day of Defeat: 10.000$
Location: Hyatt Regency Dallas
Start: 15.12. 2004

Links
http://www.thecpl.com/winter2004

http://www.thecpl.com/winter2004
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C O U N T E R - S T R I K Ee S p o r t  G a m e s

>> Counter-Strike
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e S p o r t  G a m e sE S L  -  C S C L

Etwas mehr als drei Monate nach der Premiere ging am 25. November die erste Saison der ESL Counter-Strike 
Champions League zu Ende. Was wurde uns alles geboten? Viele Spielabsagen, jede Menge Spieler- und Squad-
wechsel aber auch interessante Begegnungen und einige Überraschungen. Nun erwarten uns hoffentlich span-
nende Play-offs. 

Insgesamt sieben Spieltage um-
fasste das Debüt der CS-Königs-

klasse, die als Nachfolger der Clan-
base Counter-Strike Challenge ins 
Leben gerufen wurde. Neben einer 
Champions League für Warcraft und 
Unreal Tournament 2004 wurde damit 
auch ein internationaler Wettbewerb 
für die größte Community des eS-
ports geschaffen. Vor der eigentlichen 
Saison kämpften zahlreiche aufstre-
bende Teams in der Qualifikation um 
den Einzug in das Hauptfeld, welches 
letztendlich in vier Gruppen aufgeteilt 
wurde. 

Wettbewerb der Wildcards

So gut es irgendwie möglich war wur-
den Clans aus benachbarten Ländern 
jeweils einer Gruppe zugeteilt, um 
den Teams die Serverauswahl zu er-
leichtern und somit gerechte Verhält-
nisse zu schaffen. Reibungslos verlief 
die Auftaktsaison jedoch nicht. Leider 
kam es immer wieder vor, dass tech-
nische Probleme wie Pingschwan-
kungen ein faires Match verhinderten. 
Auch der häufige Gebrauch von Wild-
cards weckte bei den interessierten 
Zuschauern den Eindruck, als würden 
nicht alle Teams mit professioneller 
Einstellung zu Werke gehen. Einige 
Clans die eigentlich für die reguläre 
Saison gemeldet waren blieben sogar 
ganz vom Spielbetrieb fern. 

Österreichische Dominanz

Trotzdem waren zahlreiche Teams 
mit viel Engagement dabei, schließ-
lich ist die CSCL schon in der ersten 
Saison einer der prestigereichsten 
Online-Wettbewerbe der CS-Szene. 

In der Gruppe A setzte sich der ös-
terreichische Clan plan-B souverän 
durch und blieb gegen Teams wie 
mTw, a-Losers und Against All Autho-
rity ohne Punktverlust. Ungeschlagen 
ging auch Team Pentagramm in der 
Gruppe B als Spitzenreiter hervor 
und muss damit in den nun folgenden 
Play-offs zu den größten Favoriten 
gezählt werden. 
In der Gruppe D landeten zwei briti-
sche Teams weit vorne, inwiefern sich 
Team AMD Gamer und die 4Kings im 
weiteren Verlauf des Turniers in Sze-
ne setzen können bleibt abzuwarten. 

aTTaX scheidet aus

Mit SK Gaming, Team 64 und den 
a-Losers stehen immerhin drei deut-
sche Vertreter in der zweiten Grup-
penphase. Auch mTw die gegen Ende 
der Saison ein schwedisches Squad 
unter Vertrag nahmen, absolvierten 
die ersten Begegnungen unter deut-
scher Flagge. Ironischweise wechsel-
ten drei der ehemaligen mTw-Spieler 
dabei ausgerechnet zu ALTERNATE 
aTTaX, die in der Gruppe C nur den 
sechsten und damit vorletzten Platz 
erreichten. Es stellt sich nun die Fra-
ge ob der Clan das zweifellos große 
Potenzial in den entscheidenden 
Spielen nicht abrufen konnte oder ob 
man sich dazu entschied das neue 
Lineup in den kommenden Wochen 
mit weniger Terminstress aufbauen 
zu wollen. Jedenfalls wird die zweite 
Gruppenphase ohne aTTaX ausge-
tragen. 

Vier Gruppen, 16 Teams

Insgesamt 16 Clans kämpfen nun in 

Let the Play-offs begin

vier Gruppen mit je vier Mannschaf-
ten um die Teilnahme an den LAN-Fi-
nals die im neuen Jahr ausgetragen 
werden sollen. Dabei sind spannende 
Partien garantiert, schließlich qualifi-
ziert sich nur der Gruppensieger für 
die Endspiele. Aus deutscher Sicht 
gilt das Interesse besonders der 
Gruppe C, in der mit Team 64 und 
den a-Losers zwei absolute Topteams 
Deutschlands vertreten sind. 

Philip „goat“ Röber

Teilnehmer

Gruppe A
         plan-B 
         4Kings 
         SK Gaming 
         Asylum 

Gruppe B
         Team Pentagram 
         mTw.swe 
         Cadre of Gamers 
         Ice Gaming 

Gruppe C
         Team64.AMD 
         cs.territory.ru 
         a-Losers.MSI 
         eXcellence 

Gruppe D
         Team AMD Gamer 
         GoodGame 
         The Elder Gods 
         DarkSide



Während die Zusammensetzung 
der Finals bereits fest stand, 

kämpften andere Teams noch um den 
Klassenerhalt, ehe am 07. Dezember 
die letzten der insgesamt 105 Partien 
dieser Saison stattfanden. Zusam-
men mit team-radium, das sein Squad 
bereits Mitte der Saison zurückzog, 
steht ping-of-death nun als zweiter 
Direktabsteiger fest. Zittern müssen 
DkH, nine-friends,  h2oCrew und SSV 
Lehnitz, für die es in der Relegation 
gegen EAS-Teilnehmer gilt, den EPS-
Startplatz zu verteidigen. 

Professionelle Strukturen

Eine reibungslos verlaufene Saison 
kann nur ohne Vergabe von Straf-
punkten als solche bezeichnet wer-
den. Eine Flut der so genannten PPs 
(Penalty Points) ließ sich nur verhin-
dern, in dem die ESL kurzerhand das 
Konto von verfügbaren Wildcards von 
zwei auf drei pro Team aufstockte. 
Problemlos geht die EPS leider auch 
in ihrer fünften Austragung nicht über 
die Bühne. Als größte und bedeu-
tendste deutsche Liga ist dies be-
dauerlich, weil in zu vielen Bereichen 
an Professionalität fehlt, so dass die 
Pro Series ihrem Namen nicht immer 
gerecht wird.  Undurchdachte Aussa-
gen und pubertäres Verhalten einiger 
Spieler warfen oftmals schlechtes 
Licht auf die eigentliche Vorzeigeli-
ga. Eines der lästigsten Probleme ist, 

dass zu viele Auseinandersetzungen 
nicht nur auf dem Server ausgetragen 
werden. Die Möglichkeiten der Foren, 
IRCs und Internetseiten dieser Welt 
sollten nicht dazu benutzt werden, im 

„Flamen“, dem trendigen CS-Offline-
Modus, zur Hochform aufzulaufen. In 
Zukunft sollte vielleicht darüber nach-
gedacht werden, die Zügel noch wei-
ter anzuziehen. Bei einem Preisgeld 
in fast sechsstelliger Höhe sind stren-
gere Regelauslegungen angebracht, 
sonst fehlt die Glaubwürdigkeit, die 
sich manch älterer CS-Spieler schon 
länger wünscht. 

Mouz: The team to beat

Kommen wir zurück zum sportli-
chen Aspekt, schließlich stehen die 
Finals direkt vor der Tür.  Wie jede 
Saison lautet die Frage: Wer soll 
Mouz schlagen? Zu einfach eroberte 
Mousesports die EPS-Tabellenspitze 
dominierte von da ab bis zum Ende 
der regulären Saison. Zuletzt stellten 
sie ihre Topform beim Gewinn der 
GameStar Finals erneut eindrucks-
voll unter Beweis. Die Zielsetzung ist 
also klar: „Wir hoffen als Sieger der 
EPS Saison 5 nach Dallas zur CPL 
Winter zu fliegen. Alles andere wäre 
eine Enttäuschung für uns alle. Man 
hat schon letzte Saison gesehen, wie 
unzufrieden wir mit dem zweiten Platz 
waren“, sagt Andreas Noack, Team-
Manager der Mäuse. Gegenwehr 

bekommen sie aus deutschen Lan-
den nur sporadisch, immerhin muss-
ten sie gegen mTw vor einer Woche 
noch einen Punkt abgeben. Vor den 
ersten Spielen ist die Favoritenrolle 
also eindeutig verteilt. Doch in der 
Vergangenheit hat Mousesports gera-
de dann Nerven gezeigt, wenn man 
den Titel schon gewonnen geglaubt 
hatte. Schmerzhaft und schockierend 
zugleich war die Niederlage im End-
spiel der letzten EPS, als Ocrana erst 
im Winner-Bracket die Überhand be-
hielt, um schließlich im Overall-Finale 
auch den Nervenkrimi schlechthin zu 
gewinnen. In der Overtime rangen sie 
Mousesports innerhalb von zwei Ta-
gen das zweite Mal nieder, ohne es 
auf die Entscheidungsmap ankom-
men zu lassen. 

Ausgeglichener Außenseiter

Trotz des Abgangs des damaligen Er-
folgsteams spielt Ocrana nach dem 
unerwarteten Triumph in der Season 
IV heute noch immer wie beflügelt. 
Die Rolle des Außenseiters, der im-
mer dann für eine Sensation gut ist, 
wenn keiner mit ihnen rechnet, macht 
Ocrana schon zum zweiten Mal in Fol-
ge unberechenbar. Ihre Stärke liegt in 
der großen Geschlossenheit. Anfangs 
noch als „mixed Team“ verschrien, 
entwickelte sich Ocrana zu einem 
Vorzeige-Werksteam und landete in 
der EPS einen Sieg nach dem ande-
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Eine volle Hütte, die besten CS-Spieler Deutschlands und ein Rekord-Preisgeld. Drei Faktoren, die an diesem 
Wochenende ohne Zweifel dazu beitragen werden, dass auch die fünften Finals der ESL Pro Series zu einem 
Highlight avancieren. Doch es geht nicht nur um Geld und Ruhm. Monatelang haben 15 Clans in der EPS darum 
gekämpft, in der Endabrechnung möglichst weit oben zu stehen, obwohl nur vier Tickets für die Play-offs in Köln 
zu vergeben waren. Nun haben Mousesports. Orcana, Team64 und mTw die Möglichkeit, nach vielen Trainings-
stunden in trüben Herbsttagen den Lohn für die harte Arbeit einzufahren. 

EPS V 
   Showtime !



ren. Die Ausgeglichenheit des Teams 
spiegelt sich auch in den Statistiken 
wieder. Zwar sucht man nach einem 
Ocrana-Akteur in den Top5 der Rang-
liste vergeblich, dafür präsentieren 
sich alle fünf Spieler aber zwischen 
Platz acht und 18 mit fast identischen 
Statistiken.  Kein herausragender 
Leistungsträger, dafür fünf erfahrene 
CS-Spieler, die jederzeit die Kohlen 
aus dem Feuer reißen können. Auch 
so könnte das Erfolgsrezept für die 
Play-offs aussehen. Die Vorzeichen 
für hochklassige Finals könnten kaum 
besser stehen, nicht zuletzt weil Ocra-
na ein Wiedersehen mit alten Bekann-
ten feiern darf. 

Feierlicher Abschied?

Mit dabei ist nämlich auch mTw, die 
nach schwachem Start nur langsam 
in Tritt kamen. Wochen nach Bekannt-
gabe der Trennung von mTw bleibt 
anzumerken, dass r4id und Co trotz-
dem eine ordentliche Saison zu Ende 
gespielt haben. Dies ist ein erfreuli-
cher Schritt in Richtung Professiona-
lität, wer hat die vielen unüberblick-
baren Wechselarien in der weltweiten 

CS-Szene nicht satt? Das nächstes 
Jahr für aTTaX spielende Trio ließ das 
Ziel EPS Finals nicht aus den Augen 
und qualifizierte sich mit mTw für Köln. 
Nicht wenige trauen ihnen dort eine 
Überraschung zu. Was gäbe es für 
n!tro, r4id und voodoo wohl schöne-
res, als mTw mit dem Gewinn des Ti-
tels zu verlassen? 

Auftakt zum Mammutprogramm

Bei mTw verlief alles ohne Nebenge-
räusche, Wechselärger gab es dafür 
beim den Spielern von Team64. Ei-
gentlich wollte das Squad rund um 
Nationalspieler CHEF – KOCH vor 
Monaten mit pro-gaming.de Erfolge 
feiern, doch eine Nachlässigkeit des 
Managements führte zum Disput zwi-
schen Spielern und Clanleitung. Dies 
ist nach der erfolgreich abgeschlosse-
nen Saison aber Schnee von gestern. 
Vielleicht auch der gerechte Lohn 
für die Enttäuschung, als für sie die 
versprochene CPL-Teilnahme beim 
kurzen Intermezzo mit pro-gaming.de 
ins Wasser fiel. Team64 begann zwar 
mit einigen Niederlagen in die Sai-
son, dann starteten sie jedoch eine 

beeindruckende Siegesserie. So soll 
es möglichst auch in den nächsten 
Wochen laufen: „Zunächst wollen wir 
noch ein oder zwei Lans besuchen, 
um die schon fast sicheren Plätze für 
die WWCL und NGL Finals klarzuma-
chen. Ein Muss sind dabei natürlich 
noch die EPS sowie CSCL Finals. Im 
Dezember geht es dann nach Dallas, 
und wir werden versuchen, uns mit 
unserem neuen Mann bara auch in-
ternational zu beweisen.“ In Köln will 
Team64 also erst einmal Selbstver-
trauen tanken, um das restliche Jahr 
erfolgreich abzuschließen. 

Nur noch wenige Tage ist das ent-
scheidende Wochenende entfernt. 
Spätestens am Sonntagabend wer-
den wir wissen, wer in Köln die Ner-
ven behielt. Es bedarf keines Genies, 
um vorherzusagen, dass es nicht nur 
auf den HLTV-Servern heiß hergehen 
wird. Ausführliche Berichte erwarten 
Euch in der nächsten eMAG-Ausga-
be! 

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

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

leserbrief@on-emag.de

Wir freuen uns über eure Post!

Natürlich werden die besten in der nächsten Ausgabe mit einem Kommentar von unserer Seite veröffentlicht.
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Seit langem wird in der eSport-Szene 
darüber diskutiert ob Counter-Strike 
Source im Stande sein wird das alte 
Counter-Strike 1.6 zu ersetzen. Doch 
genau bei diesem Thema gehen die 
Meinungen sehr weit auseinander.

Sehr schöne Grafik die mit vielen 
neuen Spielen mithalten kann

Endlich steht mit Half-Life² eines 
der am meist erwarteten Compu-

terspiele dieses Jahres in den Rega-
len der Kaufhäuser und Spieleshops. 
Und wo ein neues Half-Life ist, da darf 
natürlich auch kein neues Counter-
Strike fehlen. 

Man möchte mit den vielen Verbes-
serungen neue Käufer aber auch alte 
und erfahren Spieler gewinnen. Am 
Spielprinzip hat Valve nichts verän-
dert, sondern hat es so gelassen wie 
es bei CS 1.6 war. Zudem wurden 
acht Karten aus dem alten CS voll-
kommen überarbeitet. Valve hat mit 
viel Liebe zum Detail gearbeitet und 

etwas schönes geschaffen. Es kann 
mit anderen Spielen die in den letzten 
paar Monaten raus kamen sehr gut 
konkurrieren.

Nach langer Wartezeit kann nun jeder 
die neue Grafik und die vielen Verän-
derungen daheim selber ausprobieren 
und muss nicht mehr nur Screenshots 
oder Videos anschauen.
Wenn man mal die Grafik betrachtet 
sieht es um einiges besser aus als 
das alte CS und macht alleine durch 
die vielen Effekte, Half-Life-Engine 
raus - Source- und Havok-Engine 
rein, sehr viel Spaß beim spielen.

Aber hat es das Potenzial seinen fast 
6 Jahre alten Vorgänger zu schla-
gen? Bis jetzt gehen die Meinungen 
der Spieler weit auseinander. CS:S 
läuft zurzeit auf fast keinem gängigen 
Rechner flüssig und weist auch noch 
eine geringe Anzahl an Bugs auf. Um 
das Spiel im Internet spielen zu kön-
nen benötigt man weiterhin Steam. 
Auch um Half-Life zu installieren 
muss eine Internetverbindung aufge-
baut sein.

Wird Counter-Strike Source 
     Counter-Strike 1.6 
                      ersetzen?

Conditon Zero wurde ebenso als 
Nachfolger von CS 1.6 gehandelt 
aber wird heute kaum gespielt. Als 
CS:CZ erschien war es schon wieder 
veraltet. Dies soll nun mit der neuen 
Engine und den vielen Neuerungen 
nicht passieren.

Dank der neuen Flashbangs ist viel 
möglich

Da ich mich nun selber von dem Spiel 
überzeugen konnte bin ich positiv da-
von überrascht.
Die vielen Animationen und Effekte 
begeistern mich immer wieder aufs 
Neue. Mit der neuen Grafik macht das 
Spiel eine Menge Spaß. 

Aber ich habe festgestellt, dass es 
nun noch mehr in die Richtung Ego-
Shooter geht und man noch leichter 
die Gegner trifft, da die Hitboxen 
nun richtig zu den Models passen. 
Dank der neuen Veränderung an den 
Flashbangs kann man neue Taktiken 
probieren. Flashbangs sind nun viel 
stärker ins Spiel mit einbezogen als 
davor und werden hierdurch hoffent-
lich genauso oft benutzt wie früher. 
Auch die Rauchgranaten sehen noch 
realistischer aus.

An den Karten hat sich ebenso eine 
menge verändert. Wenn man zum 
Beispiel auf cs_office in einen der he-
rumstehenden PC schießt sieht man 
das innere des Computers. 
Selber hoffe ich insgeheim, dass CS 
1.6 bleibt da es auf den gängigen 
Rechner flüssig läuft und die meisten 
Spieler eh die Grafik soweit herunter 
geschraubt haben, da ihnen die Grafik 
egal ist um mehr FPS zu erreichen.
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Wird Counter-Strike Source 
     Counter-Strike 1.6 
                      ersetzen?

Interview mit prism|MaGGus

Prism|Maggus heißt im wahren Le-
ben Markus Hecker, ist 21 Jahre alt 
und kommt aus Köln. Er ist schon 
lange Zeit in der eSport-Szene tätig 
und spielte für Clans wie BuBu und 
myrush. Zurzeit spielt er bei #prism-
esports 

eMAG: Was hältst du von Counter-
Strike Source?
prism|MaGGus: Ich finde es optisch 
sehr ansprechend und von der Game-
Physik auch gut gelungen, allerdings 
ist das Aim-Gefühl ganz anders als 
in 1.6. Die Waffen haben ein anderes 
recoil und die Trefferzonen sind auch 
leicht anders!

eMAG: Denkst du Counter-Strike 
Source kann CS 1.6 in den Ligen er-
setzen?
prism|MaGGus:Irgendwann ja aber 
nicht sofort, dafür müssen erstmal die 
Bugs behoben werden!

eMAG: Sind durch die vielen Verän-
derungen andere, vielleicht auch bes-
sere Taktiken möglich und beeinflus-
sen sie das Spielgeschehen sehr?
prism|MaGGus: Das will ich hoffen 
bzw. davon gehe ich aus, dass Tak-
tiken viel mehr Optionen haben und 
Möglichkeiten durch die Game-Phy-
sik und das wird sich auch auf das 
Spielgeschehen auswirken.

Interview mit 
[Team64.AMD] CHEF-KOCH

Unter dem Namen CHEF-KOCH 
spielt der 23 jährige David Nagel 
für Team64. Er war schon bei vielen 
namhaften Clans wie BHK, HFD und 
pG. Auch für Team.Germany dürfte 
er schon sein Können unter Beweis 
stellen. 

eMAG: Hast du dir hl² gekauft? Wenn 
nein, kaufst du es dir noch?
CHEF-KOCH:Ne hab mir Hl2 noch 
nicht gekauft und werde es nicht kau-
fen evtl. sponsert es mir AMD oder ich 
bekomme es zu Weihnachten. :D

eMAG: Auch wenn du es nicht hast, 
wie findest du die Neuerungen?

CHEF-KOCH: Ich finde die Grafik toll 
und die Flashes und Smokes auch, 
dass Gameplay ist nicht so dufte.

eMAG: Denkst du Counter-Strike 
Source kann CS 1.6 in den Ligen er-
setzen?

CHEF-KOCH:Nein ich denke CS:S 
kann 1.6 derzeit nicht ersetzen evtl. in 
paar Monaten wenn es noch ein paar 
Updates oder so was gibt.

eMAG: Was wirst du lieber spielen, 
1.6 oder CS:S?
CHEF-KOCH: natürlich 1.6!

Interview mit SK|globe

Matthias “SK|globe“ Parketta ist 
21 Jahre alt und kommt aus Olden-
burg. Bevor er zu SK kam war er bei 
mousesports, trl, shuuk und radium.

eMAG:  Hast du dir hl² gekauft? 
Wenn nein, kaufst du es dir noch?
SK|globe: hl² habe ich mir noch nicht 
gekauft. Ich hatte bisher leider keine 
Zeit dafür bzw. es überhaupt irgendwo 
anzutesten. Deshalb weiß ich noch 
nicht ob ich es mir kaufen werde.

eMAG:  Wie findest du die Neuerun-
gen in CS:S?
SK|globe: Also der erste Eindruck war 
durchaus positiv, besonders wenn 
man sich die Grafik anschaut. Man 
sieht, dass im Vergleich zu CS schon 
sehr viel verändert wurde. Allerdings 
hatte ich das Gefühl, dass das Aiming 
anders ist und die Models haben mir 
auch eher weniger gefallen

eMAG:  Denkst du Counter-Strike:
Source kann CS 1.6 in den Ligen er-
setzen?

SK|globe: Hm, viel diskutierte Frage. 
Einerseits ist CS:S schon eine positi-
ve Veränderung zu CS wenn man 
sich wie gesagt die Grafik und Effekte 
anschaut die hinzugekommen sind. 
Da es im Wettbewerb aber mehr um 
Spielverhalten und weniger um Grafik 
geht, bin ich mir nicht sicher ob CS:S 
CS1.6 ersetzen wird. 
Es sind meiner Meinung nach einfach 
viel zu viele Dinge verändert bzw. hin-
zugefügt worden die im Wettbewerb 
einfach unnötig sind.

eMAG:  Was wirst du lieber spielen, 
1.6 oder CS:S?
SK|globe: Definitiv CS 1.6, es sei denn 
es wird noch einiges verändert bis CS:
S in den Ligen eingesetzt wird. 

Interview mit [[pG]MADDiNAT9R]

Martin “ [[pG]MADDiNAT9R]“ Jäger 
ist 20 Jahre alt und kommt aus Wup-
pertal. Er spielt mit pG in der ESL Pro 
Series.

eMAG: Hast du dir hl² gekauft? Wenn 
nein, kaufst du es dir noch?
[[pG]MADDiNAT9R]: Ja ich habe es 
mir gekauft und war in ca. 4 oder 5 
stunden im hard modus durch :-)

eMAG:   Wie findest du die Neuerun-
gen in CS:S?
[[pG]MADDiNAT9R]: Ich finde das CS:
Source sehr gewöhnungsbedürftig ist. 
Die FPS sind zwar nicht das Problem 
aber die Hitboxen und das Gameplay 
gefallen mir einfach nicht.

eMAG:   Denkst du Counter-Strike:
Source kann CS 1.6 in den Ligen er-
setzen?
[[pG]MADDiNAT9R]: Hmm, schwer 
zu sagen - viele Gamer werden nicht 
spielen können da sie mit ihrem PC 
FPS-Probleme haben werden. Kommt 
auf die Nachfrage an.

eMAG:   Was wirst du lieber spielen, 
1.6 oder CS:S?
[[pG]MADDiNAT9R]: 1.6

 Marc “TTdelRio“ Ritter
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>> Warcraft III
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Die komplette Wacraft-Szene stellt sich derzeit die Frage ob es möglich sei, dass Sweet in letzter Zeit tatkräftige 
Unterstützung von befreundeten Spielern bekommen hat.
Immerhin wurden Vorwürfe laut, dass Showtime für ihn diverse Spiele bei dem Ingame und dem Wc3Masters Cup 
vor ein paar Wochen bestritten haben soll. Und solche Anschuldigungen sind ernst zu nehmen wenn dem sogar 
Spieler wie Grubby und Heman zustimmen. 

Schon lange wurde darüber spe-
kuliert warum Sweet sehr viele 

Matches in den Ingame-Cups und 
den WC3-Mastern als Nachtelf be-
stritten hat und nicht wie sonst üblich 
als Undead. Bekanntermaßen spielt 
sein WG-Partner ShowTime Nachtelf. 
Sieht man schon hier die eventuelle 
Verbindung? Genau und deshalb sind 
vor kurzem die Spekulationen und 
Nachforschungen in diese Richtung 
gegangen, ob ShowTime für Sweet 
Nachtelf gespielt hat? 4Kings Grub-
by brachte den Stein ins Rollen und 
stellte auch sofort einige sehr aussa-
gekräftige Theorien auf.

Die Hotkey-Belegungen

Laut einem Interview bei WCReplays.
com (http://www.wcreplays.com /in-
terviews.php?get=23) benutzt Sweet 
nur drei Hotkey-Tasten, nämlich die 
1, 2 und 3.Der Wortlaut in dem Inter-

view: “Hier meine Unit-Gruppierun-
gen, ich verwende keine Hotkeys für 
Gebäude. 1 - Hero/Ghouls; 2 - Sta-
tues/Ghouls; 3 – Gargoyles. Wenn 
man dieser Aussage nachgeht und 
diverse Replays von Sweet anschaut 
in denen er Undead spielte, dann 
stimmt diese Aussage mit der Rea-
lität überein. Doch schauen wir ein-
mal wie die Hotkey-Belegungen bei 
ShowTime sind. Der Nachtelfen-Spie-
ler benutzt insgesamt 7 Hotkeys, egal 
ob er seine Nachtelfen spielt oder ein 
Random-Game bestreitet. Hier kann 
man davon ausgehen, dass ShowTi-
me immer Hotkeys von 1 bis 7 nimmt, 
wobei die 6 meistens nicht dabei ist. 
Als nächstes wenden wir uns den 
Hotkey-Belegungen von Silvernoma 
alias Sweet zu. Insbesondere im Falle 
eines Nachtelfen-Spiels und bei den 
besagten Sonntagsturnieren. Sehr 
interessant ist hierbei eine Belegung 
von den Tasten 1 bis 7 und auch hier 

Sweet under 
      Investigation!

ist die Nr. 6 nicht vorhanden. Eine 
sehr offensichtliche Überschneidung 
die für sehr viel Gesprächsstoff sorgt.

Die APM-Schwankungen

Ein weiteren Punkt den Grubby ange-
geben hat sind die APM (Action per 
minutes), welche zwischen den Ras-
sen sehr schwanken. Interessanter-
weise steigen die APM beim Wechsel 
von Undead und Nachtelfen. Als Un-
dead schwanken die APM von Sweet 
zwischen 140 und 180, bei ShowTime 
als Nachtelfen variieren die APM zwi-
schen 200 und 240, genauso wie bei 
den Nachtelfen-Spielen von Sweet bei 
den Sonntagsturnieren. Es ist schwer 
zu glauben, dass die APM bei einem 
Spieler steigen wenn er nicht seine 
Hauptrasse spielt. Auch wenn bei 
Nachtelfen mehr APM nötig sind, ist 
eine Steigerung von bis zu 40 APM 
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schon sehr gravierend.

„Nearly Patented Smiley : )“

Grubby weist weiterhin auf den Um-
stand hin, dass bei den Spielen von 
Sweet als Nachtelf ein : ) am Ende des 
Spiels vorhanden war, beim Spiel als 
Undead soll dies allerdings nicht der 
Fall gewesen sein. Dies ist insofern 
von Bedeutung, da ShowTime einer 
der wenigen Spieler wenn nicht sogar 
der einzige Profi ist, welcher am Ende 
des Spiels ein Smiley verwendet. 
Sweet hingegen ist bestimmt nicht für 
diese Angewohntheit bekannt. Dieser 
Faktor ist schon sehr auffallend und 
hierbei kann man schon verstehen, 
weshalb Grubby überhaupt auf die 
Idee gekommen ist, dass hier ein Be-
trug vorliegen könnte.

Medienecho

Verblüffenderweise bekommt Grubby 
sogar Schützenhilfe aus dem Lager 
von Schroet Kommando. Heman äu-
ßerte sich erstaunt, dass ein Spieler 
welcher selten Gebäude mit Hotkeys 
versieht und bei einem Switch der 
Rasse dies auf einmal täte. Hinzuzu-
fügen ist, dass eine Hotkey-Belegung 

von der Town Hall oder dem Altar für 
jede Rasse gleich effektiv ist. Somit 
sollte es doch normal sein, dass ein 
Spieler der nie Hotkeys auf Buildings 
gelegt hatte, dies auch bei einem 
Rassen-Switch genauso wenig durch-
führen würde. Dies machen zum Bei-
spiel ShowTime und auch Heman. 
Des Weiteren ist sehr interessant, 
dass Sweets account in Kalimdor (Le-
vel 50) kein einziges Nachtelfen-Spiel 
anzeigt. Erstaunlich - immerhin hat er 
die Rasse Nachtelfen in einem Finale 
benutzt.

Statement von Sweet

Nach diesen Vorwürfen wartete jeder 
auf ein Statement von Sweet und dies 
folgte auch kurz darauf. Auf die Fra-
ge hin warum er Nachtelfen im Fina-
le spielte, antwortete Sweet, dass er 
sich sehr schnell langweile und gera-
de aus diesem Grund wollte er Nach-
telfen spielen, damit ein wenig Ab-
wechslung in das Spiel hineinkommt. 
Auf den Vorwurf der höheren APM 
und der divergierenden Hotkey-Be-
legung meinte Sweet, dass die hohe 
APM nichts bedeute da viele Spieler 
eine hohe APM hätten oder diese 
durch sinnlose Tastenwiederholung 

erhöhen würden. APM sage nichts 
aus, die unterschiedliche Hotkey-Be-
legung läge einfach daran, dass die 
Nachtelfen verschiedene Einheiten in 
verschiedenen Gebäuden herstellen 
und es deshalb nötig sei mehr Hot-
keys zu belegen.

Wie geht es weiter

SK|Nuke wird in nächster Zeit ein 
Auge auf Sweet werfen aber hier stellt 
sich die Frage, ob so etwas überhaupt 
machbar sei. Es wird schwierig sein 
einen handfesten Beweis für einen 
Betrug seitens Sweets zu finden. Auf 
der einen Hand sind die Argumente 
von Grubby nachzuvollziehen aber 
ob sie stimmen oder nicht, dass dürfte 
schwer zu beweisen sein. In diesem 
Sinne gilt der lateinische Spruch: „in 
dubio pro reo“ (dt.: Im Zweifelsfall für 
den Angeklagten).

Tobias „t0bs3n“ Scholz
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Ein normales Showtime Match mit Nachtelfen

Ein fragwürdiges Spiel in dem Silvernoma=Sweet mit Nachtelfen spielt

Ein Undead-Spiel von Silvernoma vor den Geschehnissen

Ein Undead Spiel während beider Cups
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Wieder einmal ist ein Monat voller Warcraft 3-Action vorbei. Die reguläre Saison wurde beendet, die Qualifikation 
für die nächste Saison ist bereits im Gange. Zudem starten bald die VI WC3L Play-offs.

Am 11. und letzten Spieltag er-
gab es sich, dass das Team von 

SK.International auf das dänisch-ko-
reanische Mix-Team von mYm traf. 
Für jeden der seine virtuellen Kredits 
bei diesem Spiel auf das Team von 
mYm gewettet hatte, sollte es ein er-
freulicher Abend werden. Mit 3:2 feg-
ten sie das internationale SK Squad 
aus dem Battle.net.

Hier noch die weiteren Ergebnisse 
des 11. Spieltages:

SK.International vs. mYm [2:3] 
mTw.ATI vs. DkH.Multigaming [4:1] 
64AMD.International vs. Team 3wD 
[2:3] 
Mousesports.WC3  vs. 4Kings [2:3]

Die Qualifikation für Saison VII

Dreißig. Dies ist die Anzahl der Teams 
die in der Qualifikation um den Einzug 
in die WC3L kämpfen.

Hier die Liste aller zugelassen 
Teams:

 Advanced Online Losers (a-L)
 Against All Authority (aAa)
 Australia United (AU)
 Boomtown Odense (BTo)
 Clan Puto (Puto)
 Deutschlands kranke Horde (DkH)
 e-sports 4 extreme (es4x)
 Good Game League (GGL)
 GoodGame (GG)
 Incredible Teamaction (it)
 Lanfan (LFan)

 lust eGaming (lust)
 Lynx (Lynx)
 NightWolves (nW)
 Ownage (TO)
 Pentagram ConneXion (CNN)
 plan-B (pB)
 Revolution Sports Gaming (rS)
 Selección Chilena (Chile)
 SK Gaming Germany (SK.ger)
 SkyRiders (SkyR)
 Storm Games Clan (SGC)
 Team 24Seven (24x7)
 Team 3wD (3wD)
 Team 64 AMD Germany (64AMD.
ger)
 Team AMD Gamers (gmx.AMD)
 Templars of Twilight (ToT)
 The Burning Dawn (Daw)
 The God Imbodyment (TGi)
 The JuNgLe TeaM (jNg)

Damit sind 6 deutsche Teams in der 
Qualifikation vertreten. Die besten 
Chancen darf man durchaus DkH 
zusprechen die mit Ravage den 1. 
der EPS in ihrem Team haben. Auch 
SK.Germany die bereits in der 6. Sai-
son teilgenommen haben dürften eine 
Chance auf die Teilnahme haben 
wenn sie ihre Stärken ausspielen und 
alle Spieler in Topform sind.

Die ersten Runden der Qualifikation

1. Runde

eSports 4 extreme vs. Team Penta-
gram [0:3]
Boomtown Odense vs. plan-B [0:3]

WC3L - Rückblick

Team 24seven vs. against All autho-
rity [1:3]
GoodGameLeague vs. Team AMD 
Gamers [3:1]
NightWolves vs. lust eGaming [4:0]
Ownage vs. SkyRiders [3:2]
Storm Games Clan vs. Templars of 
Twilight [3:0]
SK Gaming vs. Team Chile [3:0]
The God Imbodyment vs. [64AMD.
ger] [1:3]
Revolution Sports Gaming vs. Austra-
lia United [3:1]
a-Losers vs. Incredible Teamaction 
[1:3]
Good Game vs. Lanfan [3:2]
The JuNgLe TeaM vs. Clan Puto [3:1]
The Burning Dawn vs. Lynx [1:3]

2. Runde Winner-Bracket

Team 3wD vs. Pentagram ConneXion 
[3:2]
plan-B vs. Against all Authority [3:1]
Good Game League vs. NightWolves 
[1:3]
Ownage vs. Storm Games Clan [3:2]
SK Gaming Germany vs. Team 64 
AMD Germany [2:3]
Revolution Sports Gaming vs. Incre-
dible Teamaction [3:2]
GoodGame vs. The JuNgLe TeaM 
[1:3]
Lynx vs. Deutschlands kranke Horde 
[3:1]

Leider waren bis Redaktionsschluss 
noch keine Spiele im Loser-Bracket 
der 2. Runde absolviert.
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Die VI WC3L Play-offs

Nachdem die letzten WC3L Finals in 
Köln stattfanden hatten die Admins 
der bekanntesten WC3 Liga der Welt 
dazu aufgerufen, Vorschläge bezüg-
lich der Location für die nächsten Fi-
nals zu sammeln.
Schlussendlich konnten sich die Ad-
mins auf eine Location einigen. Des-
wegen finden am 4. und 5. Dezember 
die 6. WC3L Play-offs im XZILE Inter-
netcafe im dänischen Kopenhagen 
statt.
Doch bereits im Vorfeld wurde die 
Stimmung getrübt. Das Team von 
4Kings die sich zurzeit in Südkorea 
aufhalten musste leider die Teilnah-
me an den Play-offs absagen. Einige 
Tage später mussten auch mTw absa-
gen da Lash inaktiv geht und weitere 
Spieler private Termine wahrnehmen 

müssen. Damit werden die folgenden 
Teams um den Gewinn der 6. Saison 
kämpfen:

mousesports.WC3
64AMD.International
mYm
SK.International

Trotz alledem werden wir sicherlich mit 
einigen spannenden Partien rechnen 
können. In unserer nächsten Ausgabe 
werdet ihr einen ausführlichen Artikel 
über die Play-offs lesen können.

Manuel „primax“ Metz

Die Location der Finals

Finalteilnehmer
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Nach einer spannenden ersten Saison mit dem noch nicht endgültig feststehenden Sieger in der Master Clan Lea-
gue (MCL), hat nun in der zweiten bereits die Gruppenphase begonnen. Gestartet am 18. November ist es an der 
Zeit den zurückgelegten Weg der Teams zu resümieren und deren zukünftige Chancen auszuloten.

Zuvor jedoch eine Nachbetrach-
tung zur Endphase der Saison I. 

Von den damaligen acht übrig geblie-
benen Teams aus der Gruppenphase 
die es in den Play-off- Modus schaff-
ten, setzen sich in den ersten Begeg-
nungen die Favoriten der jeweiligen 
Spiele durch. Somit traf in dem ersten 
Semifinale Deutschlands kranke Hor-
de auf 4Kings, wobei sich Letztere mit 
3 zu 1 durchsetzen konnten. Im an-
deren Halbfinale siegte mousesports 
3 zu 2 über das Team von den a-Lo-
sers. 
     

Saison I – GrandFinal- Modus 

Um sich von den derzeitigen Stan-
dards bezüglich der Modi abzuheben, 
brachte die MCL ein komplett neues 
und zugleich innovatives Step-Sys-
tem ein, welches gerade deswegen 
jedoch nicht minder diskutabel inner-
halb der WC3-Szene war und immer 
noch ist. Nach diesem Modus finden 
die finalen Spiele in zwei, maximal 
drei einzelnen Teilen statt. Die ersten 
beiden Steps entsprechen dem Cha-
rakter eines Clanwars: Jeweils zwei 
1on1’s und ein 2on2 die im Best-of-
3- System (Bo3) ausgespielt werden, 
wobei jeder Spieler lediglich eines der 
drei Matches bestreiten darf. Für je-
den Sieg in einem der drei Spiele 

erhält der Gewinner einen Punkt. Soll-
te es nach diesen zwei Teilen unent-
schieden stehen, dann geht es in die 
dritte Runde. Dabei treffen schließlich 
die besten Spieler eines jeden Teams 
im 1on1 aufeinander, wobei der Ge-
winner im neuen Bo5- System ermit-
telt wird. Insgesamt ist das Finale 
also etwas ausgedehnt worden, was 
natürlich zur Steigerung der Dramatik 
beitragen soll.

Saison I – GrandFinal: 4Kings vs. 
mousesports

Die bezweckten Spannungselemente 
konnten jedoch in dem ersten Fina-
le noch nicht greifen und werden es 
wohl auch nicht mehr. Denn 4Kings 
hat am 20. Oktober den ersten Step 
mit einem deutlichen 3-0 Sieg für sich 
entscheiden können. Somit hätten die 
Royalen bereits mit einem weiteren 
einzigen Sieg im noch ausstehen-
den zweiten Step – derzeit befinden 
sich die 4Kings-Spieler in Korea um 
zu trainieren – praktisch gewonnen. 
Demzufolge scheint es sehr unwahr-
scheinlich, dass die Mäuse das Finale 
noch zu ihren Gunsten drehen kön-
nen. Schließlich würde nach einem 

theoretischen 3 zu 0 Erfolg im zwei-
ten Teil, im so genannten Super Duell 

der WCG- Sieger Grubby für 4Kings 
in den Ring steigen, mit großer Wahr-
scheinlichkeit gegen Spell auf Seiten 
von mousesports – wobei natürlich 
klare Vorteile bei Ersterem liegen 
dürften. Folglich müsste eine große 
Überraschungen eintreten um noch 
etwas gegen das starke Line-up der 
4Kings auszurichten, was recht unre-
alistisch scheint.

Saison II – Qualifikationsrunde

Obwohl der Sieger der ersten Sai-
son noch nicht feststeht hat bereits 
die Zweite begonnen. Die erste von 
drei Phasen, die Qualifikationsrun-
de, schloss am 15. November ab. In 
dieser waren zu Beginn 24 Teams 
vertreten, von denen sich die Clans 
Nightwolves, Team 64AMD Internatio-
nal, Schroet Kommando International, 
Team Ownage, eSports 4 eXtreme, 
Revolution Sports Gaming, Penta-
gramm und GoodGame League be-
haupten konnten. 
Da sich das Warcraft 3 Team vom ei-
gentlich gesetzten Clan Destination 
Skyline auflöste, wurde ein weiterer 
Platz frei. Team 3wD siegte mit 4 zu 
1 im „Free Slot Final“ gegen The Bur-
ning Dawn und konnte sich somit noch 
für die nächste Runde qualifizieren.

  Master Clan
League Saison II



eMAG - Dezember 2004 23

e S p o r t  G a m e sM C L  –  S A I S O N  I I

Saison II – Gruppenphase

Am 18. November wurde nun endlich 
die Gruppenphase gestartet. Neben 
den Gewinnern aus der Qualifikati-
onsphase wurde diese mit den Teams 
aus dem Play-off- Teilnehmerfeld 
der Saison I komplettiert: a-Losers, 
Deutschlands kranke Horde, Lust 
eGaming, Goodgame, mousesports 
sowie Incredible Teamaction. Jedoch 
konnten lediglich sechs Teams – von 
ursprünglich acht – erneut teilnehmen. 
Neben den genannten Problemen bei 
DK musste 4Kings aufgrund der Rei-
se nach Korea absagen. Für sie rück-
te der renommierte Clan mTw nach.

Die Einteilung der 16 Mannschaften 
in zwei Gruppen ergab folgende Kon-
stellation:

Quelle: http://mcl.demofreak.com/in-
dex.php?p=1; zuletzt eingesehen am 
18.11.04.

Alle Teams werden in der Gruppen-
phase – wohlgemerkt ausschließlich 
in dieser – auf der von Sharper ge-
nerierten Map namens „Ogre River“ 
spielen. Jener gewann den ausge-
schriebenen „MCL Map Contest“, der 
wieder einmal den Versuch sich von 
den anderen Warcraft Leagues abzu-
heben aufzeigt – mal sehen wie die 
Map von den Spielern angenommen 
wird. 

Saison II – Der Ausblick

Zuerst einmal ist aus unserer Sicht 
sehr erfreulich, dass insgesamt fünf 
deutsche Teams die Gruppenphase 
erreicht haben. Wer sich gegen die 
große Anzahl starker Teams schließ-
lich in die Play-offs durchringen wird 
ist fraglich. Sehr reelle Chancen ha-
ben natürlich sowohl mousesports, 
als auch mTw – ferner a-Loser. Für 
Deutschlands kranke Horde wird es 
dagegen verhältnismäßig schwer 
werden und LusteGaming bleibt letzt-
lich nur ein kleiner Fensterspalt vorbe-
halten. 

Positive Aussichten hinsichtlich des 
Weiterkommens sind des Weiteren 
Team 64AMD International und auch 
Good Game League einzuräumen. 
Aufgrund der Absage von 4Kings ist 
sicherlich Schroet Kommando Inter-
national zum heimlichen Titelfavoriten 
avanciert. In ihrem grandiosen Line-
up, allen voran Zacard (belegte den 
2. Platz auf der WCG), MaD)Q(FroG, 
Insomnia und SuRviVoR, haben sie 
sehr starke Spieler unter ihrem Ban-
ner vereinen können. Ein Zusammen-
treffen beider Teams wäre interessant 
geworden und hätte die MCL berei-
chert. 

Nichtsdestotrotz: Die Master Clan 
League akkumuliert eine Vielzahl 
guter Clans, weshalb wir aufregen-
de Spiele und hoffentlich auch einige 
Überraschungen erleben dürfen!

 
Sebastian „P(ayer“ Menk

 
 Group A

  -   Schroet Kommando International
  -   GoodGame League
  -   Revolution Sports Gaming
  -   Incredible Teamaction
  -   Team 64AMD International
  -   Lust eGaming
  -   Pentagramm.CoNNexion
  -   Team 3wD

 Group B

  -   mTw.ATI
  -   Mousesports.benq
  -   Goodgame
  -   Deutschlands kranke Horde
  -   eSports 4 eXtreme
  -   Team Ownage
  -   a-Loser.MSI
  -   Nightwolves

Gruppen:

   
     http://www.theMCL.com

Related Link:

http://mcl.demofreak.com/index.php?p=1
http://mcl.demofreak.com/index.php?p=1
http://www.theMCL.com
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Seit dem 8. November stehen sich in der Disziplin „WarCraft III The Frozen Throne“ die Nationalmannschaften der 
Online-Himmelsphäre gegenüber um das stärkste Team zu ermitteln. Auch das „Team Ger“ – um welches es in 
letzter Zeit immer wieder Querelen gab – nimmt teil und gehört sogar zu den Favoriten.

Wer das Showmatch „Korea vs. 
Europe“ vor einigen Wochen 

verfolgt hat, der kennt bereits das 
neue System des ClanBase Nations-
Cup. Statt dem üblichen System von 
3x 1on1 + 2x 2on2 wird nun das aus 
koreanischen Ligen bekannte „Team-
Battle“ – Verfahren benutzt. Dabei 
haben beide Seiten 4 Spieler in ihrem 
Line-Up. Die Team-Captains wählen 
jeweils ihren ersten Mann aus und so 
entsteht die erste Paarung. Der Sie-
ger aus diesem Spiel bleibt auf dem 
Platz und tritt gegen den nächsten 
Player des Gegners an. Das geht 
dann solange bis eine Seite keine 
Spieler mehr hat – Spannung garan-
tiert. Die Admins der ClanBase ver-
sprechen sich davon mehr Spaß für 
Spieler, Manager, Shoutcaster, die 
Admins selbst und besonders natür-
lich für die Fans.

Im Vorfeld wurde viel über dieses 
neue System diskutiert und manch kri-
tischer Geist vermutete, dass ein ein-
zelner Top-Player wie z.B. 4K^Grubby 
einen ganzen Clanwar für sein Team 
entscheiden kann. Seitdem ist der 
so genannte „Grubby-Faktor“ in aller 
Munde. Doch abermals entkräften die 
Admins der ClanBase die Bedenken, 
indem sie auf Überraschungssiege 
wie im Fußball und auf die Feinheiten 

des Systems hinweisen.

Die Spaltung des Team-Ger

Nachdem ein Großteil der WarCraft-
Community durch das schlechte Ab-
schneiden ihrer Helden beim ersten 

„European Nations Cup“ – kurz ENC 
– beflügelt nach einem Sündenbock 
gesucht und ihn bei mTw|Rax, näm-
lich dem Team-Captain, gefunden 
hatte, meldete sich  eine der schil-
lerndsten Gestalten der Wc3-Szene 
zu Wort. Die Rede ist von Stevinho, 
dem WarCraft-Community.de – Ur-
gestein. Dieser gründete kurzer Hand 
das Ger-Team-B welches vom ihm 
im Nachhinein als „Sprungbrett“ und 
Möglichkeit sich für das Team-A zu 
empfehlen gepriesen wurde. Stevin-
ho warf Rax außerdem vor, nur auf 
bekannte Namen von Clans wie SK, 
mTw oder mouz zu setzen statt nach 
Qualität zu wählen. Rax wehrte sich 
mit dem Argument, dass man bei der 
ENC nicht in Bestbesetzung auftreten 
konnte da viele Topspieler kurzfris-
tig ausfielen. Die Community war zu 
diesem Zeitpunkt mehr als geteilt, da 
sich der eine Teil hinter Stevinho und 
die andere gegen diesen stellten. Auf 
der Seite Rax’ war eigentlich niemand 
außer den Spielern selbst, bis er auf 
die deutliche Kritik an seiner Per-

Start des 
 ClanBase NationsCup 

son reagierte indem er das Line-Up 
umkrempelte. Er holte nicht nur die 
Spieler ins Boot die die Stimme der 
Community gefordert hatte, sondern 
machte auch den allseits beliebten 
mTw|Tak3r zum neuen Team-Captain. 
Das nun aus 9 Spielern bestehende 
Line-Up wird nun mittels eines von 
Rax’ und Tak3r eingerichteten „Team-
Ger Invitional“ – Turniers um den 
letzten Player erweitert, da das Re-
gelwerk der ENC maximal 10 aktive 
Spieler zulässt. Dieses Turnier wird 
am 20.11. ausgetragen und mit dabei 
ist so ziemlich die gesamte WarCraft 
III – Elite Deutschlands, die sich noch 
nicht im Line-Up befindet. Teilneh-
men können aber nur über 16-jährige, 
weshalb Top-Player wie mouz|Spell 
außen vor bleiben.
Doch damit nicht genug denn die bis-
herige Organisation des Team-A geht 
noch weiter auf die Community zu, 
denn für das Invitational – Turnier er-
hielt auch der Sieger eines von War-
Craft-Community.de ausgetragenen 
Turniers einen Platz.

Erstaunlich ist dabei, dass der Druck 
der Community tatsächlich zu Ver-
änderungen geführt hat, was nicht 
zuletzt dem Exzentriker Stevinho zu 
verdanken ist. Bis man allerdings von 
einer Wiedervereinigung im eSport-
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Sinne sprechen kann, werden aber 
noch einige Tagen vergehen da Ste-
vinho angekündigt hat das Team-B 
weiter fortzuführen.

Statements der Beteiligten:

mTw|Tak3r: 

Nachdem ich vor einigen Tagen den 
Posten des Teamleaders übernom-
men hatte, begann ich gleich damit 
mir ein paar Gedanken über die Zu-
kunft des Ger-Teams A zu machen. 
Nach den jüngsten Veränderungen 
im Team ist noch 1 Platz für einen 
weiteren 1on1 Spieler frei, da wir mit 
3 2on2s Teams nun genug dieser 
besitzen. In Anbetracht der Kritik am 
Ger-Team A nach dem schlechten Ab-
schneiden beim ENC und den damit 
verbundenen gewünschten personel-
len Veränderungen, kam mir die Idee 
eines 32er Invite Turniers welches 
den Besten noch nicht im Ger-Team 
befindlichen Spieler ausfindig machen 
soll. Zusammen mit Rax und TheKo-
enna wurde dann eine Liste von mir 
erstellt welche sich aus 3 verschie-
denen Blöcken zusammenstellt: 1on1 
Spieler des Ger-Team B, Spieler der 
EPS/EAS welche sich noch nicht in 
einem der 2 Ger-Teams befinden und 
einen Restanteil an übrig gebliebe-
nen guten Spielern. Möge der Beste 
gewinnen und sich somit seinen Platz 

im Ger-Team A sichern.

mTw|Rax: 

Ich denke, dass wir mit diesem Turnier 
endlich die Möglichkeit geschaffen ha-
ben auch dem letzten interessierten 
Spieler in Deutschland, welcher über 
das Potenzial verfügt ganz oben mit-
zuspielen, eine Chance zu geben sich 
für das Team Germany A durch eine 
exzellente Turnierleistung zu empfeh-
len. Dadurch wird auch gewährleistet, 
dass junge Talente ihre Chance erhal-
ten sich für das Ger-Team zu empfeh-
len und in Zukunft die deutsche Flag-
ge hochzuhalten.

mouz|Khaldor: 

Mit dem Turnier zur Ermittlung des 
letzten Spielers für das aktuelle Line-
Up unserer Mannschaft bringt sich Ta-
ker als neuer Captain gleich sehr gut 
ein. Es war an der Zeit, dass mehr in 
Richtung Community geschieht und 
diese mehr mit eingebunden wird, wie 
auch vielfach gefordert wurde. Eine 
Nationalmannschaft sollte meiner 
Meinung nach zwar auch zum Teil 
aus erwählten Spielern bestehen aber 
zumindest anteilig auch aus Aktionen 
wie dieser nominiert werden. Das Tur-
nier ist ein erster Schritt in diese Rich-
tung und ich kann die Entscheidung 
nur begrüßen. Das Line-Up ist dem 

Ereignis durchaus angemessen und 
ich denke wir werden eine sehr span-
nende Qualifikation für den Platz im 
Team sehen. Schade natürlich, dass 
sich bei den vielen hochkarätigen 
Spielern des Turniers nur einer qualifi-
zieren kann aber es ist ein Anfang und 
ein Schritt in die richtige Richtung. Ich 
denke wir werden ein super Turnier 
miterleben können und freue mich 
schon darauf beobachten zu können 
wer seinen Weg in die Nationalmann-
schaft finden wird.

Stevinho[W3C]:

Ich begrüße uneingeschränkt alle 
Veränderungen im Ger-Team. Grund-
sätzlich möchte ich mich an der Dis-
kussion, in wie weit meine Aktivitäten 
mit den Veränderungen im Ger-Team 
zusammenhängen, nicht äußern. Das 
überlasse ich anderen. Meine Aufga-
be liegt in der Führung des B-Teams 
und unser Ziel ist es dem A-Team auf 
lange Sicht Spieler vorzustellen, die 
auch international Alternativen dar-
stellen. Wir vom Ger-Team-B drücken 
dem A-Team alle Daumen und wün-
schen den Jungs um Rax viel Glück 
für alle Wettbewerbe!

Alexander „Alcandor“ Kappe

Links

www.clanbase.com

Links zu den Gruppen des Nationscup:
Gruppe  A 
Gruppe  B
Gruppe  C
Gruppe  D
Gruppe  E
Gruppe  F
Gruppe  G
Gruppe  H

http://www.clanbase.com
http://www.clanbase.com/league_schedule.php?lid=1739&league=1&poule=1 
http://www.clanbase.com/league_schedule.php?lid=1739&league=1&poule=2
http://www.clanbase.com/league_schedule.php?lid=1739&league=1&poule=3
http://www.clanbase.com/league_schedule.php?lid=1739&league=1&poule=4
http://www.clanbase.com/league_schedule.php?lid=1739&league=1&poule=5
http://www.clanbase.com/league_schedule.php?lid=1739&league=1&poule=6
http://www.clanbase.com/league_schedule.php?lid=1739&league=1&poule=7
http://www.clanbase.com/league_schedule.php?lid=1739&league=1&poule=8
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>> UT 2004



Die Qualifikationen sind vorüber, und die dort promovierten Teams kämpfen nun um den UTCL Season 2-Titel. 
Zwölf Teilnehmer, darunter fünf deutsche Teams, werden sich in der Gruppenphase der Playoffs nichts schen-
ken um letztendlich das ersehnte Finale zu erreichen. Am ersten Spieltag, also in der Woche vom 22. bis zum 
28.11.04, trafen die Clans zum ersten Mal aufeinander.

Waren es in der letzten Saison 
der UTCL noch 16 Teilnehmer, 

sind es dieses Mal - in der Season 2 
- „nur“ zwölf. Doch dies bedeutet nicht 
weniger Spannung, schon gar nicht 
für die deutschen UT-Fans. Allein fünf 
deutsche Teams - Justplay revelcell 
ut, a-Losers.MSI UT2004, mTw.ATI.
UT2k4, Team Platinum TDM 2k4 und 
ping-of-death ut2k4 - sind momentan 
dabei die UTCL aufzumischen. Der 
erste Spieltag hat am 22.11. begon-
nen, und obwohl dieser insgesamt 
über eine Woche lief, ist es bei den 
ersten Matches schon richtig heiß 
her gegangen. Die Squads von mTw 
und a-L mussten zuerst ran, und mTw 
war dabei überraschender Weise im 
ersten Spiel gegen das e-star-Team 
mit [2:3] knapp unterlegen. Die a-Lo-
ser hingegen haben - unter Anderem 
durch tatkräftige Unterstützung des 
Neuzugangs DynAz (Interview im 
weiteren Verlauf des Artikels) - ge-
zeigt was sie können. Sie bezwangen 
das britische Team Levitation [5:0]. 
Doch der Spieltag 1 war noch lange 
nicht vorüber: p-o-d hat Junk 52 the-
atre ebenfalls in einem [5:0]-Match 
vernichtend geschlagen, das Match 
Team 3wD gegen mouz.ut ging mit 
[3:2] weitaus knapper, aber nicht we-
niger überraschend aus. Zusätzlich 
kamen wir noch in den Genuß eines 
deutsch-deutschen Matches zwischen 
JP revelcell und Team Platinum. Das 
Aufeinandertreffen von un1ty und aAa 
wurde verschoben, da against All au-
thority aus Zeitmangel nicht antreten 
konnte und so eine Wildcard (jedes 
Team hat zwei pro Saison) einsetzen 
musste.

UTCL Season 2:

Schon bevor es richtig los ging war 
durch das zahlreich mit hervorragen-
den Squads gespickte Teilnehmerfeld 
abzusehen, dass es eine sehr aufre-
gende Champions-League werden 
wird. Zwölf Teams haben sich durch 
die Qualifikation gekämpft, und wer-
den nun noch härter um den Sieg 
ringen.

Die zwölf Teilnehmer:

a-Losers.MSI UT2004
aAa
e-star
Junk 52 theatre
Justplay revelcell ut
Levitation
mousesports.ut
mTw.ATI.UT2k4
ping-of-death.ut2004
Team 3wD UT
Team Platinum TDM 2k4
un1ty

Insgesamt elf Spieltage sind bis zu 
den Playoffs zu überstehen, und al-
lein der Erste hat schon mit spannen-
den Kämpfen begonnen.

Season 2 Playday 1  22.-18.11.2004:

Am ersten Spieltag sollten planmäßig 
sechs Begegnungen ausgetragen 
werden. Durch den Spielausfall von 
aAa waren es letztendlich nur fünf, 
aber dafür gab es auch schon die ers-
ten großen Überraschungen.

Bereits ausgetragene Matches: 

mTw.ATI [2:3] e-star
1on1: DM-Rankin, DM-DE-Ironic 
- schnigg [0:2] jesus
1on1: DM-DE-Ironic, DM-1on1-
Roughinery, DM-Rankin - CrUsH 
[2:1] Inca
2on2: DM-Corrugation, DM-Rankin 

- povi, rep0r [2:0] Cata, Nagash 
4on4: DM-Goose2k4 - povi, schnigg, 
Solo, rep0r [84:92] jesus, Inca, Na-
gash, Cata
4on4: DM-Antalus - povi, schnigg, 
Solo, CrUsH [70:91] jesus, Inca, 
Nagash, Cata

mTw, einer der großen favorisierten 
Clans, wurde vom schwedischen 
Team e-star in einem knappen Match 
bezwungen. Dies ließ auf weitere 
Überraschungen hoffen.

a-Losers.MSI [5:0] Levitation
1on1: DM-Rankin, DM-DE-Ironic - Va-
ragh [2:0] d1cKz
1on1: DM-DE-Ironic, DM-1on1-
Roughinery - DynAz [2:0] 215
2on2: DM-Corrugation, DM-Antalus 

- mAj0, seiM [2:0] Xhanatos, Melt 
4on4: DM-Goose2k4 - DwarF, default, 
mAj0, seiM [134:64] d1cKz, Melt, 
215, Xhanatos
4on4: DM-Antalus - DwarF, default, 
mAj0, seiM [100:0] d1cKz, Melt, 215, 
Xhanatos
Im zweiten Spiel des Tages zeigten 
die a-Losers was „Domination“ wirk-
lich bedeutet. Sie bestritten sie Ihre 
Matches ohne Tadel, und sackten so-
mit einen satten Sieg gegen Levi ein.
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Es geht in die nächste  
  Runde: Playday 1 
 der ESL-UTCL Season 2
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Junk 52 theatre [0:5] ping-of-death
1on1: DM-Rankin, DM-DE-Ironic, 
DM-1on1-Roughinery - Athster [1:2] 
panse
1on1: DM-DE-Ironic, DM-1on1-
Roughinery - rmzs [0:2] BlaMe
2on2: DM-Corrugation, DM-Antalus 

- magz, ZinNi [0:2] cHio, gobbe 
4on4: DM-Goose2k4 - Athster, magz, 
rmzs, ZinNi [89:100] BlaMe, cHio, 
gobbe, uNkind
4on4: DM-Antalus - Athster, magz, 
rmzs, ZinNi [73:126] BlaMe, cHio, 
uNkind, gobbe

Match Nummer 3 war das zweite klar 
entschiedene Match dieses Spielta-
ges. Die 52er konnten nur eine 1on1 
Map für sich entscheiden, Sieg auf 
ganzer Linie für p-o-d.

Team 3wD [3:2] mousesports.ut
1on1: DM-Rankin, DM-DE-Ironic, 
DM-1on1-Roughinery Vincent [1:2] 
Falcon
1on1: DM-DE-Ironic, DM-1on1-
Roughinery, DM-Rankin astz [1:2] 
Zeta
2on2: DM-Corrugation, DM-Rankin 
skAve, mAgix [2:0] THoR, NeODyK 
4on4: DM-Goose2k4 mAgix, skAve, 
phil, baz [121:80] Falcon, NeODyK, 
THoR, Zeta
4on4: DM-Antalus mAgix, skAve, phil, 
baz [106:94] Falcon, NeODyK, THoR, 
Zeta

Hier trat das zweite unerwartete Er-
gebnis ans Tageslicht. Obwohl die 
mouz‘ler die beiden 1on1s für sich 
entschieden, unterlagen sie gegen 
3wD dennoch in den übrigen drei 
Spielen.

Justplay revelcell [4:1] Team Platinum
1on1: DM-Rankin, DM-DE-Ironic, 
DM-1on1-Roughinery - BigDaddy 
[1:2] d3itY
1on1: DM-DE-Ironic, DM-1on1-
Roughinery, DM-Rankin - inSi [2:1] 
W1LdScHw3iN
2on2: DM-Corrugation, DM-Corruga-
tion, DM-Corrugation - cave, Sheik 
[2:1] cRaFt, pAsch 
4on4: DM-Goose2k4 - inSi, cave, 
soze, BigDaddy [89:83] d3itY, cRaFt, 
pAsch, W1LdScHw3iN
4on4: DM-Antalus - BigDaddy, inSi, 
cave, soze [102:62] d3itY, cRaFt, 
pAsch, W1LdScHw3iN

Bis auf ein verlorenes 1on1 hat JP 
sein erstes Match ausgezeichnet be-
stritten, was nicht anders zu erwarten 
war. Seinen Patzer im 1on1 hat dad-

dy im 4on4 hundertprozentig wieder 
gutgemacht, und sicherte somit den 
fast perfekten Sieg gegen das Team 
Platinum.

Noch auszutragende Matches des 
ersten Spieltages:

un1ty vs. *aAa*

Das Match wurde auf Grund einer 
Wildcard seitens aAa auf einen bis-
lang unbekannten Termin verscho-
ben.

Die a-Losers haben ihren Sieg un-
ter Anderem den ausgezeichtneten 
1on1-Künsten ihres neu aufgenom-
menen Members DynAz, alias Enes 
Mustafi, zu verdanken. Früher bei 
Serious-Intention, wechselte DynAz 
wegen internen Veränderungen bei 
sI in das Team der rESPAWNKILLEr. 
Etwa drei Wochen später kündigten 
die rK‘ler ihren Rücktritt an, und Enes 
suchte ein neues Squad, in dem er er-
folgreich weiterdaddeln konnte. Dies 
hat er bei den a-L‘lern nun gefunden. 
eMAG hat ihm dazu ein paar kleine 
Fragen gestellt.

Interview mit a-L|DynAz:

eMAG:  Wärst Du so nett Dich einmal 
selbst unseren Lesern vorzustellen?

a-L|DynAz: Ich heisse Enes Mustafi, 
bin 19 Jahre jung, wohne in Essen 
und habe meine Ausbildung als Pa-
piermacher dieses Jahr abgeschlos-
sen.

eMAG:  Erstmal zu Deiner History: 
Du hast ja vor Deinem Wechsel zu 
den a-Losers bei den nun inaktiven 
rESPAWNKILLErn, und kurz davor 
bei Serious-Intention gespielt. War 
es schwer, sich in so kurzer Zeit auf 
so viele neue Gesichter, neue „Sitten“ 
und auf das jeweils unterschiedliche 
Klima in den Clans einzustellen? Gibt 
es intern, also zwischen den Clans, 
eigentlich sehr große Unterschiede?

a-L|DynAz: Es ging so, ich konnte 
mich eigentlich recht schnell bei den 
Clans einleben. Bei Serious-Intenti-
on hab ich mich sehr gut zurecht ge-
funden, und hatte sehr viel Spaß mit 
denen wie zum Beispiel die ESWC-
Fahrt, LANtrains und bald Silvester. 
Die rK‘ler kannte ich schon von meh-
reren LAN-Trainings und habe mich 
immer gut mit ihnen verstanden. Da 
sI dann inaktiv ging hatte ich dort ei-
nen guten Platz gefunden. Und kurze 
Zeit später hatten dann bei rK einige 
Spieler keine Lust mehr und waren zu 
demotiviert. Nur daddy - der jetzt bei 
Justplay spielt,  kiLLu (spielt nur noch 
1on1s) und ich wollten weiter aktiv 
spielen. Schnell habe ich dann wie-
der ein neues Zuhause gefunden wo 
ich auch nett aufgenommen wurde. 
Die internen Sachen sind wie immer: 

„Wann sind Trainingsund wann ste-
hen wichtige Wars an?“ Darum geht‘s 
meist. Und man labert den ganzen 
Tag Müll im irc.

eMAG:  Denkst Du, Du hast bei a-L 
jetzt ein dauerhaftes Zuhause gefun-
den?

a-L|DynAz: Ja denke ich, wir haben 
auch bevor ich a-L gejoint habe über 
die Ziele gesprochen, die wir anstre-
ben wollen. Das wäre zum Beispiel 
die UTCL Season 2. Wir werden ver-
suchen gemeinsam noch große LANs 
zu besuchen und da unser Können 
unter Beweis zustellen. Das Gute 
ist, dass ich auch einen Landsmann 
im Team habe, sodass das Einleben 
nicht ganz so schwer fällt. Der Rest 
des Teams ist erste Sahne,  mit denen 
verstehe ich sehr gut. Ich habe auch 
wirklich nun keine Lust mehr Clans zu 
wechseln, da ich sehr viel Pech mit sI 
und rK hatte. 

eMAG:  Zur UTCL: Deinen ersten „of-
fiziellen Einsatz“ hast Du ja am UTCL 
Season 2 Playday 1 erfolgreich hinter 
Dich gebracht. Ist das die Form in der 
wir Dich jetzt immer sehen werden?

a-L|DynAz: Ich hoffe doch. Es wird 
aber nicht leicht werden, da noch sehr 
gute Clans dabei sind wie z.B. mouz, 
mTw, p` und p-o-d, die sehr gute 1on1-
Spieler haben. Natürlich werde ich al-
les dran setzen, dass ich die Spiele 
gewinne,- dafür spiele ich täglich. Ich 
denke mal ich werde viele Punkte für 
uns nach Hause holen.

eMAG:  Wie gefällt Dir als Gamer 



eMAG - Dezember 2004 29

e S p o r t  G a m e sE S L  -  U T C L

eigentlich das dort angewandte Spiel-
sytem, also den Mix aus Einzel- und 
Teamwettkämpfen? Für die Zuschau-
er und Fans ist es sicher sehr span-
nend, aber wie schwierig ist es als 
Gamer sich darauf einzustellen?
a-L|DynAz: Sehr spanned find ich es 
selber, da es bei den 1on1s schon 
zwei Punkte von fünf zuholen gibt. 
Wenn man beide gewinnt hat man 
gute Aussichten zum Sieg, aber das 
kann sich beim 2on2 und 4on4 ganz 
schnell wieder ändern, siehe mTw vs. 
e*star. Also für die Zuschauer muss es 
das geniale System sein, 1on1 2on2 
und 4on4s zu sehen. Mehr gibt‘s ja 
nicht! Von jedem Spielsystem etwas, 
was will man mehr?

eMAG:  Die a-Loser werden ja jetzt 
schon - nach dem ersten Spieltag 

- als einer der Favoriten gehandelt. 
Wie schätzt Ihr, beziehungsweise Du, 
Euch selbst ein? Wie werdet Ihr ab-
schneiden?

a-L|DynAz: Ja das sehen viele so, 
dass wir Favoriten sind, aber ich den-
ke mal das Team müsste es unter 
die Top 3 schaffen. Das 4on4 Team 
ist sehr gut drauf, wir haben den ESL 
Summercup und den Clanbase Sum-
mercup gewonnen. Ich denke Top 3 
wird drin sein.

eMAG:  Möchtest du noch Jemanden 
Grüßen? Hast Du den eMAG-Lesern 
noch etwas zu sagen?

a-L|DynAz: Also ich grüße baz, bur-
nie, ice, xenium, made, killu, ayreon, 
daddy, johnnyrocket, kurt, mike, harle, 
brainie, ju7i, dwarf, maj0, zei0, seim, 
default, reckless , deatz, m0erser, 
schnigg und den gitzzz! Peace!

Dies war wie erwähnt nur der erste 
Spieltag, elf Weitere werden folgen. 
Die Paarungen und vorläufigen Spiel-
termine sind allerdings schon bekannt. 
Wir haben diese natürlich auch für 
euch  aufgeführt.

Preview auf die Spieltage 2-11:

Die Termine sind so auf der ESL Ho-
mepage zu finden, aber aus sicherer 
Quelle (UTCL-Admin Rondrian) ha-
ben wir erfahren, dass diese noch 
nicht wirklich stimmig sind. Hier wird 
sich noch Einiges ändern. Die Paa-
rungen an sich sind jedoch bestätigt.

Spieltag 2 (29.11. bis 02.12.):

mTw.ATI.UT2k4 vs. Team Platinum 
TDM 2k4
Team 3wD UT vs. aAa
un1ty vs. mousesports.ut
a-Losers.MSI UT2004 vs. ping-of-
death.ut2004
Justplay revelcell ut vs. e-star
Junk 52 theatre vs. Levitation

Spieltag 3 (06.12. bis 09.12.):

mTw.ATI.UT2k4 vs. ping-of-death.
ut2004
a-Losers.MSI UT2004 vs. 
mousesports.ut
Junk 52 theatre vs. aAa
Team 3wD UT vs. Team Platinum 
TDM 2k4
un1ty vs. e-star
Justplay revelcell ut vs. Levitation

Spieltag 4 (13.12. bis 16.12.):

mTw.ATI.UT2k4 vs. Levitation
a-Losers.MSI UT2004 vs. aAa
un1ty vs. Team Platinum TDM 2k4
Justplay revelcell ut vs. ping-of-death.
ut2004
Junk 52 theatre vs. mousesports.ut
Team 3wD UT vs. e-star

Spieltag 5 (20.12. bis 13.01.):

Levitation vs. aAa
a-Losers.MSI UT2004 vs. Team Plati-
num TDM 2k4
Junk 52 theatre vs. e-star
Justplay revelcell ut vs. un1ty
mTw.ATI.UT2k4 vs. Team 3wD UT
ping-of-death.ut2004 vs. mousesports.
ut

Spieltag 6 (22.11. bis 27.12.):

Justplay revelcell ut vs. aAa
mTw.ATI.UT2k4 vs. mousesports.ut
a-Losers.MSI UT2004 vs. Team 3wD 
UT
Junk 52 theatre vs. un1ty
ping-of-death.ut2004 vs. e-star
Levitation vs. Team Platinum TDM 
2k4

Spieltag 7 (03.01.05):

Justplay revelcell ut vs. Team 3wD UT
mTw.ATI.UT2k4 vs. un1ty
a-Losers.MSI UT2004 vs. e-star
Junk 52 theatre vs. Team Platinum 
TDM 2k4
ping-of-death.ut2004 vs. aAa
Levitation vs. mousesports.ut

Spieltag 8 (10.01.05):

Justplay revelcell ut vs. mousesports.
ut
mTw.ATI.UT2k4 vs. aAa
a-Losers.MSI UT2004 vs. un1ty
Junk 52 theatre vs. Team 3wD UT
ping-of-death.ut2004 vs. Team Plati-
num TDM 2k4
Levitation vs. e-star

Spieltag 9 (17.01.05):

Justplay revelcell ut vs. a-Losers.MSI 
UT2004
mTw.ATI.UT2k4 vs. Junk 52 theatre
Team 3wD UT vs. ping-of-death.
ut2004
un1ty vs. Levitation
e-star vs. aAa
Team Platinum TDM 2k4 vs. 
mousesports.ut

Spieltag 10 (14.02.05):

Justplay revelcell ut vs. Junk 52 the-
atre
mTw.ATI.UT2k4 vs. a-Losers.MSI 
UT2004
Team 3wD UT vs. Levitation
un1ty vs. ping-of-death.ut2004
e-star vs. mousesports.ut
Team Platinum TDM 2k4 vs. aAa

Spieltag 11 (21.02.05):

Justplay revelcell ut vs. mTw.ATI.
UT2k4
a-Losers.MSI UT2004 vs. Junk 52 
theatre
Team 3wD UT vs. un1ty
ping-of-death.ut2004 vs. Levitation
e-star vs. Team Platinum TDM 2k4
aAa vs. mousesports.ut

Dann geht es natürlich mit den Play-
offs weiter, aber das sind noch „unge-
legte Eier“. Bis Ende Februar nächs-
ten Jahres können wir jedenfalls auf 
aufregende UT-Matches gespannt 
sein, und das sind nicht wenige. Nach 
Adam Rise müssten es allein in der 
Gruppenphase 66 Spiele sein, in des-
sen Rahmen die Spieler der besten 
UT-Clans Europas gegeneinander 
antreten werden. Für jeden UT-Junkie 
wird wohl genug „Stoff“ dabei sein.

Das eMAG dankt DynAz herzlich für 
das Interview. Wir werden über den 
weiteren Verlauf der UTCL natürlich 
in der nächsten Ausgabe berichten. 
Bis dahin findet Ihr alle Infos, Maps 
und Screens zu den Matches auf der 
UT-ESL-Page. 

Kevin „GBZkrieger“ Peters
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Seit unserem letzten Monatsrückblick auf die EPS Fifa Saison ist einige Zeit vergangen. Viele virtuelle Bälle fan-
den ihren Weg in die Tore auf den virtuellen Fussballfeldern. Hier nun der monatliche Rückblick auf die letzten 
fünf Spieltage

9. Spieltag

Das Topspiel dieses Spieltages 
war zweifelsohne pro-gaming.de 

vs plan-B.FSC. War für viele das Er-
gebnis bereits vor dem Spiel klar, so 
wurden sie noch während der ersten 
Hälfte des Matches von der Stärke 
des Teams aus Österreich überzeugt. 
Am Ende verhinderte ein Punkt die 
totale Überraschung. Hier die restli-
chen Ergebnisse des 9. Spieltages 
der EPS Fifa.

gacom vs ping-of-death [7:13] 
Team64AMD vs MasterBlasters e.V. 
[16:4] 
pro-gaming.de vs plan-B.FSC [11:9]
a-Losers.MSI vs UTOPIANER [15:5] 
OCRANA.ATI vs EFF-Kult [11:9]
SK-Gaming vs e3-gaming [20:0]

10. Spieltag

Das Spiel, das am meisten für Pro-
bleme und Diskussionen sorgte war 
Team64AMD vs mTw.ATI. Dadurch, 
dass die Internetleitung eines Spielers 
von mTw, durch ein ebenfalls im eS-
port aktives Familienmitglied besetzt 
wurde, kam es zu einer Verzögerung 
des Spielbetriebes. Am Ende konnten 
dennoch alle Spiele gespielt werden 
und beide Teams verließen den Platz 
mit 10 Punkten.
 
SK-Gaming vs High FiDelity  [5:15] 
a-Losers.MSI vs OCRANA.ATI 
[10:10] 
pro-gaming.de vs gacom [12:8]
Team64AMD vs mTw.ATI [10:10] 
ping-of-death vs plan-B.FSC [15:5] 
EFF-Kult vs UTOPIANER [10:10] 

11. Spieltag

Die Überraschung dieser Saison liegt 
definitiv im guten Abschneiden von 
High FiDelity. Am 11. Spieltag gelang 
es ihnen den Gewinner der dritten 
EPS Fifa Saison a-Losers.MSI mit ei-
nem überragenden 14:6 abzuziehen. 

SK-Gaming vs OCRANA.ATI [12:8]
a-Losers.MSI vs High FiDelity [6:14] 
Team64AMD vs gacom [14:6]
ping-of-death vs MasterBlasters e.V. 
[17:3]
pro-gaming.de vs mTw.ATI [15:5]
EFF-Kult vs e3-gaming [19:1] 

12. Spieltag

SK-Gaming vs gacom: hier scheint 
der Gewinner beim ersten Lesen der 
Namen schon festzustehen. Doch 
wenn man auf die Seite der ESL 
schaut stellt man fest, dass gacom 
SK-Gaming mit 14:6 schlagen konnte. 
Doch wenn man sich jedoch genauer 
mit dem Spiel beschäftigt merkt man, 
dass es leider nicht an einem guten 
Tag seitens gacom lag. Vielmehr lag 
es daran, dass SK-Gaming keine fünf 
Spieler auf die virtuellen Fussball-
felder schicken konnte und dadurch 
gacom die entscheidenden 4 Punkte 
durch einen Defwin errang.

EFF-Kult vs MasterBlasters e.V. 
[18:2] 
pro-gaming.de vs High FiDelity [14:6] 
Team64AMD vs OCRANA.ATI [16:4]
ping-of-death vs e3-gaming [20:0] 
SK-Gaming vs gacom [6:14]
a-Losers.MSI vs mTw.ATI [7:13] 

13. Spieltag

Ziemlich überraschend, war das Un-
entschieden zwischen MasterBlasters 
e.V. vs SK-Gaming. Durch einen Def-
Win konnte MB die entscheidenden 
4 Punkte zum Unentschieden holen. 
Doch auch ohne diesen DefWin ge-
lang es den Spielern des Vereins sich 
gut verkaufen; nur ein Spieler von SK 
konnte für sein Team vier Punkte ho-
len.

OCRANA.ATI vs ping-of-death [4:16] 
pro-gaming.de vs UTOPIANER [18:2] 
gacom vs EFF-Kult [6:14]
Team64AMD vs e3-gaming [20:0] 
SK-Gaming vs MasterBlasters e.V. 
[10:10] 
a-Losers.MSI vs plan-B.FSC [11:9]

14. Spieltag

Sehr überrascht waren wir doch von 
der hohen Niederlage von SK-Ga-
ming im Spiel gegen Team64AMD. 
Nur eins von 10 Spielen konnten die 
Jungs von Schroet gewinnen.

ping-of-death vs EFF-Kult [11:9] 
OCRANA.ATI vs gacom [15:5] 
MasterBlasters e.V. vs e3-gaming 
[20:0] 
SK-Gaming vs Team64AMD [2:18] 
pro-gaming.de vs a-Losers.MSI 
[15:5]
mTw.ATI vs High FiDelity [15:5]

Damit endet unser Rückblick und 
in der nächsten Ausgabe werdet ihr 
den letzten Spieltag sowie die EPS 
Season V Finals finden.

Manuel „primax“ Metz

EPS - FIFA - Rückblick
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Es ist wieder soweit. 18 Teams haben sich für den 7ten Medal of Honor Realism Nationscup der Clanbase bewor-
ben. Die Teilnahme an dem Nationscup für Medal of Honor ist in Deutschland schon zur Tradition geworden, denn 
keine andere große Liga bietet ein solches Ereignis. Mit dabei ist wie immer das Deutsche Team, welches wir Euch 
in dieser Ausgabe näher vorstellen möchten.

Das Deutsche Team wird erneut 
von Coolman angeführt, der sei-

ne Arbeit letztes Jahr hervorragend 
verrichtet hat. Auch die Stammspieler 
sind gleich geblieben was nicht gera-
de üblich ist. Aber dies zeigt, dass das 
Deutsche Team mittlerweile zu einer 
Einheit zusammengewachsen ist. 
In der letzten Woche fand die Grup-
penauslosung statt und die 18 an-
gemeldeten Nationen wurden auf 
zwei große Gruppen zu je 8 Teilneh-
mer verteilt. Das bedeutet, dass vier 
Mannschaften diese Woche eine 
Qualifikation spielen müssen.

Die Deutschen

Um Euch die deutschen Spieler ein 
wenig vorzustellen, haben wir für alle 
sieben ein persönliches Profil erstellt. 
Zum Schluss stand uns Coolman 
Rede und Antwort und beantwortete 
Fragen rund um das Team und den 
Nationscup.

Team Vorstellung

Name: Sascha
Nick: CoolmaN
Aufgabe: Captain
Alter: 31
Lieblings Waffe: STG
Lieblings Map: V2
Motto: Think positive :-)

Name: Klaus
Nick: Pyropreussi
Aufgabe: Leader
Alter: 33
Lieblings Waffe: STG
Lieblings Map: V2/Hunt
Motto: ups, sry

Name: Mike
Nick: M I K E
Aufgabe: Player
Alter: 31
Lieblings Waffe: alle
Lieblings Map: alle
Motto: mein Team retten

Name: Andi
Nick: HONK
Aufgabe: Player/Technikschlampe
Alter: 35
Lieblings Waffe: Sniper/Thompson
Lieblings Map: Bridge
Motto: immer druff !!

Name: Dennis 
Nick: Tribun
Aufgabe: Player 
Alter: 25
Lieblings Waffe: Bar , Sniper, STG44
Lieblings Map: Hunt, Bridge, V2
Motto: mess with the best die like the 
rest

Name: Thorsten
Nick: Fletscher

Clanbase: VII 
MoH-Realism Nationscup

Aufgabe: Player
Alter: 31
Lieblings Waffe: STG/BAR
Lieblings Map: Bridge
Motto: nicht der mit der Narbe ist ge-
fährlich, sondern der der sie gemacht 
hat :)

Name: Dieter
Nick: Thunder
Aufgabe: Player
Alter: 36
Lieblings Waffe: Sniper
Lieblings Map: V2
Motto: Nur ein Toter Feind ist ein guter 
Feind!!

eMAG: Hi Coolman, könntest Du Dich 
den Lesern kurz vorstellen. 
CoolmaN: Mein Name ist Sascha, ich 
bin 31 Jahre alt und seit Dezember 
2003 Captain vom MoH:AA Realism 
Team GER. Ich kümmere mich des 
Weiteren um die MoHBase und bin 
Leader meines im Februar 2003 ge-
gründeten Clans FuN - Feuer und 
Nebel. 

eMAG:  Wie würdest Du den Realm-
od im Vergleich zum normalen Spiel 
in ein paar Sätzen beschreiben? 

CoolmaN: Nun, die Intensität der Waf-
fenstärke ist wesentlich stärker. Ein 
Treffer kann bereits tödlich sein. Zu

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

Gruppe A 
     Team-Hungary 
     The Netherlands - powered by 
  Gameservers.net 
     Spanish Mohaa Obj Realism Team 
     Belgium 
     Team Israel : Nations Cup VII 
     Realism Team Germany 
     Team Greece 

Gruppe B 
     Poland 
     UK MoH:Realism ` #fsgames 
     Team Finland 
     Portugal 
     Slovenian Team 
     Denmark 
     Icelandic National MOHAA Team 

Die Qualifikationsspiele lauten: 

Für Gruppe A 
     Switzerland gegen      Austria 
Für Gruppe B 
     Sweden gegen      France

dem hat man, je nachdem welchen 
Realmod man spielt, in unserem Falle 
ist es der international verbreitete CKR 
1.11, weniger Munition zur Verfügung 
und auch nur 3 Handgranaten. 

eMAG:  Wie lange spielst Du schon 
Medal of Honor? Hattest Du Dich 
gleich für den Realmod entschieden?
 
CoolmaN: Ich habe mit Medal of Ho-
nor bereits auf der PS1 begonnen 
und konnte den Release der MoH:AA-
Demo auf dem PC kaum abwarten. 
Also mehr oder weniger von Anfang 
an. 

eMAG:  Wie kam das Team-Ger Re-
alism zustande? 

CoolmaN: Das Realism-Team bestand 
bis September letzten Jahres (2003) 
aus den Default-Playern Fuchsstute 
und Co. Nachdem diese hingeschmis-
sen hatten und sich die Realism-Sze-
ne national einen Namen verschafft 
hatte, wurden wir von MoH-Central 
gebeten ein schlagkräftiges Team zu 
stellen, damit auch „echte“ Realism-
Spieler den Realism Cup absolvie-
ren. Es gab eine Ausschreibung für 
die Leaderpositionen für die ich mich 
beworben habe. Zusammen mit Py-
ropreussi haben wir darauf einen Be-
werbungsthread eröffnet, indem sich 
interessierte Spieler mit den nötigen 
Voraussetzungen vorstellen konnten. 

Daraufhin fand ein Auswahlverfah-
ren statt bei dem wir uns die richtigen 
Spieler herauspicken konnten. 

eMAG:  Wie siehst Du Eure Chancen 
im Vergleich zum letzten Jahr, nach-
dem nun die Gruppen bekannt sind?
 
CoolmaN: Nun, der letzte Nations-
Cup war für uns ein voller Erfolg. Wir 
haben den 8.Platz von 14 Mannschaf-
ten belegt. Für ein neues Team sicher 
eine gute Leistung. 
Wir haben uns natürlich zum Ziel 
gemacht die Play-offs zu erreichen. 
Einfach wird es nicht, dessen sind wir 
uns bewusst. Wir haben es in unse-
rer Gruppe mit dem Sieger des letz-
ten NC, nämlich Ungarn, zu tun. Des 
Weiteren treffen wir auf den Geheim-
favorit Niederlande, die schwer ein-
zuschätzenden Belgier und ein Top-
team der letzten Jahre, nämlich Israel. 
Griechenland und Spanien schätze 
ich relativ schwach ein. Österreich, 
unser erster Gruppengegner, ist ein 
unbeschriebenes Blatt in der Clan-
Base. Dieses Spiel wird uns natürlich 
gleich die Richtung weisen in die es 
dieses Jahr geht. Nur wenn wir die 
drei Letztgenannten schlagen können 
und uns gegen eines der Topteams 
eine Überraschung gelingt, dann kön-
nen wir unser Ziel erreichen. 

eMAG:  Um dieses Ziel zu erreichen 
liegt noch ein harter Weg vor Euch. 
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Wie versucht Ihr Euch auf die ersten 
Spiele vorzubereiten? 

CoolmaN: Wir trainieren seit vergan-
genem Montag täglich mit dem Team. 
Es geht uns darum das Team zu einer 
Einheit zu verschmelzen. Wir bauen 
auf Freundschaft, Harmonie und blin-
des Verständnis. Stück für Stück ar-
beiten wir uns auf den 3 Maps voran, 
um die richtige Taktik für uns heraus-
zufinden. 

eMAG:  Wie lange spielt Ihr nun 
schon zusammen? 

CoolmaN: Da von den 54 Bewerbun-
gen die wir für den NC bekommen 
hatten nur 17 Spieler zum Training er-
schienen sind und sich aus welchen 
Gründen auch immer diese nach und 
nach verabschiedet haben, spielt im 
Prinzip das „alte“ Team zusammen. 
Das heißt seit Anfang Dezember 
2003. 

eMAG:  Da Ihr nun schon sehr lan-
ge ein geschlossenes Team seid und 
sehr oft trainiert, ist unter Euch doch 
sicher eine Freundschaft entstan-
den? 

CoolmaN: JA !! Auf jeden Fall. Nicht 
nur mit den Leuten die verblieben 
sind. Es war im Allgemeinen eine tolle 
Sache mit so vielen guten und netten 
Spielern zusammenzukommen und 
diese kennen zu lernen. Im Team 
herrscht ein gutes „Betriebsklima“. 
Wir haben viel Spaß 
miteinander und können auch wieder 
zum Ernst zurückkommen wenn es 
notwendig ist. 

eMAG:  Habt Ihr Euch schon ein-
mal im richtigen Leben getroffen oder 
Bootcamps veranstaltet? 

CoolmaN: Einige von uns sind im 

selben Clan und aus derselben Stadt, 
die kennen sich. Ich hoffe, dass es 
nächstes Jahr mit einem großen Tref-
fen klappt, denn ich möchte „meine“ 
Jungs auf jeden Fall auch mal im Real-
Life begegnen und ein paar Bierchen 
mit ihnen trinken. 

eMAG:  Nun zu Dir persönlich. Wie 
siehst Du die derzeitige Lage von Me-
dal of Honor? 

CoolmaN: Nach wie vor positiv. Die 
Community lebt und man entwickelt 
sich weiter. MoH:PA wird kommen. 
Den einen wird es gefallen, den ande-
ren weniger, nichtsdestotrotz wird das 
Spiel seine Fangemeinde bekommen. 
Ich bin sehr optimistisch. 

eMAG:  Und wenn Du einen Wunsch 
frei hättest, was würdest Du verän-
dern? 

CoolmaN: Ich würde mich freuen wenn 
man das Geflame in unserer Commu-
nity abstellen könnte. Wenn die Leute 
sich bewusst werden würden, dass 
wir doch alle dasselbe Hobby teilen 
und uns nur durch dieses Spiel erst 
kennen gelernt haben. Für MoH:AA 
würde ich mir wünschen, dass man 
mit wenig Aufwand gewährleisten 
kann Cheater zu 100% fernzuhalten. 

eMAG:  Was war Dein peinlichstes 
Erlebnis? 

CoolmaN: In einem wichtigen War, 
nachdem ich alleine das komplette 
gegnerische Team ausgeschaltet hat-
te und nur noch die Bombe entschär-
fen musste, unten auf V2, bin ich aus 
dem Kontrollraum gesprungen und 
war tot. Die Runde ging an den Geg-
ner, hehe... 

eMAG:  Vielen Dank für Deine Zeit 
und die informativen Antworten. 

CoolmaN: Hab ich doch gerne ge-
macht. Ich danke Dir.

Die Paarungen:

Woche 1 : 08.11.-15.11.2004
Team Germany vs. Q1 (Sieger aus  
Switzerland vs.  Austria) Hunt/V2

Woche 2 : 15.11.-22.11.2004
Team Israel: Nations Cup VII vs.  Team 
Germany V2/Bridge

Woche 3 : 22.11.-29.11.2004
Team Germany vs.  Team Greece 
Bridge/Renan

Woche 4 : 29.11-06.12.2004
Spanish Mohaa Obj Realism Team vs.  
Team Germany Renan/Hunt

Woche 5 : 06.12-13.12.2004
Team-Hungary vs.  Team Germany 
Hunt/V2

Woche 6 : 13.12-20.12.2004
The Netherlands vs.  Team Germany 
V2/Bridge

Woche 7 : 20.12-27.12.2004
Belgium vs.  Team Germany Bridge/
Renan

Dominik “Dome“ Bucher 

Links

www.mohbase.com
www.feuerundnebel.de
www.moh-central.com
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Auf dem Video Games Cup 2004 welcher vom 21. bis 25. Oktober in Mailand stattfand, konnte man an zwei offiziel-
len Turnieren teilnehmen. Zum einen an einem Call of Duty Turnier und zum anderen an einem Warcraft 3 Turnier. 
In beiden Disziplinen gab es ein Preisgeld von insgesamt 25.000 € zu gewinnen. Dieses wurde wie folgt unter den 
beiden Spielen aufgeteilt.

In Call of Duty wurden die ersten 
drei Mannschaften mit Geldpreisen 

belohnt. Der 1. Platz bekam 10.000 €, 
der 2. Platz 5.000 € und der 3. noch 
2.000 €. 

In Warcraft III gab es ebenfalls für die 
besten Drei satte Geldpreise in Höhe 
von 5.000 € für den 1. Platz, 2.000 € 
für den 2. Platz und für den Dritten im-
merhin noch 1.000€ zu gewinnen.

Die Location

Der Video Games Cup 2004 wurde 
wie letztes Jahr in Mailand im Rah-
men der smauILP veranstaltet. In der 
Halle in der die Mannschaften gegen-
einander antraten, wurden mehrere 
Turnier PCs zur Verfügung gestellt. Es 
gab auch eine Warmup oder Chillout 
Area in der die Spieler in Ruhe trai-
nieren, surfen, chatten oder sich ent-
spannen konnten.

Call of Duty

Für Call of Duty wurden acht interna-
tionale Mannschaften eingeladen die 
keine Qualifikationen spielen muss-
ten. Somit waren auch zwei Deutsche 
Teams vor Ort, nämlich „Ocrana“ und 
„Lehnitz“. Ansonsten bestand das 
Teilnehmerfeld größtenteils aus ita-
lienischen Mannschaften. Durch die 

internationalen Teilnehmer war es 
sehr schwer für die Einheimischen die 
17.000 € Preisgeld zu gewinnen.

Der Weg der Deutschen

Ocrana spielte in der Gruppe in wel-
cher auch der englische Favorit „Su-
permen“ mitmischte. Gegen diesen 
durften sie auch gleich antreten und 
verloren ihr erstes Spiel 7 zu 13. Im 
zweiten und dritten Match gegen die 
einheimischen Mannschaften „Agony 
† Realm“ und „ITAW“ gewannen sie 
und zogen als Gruppen-Zweiter in die 
Play-offs ein. 

Lehnitz befand sich in Gruppe B in der 
ein weiterer englischer Favorit warte-
te, nämlich „Victum“. Auch sie muss-
ten als erstes gegen diesen spielen 
und konnten insgesamt fünf von 20 
Runden gewinnen. Im darauf folgen-
den Match gegen „Team Matrix“ aus 
Italien, konnten sie dagegen 16 Run-
den gewinnen aber verloren dennoch 
im dritten Spiel gegen „SOL“ und 
schafften es nicht in die Play-offs.

Die Play-offs

Von den insgesamt 17 italienischen 
Clans fand man nur noch Zwei nach 
den Gruppenspielen wieder. In den 
Play-offs traf „Ocrana“ auf „Victum“, 

Video Games Cup 2004
       - Das italienische   
       Mega-Event

den Ersten in der Gruppe B. Auch 
sie mussten sich geschlagen geben 
und kamen anschließend ins Loser-
bracket. Die beiden schwedischen 
Teilnehmer, „e*star“ und „Team Dig-
nitas“ konnten sich, im Gegensatz zu 
den Deutschen, beide in die Play-offs 
kämpfen, trafen aber dort in der ersten 
Runde aufeinander. In einem span-
nenden Spiel konnte sich „Dignitas“ 
mit 2 zu 0 gegen „e*star“ durchsetzen. 
Im Loserbracket trafen dann „e*star“ 
auf „Ocrana“. Auf der ersten Map 
depot konnte „e*star“ 11:9 gewinnen. 
Auf der Zweiten Map dawnville konn-
te „Ocrana“ noch einmal auftrumpfen 
und gewann mit 11:9. Somit kam es 
zur Entscheidung auf carentan, auf 
der „e*star“ taktisch überlegen war 
und mit 11:7 gewinnen konnte. Dies 
war das Aus für „Ocrana“, die damit 
keine Chance mehr auf die 10.000€ 
Preisgeld hatten.  
Das Finale – Das Wort spektakulär 
wurde neu definiert 

Im Finale kam es zur Begegnung 
zwischen „e*star“ die aus dem Loser-
bracket kamen und „Victum“ aus dem 
Winnerbracket. Allein schon durch 
den Ruf beider Teams versprach es 
eine spannende Partie zu werden. 
Aber „Victum“ hatte den Vorteil, dass 
sie nur einen Sieg brauchten und kei-
ne zwei wie „e*star“. 
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Das Spiel begann auf railyard, die von 
„e*star“ gewählt wurde. „Victum“ war 
auf der Seite der Alliierten. Die erste 
Runde konnten sie auch gleich für 
sich gewinnen, dafür ging die Zweite 
daneben. „e*star“ konnte froh sein so 
früh eine Runde als Achsenmacht zu 
holen. Als „Victum“ die dritte und vier-
te Runde holte, wachte „e*star“ erst 
auf und konnte weitere vier von fünf 
Runden gewinnen. Mit viel Elan konn-
ten sie außerdem die letzten sechs 
Runden ihr eigen nennen und gewan-
nen die erste Map und damit stand 
es 1:0 für „e*star“. In diesem Moment 
schauten sich die Spieler von „Victum“ 
unsicher an und waren sichtlich ner-
vös, denn keiner hätte mit so einer 
ersten Map gerechnet. Das Team von 

„e*star“ war klar überlegen und hatte 
railyard verdient gewonnen. 

Mapwechsel

Nach einer kurzen Pause kam gleich 
die zweite Map, dawnville. Dies war 
die Entscheidung von „Victum“, die 
auf dieser Map Ocrana mit 11:3 schla-
gen konnten. Dagegen verlor „e*star“ 
9:11 gegen Ocrana. Jedoch waren 
die Jungs von „e*star“ sehr von ihren 
Leistungen überzeugt nach diesem 

großartigen Sieg auf railyard. Dawn-
ville startete so ähnlich wie zuvor. 

„Victum“ auf der Seite der Alliierten, 
dieses Mal jedoch die schwierigere 
Seite. Wieder erzielten beide Mann-
schaften eine Runde ganz am Anfang, 
jedoch schien alles wie auf railyard 
zu verlaufen. „Victum“ konnte nicht 
ins Spiel finden und „e*star“ punktete. 

„Victum“ konnte machen was sie woll-
ten, am Schluss konnte „e*star“ neun 
Runden für sich gewinnen, während 

„Victum“ nur ein einziges Mal gewann. 
Somit stand es 9:1 zur Halbzeit. 

Nachdem „Victum“ mit einer 4:1 Füh-
rung so gut angefangen hatte, konn-
ten sie bislang nur ein paar Runden 
holen. Aber sie bewiesen auch in 
früheren Spielen schon oft eine gute 
Verteidigung auf dawnville und so 
war noch alles offen. Nach dem sie 
sich wieder fassen und konzentrieren 
konnten, gewannen sie die ersten vier 
Runden. Die fünfte verloren sie und 
so stand es 10:5. Noch eine Niederla-
ge und sie hätten die 5.000€ verloren. 
Doch wie ein Wunder haben sie es zu 
einem Ausgleich von 10:10 geschafft 
und die restlichen fünf Runden gewin-
nen können. Somit hatte „e*star“ eine 
Map gewonnen, brauchte aber zwei. 

„Victum“ dagegen hatte ein Unent-
schieden zu verbuchen aber brauchte 
einen Sieg. 

Beratungszeit

Mit so einem spektakulären Finale 
hätte wohl doch keiner gerechnet, 
auch nicht die Admins die vorerst 
nicht wussten was sie tun sollten. 
Nach einer halben Stunde und zahl-
reichen Beratungen unter den Admins 
und den Spielern kam eine Entschei-
dung, es sollte ein weitere Map ge-
spielt werden. Die Wahl fiel auf caren-
tan. Mit einem Zwischenstand von 5:5 
wechselten beide Teams die Seiten. 
Die erste Runde konnte dieses Mal 

„e*star“ holen und war nicht mehr zu 
stoppen. Nach weiteren vier Runden 
stand es 10:5, dann 10:6 und letzt-
endlich gewann „e*star“ 11:6. 

Ein Finale, welches man sich so si-
cher öfters auf großen Events wün-
schen dürfte, weil die Zuschauer ein 
gigantisches Spiel für ihr Geld zu se-
hen bekamen.

Dominik „Dome“ Bucher

Das Team von e*star (links oben), von Victum (links unten) und Ocrana rechts
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Gruppe A

 # Team  Punkte       Spiele
 1 Supermen 6       2 | 1
 2 Ocrana  6       2 | 1
 3 Agony+Realm 3       1 | 2
 4 ITAW  3       1 | 2

Gruppe A

 # Team  Punkte       Spiele
 1 Victum  9       3 | 0
 2 SOL  6       2 | 1
 3 Lehnitz  3       1 | 2
 4 Matrix.COD 0       0 | 3

Gruppe A

 # Team  Punkte       Spiele
 1 e*star  6       2 | 0
 2 TuLLs  3       1 | 1
 3 Elite.Red 0       0 | 2
 4 BYE  0       0 | 0

Gruppe A

 # Team  Punkte       Spiele
 1 Epitaph  9       3 | 0
 2 Dignitas 6       2 | 1
 3 9th Btq  3       1 | 2
 4 Matrix.eXs 0       0 | 3

Supermen

SOL
Supermen

Epitaph

TuLLs

Epitaph

e*star

Dignitas
Dignitas

Victum

Victum

Ocrana

Supermen

Victum

Victum

Call of Duty WinnerBracket 

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

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0
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SOL

TuLLs

Ocrana

e*star

TuLLs

Dignitas

Epitaph

e*star

Dignitas

e*star

Supermen

e*star

Call of Duty LoserBracket 

Runde 1: Runde 1.5: Runde 2: LB-Finale

e*star

Victum
Victum

Finale

2

0

2

2

2

2

2

0

0

1

1

0

1

1
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Letzten Monat präsentierten wir Euch einen Artikel zum Thema „Painkiller - Der Weg zum World Tour Game“. In 
den letzten Wochen hat sich rund um das Spiel jedoch einiges getan. Neben wichtigen Ereignissen aus der Welt 
um Painkiller haben wir auch noch einige Interviews für Euch im Angebot.

Frisch geschnetzelt - die News

Das Add-On „Battle out of Hell“ für 
Painkiller ist fertig. Dieses Add-

On sollte Painkiller CPL World Tour-
tauglich machen. Nun hat sich die CPL 
jedoch aufgrund der Verzögerung von 
Battle out of Hell dazu entschlossen, 
dass alte „Vanilla Painkiller“ auf der 
World Tour spielen zu lassen. Was 
dies für die Community und den mög-
lichen Coverage-Umfang bedeutet ist 
bisher unklar. Außerdem hat die CPL 
bekannt gegeben, dass an der Stel-
le von DM_Fallen2 die verbesserte 
Map DM_Fallen2te in den Map-Pool 
genommen werden wird, um so den 
Wettkampf fairer zu gestalten da es 
öfters Diskrepanzen gab.

IEEC Nr. 3

Intel hat die mittlerweile 3. Ausgabe 
ihrer „Intel Extreme Edition Challenge“ 
angekündigt. Diesmal dreht sich alles 
um Painkiller. Als Hauptpreis winkt ein 
1-Jahresvertrag beim englischen Clan 
„Four-Kings“, sowie die Teilnahme an 
den verschiedenen Stationen der CPL 
World Tour. Allerdings ist dieser Event 
nur den englischen Staatsbürgern 
vorbehalten.

CPL World Tour Stopps

Nachdem die CPL vor einigen Wo-
chen angekündigt hat die Liste der 10 
World Tour Stopps noch einmal über-
arbeiten zu wollen, ist nun die endgül-
tige Liste veröffentlicht worden. Er-
freulicherweise macht die World Tour 
auch in deutschen Landen halt.

•Türkei - Istanbul - Februar 2005
•Spanien - Barcelona - März 2005
•Japan - Tokio - April 2005 
•Brasilien - Sao Paulo - Mai 2005
•Deutschland - Düsseldorf - Juni 2005
•USA - Dallas - Juli 2005
•England - Sheffield - August 2005
•Schweden - Stockholm - September 
2005

•China - Beijing - Oktober 2005
•Chile - Santiago - November 2005

Die genauen Daten sowie die Adres-
sen der einzelnen Stopps sind bisher 
nicht bekannt. Für Deutschland liegt 
es aber nahe, dass Giga Games als 
Veranstalter fungieren wird, denn de-
ren Sendestudio befindet sich in Düs-
seldorf. 

Painkiller – 
Der Weg zum 
     CPL World     
  Tour Game  
       Teil 2
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Da die ESL eng mit dem Publis-
her von Painkiller (Dreamcatcher) 
zusammenarbeitet und auch schon 
einige Cups zusammen mit DC ver-
anstaltet hat, haben wir uns den ESL 
Headadmin und Turtle Entertainment 
Mitarbeiter Sven „SlasH“ Habersaat 
geschnappt und ihm einige Fra-
gen bezüglich Painkiller in der ESL 
gestellt.

eMAG: Wie beurteilt die ESL mo-
mentan die Aktivität in den Painkiller-
Laddern und 
denkt Ihr, dass sich diese durch die 
CPL Nominierung noch ändern wird? 
Vor allem 
im Bezug auf Spieler wie Burnie, 
Stelam und Co., die bisher nicht in 
den 
Laddern zu finden waren. 

SlasH: Die Zahlen sprechen klar 
für sich. Der Ansturm war anfangs 
enorm und es sah 
sehr gut aus, doch wich die Begeis-
terung für das Spiel recht schnell 
und es 
machte sich ein wenig Ernüchterung 
breit, z.B. wegen dem Netcode und 
des bis 
heute fehlenden Linux-Servers. Bis 
auf einen harten Kern von Spielern 
waren 
die Ladders eher relativ inaktiv. Seit-
dem jedoch bekannt wurde, dass 
Painkiller das CPL Worldtour Spiel ist, 
sind wieder vermehrt Anmeldungen 
zu 
verzeichnen. Ob und wie stark 
dadurch die Aktivität der Ladders 
steigen wird muss 

sich allerdings noch zeigen. 
Es ist unwahrscheinlich, dass Spieler 
wie Stelam oder Burnie in der nor-
malen 
Ladder spielen werden, da der Un-
terschied im Skill zu den restlichen 
Spielern zu gravierend ist. Stelam 
hatte am EU Cup teilgenommen, ist 
dort aber freiwillig 
gedropped soweit mir bekannt ist. Ob 
sie an der EAS teilnehmen werden 
musst Du 
sie allerdings selber fragen. 

eMAG:  Wie beurteilt Ihr die Situati-
on in den Cups? Wenige Spieler und 
noch kein Ende in Sicht. Wo seht Ihr 
die Ursachen? 

SlasH: Wir können die Leute schlecht 
zum Spielen zwingen (siehe auch 
Frage 1). 
Durch die vielen Default Losses 
hatten die Admins einen enormen 
Mehraufwand, 
sodass sich alles stark verzögert hat. 
Zu guter Letzt haben wir noch einige 
Admins verloren, dadurch wurde der 
Berg an Arbeit nicht weniger. Der 
GER Cup 
konnte beendet werden, für den 
EU Cup bin ich zuversichtlich auch 
diesen 
regulär beenden zu können. 

eMAG:  Du hast vor einem Monat im 
Forum eine mit 1000 € dotierte EAS 
angekündigt die noch in den News 
bekannt gegeben werden sollte. Wird 
diese 
noch kommen oder haben sich die 
Pläne geändert? (Wartet ihr auf das 
Add-On?) 

SlasH: Die EAS wird es definitiv ge-
ben, die Pläne haben sich dahinge-
hend bisher 
nicht geändert. Die Ankündigung 
dazu wird es voraussichtlich bis 
Mitte/Ende 
November geben, sobald die Details 
mit dem Publisher geklärt sind. 

eMAG:  Wie schätzt Ihr die neuen 
Features ein, die das Addon mit sich 
bringen soll? 
Wird dadurch die Liga-Tauglichkeit in 
Euren Augen deutlich verbessert? 

SlasH: Ich kenne nur zwei „Features“ 
des neuen Add-Ons, den CTF Mode 
sowie neue Maps. CTF 
macht Spaß, jeder Shooter hat CTF, 
nur kann man Painkiller über das 
Internet gerade Mal mit 4 Leuten 
ohne Lags spielen (dazu Stichwort: 
Netcode & 
fehlender Linux-Server). Zu den 
Maps kann ich im Moment noch 
nichts sagen. 
Ich hoffe, dass die CPL etwas ‚Druck‘ 
auf den Entwickler ausüben kann 
um die 
versprochenen Features durchzu-
boxen (Linux-Server, überarbeiteter 
Netcode, 
PK-TV, Tourney-Mod etc), dann hätte 
das Spiel richtig Zukunft. 

Schluss endlich bleibt uns nur 
noch zu sagen, dass sich Painkiller 
anscheinend auf dem richtigen Weg 
befindet. Mit der langsam wieder stei-
genden Aktivität der deutschen ESL 
PK Ladders dürfte es wohl hoffentlich 
bald kein Problem mehr sein, ein 
seriöses Match auf hohem Niveau in 
Painkiller zu bestreiten. 

Manuel „prx“ Metz
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Im Sinne der nun regelmäßigen Berichterstattung über Starcraft – Broodwar beginnen wir mit der Einführung in 
die größte Online Ladder die es im Moment für Starcraft gibt: der WorldGameTour. 
168803 registrierte Spieler und 2623430 gespielte Spiele lassen vermuten, dass hier so schnell keine Langeweile 
aufkommt! Auch wenn zu Beginn der aktuellen 10ten Saison erst ca. 3000 Gamer Spiele absolviert haben, gibt es 
unter den ersten 10 schon Spieler mit fast 200 Spielen auf ihrem Konto!

Die WGTour gibt es nicht erst seit 
gestern. Im März 2001 wurde 

sie von dem Belgier Oneki gegründet. 
Eine Saison dauert ungefähr 3 Mona-
te, in dieser Zeit müssen die Spieler 
versuchen sich in der Rangliste unter 
die ersten 16 zu kämpfen, denn nur 
diese werden zu dem abschließen-
dem Turnier eingeladen. Die Spiele 
werden entweder über einen Bot di-
rekt im Battle.Net gemeldet oder über 
die Internet Seite www.wgtour.com. 
WGTour hat die größte Starcraft Spie-
lergemeinschaft im Internet, tausende 
von Mitgliedern schreiben News, Stra-
tegien, diskutieren in Foren und halten 
somit die ‚Community’ am Leben. 
Eines der beliebtesten Features der 
WGTour und ihr größter Vorteil ge-
genüber anderen Ligen ist der freie 
Zugang zu den Replays (Replay = 
Aufzeichnung, entspricht den Demos 
von Shootern) der gespielten Spiele. 
Interessiert man sich für einen be-
stimmten Spieler, so klickt man sich 
einfach in sein Profil und kann sich 
die Replays der letzten Tage von ihm 
herunterladen. 
Jeder Sieg ergibt Punkte. Fängt ein 
Spieler neu an startet er mit dem 
Rank C6, ab einer gewissen Anzahl 
von Punkten kann er seinen Rang auf 
C5 verbessern und so weiter bis hin 
zum A Rang, dem höchsten Rang den 
es ab 8700 Punkten aufwärts gibt. Ein 

Sieg gegen einen Spieler des glei-
chen Ranges ergibt 100 Punkte, ein 
Loss dagegen -50 und befindet man 
sich in den B-Rängen sogar bis zu -62 
Punkten.

Was ist neu in der 10ten Saison?

Neben ein paar kleinen Änderungen 
im System ist die wohl wichtigste 
Neuerung, seit der Einführung des 
Battle.Net Bots, wohl die ‚BW Scan-
ner’ Pflicht. Dieses von TravelToAiur 
programmierte Anti-Hack Tool soll 
die Ladder von Hackern befreien. 
Der Spieler muss den Scanner im 
Hintergrund laufen lassen und dieser 
schlägt Alarm, sollte der Spieler einen 
Map Hack benutzen. Unter Map Hack 
versteht man die Entfernung des ‚Fog 
of War’, den so genannten Nebel des 
Krieges der vielen Echtzeitstrategie-
Spielern bekannt sein sollte. Mit ihm 
hat man die Möglichkeit ohne eigene 
Einheiten in die Basis des Gegners 
zu schauen und sehen was dieser für 
Gebäude und Einheiten baut, damit 
könnte man sich optimal dagegen 
vorbereiten.

Finals der 9ten Saison

Da Deutschland eines der großen 
Broodwar Länder ist, sind wir natür-
lich auch in der WGTour zahlreich 

Starcraft – 
 WorldGameTour (WGT)

vertreten. Die Finals der letzten, der 
9ten Saison, gewann ToT)Mondragon, 
der vielen noch von den WCG her be-
kannt sein dürfte, wo er sich in den 
deutschen Vorausscheidungen als 
erster qualifizieren konnte. Er ist Zerg 
Spieler und gilt als einer der besten 
Spieler außerhalb von Süd Korea (die 
Bastion der Broodwar Profi-Spieler. 
Auf seinem Weg ins Finale schaltete 
er viele Mitfavoriten wie Fk.Timothy 
(Zerg) oder den Norwegischen WCG 
Spieler Eriador[pG] (Random) aus. Im 
Finale gewann er schließlich knapp 
mit 3 zu 2 gegen iD.23 aka iD.Anon, 
einem starken Zerg Spieler aus Litau-
en.

Überblick über die aktuelle Saison

Momentan wird die Ladder von dem 
amerikanischen Zerg 88)Control ange-
führt, dicht gefolgt vom ebenfalls Zerg 
spielenden Franzosen rT)Aspeak. 
Auf Platz 3 befindet sich der einzige 
Protoss in den Top 10, der Kanadier 
Fayth[pG]. Betrachtet man die Ras-
senverteilung der Top 10, so fällt auf, 
dass die überwiegende Mehrheit im 
Moment aus Zerg-Spielern besteht 
und es nur wenige Protoss oder Ter-
raner-Spieler gibt die dagegen halten 
können. Ein Widerspruch zu der Ko-
reanischen KeSPa (Korean Esports 
Assosiation) Rangliste. Die 
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KeSPa Liste ermittelt Platzierungen 
von Starcraft Pro-Gamern anhand ih-
res Abschneidens in Koreanischen Li-
gen wie OnGameNet oder Turnieren 
wie den World Cyber Games. 

KeSPA Ranking November - Die Ke-
SPA kann als ‚Weltrangliste‘ für St-
arcraft verstanden werden, die von 
den Terranern Iloveoov, Xellos, dem 
diesjährigen WCG Gewinner und 
NaDa angeführt wird. Auf Rang 4 und 
5 folgen die ersten Protosse, Nal_rA 
und Kingdom und erst an 6 mit July-
zerg der erste Zerg. Fragt sich, war-
um europäischen Zerg Spieler gerade 
so erfolgreich sind, denn auch die 
erst vor wenigen Wochen gespielten 
RaceWars („Rassen Kriege“, Protoss 
gegen Zerg, Zerg gegen Terraner 
usw.) in Deutschland und Schweden 
wurden von den Zerg Spielern ge-
wonnen. 
Die meistgespielte Map in Starcraft 
ist nach wie vor Lost Temple, die es 
sogar noch in Warcraft 3 gibt. Schon 
seit es Starcraft gibt hat sich diese 
Map durchgesetzt, seither wurde sie 
nur geringfügig verändert, wie zum 
Beispiel das Angleichen der Expansi-
onen für alle 4 Startpositionen. Viele 
sind der Meinung, dass Protoss auf 
Lost Temple die schwächste Rasse 
darstellt, besonders im PvZ hat es der 
Protoss dort schwer. Da in der WG-
Tour aus reiner Gewohnheit haupt-
sächlich Lost Temple gespielt wird, 
könnte das den geringen Protoss An-
teil erklären. Jede der koreanischen 
Ligen hat ihre eigenen kreativen Map 
Konstrukteure die versuchen mög-
lichst ausbalancierte Maps zu bas-
teln. In Lost Temple sind es speziell 
die Cliffs (Erhöhungen die nur durch 
Drop Ships zugänglich sind) über der 
Natural Expansion (der am Startort 
nahe liegendsten Expansion), die es 

den Protoss schwer machen, da Zerg 
(Wächter und Schleicher) und Terra-
ner (Panzer im Belagerungsmodus) 
hier die Möglichkeit haben mit ihren 
Long Range Einheiten die Arbeiter an 
der Expansion anzugreifen.

Das Imperium schlägt zurück

Viele internationale Top Spieler sind 
der Meinung, dass die derzeitige Zerg 
Dominanz nicht von Dauer sein wird, 
wie auch für Protoss und Terraner 
ist es vielleicht nur eine temporäre 
Phase. Wenn wir uns an die Jahre zu-
rück erinnern, in denen der Kanadier 
Grrrr…, einer der berühmtesten Star-
craft Spieler der Welt, damals mit sei-
nem Protoss die Koreanischen Ligen 
dominierte oder es mit Saft und Naz-
gul zwei Protoss Spieler in Europa 
gab, an denen kaum ein Weg vorbei 
führte… . Beendet wurde diese ‚Pro-
toss Herrschaft’ von dem auch heute 
noch populärsten Terraner Spieler 
Koreas, SlayerS_`BoxeR`. Viele 
glauben auch einfach, dass momen-
tan die Maps (vor allem Lost Temple) 
eher Zerg bevorteilen. Es bleibt ab-
zuwarten wie sich die neue WGTour 
Saison entwickelt und wer am Ende 
oben stehen wird: Zerg, Terraner oder 
Protoss?

Interview mit ToT)Mondragon(

Mondragon gilt nicht erst seit dem 
er die deutschen WCG Vorausschei-
dungen gewonnen hat als einer der, 
wenn nicht sogar der beste deutsche 
Starcraft-Spieler. Auch international 
zählt er mit zu den Besten und hat 
sich schon in zahlreichen internatio-
nalen Turnieren geschlagen. Auf den 
WCG schied er leider in der Runde 
der letzten 16 gegen den Russen Ad-

vocat aus, bevor er gegen den Korea-
nischen Spieler Xellos hätte antreten 
dürfen. 

eMAG: Hallo Christoph, würdest du 
dich kurz vorstellen? 

ToT)Mondragon(: Ich bin Christoph 
Semke und 17 Jahre alt. 

eMAG: Du hast vor kurzem die Fi-
nals der 9ten WGTour Saison gewon-
nen, wie war das Turnier verglichen 
mit den WCG? 

ToT)Mondragon(: Da ich das WGTour-
Turnier gewonnen habe und bei der 
WCG nur Top 16 geworden bin, muss 
das WGTour-Turnier mit der WCG 
verglichen nicht so stark besetzt ge-
wesen sein. 

eMAG: Wie lange spielst du schon 
die WGTour? 

ToT)Mondragon(: Seit Season 3 aber 
mit mehreren Pausen. 

eMAG: Was hältst du allgemein von 
der WGTour, gibt es für dich Alterna-
tiven? 

ToT)Mondragon(: WGTour spiele ich 
eigentlich nur mit Smurf, um ein bis-
schen Ruhe zu haben, ansonsten 
spiele ich nur auf West und mit meiner 
Friendlist.

eMAG: In der neuen Saison wurde 
jetzt der BW Scanner eingeführt. 
Was hältst du davon und wie hoch 
schätzt du den Hacker Anteil in BW in 
der WGTour ein? 

ToT)Mondragon(: Ich finde das mit 
dem BWscanner gut aber so viele Ha-
cker gibt es meiner Meinung nach 

Die momentanen Top 10 in der WGTour Ladder - Zerg am stärksten vertreten! 
(www.starcraftgamers.com)
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nicht mehr… . 

eMAG: Was denkst du über den mo-
mentan recht hohen Zerg Anteil in den 
Top 100 der WGTour Ladder oder all-
gemein in Europa? 

ToT)Mondragon(: Da bei WGTour eh 
nur Lost Temple gespielt wird und ich 
Zerg auf Lost Temple als beste Rasse 
ansehe, erklärt das einiges. 

eMAG: Warum spielst du Zerg? 

ToT)Mondragon(: Weil ich die anderen 
beiden Rassen nicht so gut kann. 

eMAG: Wen hältst du im Moment für 
die besten „Nicht-Koreaner“? 

ToT)Mondragon(: Trek und Testie. 

eMAG: Und dich? 

ToT)Mondragon(: Das hast du gesagt.

eMAG: Ok, willst du zum Schluss 
noch Jemanden grüßen? 

ToT)Mondragon(: Alle Spurgus und 
alle die mich kennen!

Patrick „IPS.Blue“ Schmalzried

Links

www.wgtour.com 
www.starcraftgamers.com 
www.gosus.com

Gewinnt diese Saison wieder ein Protoss?

KeSPA Ranking November - Die KeSPA kann als ‚Weltrangliste‘ für Starcraft verstanden werden

ToT)Mondragon( - 
Gewinner der WGTour Saison 9

www.wgtour.com
www.starcraftgamers.com
www.gosus.com
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Wer sich denkt, dass das Battle-
field Vietnam World Tournament 

eine spannende und mitreißende An-
gelegenheit wird hat mit Sicherheit 
recht, allerdings wird man nicht live 
auf irgendeinem Event mitfiebern 
können, da das Turnier ein reines 
Internetturnier ist und somit komplett 
auf Battlefield Vietnam Internetser-
vern und nicht im Netzwerk gespielt 
werden wird.

An bekannten Namen fehlt es unter 
den Teilnehmern sicher nicht. Teams 
wie der Krawall-Clan oder die Uto-
pianer und einige Andere BFV Grö-
ßen werden mit von der Partie sein. 
Doch das Besondere des Turniers ist 
schließlich, dass auch die ganz klei-
nen Clans eine Chance bekommen 
sollen ihr Können unter Beweis zu 
stellen.

Gespielt wird zuerst innerhalb des 
Kontinents. Die Platzierungen 2-4 des 
jeweiligen Kontinents kommen dann 
weiter in die nächste Runde, die so 
genannten Play-offs, in denen dann 
anders als in den Vorrunden auch 
außerhalb der Kontinente gegenein-
ander gespielt werden wird.

Ausgetragen wird das Ganze im Con-
quest Mode bei dem beide Seiten mit 
jeweils 10 Spielern gegeneinander 
antreten.

Supporter des Turniers

Zu den Supportern und Mitwirkenden 
des Battlefield Vietnam World Tour-

naments gehören Team Sportscast 
Network, Planet Battlefield, Jolt On-
line Gaming und BF-News.de. Doch 
das ist nicht alles. Als Hauptsponsor 
konnten die Veranstalter des Batt-
lefield Vietnam World Tournaments 
NVIDIA von sich überzeugen und so 
als Partner gewinnen.

Gespielte Maps

Woche 1: Saigon 1968 (Inf & Heli 
Map)
Woche 2: Operation Irving (Heli Map)
Woche 3: la Drang Valley (Inf Map)
Woche 4: Lang Vei (Heli Map)

Woche 5: Landing Zone Albany (Inf 
Map)
Woche 6: Operation Cedar Falls (Tank 
Map)
Woche 7: Khe Sahn (Flieger Map)
Woche 8: Quang Tri 1968 (Inf & Tank 
Map)

Play-offs:

Runde 1: Ho Chi Minh Trail (Inf Map)
Runde 2: Operation Hastings (Heli 
Map)
Runde 3: Hue 1968 (Inf Map)

Final: Operation Game Warden (Inf & 
Heli Map)

Und das gibt es zu gewinnen

1. Platz
1 x Eine vom Spielentwickler handsi-
gnierte Kopie von Battlefield Vietnam 
für den Team-Captain 

12 x 6800 GT‘s Grafikkarte von Nvidia 
(eine pro Spieler) 
1 Battlefield Vietnam 20 Slot Public 
Server für 2 Monate
12 x BF:Vietnam Stift von Electronic 
Arts
 
2. Platz
1 x Eine vom Spielentwickler handsi-
gnierte Kopie von Battlefield Vietnam 
für den Team-Captain 
2 Games eigener Wahl von Electronic 
Arts pro Spieler
1 BF:Vietnam T-Shirt pro Spieler
1 BF:Vietnam Mütze von Electronic 
Arts pro Spieler
1 BF:Vietnam Stift von Electronic Arts 
pro Spieler
                                                            
                
3. Platz
1 x Eine vom Spielentwickler handsi-
gnierte Kopie von Battlefield Vietnam 
für den Team-Captain
1 Spiel eigener Wahl von Electronic 
Arts pro Spieler 
1 BF:Vietnam Anhänger von Electro-
nic Arts pro Spieler
1 BF:Vietnam Stift von Electronic Arts 
pro Spieler
1 BF:Vietnam T-Shirt pro Spieler
                                                            
               
Weitere Preise folgen möglicherwei-
se.

Favorisierte Teams im Cup

Wie oben bereits erwähnt spielen vie-
le bekannte Clans beim Battlefield Vi-
etnam World Tournament mit und na-

Bei den World Cyber Games vertritt jede Nation ihr Land in allen angesetzten Spielen und erhofft sich damit inter-
nationalen Ruhm und Ehre. Beim Battlefield Vietnam World Tournament geht es wie der Name bereits sagt dabei 
aber nur um ein einziges Spiel, nämlich Battlefield Vietnam. Das Ziel der Veranstalter ist es den Champion unter 
den Battlefield Vietnam Teams auf der ganzen Welt zu ermitteln und somit auch kleinen und unbekannteren Clans 
die Chance zu geben, sich international zu etablieren und somit an Bekanntheit zu gewinnen. Der Gewinner dieses 
Turniers wird vorerst unweigerlich als bester BF:V Clan der Welt gelten.

Battlefield Vietnam 
  World Tournament
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türlich gibt es bereits jetzt einige klare 
Favoriten. Zu den größten zählen:

- Der Krawall-Clan - www.k-clan.de - 
ESL BF:V International Ladder #1

- Die European.eXtreme.elite - www.
exe-gaming.de - ClanBase BF:V Hos-
ted Cup Gewinner

- Die Utopianer (ex-team:sf) - www.
utopianer.de - sehr erfolgreicher Deut-
scher Clan

- The Northern Brigade EU - www.nort-
hernbrigade.com - ClanBase Con-
quest BF:V Ladder #1

- The 20ID - www.20id.org - CAL BF:
V Champion

Nach den vorangegangen Daten, 
Infos und Fakten nun noch 2 State-
ments der Favoriten

Statement Krawall-Clan:

Wir halten sehr viel von dem Cup da 
man sich als Gewinner 1. Battlefield 
Vietnam Weltmeister nennen darf und 
2. weil man natürlich mit dem ersten 
Platz die 12 Grafikkarten gewinnen 
kann. Deshalb hat das World Tourna-
ment auch die höchste Priorität unter 
allen Ligen in denen wir teilnehmen. 
Diese Grafikkarten sind natürlich ein 
Ansporn sich noch einmal besonders 
aufzuraffen und zu trainieren. Wir sind 
durch einen Artikel auf einer Newssei-
te darauf aufmerksam geworden und 
haben uns natürlich gleich daraufhin 
angemeldet. Was ich noch loswerden 
möchte: Ich finde die Regeln sind ein 
klein wenig zu streng und das Warn 
Icon sollte auf jeden Fall aktiviert 
sein! 

MfG simon

Statement Utopianer:

Aus unserem Teammanagement ent-
deckte jemand eine News über die-
sen Cup. Die Idee war sensationell 
und wir beschlossen uns dahinter 
zu hängen. Europa- und Weltweit zu 
kommunizieren und sich auszutau-
schen ist sagenhaft. Die Erwartung 
unseres Teams durch Austausch von 
Ideen immer auf dem Laufenden mit 
Spaß und Freude dabei zu sein und 
natürlich oben mitzuschwimmen. Un-
ser Training beläuft sich auf 6 Tage 
die Woche. Taktiken usw. werden 
gründlich abgesprochen.
MfG - „Dabei sein ist alles“ die Uto-
pianer

Merlin „herm“ Brandt
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Auf der Games Convention 2004 
vom 19.-22. August in Leipzig 

wurde zum ersten Mal in Deutschland 
World of Warcraft (WoW) der Öffent-
lichkeit vorgestellt und viele Besucher 
nutzten die Chance um einmal in die 
Welt von WoW einzutauchen. Auf 
insgesamt zwölf Computern wurde 
gespielt was das Zeug hielt und wer 
nicht in den Genuss kam konnte sich 
mit seinen vielen Fragen über das 
Spiel an G.Leusch (Community Ma-
nager Germany) oder S.Nachtigall 
(Lead Game Master Germany) wen-
den. Auf unsere Nachfrage hin erklär-
te man uns, dass die Resonanz der 
Besucher hervorragend war und man 
sehr stolz sei die Auszeichnung „Best 
Online Game of the Show“ verliehen 
zu bekommen. Ein weiteres Highlight 
war die Verlosung von zwanzig heiß 
begehrten Betakeys und auf die Fra-
ge hin wann der Beta-Test für Europa 
endlich starten würde, bekam man 
leider nur ein „bald“ als Antwort, was 

vielen natürlich nicht genügte.

„Sie haben Post!“

Am 03. September war es soweit. Auf 
der offiziellen WoW-Beta-Webseite 
(www.wow-europe.com) kam die er-
lösende Nachricht, dass der closed 
Betatest noch im selben Monat star-
ten sollte. Nun hatte man endlich ei-
nen Zeitrahmen und täglich wurden 
mehrmals die Seiten und verschie-
dene Foren überprüft wann denn nun 
endlich die Keys verschickt werden. 
Tatsächlich brachte es Blizzard fertig 
die Keys am letzten Septembertag 
um 23.56 Uhr an eine handvoll Aus-
erlesener zu schicken und die Foren 
überschlugen sich mit der Nachricht 
des Beta-Starts. Auch ich gehörte zu 
den glücklichen und gegen 1 Uhr mor-
gens bekam ich eine Mail von Blizzard 
mit meinem Beta-Key. Erst einmal die 
Mail schnell überflogen und dann den 
Link zum Download des Clients ge-

klickt. Alles lief soweit gut, doch dann 
sollte ich meinen Beta-Key eintragen 
und es verwunderte mich, dass ich 
die leeren Kästchen nicht vollständig 
mit meinem Key ausfüllen konnte, da 
fehlte etwas. Nach einigen vergebli-
chen Versuchen den Key in die vorge-
sehenen Lücken zu hämmern gab ich 
es auf und schickte frustriert eine Mail 
an Blizzard mit dem Vermerk zurück, 
dass ich mich nicht einloggen könne. 

Knapp eine Stunde später gab es er-
neut eine Mail mit einem neuen Key 
und dieses Mal funktionierte er. Jetzt 
konnte ich mir endlich den Client he-
runterladen, welcher ja nur 2,2 GB 
groß war. Aber was sollte es, warum 
hat man schließlich T-DSL 2000? Zum 
Glück gab es beim Client eine klei-
ne Uhr und diese zeigte knapp fünf 
Stunden an bis der Client auf meiner 
Festplatte geladen seien sollte. In der 
Zwischenzeit gönnte ich mir ein paar 
Stunden Schlaf und gegen 7 Uhr mor-

Die europäische Beta von World of Warcraft ist seit Längeren im Gange und ich möchte euch hiermit einen kleinen 
Einblick in das Spiel geben. Dieser Artikel ist an alle gerichtet die sich noch nicht mit diesem Spiel auseinander-
gesetzt haben denn für eingefleischte Fans wird es nur wenig neue Informationen geben.

World of Warcraft – 
Closed Euro-Beta – Part I
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gens war es soweit, ich konnte WoW 
installieren. Nun kam ich endlich zum 
Einloggen und ab hier kannte ich ja 
schon alles Weitere von der Games 
Convention, wo ich schon mal zur 
Probe spielen durfte. Wie ich übri-
gens erfahren hatte, konnten sich alle 
Beta-Teilnehmer zuerst nicht mit ihren 
Beta-Keys einloggen denn der Com-
puter bei Blizzard spuckte durchweg 
fehlerhafte Keys aus.

Welchen Charakter spielen?

Schon vor dem Beta-Start überleg-
te ich mir für welchen Charakter ich 
mich denn überhaupt entscheiden 
sollte, sowie auf welchem Server 
ich spielen würde und so entschloss 
ich mich für einen Druiden-Tauren 
auf dem PvP-Server (Spieler gegen 
Spieler). Warum einen Druiden Tau-
ren? Einen Tauren wollte ich spielen 
da man bei ähnlichen RPG´s  immer 
schon die Möglichkeit nutzen konn-
te in die Rolle eines Zwergen, Elfen, 
Menschen oder Untoten zu schlüpfen 
aber nie hatte ich das Vergnügen ei-
nen Tauren spielen zu können. Neben 
den eben erwähnten Rassen gab es 
auch noch Trolle, Orcs, Gnome und 
natürlich die Menschen. Die Wahl des 
Druiden fiel darauf zurück, dass sich 
dieser in verschiedene Gestalten, wie 
z.B. in einen Bären oder eine Raub-

katze verwandeln kann. Außerdem 
passt dieser Charakter zu meiner 
Talentwahl Kräuterkunde und Alche-
mie. So ist es mir möglich während 
meiner Wanderungen meine eigenen 
Tränke herzustellen, gegrüßt sei Mira-
culix! Die weiteren erlernbaren Berufe 
sind, Mining (Bergbau), Blacksmit-
hing (Schmied), Skinning (Kürschner), 
Engineering (Ingenieur), Leatherwor-
king (Gerber), Tailoring (Schneider), 
Enchanting (Verzauberer) sowie 
Cooking (Koch), Fishing (Angler) und 
First Aid (Erste Hilfe).

Das Spiel begann

Die Charaktererstellung war dement-
sprechend auch schnell getan und 
endlich materialisierte sich mein Tau-
re in der Welt von World of Warcraft. 
Mein Heimatort war Bloodhoof Village 
in Mulgore und ich fing als erstes an 
ein wenig mit dem Interface herumzu-
spielen. Zuerst mussten alle Details 
auf „high“ gestellt werden, dies soll-
te meine Grafikkarte schon bringen 
und ich wollte ja schließlich auf den 
vollen Genuss von WoW kommen. 
Bloodhoof Village ist ein kleines be-
scheidenes Dorf im indianischen 
Stil, umschlossen von einer schönen 
Landschaft mit einer weiten grünen 
Steppe. Direkt vor mir stand auch 
gleich mein erster NPC-Taure mit 

einem Auftrag für mich, erkenntlich 
durch ein goldenes Ausrufezeichen 
über seinen Kopf. * Ich sollte vor dem 
Dorf ein paar straußenähnliche Vögel 
ins Jenseits befördern was ich auch 
liebend gerne erledigte. So konnte ich 
gleich mal sehen was mein Druide im 
Kampf bewirken konnte. So erledigte 
ich auch gleich erst einmal mein ers-
tes Quest, rannte zurück zu meinem 
Auftraggeber der nun ein goldenes 
Fragezeichen über seinen Kopf hatte 
und erhielt meine Belohnung. Je nach 
Quest kann man zusätzlich zu seinen 
Erfahrungspunkten Geld, Gegenstän-
de oder auch Buffs (Boni auf verschie-
dene Attribute für eine bestimmte Zeit) 
bekommen. Nach einer Weile kannte 
ich die Gegend wie meine Westenta-
sche und auch die Monster waren kei-
ne wirkliche Herausforderung mehr 
für mich. So entschloss ich mich wei-
ter in die Prärie hinauszuwagen um 
mir stärkere Gegner zu suchen. 

Nach einer Spielzeit von ungefähr 
vier Stunden traf ich dann auch das 
erste Mal auf einen anderen Spieler. 
Wie sich herausstellte kommt dieser 
aus der Schweiz und da wir uns auf 
Anhieb verstanden habe ich ihn auch 
gleich auf meine Freundesliste ge-
setzt. Gruß an „Firderis“!
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Gildenbeitritt 

Nach drei Tagen war mein Taure nun 
schon Level 20 und ich entschloss 
mich einer Gilde beizutreten. Mei-
nes Erachtens ist dies ein logischer 
Schritt, vor allem auf einem PvP-Ser-
ver. In einer soliden und vernünftigen 
Gilde unterstützt man sich gegensei-
tig, indem man Mitgliedern mit einem 
geringeren Level Geld oder auch 
Ausrüstungsgegenständen zur Verfü-
gung stellt. Wenn es sich gerade ein-
richten lässt hilft man natürlich auch 
bei Quests, entweder mit Tipps zum 
finden von einer Location oder durch 
die Bereitstellung seiner Schlagkraft. 
Es gibt bei WoW diverse Quests wo 
es nicht möglich ist sich alleine durch-
zuschlagen, besonders wenn es sich 
um Elite-Gegner handelt. Diese sind 
obwohl in derselben Level-Range 
eine harte Nuss, die man nur sehr 
schwer alleine knacken kann.

Wer später den Modus PvP ausüben 
möchte, der wird einem Gildenbeitritt 
nicht aus dem Weg gehen können 
(Ausnahmen bestätigen natürlich die 
Regel). In meinen bisherigen Raids 
(was aus dem englischen stammt und 
soviel wie Angriff oder Raubzug be-
deutet) hat es sich immer als Vorteil 
erwiesen Mitglied einer Gilde zu sein. 
Es kommt des Öfteren vor, dass Raids 

kurzfristig organisiert wurden und 
dementsprechend war auch schnell 
eine Gruppe durch Gildenmitglieder 
formiert und man brauchte nicht lange 
Personen für seine Gruppe suchen. 
Mit der Zeit ist man auch ein einge-
spieltes Team und man muss sich auf 
seinen Gruppenmitglieder verlassen 
können, da solche Raids teilweise 
sehr unübersichtlich und chaotisch 
von statten gehen und da ist höchste 
Konzentration gefordert. Doch hierzu 
in der nächsten Ausgabe mehr.

Im Endeffekt bin ich jetzt bei der „Hor-
de von Tirisfal“ gelandet. Grund hierfür 
war, dass mein persönlicher Leader 
der Taurenfraktion schon ein wenig äl-
ter ist als die meisten anderen Gilden-
führer. Auf meiner Suche stieß ich auf 
viele Gilden die von 12 bis 16 jährigen 
geführt wurden. Nichts gegen dieses 
Alter aber als zweiunddreißigjähriger 
ist es halt schwer sich jemanden un-
terzuordnen, der gerade mal halb so 
alt ist wie man selber und der kaum 
über „Lebenserfahrung“ verfügt. 

Atmosphäre

Die Atmosphäre und der Style von 
WoW ist natürlich reine Geschmacks-
sache. Mir persönlich gefällt diese co-
mic-ähnliche Charakterisierung von 
WoW und ist aus meiner Sicht mal 

etwas Besonderes. Blizzard spielt 
besonders hier mit teilweise grellen 
Farben und jeder Landtyp auf den 
man im Laufe seiner Reise stößt hat 
seinen eigenen persönlichen Stil. Ein 
Muss in jedem Massive Multiplay-
er Online Role-Playing Game (kurz 
MMORPG) sind natürlich auch die 

„Emotes“ (Emotionen) die man sei-
nen Charakter ausführen lassen kann. 
Knapp 200 verschiedene Gestiken 
kann ein Charakter darstellen, diese 
reichen vom einfachen winken bis hin 
zur obszönen Gestikulation.

Es macht auf jeden Fall viel Spaß 
durch die Welten von Kalimdor und 
dem Eastern Kingdom zu reisen, ob 
nun zu Fuß, per Flug oder auch un-
ter Wasser. Überall gibt es viel zu 
entdecken, sodass das Spiel einen 
hohen Suchtfaktor besitzt. Als Folge 
ist ein enormer Zeitverlust zu verbu-
chen, man vernachlässigt mitunter 
sehr schnell andere wichtige Dinge im 

„wahren Leben“ auch wenn man denkt 
es kontrollieren zu können.  

End of Part I

In unserer nächsten Ausgabe werden 
wir uns mit den „Raids“ beschäftigen! 
Außerdem wird es auch eine kleine 
Übersicht geben wie sich die einzel-
nen Charaktere spielen lassen. Hierzu 
werden wir einige Beta-Tester fragen 
was sie von ihren Charakteren halten 
und wie diese sich aus ihrer Sicht am 
besten ausreizen lassen. 

Links:
http://www.blizzard.com
http://de.wow-europe.com
http://www.tirisfal.net

Holm „Shadowknight“ Kaess

http://www.blizzard.com
http://de.wow-europe.com
http://www.tirisfal.net
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Im Spielbildschirm kann man standardmäßig die Zustandsanzeige, das Radar, die erreichten und noch benötigten Erfah-
rungspunkte, die Shortkeyleiste und den Chat sehen.

1. Zustandsanzeige

Dies Anzeige befindet sich oben links und zeigt neben dem Charakterkopf seiner Figur auch dessen aktuelles Level an. 
Daneben sieht man zwei Balken. Der obere grüne gibt die aktuellen Lebenspunkte, der blaue darunter das vorhandene 
Mana an. Bei Charakteren die kein Mana brauchen, wie z.B. der Warrior, zeigt der Balken die momentan verfügbaren Ak-
tionspunkte an.

1 2

3

4

World of Warcraft - Ich sehe was, was du nicht siehst
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2. Radar

Rohstoffe und Kräuter
Wer sich für die Fähigkeiten „herbalism“ oder „mining“ entscheiden sollte wird bei aktivierter Fähigkeit 
oben links in einem kleinen Sichtfenster ein kleines Symbol finden, welches zum Beispiel die Stand-
orte von Blumen für Kräutersammler anzeigt. 

Tageszeit
Rechts oben wird das Symbol für die jeweilige Tageszeit dargestellt.

Post 
Direkt unter der Tagesanzeige befindet sich das Fenster für eingegangene Post. Wer also einen klei-
nen Brief in diesem Fenster vorfindet sollte sich direkt zum Postkasten in die nächste Stadt oder Dorf 
begeben. 

Vergrößern/verkleinern
Natürlich ist es auch möglich die Ansicht des Radars zu vergrößern oder zu verkleinern. Dies erreicht 
man durch das Anklicken des Plus- oder Minussymbols.

Radarschirm
Auf dem Radar wird nicht nur eine Übersicht der Landschaft bzw. Gebäude gegeben, sondern man 
ist auch durch verschiedene Fähigkeiten oder Tränke in der Lage bestimmte Personen, Gegenstände 
oder Monster anzeigen zu lassen.
- grauer Pfeil (Mitte): Zeigt die Position und Blickrichtung des Charakters an.
- grauer Pfeil (Rand): Hier wird die Richtung der am nächsten befindlichen Stadt oder Dorf ange-
zeigt.
- gelbe Punkte: Stehen nicht nur für Kräuter und Rohstoffe sondern auch für vollendete Quests. D.h. 
wer ein Quest beendet hat wird die Person auf seinem Radarschirm wieder finden und kann sich seine 
Belohnung abholen.
- blaue Punkte mit gelben Rand: Hierbei handelt es sich um Gruppenmitglieder.
- rote Punkte mit gelben Rand: Durch z.B. Tränke oder der Fähigkeit „Track Humanoid“ werden be-
stimmte Personengruppen angezeigt, wie z.B. alle Humanoide, Untote oder Demons.
- rotes Fähnchen: Es ist möglich die Stadtwachen nach bestimmten Personen, wie z.B. Trainern zu 
fragen, diese werden dann auf dem Radar als rotes Fähnchen markiert.

3. Shortkey- und Erfahrungsleiste

In der Shortkeyleiste kann man verschiedene Symbole nach seinen Wünschen anordnen. Diese können Sprüche oder auch Gegenstände 
beinhalten. Durch das Anklicken der beiden kleinen gelben Pfeile die nach oben und unten zeigen kann man zwischen den Shortkeyleisten 
hin- und herschalten. Rechts neben den Pfeilen befinden sich die Schalter für verschiedene Aktionen, wie z.B. Charakterübersicht, Quests 
und Menüoption. Der kleine grüne Balken zeigt an wie gut oder schlecht die Internetverbindung z.Zt. ist. Zu guter Letzt kommen noch fünf 
Kästchen. In jedes dieser Felder kann man eine Tasche ablegen, die man sich vorher aber zulegen muss. Dadurch kann man seine Slo-
tanzahl für Gegenstände erheblich erhöhen.
Wer sich jetzt die Anzeige für die Erfahrungspunkte sucht, der kann sie direkt über der Shortkeyleiste finden. Diese zieht sich über den 
gesamten Bildschirm hin.
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Charakterübersicht

Der Charakterbildschirm beinhaltet neben den obligatorischen Attributs-
werten auch einige vordefinierte Slots für verschiedene Ausrüstungsge-
genstände (von links oben: Kopf, Hals, Schulter, Rücken, Körper, Hemd, 
Gildentabard und Handgelenk, von rechts oben: Hände, Gürtel, Hose, 
Schuhe, 2x Ringe und 2x Ohrringe). Die fünf farbigen Symbole rechts 
neben der Figur zeigen die Resistenzen an (von oben: Arcane, Fire, 
Nature, Frost und Shadow). In der unteren Zeile werden die Slots für die 
Bewaffnung angezeigt (von links: Hauptwaffe, Schild oder Zweitwaffe, 
Schusswaffe, Munition). Bei Werten die in weiß stehen handelt es sich 
um Grundwerte, grüne hingegen sind entweder durch Gegenstände, 
Tränke oder Buffs erhöht.

Reputation

Im Reputationsfenster kann man die persönliche Einstellung zu an-
deren Rassen einsehen. Sie sind nicht nur rassenspezifisch sondern 
auch an bestimmte Orte gebunden. Im späteren Verlauf bekommt man 
verschiedene Quests in denen man sich schon mal mit der einen oder 
anderen NPC-Gruppe anlegen muss, so wird die Reputationsliste 
immer länger. Durch das setzen der Häkchen zeigt man an, welche 
Gruppe man sofort angreifen möchte. Man sollte dies bei freundlichen 
NPC´s aber unterlassen da man sich damit eine Menge Ärger einhan-
deln kann.
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Skills

Das Skill-Fenster ist in verschiedene Kategorien aufgeteilt (Class Skills, 
Professions, Secondary Skills, Weapon Skills, Armor Proficiencies und 
Languages).
Wie gut man in einem Skill ist wird anhand des blauen Balkens darge-
stellt. Sobald dieser Balken bis zum Ende gefüllt ist, hat man das Maxi-
mum dieser Stufe erreicht und muss gegebenenfalls zum skill-spezifi-
schen Trainer um die nächste Stufe zu erlangen. Die Stufen sind Novice 
1-75, Expert 76-150, Artisan 151-225 und Master 225- >300).

Questlog

Im Questlog hat man die Möglichkeit maximal 20 Quests gleichzeitig 
zu archivieren. Neben dem roten Punkt mit dem Minuszeichen steht 
der Ort der zu erledigenden Quest. In diesem Falle handelt es sich 
um „Tanaris“. Hier haben wir gleich mehrer Quests, wobei die in gelb 
erscheinenden Quests für unsere Stufe Ideal sind. Das orange Quest 
„Find OOX-17/TNI“ ist schon eine Stufe schwieriger aber nicht unmög-
lich, wie uns das „(Complete)“ dahinter anzeigt. Jetzt muss man nur 
noch zurück zum Questgeber und seine Belohnung abholen. Für diese 
Quest gibt es neben den Erfahrungspunkten auch noch 1 Gold und 30 
Silberstücke.

Eine Quest das mit einem „(Elite)“ gekennzeichnet ist wird als Solo-
spieler so gut wie unmöglich sein zu schaffen. Hier sollte man sich auf 
jeden Fall einer Gruppe anschließen.

Wer sich dafür entscheiden sollte ein Quest unerledigt aufzugeben, da 
vielleicht kein Raum für eine weiteres Quest vorhanden ist, der kann 
dies durch Klicken auf „Abandon Quest“ tun. Gelöschte Quests kann 
man sich natürlich wieder beim Questgeber abholen, sollte man sich 
später doch noch entscheiden diese zu erledigen.

World of Warcraft bietet auch noch die Möglichkeit Quests mit anderen 
Gruppenmitgliedern zu teilen. Wichtig ist nur, dass diese den Mindest-
level dieses Quests erreicht haben und dass auch gegebenenfalls die 
Vorgängerstufen dieses Quests erfüllt wurden, sofern es sich um ein 
Folgequest handelt.
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Zauberspruchbuch

Jede erlernte Fähigkeit oder jeder Zauberspruch wird in diesem Buch 
aufgeführt. Jedes Symbol lässt sich von hieraus in die Shortkeyleiste 
ziehen. Im Fall des Druiden befinden sich auf der rechten Seite vier 
Symbole die wie von oben nach unten für folgende Kategorien stehen, 
General, Balance Fearal Combat und Restoration.

Flugrouten

Um von Punkt A nach B zu kommen ist es am Anfang leider nicht um-
gänglich sich zu Fuß auf den Weg zu machen aber wenn man einmal 
eine andere Stadt oder ein anderes Dorf erreicht hat, kann man sich 
dort auf die Suche nach z.B. einem „Wind Raider“ machen. Dieser ist 
am Anfang durch ein grünes Ausrufezeichen gekennzeichnet, was be-
deutet, dass man diesen Flugreisepunkt noch nicht aktiviert hat. Erst 
danach ist man in der Lage zwischen zwei Orten zu reisen sofern man 
natürlich auch im Besitz des zweiten Flugroutenpunktes ist. 

Im obigen Bild sind vier geflügelte Stiefel zu sehen. Der grüne Stiefel 
ist der Punkt an dem man sich befindet, in diesem Falle beim „Wind 
Raider“ Urda in „Hammerfell“. Von dort gibt es also mindestens drei 
Flugrouten und zwar nach „Undead City“, „Tarren Mill“ und „Kargath“. 
Da jeder Flug auch Geld kostet braucht man nur mit seiner Maus über 
den jeweiligen Stiefel fahren und es werden die Flugkosten angezeigt. 

Wie gesagt, trotzdem ist es weiterhin nötig alle noch auszustehenden 
Punkte zu Fuß abzulaufen um alle Flugrouten zu aktivieren.

Displayanzeigen

Die Positionen der Displayanzeigen sind bei WoW festgelegt und man 
kann sie leider nicht verschieben, wie es zum Beispiel bei Dark Age of 
Camelot (DaoC) der Fall ist. Einzig und allein die Position von weiteren 
Chatfenstern darf frei gewählt werden.
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Talente

Neben der Kleidung und der Ausrüstung gibt es auch noch Talente die einem Charakter seine persönliche Note 
geben und ihn in WoW (fast) einzigartig machen. Jede Klasse weist unterschiedliche Talente auf die durch Ver-
gabe von Punkten unterschiedlich gewichtet werden. Der Druide hat drei große Kategorien in welchen er seine 
Punkte vergeben kann. Wer hier eher auf Kampfzauber aus ist sollte seine Punkte in „Balance“ stecken oder 
für Heilsprüche in „Restoration“. Druiden-Nahkämpfer die ihre Tierformen oft nutzen wollen sollten ihre Talente 
in „Feral Combat“ setzten. 

Die Punktvergabe wirkt sich natürlich unterschiedlich auf die spätere Casttime oder den Schaden aus aber es 
ist auch möglich ganz neue Fähigkeiten zu erwerben, wenn zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von Punkten 
in die jeweilige Kategorie investiert wurde.
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>> eSport Szene
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Nun, dieses kleine Wortspiel stimmt zwar grammatikalisch nicht unbedingt aber die Aussage trifft das Thema 
doch recht gut. Wer kennt nicht die Warcraft Casts, in denen vor allem eins passiert: sehr viel auf einmal. Gerade 
bei Casts wird es schon sehr schnell hektisch und man verliert als Zuhörer rasch den Überblick.

Doch warum geht man in diesem 
Fall nicht einfach den Weg einer 

Sportschau und arbeitet ein Spiel auf, 
schneidet die wichtigen Fakten zu-
sammen und erweitert den Cast um 
grafische Details. Mit dem Projekt 
Insight wird gerade an dieser Markt-
lücke gearbeitet und die erste Folge 
wirkt schon sehr viel versprechend. 
 
Ein Warcraft-Spiel in wenigen Worten 

beschreiben

Am Anfang der Show werden zualler-
erst die beiden Kontrahenten vorge-
stellt. In der ersten Folge gibt es ein 
Match zwischen Madfrog und apm70. 
Hierbei gibt es noch eine kurze His-
tory zu den Spielern. Danach stellt 
Insight die zu spielende Map vor, in 
diesem Fall Gnollwood. Interessant 
sind die kurzen Fakten zu der Map, 
zum Beispiel welche Rasse eventuel-
le Vorteile haben könnte ... Zu Beginn 
des Spiels wird nur kurz auf die Build 
Order eingegangen und auch sonst 
wird ein Fokus auf wichtige Szenen 
gelegt. Dadurch kann man auf hekti-
sche Fights besser eingehen und das 
Geschehen genauer beschreiben. 

Die Zukunft der Coverage

Solche Aufarbeitungen von Matches 
wird es in Zukunft mit Sicherheit ver-
mehrt geben. Ein Interesse seitens 
der Community ist ohne Zweifel vor-
handen. Zwar sind Shoutcasts sehr 
interessant und auch sehr aktuell, 
allerdings sind es Casts für den ak-
tuellen Moment und heben den Sport 
und die Duelle hervor, die Sichtweise 
der Taktik und die Analyse des Mat-
ches gehen dabei aber viel zu oft 
unter. Doch gerade Warcraft-Spieler 
wünschen sich solche Fakten und 
deshalb wird es bestimmt interes-
sant sein wie sich dieses Projekt und 
die neue Sparte der Video-Analyse 
durchsetzen werden. Vielleicht wird 

es solche Videos auch vermehrt in 
anderen Spielen - wie zum Beispiel 
Counter-Strike - geben.

Learning by doing

Ein weiterer Nachteil von Shoutcasts 
ist meistens die vorherrschende 
Fachsprache. Für Neulinge und Inte-
ressierte sehr abschreckend! In man-
chen Shoutcasts kommt es schon vor, 
dass ein Satz zu 75% aus Fachwör-
tern besteht. Diese Fachausdrücke 
zu erlernen ist ein hartes Stück Arbeit! 
Deshalb ist es sehr vorteilhaft, dass 
bei Insight auch Definitionen von di-
versen Fachausdrücken geliefert und 
auch sonst die Texte sehr deutlich 
und verständlich formuliert werden. 

Interview mit Marius „lybra“ Kort 
 
Aufgrund dieses neuen Projektes ha-
ben wir die Chance genutzt und ein 
kurzes Interview mit Lybra geführt, 
seines Zeichens Chef und Initiator des 
Projektes Insight. Bekannt ist er durch 
Warcraft III – Casts bei GameSports 

geworden. Lybra gehört zu den deut-
schen Größen bei Warcraft-Casts.

eMAG:  Stell dich doch bitte unseren 
Leser vor.

Lybra: Hi! Vor etwa 19 Jahren hat mir 
irgendjemand Wasser über den Kopf 
gekippt und meinte dann, ich würde 
Marius Kort heißen. Im Internet ken-
nen mich die meisten wohl eher unter 
dem Nick Lybra.
Vor etwas mehr als einem Jahr habe 
ich dann angefangen Shoutcasts 
für das Spiel Warcraft 3 zu machen, 
nachdem ich als aktiver Spieler kläg-
lich versagt habe - tja, und jetzt sitze 
ich hier und schreibe gerade Antwor-
ten für dieses Interview :)

eMAG:  Wie bist du auf die Idee ge-
kommen solch ein Projekt zu starten?

Lybra: Eins vorweg: Die Idee ist nicht 
in der Badewanne entstanden und hat 
auch nicht das Geringste mit einem 
Schlag auf den Kopfbereich zu tun. 
Spaß beiseite, Insight ist letztendlich 

Are you Insight 
       Warcraft?
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das Resultat aus der Überlegung wie 
ich mich am besten als Shoutcaster 
weiterentwickeln konnte - angetrie-
ben durch die Tatsache, dass ich nicht 
mehr so zufrieden war mit dem Cas-
ten an sich.

eMAG:  Wer steht hinter Insight oder 
ist dieses Projekt im Moment eine 
One-Man-Show?

Lybra: Momentan bin ich noch allein 
für den Großteil der Arbeit an Insight 
verantwortlich und ja, es ist ein „Hin-
terteil“ voll Arbeit ;) Natürlich soll sich 
Insight weiterentwickeln und dafür 
werden natürlich auch Mitarbeiter not-
wendig sein. Infos gibt‘s zum gegebe-
nen Zeitpunkt auf be-insight.de

eMAG:  Wie läuft die Produktion ab 
und unter welchen Gesichtspunkten 
wählst du die Replays aus?

Lybra: Die Produktion beginnt mit der 

Auswahl des Matches. Wichtigstes 
Kriterium ist für mich dabei einen roten 
Faden festmachen zu können. Insight 
unterscheidet sich, wenn man sich 
einmal nur das Prinzip vor Augen hält, 
fast überhaupt nicht von TV-Shows 
oder sogar Filmen - man erzählt ja 
irgendwo eine Story. Ebenso wichtig 
ist natürlich auch der Lern- und Unter-
haltungsfaktor eines Matches. 
Ist die Auswahl getroffen kommt man 
zu dem fast wichtigsten Teil der Arbeit 

- der Analyse. In dieser Phase legt 
man auch fest welche Szene wichtig 
und welche unwichtig sind.
Letztendlich werden diese Szenen 
dann aufgezeichnet und zusammen 
mit grafischen Elementen und natür-
lich meiner fachkundigen und profes-
sionellen Stimme :o)  die endgültige 
Videoform verfrachtet.

eMAG:  Wann und vor allem was 
wird in der nächsten Insight-Folge zu 
sehen sein?

Lybra: „Wann“ erfahrt ihr eine Frage 
weiter, welches Match für die zweite 
Folge ausgewählt wird, steht zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht fest. Aller-
dings sei darauf hingewiesen, dass 
jeder die Möglichkeit hat eigene Vor-
schläge im Forum einzubringen. Zu-
sammen mit meinen Vorstellungen 
werden diese dann zum Vote bereit-
stehen - die User legen also fest, wel-
ches Match sich die kommende Folge 
vornimmt.

eMAG:  Wird es Insight regelmä-
ßig geben und wenn ja, in welchen 
Abständen werden neue Folgen re-
leased?

Lybra: Ja, Insight erscheint vorerst 
einmal pro Monat. In dieser Zeit wird 
sich dann auch abzeichnen ob sich 
eine Verkürzung der Release-Abstän-
de überhaupt lohnt und ob es über-
haupt Sinn macht.

Eine Overview-Map mit den Hauptbasen der Spieler Schön anzusehen, welche Abilities der Held von Madfrog besitzt

Die Beschreibung von dem Ghoul Frenzy Kurzer Einblick in die Levelverteilung des Undead
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eMAG:  Wie wird die Zukunft dieses 
recht jungen Projekts ausschauen?

Lybra: Momentan liegt das Hauptau-
genmerk darauf Insight in der Com-
munity fest zu etablieren und dann 
auch zu erweitern. Allzu viele Gedan-
ken habe ich mir da auch noch nicht 
gemacht wenn ich ehrlich sein soll, 
da man einfach auch erstmal seine 
Erfahrung mit dem Projekt sammeln 
muss. Versprechen kann ich auf je-
den Fall, dass sich Insight stetig ver-
bessern wird.
Wenn du allerdings wissen möchtest 
ob man Insight irgendwann im Fern-
sehen betrachten darf kann ich dir nur 
sagen: darauf habe ich keinen großen 
Einfluss, das liegt an den Sendern :)

eMAG:  Wird es weiterhin „normale“ 
Shoutcasts mit dir geben?

Lybra: Wenn sich mir die Möglich-
keit bietet das eine oder andere tolle 
Match zu casten, ist das sicherlich 
nicht auszuschließen ;)

eMAG:  Wir wünschen dir viel Glück 
mit Insight und freuen uns schon jetzt 
auf die nächste Folge.

Lybra: Ich bedanke mich, euch na-
türlich auch viel Glück für den Schritt 
zum Printmagazin :)

Tobias „t0bs3n“ Scholz 

Hier sieht man den Map-Overview-Part in der Insight Show

Weiterhin ein Screen von dem Player-Overview-Part

   
  http://www.be-insight.de

Related Link:

http://www.be-insight.de
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Jeden morgen wenn ich am Busbahnhof stehe fährt er an mir vorbei. Der Bus der Linie 141. Ich weiß nicht ob die-
se tägliche Erfahrung mich dazu gezwungen hat endlich einmal etwas über den Clan one4one zu berichten oder 
ob es nicht sowieso Mal langsam Zeit wurde, etwas über das ET-Team zu schreiben, welches viele als eines der 
besten, wenn nicht sogar das beste Team Deutschlands halten. 
Das Team rund um Urtier ist nicht das einzige Squad das für 141 spielt. Zusammen mit dem Spiel Counter-Strike 
oder anderen beliebten Spielen und Mods wird der First-Person-Shooter Bereich weitgehend abgedeckt. Aber 
auch der strategischen Sektor wird ausgefüllt, was ein Warcraft und ein Ground Conrol Squad beweisen. Diese 
Spieler repräsentieren gemeinsam und erfolgreich den Multigaming-Clan one4one.  

In dieser Ausgabe will ich  meinen 
Schwerpunkt auf das Enemy-Ter-

ritory Team legen, das sich im Jahr 
2004 zu einem der besten Teams in 
Europa entwickelt hat. Angefangen 
hat alles im August 2003, als sich 
das Team noch unter der Fahne von 
Ultimate-eSports formiert hatte. Die 
Gründungsmitglieder damals waren 
Urtier, Cali, Mico, Bonez, Krishna 
und Thommes. Man konnte recht 
schnell auf sich aufmerksam machen 
und sich in der Szene etablieren und 
schnell war klar, dass das Team Po-
tenzial hatte. So befand man sich in 
der damals noch recht stark besetz-
ten ESL-Ladder kurzfristig auf dem 
zweiten Platz und konnte somit an 
der ESL Premiership teilnehmen. Die 
Gruppenphase wurde ohne Probleme 
bewältigt und erst in den Play-offs 
konnte man durch das Squad vom 
Clan plan-B gestoppt werden, wel-
ches damals eines der stärksten 
Teams in Europa war. Sie ließen sich 
dadurch aber nicht entmutigen und 
so fingen sie an, noch stärker zu trai-
nieren und konnten bald darauf auch 
gute Ergebnisse gegen die stärksten 
Clans in Deutschland erzielen. 

Der Aufstieg in die Riege der europä-
ischen Top-Clans

Irgendwann jedoch entstand ein 
Bruch mit dem Clan Ultimate-eSports 
und man entschloss sich nach einem 
neuen Zuhause umzuschauen. Die-
ses neue Zuhause sollte auch recht 
schnell gefunden werden und zwar 
handelte es sich um den Clan Para-
dox, welcher dem Team einige Be-

günstigungen versprach. Doch leider 
konnte nicht alles eingehalten werden 
und so stand ein Squad mit gutem 
Namen zwar mit BNC’s und Voice-
server da, doch man konnte keine 
Trainingseinheiten mehr einlegen, da 
der versprochene Spielserver nicht 
zur Verfügung stand. In dieser etwas 
schwierigen Zeit verließ sie das erste 
ihrer Gründungsmitglieder, nämlich 
Thommes der aber kurz darauf von 
Darm ersetzt wurde. Schon bald war 
klar, dass es unter diesen Verhält-
nissen so nicht weitergehen konnte 
und so sah man sich rasch nach et-
was attraktiverem um. Ein Umstand 
kam dem Team dann zugute. Das 
recht bekannte ehemalige Squad von 
one4one, welches zum österreichi-
schen Clan plan-B wechselte, hinter-
ließ eine Lücke die es zu füllen galt. 
Nach wenigen Gesprächen war klar, 
dass das Team rund um den Leader 
Urtier ein neues kompetentes und 
starkes Zuhause gefunden hatte und 
one4one wieder ein sehr starkes so-
wie aufstrebendes Enemy-Territory 
Squad in ihren Reihen besaß. Frohen 
Mutes und mit gestärktem Rückrat 
machte man sich weiter daran das 
spielerische Level zu steigern und 
konnte auch ohne Weiteres in der 
internationalen Clanbase 6on6 Lad-
der aufsteigen, welche eine der am 
stärksten besetzten Ligen darstellte. 
Doch im Verlaufe der Sommerferien 
2004 kam ein erneuter Rückschlag für 
das Team, das wohl allen bekannte 
Sommerloch. Während diesem verlor 
das noch junge one4one Squad drei 
Spieler, die beiden Gründungsmit-
glieder Bonez und Krishna verließen 

das Team, genauso wie der Spieler 
Dushi, der dem Team erst kürzlich 
beigetreten war. Nun saß man da mit 
stark dezimiertem Line-up und man 
musste sich Fragen über die Zukunft 
stellen. Aufgeben kam nach kurzem 
Zögern jedoch nicht in Frage und 
somit machte man sich auf die Su-
che nach frischem Wind in Form von 
neuen Spielern. Nach einigen Cas-
tings und praktischen Übungen war 
auch schon bald passender Ersatz 
gefunden, namentlich Willstar und 
Anubis, welche das Team von nun an 
komplettierten. Mit neuer Besetzung 
konnte man wieder dort ansetzen wo 
man aufgehört hatte und schon bald 
hatte man wieder hohes Spielniveau 
erreicht, welches man darauf ein-
drucksvoll bei mehreren Gelegenhei-
ten präsentieren konnte. So bekam 
man eine Qualifikationseinladung für 
den diesjährigen Clanbase Eurocup 
X. Im Qualifikationsspiel konnte man 
eindrucksvoll die wiedergewonnene 
Spielstärke beweisen als man den 
bekannten Clan Out of Reach be-
siegte. Im weiteren Verlauf des Cups 
konnte man entgegen so manchem 
Kritiker e-Srael und Mirage schlagen, 
welche in der Szene als starke Geg-
ner bekannt sind. Das Team scheiter-
te erst am wohl momentan stärksten 
Team Europas, nämlich e-Star. Doch 
in einem eindrucksvollen Spiel gegen 
jene konnte man sich doch spielerisch 
ziemlich gut verkaufen. Diese Spiel-
stärke konnte man auch weiterhin in 
diversen Cups von Planetwolfenstein 
beweisen und auch in der Warlea-
guez, in der das Team in die zweite 
Alpha Gruppe eingeladen wurde. Vor 

Clanvorstellung
 one4one.invictus (141)
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kurzem kam noch der ehemalige An-
geldust-Spieler Mirro dazu und ver-
stärkt somit das Line-up von one4one 
Enemy Territory. 

Die Zukunft des Teams

Angefangen hat alles im Jahr 2003, 
doch so richtig los ging es erst im 
Jahr 2004. Alte Member gingen, neue 
kamen hinzu und wie man an den Er-
folgen sehen kann, hat man wenige 
bis gar keine Fehlgriffe dabei getan. 
Man konnte ein neues Nationalteam 
gründen, mit Urtier als Leader und hat 
mit diesem schon die ersten Spiele im 
Clanbase Nationscup siegreich be-
stritten. Ich würde sagen 2004 war ein 
super Jahr für die Jungs von one4one 
und ich hoffe, dass sie ihre Leistung 
2005 noch ein Stückchen steigern 
können um ganz oben zu spielen. 
Angeklopft bei e-Star haben sie ja 
zumindest schon einmal. Für die Zu-
kunft hat man sich auf jeden Fall vor-
genommen, das spielerische Niveau 
zu steigern und sich der Community 
weiterhin stark zu präsentieren.

Das momentane Line-up sieht folgen-
dermaßen aus:

one4one.urtier (Squad-Leader)
one4one.cali
one4one.mico
one4one.anubis
one4one.willstar
one4one.darm
one4one.mirro

Nachdem ich nun die Vorstellung des 
ET-Teams von one4one geschrieben 
habe, muss ich am Busbahnhof nicht 
mehr ständig vorwurfsvoll an den 
gleichnamigen Clan 141 denken und 
kann mit einem zufriedenen Lächeln 
an anstehende Artikel denken. Das 
soll es aber noch nicht gewesen sein, 
natürlich habe ich mir auch noch ei-
nen Verantwortlichen für ein Interview 
herbeigeholt, es handelt sich dabei 
um einen der Leader von one4one 
und zwar um Informaitor. Er hat mir 

Informaitor: Die wichtigsten Stationen 
waren 4-lyn und einige andere Top-
Clans. Dazu hatte ich auch Mal einen 
eigenen Clan den ich gegründet hatte, 
der aber nicht wirklich gut lief. So kam 
es das ich 2003 mit dem alten 4-lyn 
CS-Squad zu 141 gekommen bin. 

eMAG: Du bist also einer der Leader 
von dem Multigaming-Clan one4one. 
wie bist du an diese Position gekom-
men und was liegt in deinem Aufga-
benbereich?

Informaitor: Also das ist ja fast eine 
Geschichte für sich. Bin Mitte/Ende 
2003 zu 141 gekommen, als schlich-
ter Squad-Orga. Doch nachdem sich 
das CS-Squad aufgelöst hatte, wurde 
ich zum Main-Orga befördert. Nach 
gerade einmal 2 Monaten wurde ich 
zum Co-Leader ernannt. Nach dem 
Hackerangriff im März 2004 wurde 
ich wegen meinen organisatorischen 
Eigenschaften zum zweiten Leader 
von 141 ernannt und führe seitdem 
den Clan one4one mit Magicmener 
an, er ist sozusagen die rechte Hand 
und ich die linke Hand des Clans. 
Mein Aufgabenfeld betrifft alles was 
so anfällt, sei es Öffentlichkeitsarbeit, 
Sponsoring oder Membereinstellung, 
also ein Mädchen für alles. 

eMAG: Spielst du auch selber noch 
aktiv irgendein Spiel, ich habe deinen 
Namen beim Ground Control Squad 
gesehen. Gibt es da irgendwas zu 
berichten?

Informaitor: Also ich spiele hin und 
wieder mal Ground Control 2 und 
Enemy Territory neuerdings. Ich hat-
te damals das GC2 Squad gegründet 
als ich noch recht viel Zeit hatte, aber 
leider verlor Ground Control 2 in der 
Szene mehr und mehr Ansehen, was 

bereitwillig Antworten auf meine Fra-
gen gegeben aber lest am Besten 
selbst.

eMAG: Hi Informaitor, könntest du 
dich einmal unseren Lesern vorstel-
len, für diejenigen die dich noch nicht 
kennen sollten. 

Informaitor: Hi, ich bin der Björn Mus-
tereit auch eher bekannt als Informai-
tor oder auch Info, weil es den meis-
ten zu lang ist. Komme aus einer eher 
kleinen Stadt namens Velbert, welche 
im Ruhrgebiet neben Essen liegt. Bin 
17 Jahre alt und am 24.12.1986 gebo-
ren. Zurzeit gehe ich noch zur Schule 
und versuche mich an meinem Fach-
abitur und gleichzeitiger Ausbildung. 
Die meiste Zeit verbringe ich nun mit 
dem Lernen und mit der Organisation 
für 141 und noch anderen diversen 
Institutionen.

eMAG: Kannst du mal kurz auf die 
wichtigsten Stationen deiner Clange-
schichte eingehen?

Seit ihrem Bestehen, konnte das Team schon einige Erfolge verbuchen, hier 
eine Auflistung des bisher erreichten:

Bisherige Erfolge
1. Platz in der internationalen Clanbase 6on6 Ladder (2004)
1. Platz in der Gruppe G der ingame.Deutsche-Meisterschaft (2004)
1. Platz Alpha 2 Gruppe Warleagues (2004)
1. Platz in der eGL (leider geschlossen) (2003/2004)
2. Platz in der Gruppenphase der ESL-Premiership(2003/2004)
2. Platz in der internationalen ESL 6on6 Ladder (2004)
2. Platz beim ET-Cup #20 (2004)
2. Platz beim ET-Cup #22 (2004)
8. Platz in den ESL-Premiership Playoffs (2003/2004)
13. Platz in der deutschen ESL 6on6 Ladder (2004)
EuroCup X Teilnahme (2004)
Direct-Invite zum Fastgaming-Cup (2004)



eMAG - Dezember 200462

C L A N V O R S T E L L U N G  1 4 1e S p o r t  S z e n e

ich recht schade finde, weil es eigent-
lich ein gutes Strategiespiel ist. Daher 
werde ich mich erstmal nicht weiter 
um das Squad bemühen und even-
tuell eher eine andere Richtung ein-
schlagen, vielleicht fange ich wieder 
an ein anderes gutes Spiel zu spielen, 
bin mir aber noch nicht sicher.

eMAG: Seit einigen Monaten be-
findet sich ja das neue ET-Squad in 
euren Reihen, welches ja schon eini-
ge als das momentan stärkste Team 
Deutschlands ansehen. Ein Team mit 
einem solchen Namen in der Commu-
nity kann nicht jeder Clan vorweisen. 
Bist du zufrieden mit der Entschei-
dung die Jungs aufgenommen zu ha-
ben nachdem euer altes Team euch 
verlassen hatte?

Informaitor: Also das ist wohl das Bes-
te was uns passieren konnte. Ich bin 
sehr froh unsere ET-Jungs zu haben, 
da wird einem noch gezeigt, dass 
auch Spiele ohne großartigen Sup-
port erfolgreich sein können. Ich war 
sehr überrascht ein besseres Team 
zu finden, als das was jetzt bei plan-
B ist. Das jetzige plan-B Squad war 
auch schon sehr gut, das neue Team 
ist allerdings nahezu perfekt. Ich hatte 
in letzter Zeit öfter das Vergnügen mit 
ihnen spielen zu dürfen und ich muss 
sagen: „Daumen hoch“ und macht 
weiter so.

eMAG: Könntest du auf die weiteren 
Squads von one4one näher eingehen. 
Ich glaube jeder ET-Spieler Deutsch-
lands wird den Namen 141 schon 
gehört haben, auch von eurem CS-
Squad hab ich schon einiges gehört.

Informaitor: Also unser DoD-Squad ist 
in der Szene recht bekannt, nur wie in 
so vielen Clans, geht bei uns die Inak-
tivitäts-Grippe um, da viele keine Zeit 
mehr zum daddeln haben oder umge-
zogen sind und deswegen kein Inter-
net haben. Aus denselben Gründen 
kränkelt auch unser Warcraft Team 
ein wenig.

eMAG: Der „eSport“ hat sich ja in 
den letzten beiden Jahren sehr stark 
weiterentwickelt. Die großen Firmen 
springen ein um den Spielern Reisen 
in alle Welt zu ermöglichen, bei denen 
sie sich dann gegen andere beweisen 
können. Wie hast du diese Entwick-
lung beobachtet und ist auf euch 
schon jemand zugekommen zwecks 
Sponsoring?

Informaitor: Ich würde es begrüßen 
wenn man uns entgegenkommen 
würde, die eSport Szene wird ja im-
mer größer und meine Prognose für 
die Zukunft ist es, dass eSport zum 
Nationalsport wird wie heutzutage 

Fußball. So würde ich mir auch die 
Zukunft des eSport wünschen. Das 
Problem mit dem Sponsoring ist, dass 
man wirklich einer der besten Clans 
sein muss um irgendetwas zu bekom-
men, wir sind deswegen sehr froh, 
dass wir Server gesponsert bekom-
men für unsere Teams. Dafür möchte 
ich mich hier auch bei K-Play, Stormix 
und 4Gamers bedanken, nun fehlt es 
uns nur noch an LAN-Support und 
einer kleinen Finanzspritze. Ich wäre 
für jede Hilfe offen die man uns geben 
könnte, wir bieten auch gute Gegen-
leistungen. 

eMAG: Wie wird eure Zukunft ausse-
hen, wird euer CS-Team auf Source 
umsteigen, stehen große Events im 
Jahr 2005 an die ihr meistern wollt 
oder lasst ihr es erstmal alles auf 
euch zukommen?

Informaitor: Also ob unser CS-Team 
auf Source umsteigt ist deren Sache, 
da möchte ich mich nicht großartig 
einmischen. Ich denke es wäre sinn-
voll umzusteigen, da dies eine neue 
Basis des CS-Sports ist und einen 
Neuanfang bietet, da sich ja dort recht 
viel verändert hat. Grosse Events, 
gute Frage. Ich denke wir lassen erst-
mal alles auf uns zukommen.

eMAG: Vielen Dank, das du dir die 
Zeit für dieses Interview genommen 
hast, ich wünsche euch alles Gute 
für die Zukunft. Wenn du möchtest 
kannst du auch jemand grüssen.

Informaitor: Kein Ding, ich wünsche 
eMag auch noch viel Erfolg und viele 
Leser, die sich die neuen Ausgaben 
immer schön runterladen. Ich grüße 
alle die mir meine Karriere ermöglicht 
haben und diverse andere Leute, den 
Magic, den Urtier, Cali und alle die ich 
vergessen habe. 

Kontaktmöglichkeiten:

Management:
Björn Mustereit
Telefon: 02051/ 318982
E-mail: Informaitor@boarders-nation.
de
Volker Rieke
E-mail: Magicmener@one4one.de

Manuel „agr0el“ Lucas



eMAG - Dezember 2004 63

e S p o r t  S z e n eC L A N V O R S T E L L U N G  1 4 1

Leader und Co-Leader

[141]Magigmener
[141]Informaitor
[141]Arn
[141]CeeJay
[141]Urtier

Management:

[141]Mace
[141]Celtik
[141]Cali
[141]Phanta
[141]Xyon

Redaktion:

[141]Chris
[141]Reborn
[141]Phanta
[141]ProLamer

Counter-Strike:

[141]Ptrk
[141]Magicmener
[141]Arn
[141]Chris
[141]Neme

[141]Udex 
[141]7 Words
[141]Sleeping dog
[141]Rubbel
[141]Hellphyre
[141]Ace
[141]Furo
[141]Kuhfighter
[141]Arcaine 
[141]Impact

Mohaa:

[141]Speed
[141]Agio
[141]Iceman
[141]Iced
[141]Hibby
[141]Lappuh
[141]Vamp

Ground Control 2:

[141]Informaitor
[141]s|r_Higgins

Quake 3:

[141]Celtic 
[141]Devil

[141]Voo
[141]Krixjan

Enemy-Territory:

[141]Urtier
[141]Kali
[141]Darm 
[141]Mico
[141]Anubis
[141]Willstar
[141]Mirro

Day of Defeat:

[141]Xyon
[141]Reborn
[141]Nr.47
[141]Saint-X
[141]Glenk
[141]Meli
[141]Phanta 
[141]Pehka

Warcraft 3:

[141]CeeJay
[141]Omega
[141]Mace
[141]Panse

eMAG sucht dich!
Interesse über dein Hobby zu berichten?

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

bewerbung@on-emag.de
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eMAG:  Hallo sunscorcher, kannst 
du dich bitte unseren Lesern erst ein-
mal vorstellen? 

[aAa]Sunscorcher: Salut, mein Name 
ist Samy Ouerfelli, ich bin 29 Jahre alt, 
verheiratet (sry Mädels :P ) und woh-
ne in Ostwald, einer Stadt in Frank-
reich bei der deutschen Grenze.
Ich bin von Beruf PC-Spezialist und 
aus Leidenschaft mit Maarek Leader 
vom Clan Against All Authority. 

eMAG:  Wie erblickte aAa das Licht 
der Welt?

[aAa]Sunscorcher: aAa wurde im Jahr 
2000 durch eine Fusion vom Clan *A* 
mit dem Quake 3 Arena Team na-
mens *aAa*, gegründet. Der Grund-
stein für diese Entscheidung wurde 
auf der Gamers Assembly 2 (angese-
hene Lan in Frankreich) gelegt. Das 
gemeinsame Clantag wurde zum ers-
ten Mal bei der Qualifikation zur CPL 
Holland getragen.

eMAG:  Welches sind die Ziele von 
aAa in der nächsten Zeit?

[aAa]Sunscorcher: aAa hat in diesem 
Jahr 2004 wahrhaftig einen neuen 
Kurs eingeschlagen: 
Änderungen beim Management, neue 
Abteilungen, ein neuer Sponsor und 
sehr aktuell, die Lineupänderungen 
beim Counterstrike und Unreal Tour-
nament Squad.
Zu diesem Zeitpunkt sind unsere Zie-
le, welche die Community betreffen, 
das Kürzel aAa noch bekannter wer-
den zu lassen. Dies wollen wir weiter-
hin durch unsere Spieler erreichen, 
welche aAa jetzt schon einen Platz in 
den oberen Reihen der Esportsszene 
beschert haben. Ebenfalls wollen wir 
unser Ansehen, durch die Entwick-
lung bestimmter Projekte in direkter 
Verbindung mit der Spielindustrie, 
steigern.
Auf unsere Teams bezogen tun wir 
alles dafür, dass unser Counterstrike-
Team wieder schnell oben mit dabei 
ist.
Unsere vor kurzem vollzogenen Spie-

lerwechsel (3 Spieler in 1 Monat)  ha-
ben das Teamplay stark beeinträch-
tigt. Daraus resultieren bescheidene 
Ergebnisse, wenn nicht sogar kata-
strophale.
Jedoch geben wir nicht auf und unter-
stützen weiterhin unsere Spieler, da 
wir sicher sind, das ein großes Po-
tential vorhanden ist, welches ausge-
schöpft werden muss.
Für das Quake 3 Team war der Höhe-
punkt ihrer Karriere, in diesem Früh-
ling, der Sieg der Quakecon 2004. 
Weiterhin bleiben das Team mehr 
oder weniger aktiv aber ohne Teilnah-
me bei wirklich größeren Turnieren.
Die UT2004 Abteilung läuft recht gut 
und wird die Qualifikationsphase für 
die UTLC2 und die TDM, mit Ver-
stärkung von Spawn(aT), in Angriff 
nehmen. Wir würden gerne das Po-
tential unseres Warcraft-Teams erhö-
hen, dies ist aber leider in Frankreich, 
aufgrund der kindischen Rivalitäten 
zwischen einigen französischen Top-
spieler, nicht so leicht.
Die vor kurzem vollzogene Auflösung 
vom Armateam hat dabei nicht ge

Smalltalk with
    [aAa]Sunscorcher



eMAG - Dezember 2004 65

e S p o r t  S z e n eI N T E R V I E W  W I T H  A A A

holfen, die meisten Spieler hören auf 
oder gehen inaktiv.

eMAG:  Hast du bei der Gründung 
von aAa jemals daran gedacht, dass 
dieser Clan einer der besten von 
Frankreich werden könnte?

[aAa]Sunscorcher: Da ich zu aAa 
kam als sie schon sehr bekannt 
waren(kurz vor dem Erscheinen des 
1. Videos von zouzou) kann ich diese 
Frage nicht mehr unverfälscht beant-
worten. Jedoch war die Basis dieser 
Mannschaft sehr stabil (die besten 
Quake 3 Spieler zusammen mit den 
besten CS-Spielern, nach dem deut-
schen „Powerhouse Modell“ wie bei 
mtw oder Ocrana); ich wüsste nicht 
wieso der Clan nicht hätte erfolgreich 
werden können, wie wir es jetzt sind, 
da die Seriosität immer unser erstes 
Gebot war.

eMAG:  Welche großen Erfolge 
konnte aAa in letzter Zeit verbuchen?

[aAa]Sunscorcher: Der Sieg von dem 
Quake 3 Team bei den CPL Dallas, 
das gute Abschneiden von aAa.cs in 
Bilbao, französischer Vizemeister bei 
den Spielen Counterstrike und UT2k4, 
französischer Meister von Halo.

eMAG:  Hat aAa Interesse ein inter-
nationaler Clan zu werden?

[aAa]Sunscorcher: Wir haben bis jetzt 
immer unsere Identität hartnäckig 
verteidigt. Hinter uns steht eine große 
Spielergemeinschaft, welche unsere 
Mannschaft unterstützt und wir wollen 
mit unseren Fans einen engeren Kon-
takt pflegen. 
Ich bin der Meinung, dass wir ein aus-
reichendes Potential in Frankreich 
besitzen um nicht in anderen Ländern 
Spieler suchen zu müssen. Aber wenn 
man doch Spieler aus dem Ausland 
aufnehmen müsste, würde ich ohne 
Zweifel welche aus Deutschland aus-
wählen, da diese für ihre Gründlich-
keit, Genauigkeit und ihre Ausdauer 

berühmt sind.
Außerdem sind wir Nachbarn, wo-
durch die Fahrtstrecken für ein ge-
meinsames Event im Bereich des 
möglichen liegen dürften.
 
eMAG:  Wird aAa im Jahre 2004/2005 
noch weitere Squads gründen?

[aAa]Sunscorcher: Um ehrlich zu sein 
werden wir uns immer stärker auf un-
ser Counterstrike-Team fokussieren 
und aufmerksam verfolgen welches 
Spiel für die CPL World Tour ausge-
wählt wird. Wenn es Unreal Tourna-
ment wird, (was ich hoffe da es mein 
Lieblingsspiel ist) wird dieses Team 
von uns eine ebenbürtige Rolle wie 
das von Counterstrike spielen. Falls 
es ein anderes Spiel als Unreal Tour-
nament wird, müssen wir zuerst des-
sen Medienpotential studieren, bevor 
wir irgendetwas ankündigen.
Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass 
wir ein Squad des Spieles der CPL 
gründen würden.

eMAG:  Auf welchen Lans/Turnieren 
wird man aAa im Jahre 2004/2005 mit 
Sicherheit             antreffen können?

[aAa]Sunscorcher: Wir bereiten uns 
auf die Teilnahme bei der Eurolan in 
Lille vor, wo wir ein CS-Showmatch 
gegen Spixel( 2. bei den ESWC 2004) 
präsentieren werden. Danach wer-
den wir mit den Onlineligen wie EPS, 
CSCL oder Eurocup fortführen um 
schließlich die Spieler so oft wie mög-
lich Konditionen, wie bei wichtigen 
Wettbewerben, auszusetzen. Unser 
Quake3 Team wird sich am Ende des 
Monats bei der traditionellen Gamsers 
Assembly Quake3 Lan einfinden.

eMAG:  Welches sind deiner Mei-
nung nach die fünf besten Multiga-
ming-Clans Europas?

[aAa]Sunscorcher: Ich kenne nicht 
alle, von daher möchte ich meine Wahl 
nach dem            Bekanntheitsgrad 

der Clans machen und da komme 
ich auf folgende: SK-Gaming, Mortal 
Teamwork, Mousesports, 4Kings und 
Against All Authority. Natürlich gibt es 
auch noch Andere wie z.B. Ocrana 
oder das ehemalige Armateam, aber 
ehrlich gesagt glaube ich, dass die 
ersten fünf im Moment die Bekann-
testen sind.

eMAG:  Möchtest du abschließend 
noch etwas loswerden?

[aAa]Sunscorcher: Ich bedanke mich 
bei allen Personen die täglich Zeit für 
unseren Clan opfern, darunter fallen 
die Spieler, unser Organisationsteam 
und natürlich auch die Redaktion. 
Ich möchte mich ebenfalls herzlich 
bei den Leuten bedanken, die uns 
schon seit einiger Zeit unterstützen, 
wie HQ.servers (www.hqservers.
com), XS-Arena (www.xsarena.com), 
Sennheiser (www.sennheiser.com) 
und Xraypad (www.xraypad.com). 
Abschließend bedanke ich mich bei 
meiner Frau, welche viel Geduld auf-
bringt, damit ich mich nicht nur meiner 
Arbeit, sondern auch meiner Leiden-
schaft widmen kann.

Interview wurde aus dem Französi-
schen übersetzt

Marc „Speed“ Vermesse

   
  Clan:               Against all Authority [aAa]
  Homepage:     www.team-aAa.com
  IRC:                #aAa
  Gründungsdatum: May 2000
  Mitglieder:     ca. 50 
  Squads:        Counter-Strike
                       Warcraft 3
                       Quake 3
                       Unreal Tournament 2004
                       Halo
                       Painkiller

Short Facts:

http://www.team-aAa.com
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Es tut sich Vieles im Hause AlienGaming! Das erst Mitte September diesen Jahres gegründete Projekt welches 
sich zum Auftakt „nur“ mit einem Doom 3-Squad präsentierte, hat sich innerhalb von zwei Monaten zu einem Mul-
tigaming-Clan mit mehreren Squads in den Bereichen 1st-Person-Shooter und RTS und einem großen Team im 
Hintergrund ausgeweitet.

Nachdem wir euch in unserer Aus-
gabe 05/04 schon über den Start 

des Projektes „AlienGaming“ infor-
miert haben, gibt es nun einige Neuig-
keiten auf diesem Terrain. Schlag auf 
Schlag fliegen uns Pressemitteilun-
gen ins Mailpostfach und es hat den 
Anschein als ob das Management 
dieser Jungs niemals schläft. Schein-
bar pausenlos auf der Suche nach 
guten Spielern macht das „Unterneh-
men Aliengaming“ wahnsinnig schnel-
le Fortschritte. Der erst am 13.09.04 
gegründete Clan, „damals“ noch mit 
deatz, moerser und steka als Doom 3-
Team bestehend, beherbergt mittler-
weile an die 40 Mitglieder die sich auf 
die verschiedenen Squads, auf das 
Management und die Organisation 
sowie auf eine hauseigene Redaktion 
und sogar ein internes Wettbüro ver-
teilen. Wettbüro? - Was es damit auf 
sich hat und wie es bewältigt wurde 
ein so großes Projekt wie AlienGa-
ming in so kurzer Zeit auf die Beine zu 
stellen, wollten wir von Philipp „Spirit“ 
Schüttler, dem Chefredakteur und PR-
Manager, etwas genauer wissen.

Interview mit Philipp „Spirit“ Schüttler:

eMAG:  Hast du Lust dich einmal un-
seren Lesern vorzustellen? 

alien|Spirit: Aber gerne doch. Ich 
heiße Philipp Schüttler, bin 18 Jahre 
alt und im Internet eher unter dem 
Nicknamen „Spirit“ bekannt. Bei Ali-
enGaming bin ich vorwiegend für die 
Bereiche Public Relations und für die 
Redaktion zuständig, wobei ich mich 
natürlich auch um zahlreiche andere 
Aufgaben kümmere die im Manage-
ment so anfallen. 

eMAG:   Für Leute die sich nichts 
darunter vorstellen können, was sind 
denn als Chefredakteur und PR-Ma-
nager deine Hauptaufgaben bei Alien-
Gaming? 

alien|Spirit: Ein Chefredakteur hat na-
türlich zunächst einmal die Aufgabe 
die Redaktion am Laufen zu halten. 
Dazu gehören natürlich das Aufneh-
men neuer Redakteure, Überprüfen 
von Qualität und Quantität redaktio-
neller Inhalte und einiges mehr. Wo-
bei ich dazu sagen muss, dass mein 
Stellvertreter Jens „Goose“ Marhoffer 
diese Aufgaben derzeit maßgeblich 
wahrnimmt, da ich mit dem Bereich 
Public Relations sehr stark ausgelas-
tet bin. Was es in diesem Ressort zu 
tun gibt lässt sich nicht all zu einfach 
in Worte fassen. Natürlich gibt es Tä-
tigkeiten die immer wieder ausgeführt 
werden müssen, wie zum Beispiel 
das Erstellen von Pressemitteilungen 
und die Pflege unseres Pagecontents. 
Einige Aufgaben variieren aber auch 
sehr stark, Beispielsweise all das, 
was in Richtung Marketing geht. 

eMAG:  Wie ist denn der Start eu-
res Projekts - das Clanprojekt Ali-
enGaming - im Allgemeinen verlau-
fen? Habt ihr geschafft was ihr euch 
als Ziel gesetzt hattet, habt ihr eure 

„Warmlaufphase“ eigentlich schon ab-
geschlossen? 

alien|Spirit: Ich würde den Start unse-
res Projekts als durchaus gelungen 
bezeichnen. Zum Einen haben wir die 
nötigen spielerischen Erfolge zu ver-
buchen, auch die Userzahlen unserer 
Webseite stimmen und vor allem das 
Medieninteresse ist bewundernswert 
hoch. Unsere Erwartungen wurden 
also voll erfüllt, was nicht heißen soll, 
dass wir uns nicht weiter steigern wol-
len. Zwischen „Warmlaufphase“ und 
einem anderen Stadium, wie auch im-
mer man es nennen mag, unterschei-
den wir eigentlich nicht. Wir ha

Clanvorstellung 
     „AlienGaming“
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ben von Anfang an „Vollgas gegeben“. 
Natürlich ist am Anfang erst einmal 
alles neu und etwas ungeordnet aber 
nach und nach wird auch das gesam-
te Team eingespielter. 

eMAG:   Zum Thema „gesamtes 
Team“, für einen Gaming-Clan habt 
ihr eine sehr weit gefächerte Struktur, 
vom Management bis hin zur eigenen 
Redaktion. Wie viele Mitglieder um-
fasst euer Team denn derzeit? 

alien|Spirit: Da hast du mich mit die-
ser Frage etwas auf dem falschen 
Fuß erwischt. Die genaue Anzahl 
unserer Mitglieder kann ich dir gar 
nicht sagen, die Zahlen bewegen sich 
aber im Bereich 35 bis 40 Mitglieder. 
Alleine das Battlefield-Team macht 
schon einen großen Anteil aus. Hinzu 
kommen dann noch die Dawn of War-, 
Unreal Tournament- und natürlich die 
Painkiller-Spieler. Wenn man dann 
noch eine Redaktion hat, ist man 
schnell bei 35 Leuten angelangt. Und 
ein Team aus Orgas und Management 
darf dann natürlich auch nicht fehlen. 
Schließlich muss alles irgendwie ko-
ordiniert werden. 

eMAG:  Warum habt ihr einen, für 
einen Gaming-Clan unüblich großen 
eigenen Pressebereich? Habt ihr ei-
nen so großen Anteil an redaktioneller 
Arbeit zu bewältigen? 

alien|Spirit: Wir möchten den Besu-
chern unserer Webseite nicht nur 
Neuigkeiten über AlienGaming, son-
dern auch über die gesamte eSports-
Szene präsentieren. Eine Redaktion 
mit derart vielen Mitgliedern ist zwar 
eher unüblich, wir möchten ja aber 
auch unüblich viel Content zur Ver-
fügung stellen. Abgesehen davon 
werden unsere Redakteure nicht im 
Keller festgebunden bis sie täglich 
drei News gepostet haben. Würden 
wir das machen kämen wir sicher mit 
weniger Personal aus. Dies wäre aber 
sicher nicht Sinn der Sache. Von J. W. 

Goethe stammt das Zitat: „Wenn man 
von den Leuten Pflichten fordert und 
ihnen keine Rechte zugestehen will, 
muss man sie gut bezahlen.“ Da wir 
unsere Redakteure aber nicht bezah-
len können wir natürlich auch nicht 
all zu viel fordern. Das wusste schon 
Goethe, obwohl der von eSport noch 
gar keine Ahnung hatte. *lacht* 

eMAG:  Wie entstanden denn Ideen 
für das Wettbüro? Kommt so etwas 
bei den Usern gut an? 

alien|Spirit: Wir hatten von Anfang an 
die Intention, den Besuchers unserer 
Webseite ein interaktives Angebot zu 
bieten. Das Wettbüro ist ein Teil da-
von der auch gut angenommen wird. 

eMAG:  Was sind denn in Sachen 
Squads und Teams die neusten Ver-
änderungen bei euch? Was tut sich 
momentan? Worauf bereitet ihr euch 
vor? 

alien|Spirit:  Ganz neu im Hause Alien-
Gaming ist unser Dawn of War-Team. 
Mit Muschi, Left und Co. sind einige 
der besten deutschen DoW‘ler bei 
AlienGaming. Was in Zukunft noch so 
ansteht will ich noch nicht so genau 
sagen. Es gibt aber natürlich einige 
Spiele die dafür prädestiniert sind in 
unser Portfolio aufgenommen zu wer-
den - Counter-Strike und Warcraft III, 
um nur zwei dieser Kandidaten zu 
nennen. 

eMAG:  Du hast gerade WC3 an-
gesprochen, warum seid ihr denn 

eigentlich mit dem weitaus neueren 
DoW in den RTS Sektor eingestie-
gen und nicht mit dem etablierterem 
WC3? Hat dies besondere Gründe 
oder kam euch nur vorher kein gutes 
WC3-Team unter die Finger? 

alien|Spirit: Ich würde es nicht genau 
so ausdrücken - aber im Prinzip ist 
es so. Gute Warcraft III Spieler findet 
man nicht auf der Straße. Man muss 
die richtige Gelegenheit abwarten, um 
ein erfolgreiches Team auf die Beine 
stellen zu können. Das alles soll aber 
nicht heißen, dass unser Dawn of 
War-Team unwichtig wäre. Die äuße-
ren Umstände haben eben nur dazu 
geführt, dass wir das „Vorhaben DoW“ 
früher umsetzen konnten. 

eMAG:  Was hat Aliengaming sich für 
die Zukunft vorgenommen? Kannst 
du uns dazu was sagen? 

alien|Spirit: Wir wollen natürlich ver-
suchen den Erfolgskurs von AlienGa-
ming beizubehalten und unsere Am-
bitionen umzusetzen. Dazu gehören 
demnächst erst einmal eine erfolgrei-
che Teilnahme an der CPL Dallas sei-
tens unserer Painkiller-Spieler. Aber 
wir werden auch mit anderen Teams 
versuchen auf der internationalen 
Showbühne ins Rampenlicht zu tre-
ten. 

eMAG:  Möchtest du unseren Lesern 
noch etwas sagen, oder hast du Grü-
ße loszuwerden? 

alien|Spirit: Aber klar: Fühl‘ das Frem-
de in dir! ;-)



BF1924-Squad:
alien|BillyTheKid - Sascha
alien|DMyorky2026 - Isaac Dulle-
mans
alien|Donni - Alfred
alien|Egem38 - Andreas Feneberg
alien|GEstar - Andreas G.
alien|Hayes - Mike Banz
alien|lenny - David Hoffmann
alien|LOKI - Peter Dück
alien|Murdi - Sascha Pusch
alien|Montana1311 - Jens Teichert
alien|n0rdi - Markus Bartczak
alien|SchiZzoO - Daniel Siegrist
alien|Schmeck - Sascha Schneider
alien|veritas - Remo Ruckhaber

Dawn of War-Squad:
alien|Bjorni - Martin Kübeck
alien|GraYdieMaschine - Adrian Mar-
kiewicz
alien|Left - Colin Mitchell
alien|Muschi - Alexander Horn

Painkiller-Squad:
alien|deatz.de - Christian Dotzki
alien|moerser - Michael Fröhse

Trackmania-Squad:
alien|Fry - Sebastian Weber
alien|Goose - Jens Marhoffer

UT2k4-Squad:
alien|Sanchez - Daniel Lamprecht 
Sanchez
alien|Deca - Jan Grage
alien|MoDeM - Michael Georgi
alien|Swordfisch - Felix Sockolowsky
alien|B1tchkilla - René Holzhofer
alien|raVy - Dominik Küsters
alien|Yonk - Carsten Abele
alien|stormy - Daniel Nitschke
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Management:
alien|Fry - Sebastian Weber
alien|Spirit - Philipp Schüttler
alien|SchiZzoO - Daniel Siegrist

Organisation:
alien|AeRoSoL - Benjamin Gräbe
alien|Blutwurst - Benjamin Gust von 
Loh
alien|Doc.Nostromo - Lars Diederich
alien|Nato - Conrad Leilich
alien|Sternchen - Marina Gall
alien|thomas - Thomas Klußmann
alien|epox - Timo Dorst

Redaktion:
alien|Goose - Jens Marhoffer
alien|Rya - Julia
alien|Jahwe - Mario Sydow
alien|prujis - Jonas Kämmerling
alien|max - Max Busch
alien|J0n3x - Tim Pietrusky
alien|Almighty - Stefan Linke
alien|dos - Frank Graef
alien|NiGGeL - Niklas
alien|DerStar - Sebastian Mark
alien|own - Konstantin Minchin
alien|scAp3 - Markus Beckert
alien|evermore - Christian 
alien|zoR - Marc 

Wettbüro:
alien|thomas - Thomas Klußmann
alien|Sanchez - Daniel Lamprecht 
Sanchez
alien|Goose - Jens Marhoffer
alien|DJRuSHeR - Markus Seegmül-
ler

Inaktiv:
alien|EarthY - Michael Reinert
alien|rodi - Marcel Rothenburg

Außergewöhnliches:

Es gibt wohl Einiges was AlienGaming 
momentan zu bieten hat. Bei der Be-
trachtung der Mitglieder fallen sofort 
das Dawn of War- und das Trackma-
nia-Squad ins Auge, genauso wie die 
für einen Gaming-Clan schon beacht-
lich große Presseabteilung und natür-
lich das Wettbüro. 
Dawn of War, das zur Zeit von den 
Strategie-Liebhabern häufig diskutier-
te RTS-Game, hat auch hier seinen 
Platz gefunden. Es scheint wohl doch 
durch das darin weniger geforderte 
Mikro-Management eine willkomme-
ne Alternative zu Warcraft3 zu sein. 
Trackmania, ein Fun-Rennspiel mit 
Stunts und rasanter Action, das von 
den „aliens“ auch in die Squad-Pa-
lette aufgenommen wurde, sieht man 
nicht all zu oft. Auch eine so große 
Redaktion ist für einen Gaming-Clan 
eher ungewöhnlich, doch zeigt es wie 
viel Zeit und Engagement die Jungs 
in die Expansion ihres Projekts ste-
cken. Doch am auffälligsten ist wohl 

zweifellos das interne Wettbüro. Auf 
der AlienGaming-Homepage können 
mit Posts, Forenbeiträgen oder ge-
worbenen Usern so genannte Kokons 

- die claninterne Währung - gesammelt 
und diese dann im Wettbüro einge-
setzt und dort schicksalsgemäß ver-
vielfacht oder dezimiert werden. Bei 
einer bestimmten Anzahl von Kokons 
winken dann am Ende der Wett-Sai-
son satte Preise auf die „Gambler“.

Bisherige History:

Nach knapp zwei Monaten Existenz ist 
eigentlich nicht viel zu erwarten doch 
erstaunlich ist, dass die Jungs in die-
ser knappen Zeit schon viel geleistet 
haben. Die Spieler deatz und left wa-
ren schon mehrfach bei Giga Games, 
beziehungsweise Giga eSport zu Be-
such und haben in Matches oder In-
terviews gezeigt, was hinter dem Tag 

„alien“ steckt. Hinzu kommen weitere 
LAN- und Eventerfolge wie:

Zukunft:

Um die Zukunft des „Senkrechtstarter-
Projektes“ - das einen hervorragen-
den Start hingelegt hat und momen-
tan in aller Munde ist - zu beschreiben, 
lassen wir am Besten deren Firmen-
philosophie für sich sprechen. Mit den 
Zielen die sich das Team gesetzt hat 
und dem Engagement welches sie 
an den Tag legen, werden sie diese 
wohl schneller in die Tat umsetzen als 
manchem zukünftigen Kontrahenten 
lieb ist.

AlienGaming über sich selbst:

„AlienGaming versteht sich als Dienst-
leister für Unternehmen, die ihre 
Kommunikations- und Marketing-

zielsetzungen in der Zielgruppe der 
Computerspieler umsetzen möch-
ten. Dafür stehen unter Anderem ein 
kompetentes Management und der 
außergewöhnliche Internetauftritt zur 
Verfügung, die AlienGaming zu einem 
virtuellen Magneten für Besucher und 
Unternehmen machen. 
Auf der Internetpräsenz werden dem 
User täglich aktuelle Informationen, 
ein Prämiensystem, ein Wettbüro und 
ein Forum zur interaktiven Unterhal-
tung geboten. 
Aber natürlich tragen auch die Teams 
von AlienGaming maßgeblich zum Er-
folg des Projektes bei. 
Spitzenplatzierungen in Ligen, Tur-
nieren und auch auf internationalen 
Events werden durch strenge Aus-
wahl der Spieler und effektives Trai-
ning garantiert.“

Ansprechpartner:

Philipp Schüttler
Chefredakteur & PR-Manager
Hohler Weg 10
35104 Lichtenfels

Tel: 05636 92 35
Mobil: 0173 8 66 96 19
eMail: ps@AlienGaming.de

Das eMAG dankt Spirit herzlich für 
das Interview und den übrigen Sup-
port, genauso wie dem gesamten 
AlienGaming-Team. Wir wünschen 
euch viel Glück, ein gutes Auge bei 
der Spielerrekrutierung und eine er-
folgreiche Zukunft.

Quelle: www.AlienGaming.de

Kevin „GBZkrieger“ Peters

History

01.11.04 1. Platz - Giga Liga Season 3 - Unreal Tournament 2004 ONS 6on6

09.10.04 3. Platz - Slaughterhouse #12 - TrackMania 1on1 NGL

09.10.04 1. Platz - Slaughterhouse #12 - Doom3 1on1 NGL

09.10.04 2. Platz - Slaughterhouse #12 - Doom3 1on1 NGL

09.10.04 1. Platz - Slaughterhouse #12 - Battlefield 8on8 NGL

25.09.04 3. Platz - The Zenith - Doom3 1on1 NGL

25.09.04 2. Platz - The Zenith - Doom3 1on1 NGL

25.09.04 3. Platz - The Zenith - Trackmania 1on1 NGL

25.09.04 2. Platz - The Zenith - Trackmania 1on1 NGL

19.09.04 1. Platz - LANWirtschaft VI - TrackMania 1on1 NGL

www.AlienGaming.de
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Über zweieinhalb Jahre existierte der UT-Clan rESPAWNKILLEr bereits, doch nun machen die Jungs die Schotten 
dicht. Seit dem 07.11.04 ist das rK-Team offiziell inaktiv gemeldet und eine baldige Rückkehr des Squads in dieser 
Zusammensetzung ist eher unwahrscheinlich. Wir haben mit dem ehemaligen „Clanvater“ daddy über die plötzli-
che Entscheidung gesprochen.

Erstens kommt es anders und zwei-
tens als man denkt. Anfang No-

vember war im IRC-Channel und auf 
der Homepage der rESPAWNKILLEr 
eine Inaktiv-Meldung zu entdecken, 
die für einige UT-Fans wahrschein-
lich sehr überraschend kam. Nach 
31-monatigem Bestehen und über 
eineinhalb Jahren gnadenlosen „Um-
pumpens“, haben sich die rK‘ler zum 
Schrecken einer Menge in dieser Zeit 
gewonnener Fans nun inaktiv gemel-
det. In ihrer Laufbahn hatten sie eine 
Menge eSport-Freunde in ihren Bann 
gezogen und nicht nur die plötzliche 
Rücktrittserklärung, sondern auch der 
damalige Start des Teams ist mehr 
als nur die Rede darum wert.

Die Geschichte der rK‘ler verlief 
sehr individuell, zuerst sollte „das 

Unternehmen“ in eine ganz andere 
Richtung gehen.

Nicht alle Clans wurden auf die „üb-
liche Weise“ ins Leben gerufen, wie 
das Beispiel rK beweist. Zu Beginn 
war das Projekt „rESPAWNKILLEr“ 
ein reines Video-Projekt, in dessen 
Rahmen TurricaN, kuRt und harle mit 
ihrem ersten Video sofort großes Auf-
sehen erregten. Das erste In-Game-
Movie der UT2003-Demo in ganz 
Europa wurde von diesen Jungs, kurz 
nach ihrem Projektstart im April 2002, 
auf dem offiziellen EPIC-Pressere-
lease in Frankfurt produziert. 
Zuerst wollte das Trio die Richtung Vi-
deobearbeitung beibehalten, doch mit 
dem Beitritt von djartacho und daddy 
fassten sie den Entschluss, selbst 
in das aktive Spielgeschehen einzu-
greifen. Im Juli 2002 nahm das Team 
dann an der PG-Challenge in Prag 
teil, dort gingen die rESPAWNKILLEr 
dann zum ersten Mal als UT-Clan an 
die Öffentlichkeit.

Um noch ein bisschen nostalgischer 
zu werden haben wir euch hier mal 
ein „Schmankerl“ herausgesucht, ein 

Bild von der ersten Homepage der 
rK‘ler (siehe rechts).

Ein schlichter aber zu der Zeit schon 
sehr ansprechender Anblick.

Damit hätten wir den Start des zu der 
Zeit fünfköpfigen Squads in kurzen 

Worten erläutert, doch erst jetzt 
begann die eigentlich erfolgreiche 

Phase der rK‘ler.

Auf der eben genannten PG-Challen-
ge legten die rESPAWNKILLEr einen 
exzellenten Start hin, nach Abschluss 
des Turniers konnten sie mit der Plat-
zierung hinter dem Clan Shuuk, der 
heute den Namen SK-Gaming trägt, 
vollkommen zufrieden sein. 
Später, im August desselben Jah-
res, stieß kiLLu zu den Fünf hinzu, 
zur gleichen Zeit quittierte djartacho 
jedoch aus Zeitmangel den Dienst. 
Verstärkung ließ aber nicht lange auf 
sich warten. Ein befreundeter Spie-
ler namens Mike wurde parallel zu 
djartacho‘s Abgang rekrutiert und hat-
te nun die Aufgabe, in Sachen Orga-
nisation etwas Ordnung in die Truppe 
zu bringen. Dies tat er so erfolgreich, 
dass sie den UT Clanbase Eurocup 
nutzen konnten, um sich auf das da-
mals vor der Tür stehende UT2003 
vorzubereiten und sich nebenbei noch 
mit viel Ruhm zu bekleckern. 
Anfang des Jahres 2003 fiel daddy 
wegen privater Probleme zwei Monate 
aus, eigentlich „nur“ als Ersatz sprang 
der ehemalige CTF-Spieler johnnyro-
cket ein. Dieser passte dann jedoch 
so gut in das Team, dass er gleich 
zum rK-Inventar wurde. TurricaN ver-
ließ auf Grund von nachlassendem 
Interesse an UT2003 den Clan und 
im Mai vergangenen Jahres bekamen 
die rK‘ler dann zum letzten Mal Zu-
wachs: ayReon, ein früherer Teamka-
merad von kiLLu jointe dem Clan und 
in dieser Konstellation bestand dieser 
bis dato. Etwa drei Wochen vor der 
nun bekannt gegebenen 

rESPWANKILLEr Nachruf
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Inaktiv-Meldung stieß zwar Dynaz 
(ehemals Serious-Intention) noch als 
Support hinzu, aber der Zeitraum war 
zu eng, um noch richtig mitwirken zu 
können.

Die rK‘ler in Reih‘ und Glied, so sah 
das Team zuletzt aus.

ayReon - Michel Mezger
kiLLu - Martin Reimann
daddy - Ulrich Scheller
Dynaz - Enes Mustafi
johnnyrocket - Jean-Piere Wolf
kuRt - Daniel Kurka
harle - Bastian Pohl
Mike - Michael Hinnemann

Die rESPAWNKILLEr haben in ihrer 
Laufbahn einiges geleistet und des-
halb eine sehr respektable Liste an 
Erfolgen vorzuweisen.

Eineinhalb Jahre spielten die rE-
SPAWNKILLEr in mehr oder weniger 

„Stamm-Besetzung“ sehr erfolgreich 
Unreal Tournament, hier noch einmal 
die glorreichsten Momente aus der 
aktiven Zeit des Clans:

ayReon

Dynaz

daddy

harle

johnnyrocket kiLLu

kuRt Mike
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Erfolge

Event:        Typ:    Platz:   Jahr:
Clan-LAN VII UT2004 TDM 4on4     LAN   1  2004
Clan-LAN VII UT2004 1on1      LAN   2  2004
Clan-plan VII UT2004 1on1      Lan   3  2004
Clan-plan VII UT2004 Instagib-TDM 2on2    Lan   1  2004
Clan-LAN VII UT2004 TDM 2on2     Lan   1  2004
ESL UT Championsleague      Internet   3  2004
WCG 2004 Finale San Francisco UT2004 1on1   Lan   9  2004
The Zenith UT2004 TDM 4on4     LAN   2  2004
The Zenith UT2004 1on1      LAN   1  2004
The Zenith UT2004 1on1      LAN   2  2004
eSports Daily UT2004 1on1 Tourney     Internet   3  2004
German WCG 2004 LAN-Qualifier UT2004 1on1   LAN   2  2004
German WCG 2004 LAN-Qualifier UT2004 1on1   LAN   5  2004
Unreal Liga Deutschland UT2004 TDM 4on4 Season #1   Internet   2  2004
NGL Season #2 UT2004 TDM 4on4     LAN   2  2004
NGL Season #2 UT2004 1on1     LAN   3  2004
doDraugane invite 1on1 Tourney     Internet   4  2004
GigaLiga Grandslam Season #3 - UT2004 1on1   LAN   2  2004
GAC 1on1 Tourney #2      Internet   2  2004
Drome 11 - Shifting Gears - UT2004 TDM 4on4 [NL]   LAN   1  2004
HQ Eurochampionship invite tourney - UT2004 1on1   Internet   3  2004
GigaLiga Grandslam Season #2 - UT2003 1on1   LAN   1  2004
GigaLiga Grandslam Season #2 - UT2003 1on1   LAN   3  2004
inUnreal Cup #6 - UT2004 2on2     Internet   2  2004
Cross The Line CTL2004 UT2004 4on4    LAN   1  2004
Cross The Line CTL2004 UT2004 1on1    LAN   2  2004
The Summit III UT2004 4on4     LAN   3  2004
The Summit III UT2004 1on1     LAN   2  2004
ESL Eurocup I UT2003 TDM 4on4     Internet   1  2004
inUnreal Cup #4 - UT2004 1on1     Internet   1  2004
Unreal Liga Deutschland UT2003 TDM 4on4 Season #3   Internet   1  2004
ESL Premiership Saison #2 UT2003 TDM 4on4   Internet   1  2003
Clanbase Opencup Fall 2003 UT2003 TDM 4on4   Internet   3  2003
Northcon Winter 2003 UT2003 WWCL 1on1    LAN   1  2003
Northcon Winter 2003 UT2003 WWCL 1on1    LAN   3  2003
Northcon Winter 2003 UT2003 WWCL 1on1    LAN   2  2003
Northcon Winter 2003 UT2003 TDM 2on2    LAN   2  2003
Northcon Winter 2003 UT2003 TDM 2on2    LAN   1  2003
Northcon Winter 2003 UT2003 TDM 4on4    LAN   1  2003
Alpha-Lan VI UT 1on1      LAN   1  2003
ESL Summercup 1 UT2003 1on1     Internet   1  2003
ESL Summercup UT2003 TDM 4on4     Internet   1  2003
ESL Summercup 2 UT2003 1on1     Internet   1  2003
Unreal Liga Deutschland UT2003 TDM 4on4 Season #2   Internet   1  2003
Lan-Arena V UT2003 1on1      LAN   4  2003
Lan-Arena V UT2003 1on1      LAN   3  2003
Lan-Arena V UT2003 1on1      LAN   1  2003
Lan-Arena V UT2003 TDM 2on2     LAN   3  2003
Lan-Arena V UT2003 TDM 2on2     LAN   1  2003
Lan-Arena V UT2003 TDM 4on4     LAN   1  2003
ESO 2 UT2003 1on1 invite Tourney     Internet   3  2003
ESO 2 UT2003 1on1 invite Tourney     Internet   2  2003
ESL Oktoberfestcup UT2003 1on1     Internet   1  2003
ESL Halloweencup UT2003 1on1     Internet   1  2003
Alpha-Lan VI UT2003 1on1      LAN   2  2003
Alpha-Lan VI UT2003 1on1      LAN   1  2003
Alpha-Lan VI UT2003 TDM 2on2     LAN   2  2003
Alpha-Lan VI UT2003 TDM 2on2     LAN   1  2003
Cyberfight UT2003 1on1 invite Tourney    Internet   3  2003
Cyberfight UT2003 1on1 invite Tourney    Internet   2  2003
Clanbase Opencup Spring 2003 UT2003 TDM 4on4   Internet   1  2003
ESL Summercup UT2003 1on1     Internet   1  2003
ULD UT2003 TDM 4on4 Season #1     Internet   5  2003
ESL Premiership Saison 1 UT2003 TDM 4on4    Internet   1  2003
Kuh3net Premiership Saison 1 UT2003 TDM 4on4   Internet   2  2003
Drome 10 - Digital Funk - UT2003 TDM 4on4 [NL]   LAN   1  2003
Gameparty - The Party UT2003 TDM 4on4 [NL]   LAN   1  2003
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Zuletzt hatten sie in den Clanwars vor 
der CPL sowohl den Zweiten (fnatic) 
als auch den Ersten (SK) geschlagen 
und es heißt ja: „Man soll aufhören, 
wenn‘s am schönsten ist!“ 
Doch nicht nur mit Erfolgen auf Ser-
vern können sich die rK‘ler schmü-
cken, auch in ihrer Freizeit investier-
ten die Teammitglieder viel Zeit in die 
UT-Community. Mit selbst entwickel-
ten Bots (z.B.: dem Respawnkill0r), 
einem Demowatcher, dem rK UT2k4-
13370r und dem FFA-Server werden 
sie auch nach ihrem Abtritt lange in 
der Szene vertreten sein.

Natürlich haben wir zur aktuellen 
Situation mit dem Mitgründer Ulrich 

„daddy“ Scheller gesprochen, der nun 
bei JustPlay ein neues Zuhause ge-
funden hat.

Interview mit JP|daddy:

eMAG:  Vor kurzem wurde ja be-
kannt, dass sich die rESPAWNKILLEr 
inaktiv gemeldet haben. Was sind die 
Gründe dafür, warum habt ihr diesen 
Entschluss gefasst? 

|JP|daddy: Nachdem sich mit john-
nyrocket auch der dritte ehemalige 
Stammspieler in die Inaktivität verab-
schiedet hat, war einfach kein Team 
mehr vorhanden. Ein Weiterspielen 
wäre nur mit mir möglich, dem Neu-
zugang Dynaz und mindestens 2 
weiteren neuen Spielern. Das aber 
passt nicht zu den Grundsätzen nach 
denen rK gegründet wurde und über 
die Zeit bestand. 

eMAG:  Du warst ja Mitgründer des 
Clans und ihr seid ja intern ein un-
tereinander sehr eng befreundetes 
Team gewesen. Fällt dir der Abschied 
sehr schwer? 

|JP|daddy: So ein Ende ist nie eine 
schöne Sache. Viel unangenehmer 
als die offizielle Schließung von rK 
ist es, wenn man sein eigenes Team 
langsam kaputt gehen sieht obwohl 
ein Teil der Leute engagiert ist. Ich bin 
jedenfalls sehr froh, dass der ganze 
Stress der letzten Monate jetzt vorbei 
ist und ich bei JP einfach UT2k4 zo-
cken kann. 

eMAG:  Ist es möglich, dass es - frü-
her oder später - eine Rückkehr der 
rK‘ler gibt, vielleicht in anderer Zu-
sammensetzung? Anders gefragt, 
warum die Inaktiv-Meldung und keine 
Auflösung? 

|JP|daddy: Inaktiv in erster Linie des-
halb, weil die meisten unserer Mem-
bers sich oft persönlich treffen und 
Einiges zusammen unternehmen. Ein 
Comeback ist natürlich nicht ausge-
schlossen aber ich bezweifele doch 
sehr, dass unsere Leute jemals wieder 
genug Motivation aufbringen werden, 
um über einen längeren Zeitraum ak-
tiv und erfolgreich zu spielen. Bestes 
Beispiel ist kuRt, der alle halbe Jahre 
mal einen Comebackversuch gestar-
tet hat. 

eMAG:  Du hast ja glücklicherweise 
bei JP schnell ein neues Zuhause ge-
funden, wie kam es denn eigentlich 

dazu? 

|JP|daddy: Ich habe mir schon vor 
einiger Zeit Gedanken gemacht, wel-
che Alternativen für mich in Frage 
kommen. Wichtig waren mir in erster 
Linie natürlich die Teammates, um 
auch weiterhin auf europäischem 
Niveau spielen zu können. Am Ende 
gab es die Möglichkeiten einen kom-
plett neuen Clan mit Dynaz und baz 
zu gründen oder eben JustPlay. Mei-
nen eigenen Clan hatte ich allerdings 
schon mitgegründet und einen noch 
erfolgreicheren würde ich sicher nicht 
aus der Taufe heben können. 

eMAG:  Warum gerade ein Team aus 
der Schweiz? Gab es einen besonde-
ren Grund? Fühlst du dich dort schon 
wohl, beziehungsweise hast du dich 
schon eingelebt? 

|JP|daddy: Der einzige Schweizer im 
TDM Team ist Sosinow und der lässt 
sich öfters auf deutschen LANs bli-
cken. Eingelebt habe ich mich schon 
vor einigen Wochen, als ich meine 
ersten Trainingsmatches mitgespielt 
habe. Die Spieler hier sind mir je-
denfalls alles andere als unbekannt. 
Mit Rondrian war ich sogar vor über 
3 Jahren schon zusammen in einem 
Clan, wenn auch in unterschiedlichen 
Squads und über Yega bestand schon 
lange eine Beziehung mit JP. 

eMAG:  War dies ein Wechsel, bzw. 
eine Entscheidung auf lange Sicht 
oder wird dies nur ein kurzfristiger 
Zwischenstopp? 

Event:        Typ:    Platz:   Jahr:
Das Grosse Beben 6 UT TDM 2on2     Lan   1  2003
Das Grosse Beben 6 UT2003 1on1     Lan   3  2003
Das Grosse Beben 6 UT2003 TDM 2on2    Lan   2  2003
Das Grosse Beben 6 UT2003 TDM 2on2    Lan   1  2003
Das Grosse Beben 6 UT2003 TDM 4on4    Lan   1  2003
The Summit II UT 1on1      LAN   1  2003
Clikarena UT2003 TDM 4on4 [FR]     LAN   4  2003
Netgamez UT2003 TDM 4on4 [NL]     LAN   1  2003
Lanteam UT2003 TDM 2on2     LAN   1  2003
Lanteam UT2003 1on1      LAN   1  2003
Clanbase Eurocup VI UT TDM 4on4     Internet   2  2002
AlphaLan UT2003 1on1      LAN   5  2002
AlphaLan UT2003 1on1      LAN   2  2002
AlphaLan UT2003 1on1      LAN   1  2002
AlphaLan UT2003 TDM 4on4     LAN   1  2002
PG Challenge Prag UT CTF 5on5 [CZE]    LAN   4  2002
PG Challenge Prag UT 1on1 [CZE]     LAN   5  2002
PG Challenge Prag UT 1on1 [CZE]     LAN   4  2002
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|JP|daddy: Ich habe in fünf Jahren Ga-
ming zweimal das Team gewechselt. 
Beide Male weil mein jeweiliges Team 
nicht mehr existierte. Wahrscheinlich 
kann einfach kein Clan das bezahlen, 
was ich für einen Wechsel ins pr0-
Gewerbe verlangen würde. Auf jeden 
Fall werde ich weiterhin in erster Linie 
versuchen, den Erfolg nach Hause zu 
holen und mich nicht in ein erfolgrei-
cheres Team verdrücken. 

eMAG:  Wie sieht es bei dir neben 
dem Clanwechsel denn mit einem 
Spielwechsel aus? Hast du dich schon 
einmal mit dem Gedanken beschäftigt 
zu PK oder HL² zu wechseln? Oder 
bleibst du UT erst einmal treu? 

|JP|daddy: Ich werde auf jeden Fall 
weiterhin einen schnellen 3D Shooter 
spielen. Painkiller kommt dabei nicht 
in Frage, weil es einfach zu schlecht 
ist, andere Spiele müsste ich mir erst 
anschauen. Es ist aber sehr unwahr-
scheinlich, dass mich ein anderer 
Shooter noch einmal so sehr begeis-
tern kann wie UT und seine Nachfol-
ger. 

eMAG:  Wo wirst du unter der Flag-
ge von JustPlay denn zuerst an den 
Start gehen? Schon ein Turnier ins 
Auge gefasst? 

|JP|daddy: Wir werden versuchen in 
den laufenden Ligen der Clanbase, 
ULD und Kuh3Liga möglichst gut 
abzuschneiden. Den größten Stellen-
wert hat dabei natürlich der Clanbase 
Eurocup, bei dem es allerdings in den 
anstehenden Play-offs jede Runde zu 
einem K.O. kommen kann. Des Wei-
teren interessiert uns ganz besonders 
die bald startende UTCL Saison. Das 
nächste wichtige LAN Turnier wird auf 
der Northcon stattfinden, an der viele 
UT‘ler teilnehmen werden. 

eMAG:  Hast du den jetzt wahr-
scheinlich tot-traurigen rESPAWN-
KILLEr-Fans noch etwas mit auf den 
Weg zu geben? 

|JP|daddy: Von rK ist in der UT Sze-
ne noch wesentlich mehr zu finden 
als von jedem anderen ehemaligen 
Team. Ob 13370r, DemoWatcher, 
FFAServer oder auch nur der Slang 
den wir geprägt haben. Umpumping 
never dies!

Nun ist der Clan rESPAWNKILLEr 
Vergangenheit, für einen Teil der 
Spieler geht es weiter, ein Teil zieht 
sich jedoch ganz aus dem Spielge-
schehen zurück.

Einige Ex-rK‘ker gehen nun ganz in 

Rente, während manche schon ein 
neues Team gefunden haben bezie-
hungsweise noch eines suchen.

- daddy spielt wie schon erwähnt nun 
für JP revelcell ut 

- Dynaz hat bei den a-Losers Unter-
schlupf gefunden 

- Mike spielt Counter-Strike 
- kiLLu wird weiterhin 1on1-Matches 
bestreiten und sich für das Nati-
onsteam engagieren, jedoch vorerst 
keinem neuen Team beitreten 

- ayReon, kuRt, harle und johnnyrocket 
ziehen sich ganz aus dem aktiven Ga-
ming zurück, sei es wegen fehlender 
Zeit oder Mangel an Motivation

eMAG dankt daddy herzlich für das 
Interview und für die sonstige Unter-
stützung, des Weiteren wünschen wir 
allen Ex-rESPAWNKILLErn eine er-
folgreiche und angenehme Zukunft im 
Spiel wie auch auf privater Ebene. Es 
hat Spaß gemacht euch zuzuschauen 
und wir hoffen ihr fühlt euch wohl, wo 
immer ihr nun auch seid!

Quellen: www.rESPAWNKILLEr.de
  www.Team-JustPlay.ch

Kevin „GBZkrieger“ Peters
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“Gemetzel im Kindergarten”, dies war der Titel einer Frontal21-Recherche von ZDF - ein weiteres Beispiel für den 
Sensationsjournalismus, der seit langem Einzug in die objektive Presse gehalten hat. Anstatt einer fundierten 
Untersuchung des Phänomens wird mit Angst gearbeitet.

„Er soll mit einem brutalen Com-
puterspiel das Zielen erlernt 

haben.“ Diese Aussage wird als Fakt 
dargestellt doch ist es auch die Wahr-
heit? Der Zuschauer wird hier im Un-
klaren gelassen, keine Fakten, keine 
Beweise. Tatsache ist, dass Counter-
Strike auf dem PC des Amokläufers 
von Erfurt installiert war. Tatsache ist 
aber auch, dass er in einem Schüt-
zenverein das Schießen professionell 
erlernt hat. Durch gezielte Übertrei-
bung und Verwendung des Mittels 
Furcht wird ein verzerrtes Bild, fern 
jeder Wirklichkeit dargestellt. Diesen 
Beitrag nehme ich dem ZDF, als Chef-
redakteur des ersten eSports-Magazi-
ne und somit auch in gewisser Weise 
als Insider und Journalist, übel und 
versuche hiermit den Eltern und Po-
litikern einen Blick in diese Szene zu 
ermöglichen.

Grundlage dieser Recherche

Ein Artikel von einem der verrückten 
Computerspieler werden Sie sich den-
ken, wird bestimmt nicht wahrheitsge-
treu sein und bestimmt die Tatsachen 
verzerren. Aber wem trauen Sie ein 
Urteil mehr zu, Franz Beckenbauer 
oder Marcel Reich-Ranicki, wenn 
es um das Thema Fußball geht. Ich 
nehme an Sie schenken dem „Kaiser“ 
mehr Vertrauen. Deshalb hoffe ich, 
dass Sie mir auch mehr eben dieses 
Vertrauen schenken. Seit zwei Jahren 
setze ich mich schon journalistisch 
mit dem Thema eSport auseinander 
Dadurch ist es mir im Gegensatz zu 
den Redakteuren der „anerkannten“ 
Presse möglich, den eSport mit einer 
fundierten und authentischen Sicht-
weise zu betrachten.
Ich hoffe mit diesem Bericht Aufklä-
rungsarbeit zu leisten.

Was bedeutet eigentlich eSport?

Definition von Wikipedia.de: Der 
Begriff eSport (englisch kurz für 
electronic sport) bezeichnet das 
wettbewerbsmäßige Spielen von 
Computer- oder Videospielen im 
Mehrspielermodus. eSport versteht 
sich entsprechend dem klassischen 
Sportbegriff und erfordert sowohl 
Spielkönnen (Hand-Augen-Koordina-
tion, Reaktionsschnelligkeit) als auch 
taktisches Verständnis (Spielüber-
sicht, Spielverständnis).
Diese Definition ist schon sehr tref-
fend und zeigt um was es bei eSport 
geht, neben dem reinen Wettbewerb 
hat sich aber auch noch eine Subkul-
tur drum herum gebildet. Wie bei an-
deren Sportarten gibt es die Presse, 
Ligen und Events.

eSport -  
  Eine Gefahr für die   
       Menschheit?
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Gewalt – notwendige Darstellung?

Ein Hauptproblem weshalb der eS-
port in Verruf gekommen ist, stellt der 
hohe Detailgrad an Gewalt dar. Ein 
Faktor der bei manchen Spielen zu 
einem gewissen Grad notwendig aber 
wiederrum bei anderen Spielen über-
trieben ist. Doom 3 zum Beispiel hat 
einen hohen Detailgrad, auf der an-
deren Seite sind die Gegner abstrakte 
Fantasy-Wesen und keine Menschen. 
Bei Counter-Strike ist der Gegner 
zwar ein Mensch aber die Personen 
die Counter-Strike im Wettbewerb be-
treiben sehen in diesem „Blut“ nur ein 
taktisches Element. Im Gegensatz zu 
dem Glauben, dass der Spieler sich 
darüber freut, dass er einen weiteren 
Menschen getötet hat freut er sich 
eher darüber, dass er einen Gegner 
ausgeschaltet hat und so dem Team 
eine bessere Situation ermöglicht, um 
das Spiel zu gewinnen. Ein Faktor der 
schwer zu verstehen ist. 

Warum spielt dann diese Person nicht 
ein friedlicheres Spiel? Der Grund ist 
das Friedliche: Hier entsteht kein Zeit-
druck, kein Leistungszwang und kein 
Trainingspotential. Der Mensch kann 
sich bei einem Spiel wie Warcraft III 
jedes Mal verbessern – eben mit ein 
bisschen Gewalt und ein bisschen 
Härte.

Der sportliche Wettbewerb!

Wie kommt es zu dieser abstrakten Be-
schreibung des eSports? Tag für Tag 
spielen Einzelspieler und auch Teams 
gegen Andere um sich zu verbessern 
und auch um in diversen Ligen ihren 
Tabellenplatz zu verbessern. Durch 
Siege erhalten die Spieler Bestäti-

gung, sie erleben Erfolge, lernen mit 
Tiefen und Niederlagen umzugehen, 
arbeiten an ihren Schwächen und 
trainieren ihre Stärken. Alles Faktoren 
die man einem Sport tatsächlich zu-
schreiben kann. Deshalb gibt es auch 
eine große Anzahl von Turnieren, sei 
es an einem Wochenende auf einer 
LAN-Party oder über Monate verteilt 
in   Saisons oder Cups gegliedert. 
Alle Facetten von Wettbewerben sind 
im eSport vertreten. Des Weiteren 
ist eSport eine Sportart vergleichbar 
mit Leichtathletik, welche sich nicht 
auf eine Disziplin beschränkt. In der 
Computerspielindustrie wird es immer 
Bewegung geben. So ist es nicht un-
üblich, dass manche Spieler zwischen 
Computerspielen wechseln und auch 
in anderen Spielen Erfolge erzielen. 

Globalisierung von Freundschaften

Durch das Internet lernt man sehr viel 
schneller neue Menschen kennen als 
zumeist im realen Leben. Man freun-
det sich mit Menschen an die man 
noch nie in der realen Welt gesehen 
hat. Man nutzt LAN-Parties oder auch 

SK|Potti gehört zu den eSport-Stars

Konzentration führt zum Sieg
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Events. Aber es entwickeln sich auch 
Freundschaften die nicht auf dem In-
ternet basieren, sondern immer nur 
kurzfristig auf den diversen Events. 
ESportler schätzen die seltene Zeit 
mit Freunden sehr viel mehr als ande-
re Menschen. Ein neues Wertegefühl 
für Freundschaft ist entstanden!

Probleme mit dem Jugendschutz

Ein großes Problem ist der Jugend-
schutz, der aber in manchen Aspek-
ten schon sehr ausgeprägt ist: Auf 
LAN-Parties ist es Pflicht seinen 
Personalausweis vorzuzeigen, auch 
wenn man die LAN-Party nur be-
sucht. Computerspiele sind zwar re-
lativ leicht zu beschaffen, auch wenn 
eine Altersbegrenzung vorhanden ist. 
Durch die Induzierung von Computer-
spielen ist es nicht mehr möglich einen 
Event, ein Turnier oder einfach eine 
Liga zu etablieren und dies wäre bei 
manchen Spielen ein herber Schlag 
für die Szene. Eine Indizierung von 
Counter-Strike würde in Relationen 
gesehen einem Verbot von Fußball 
gleich kommen. 

Generationskonflikt in ungeahnten 
Größen

Ich verstehe absolut, dass auf den 
ersten Blick eSport sehr erschreckend 
wirken kann. Aber das Problem liegt 
nicht an der Gewalt in diesen Spielen, 
Gewalt gibt es zu Genüge im Fernse-
hen und darüber redet niemand mehr. 
Es ist natürlich das Problem des Neu-
artigen, was den Eltern und den Politi-
kern Angst macht. ESport ist eine Kul-
tur und mit ca. 1,5 Millionen Spielern 
allein in Deutschland auch ein großer 
Faktor geworden, deshalb sollte man 
als alte Generation versuchen sich 
mit dem Phänomen zu beschäftigen. 
Aber auch die neue Generation und 
alle eSportler sollten Verständnis für 
die Ängste der Eltern haben. Eine 
Diskussion könnte beiden Seiten sehr 
helfen.

Der Versuch eines Konsens

Eine Diskussion ist notwendig, im klei-
nen Rahmen der Familie aber auch 
im großen Rahmen mit Politikern. Ein 
voreiliges Verbot oder überzogenes 
Jugendschutzgesetz drängen die 
Szene in eine pauschale Ecke. Schon 
seit langem müssen die eSportler um 
Anerkennung kämpfen. ESport ist ein 
Teil unseres Lebens und wir wollen 
nicht darauf verzichten, wie wir auch 
das Fußballspiel am Wochenende 
nicht mehr missen wollen. In den letz-
ten Jahren haben wir etwas Großes 
geschaffen und wir würden dies auch 
gerne mit Anderen teilen und mit Stolz 
darauf blicken. 

Potential dieser Kultur

Wer kennt es nicht, man freut sich 
darüber wenn der Lieblingsfußball-
verein ein Spiel gewinnt. Als Jugendli-
cher hat man einen Rudi Völler ange-
himmelt. Solche Sachen haben auch 
langsam Einzug in der eSport-Szene. 
Innerhalb von ca. 10 Jahren hat sich 
der eSport als internationales Phä-
nomen entwickelt. Auf Turnieren gibt 
es Preisgelder die in die Hunderttau-
sende gehen. Hier haben Menschen 
ihr Hobby zum Beruf gemacht und 
schon jetzt, obwohl wir noch am An-
fang stehen, gibt es in Deutschland 
Arbeitsplätze durch den eSport. Die-
ser Faktor kann sich in den nächsten 
Jahren noch verstärken. Des Weite-
ren ist es faszinierend zu sehen, wie 
viele ehrenamtliche Menschen es in 
der Szene gibt. Menschen die täglich 
mehrere Stunden in ein Projekt, eine 
News-Seite oder einen Clan investie-
ren und sich freuen, wenn sie ein T-
Shirt geschenkt bekommen. Es ist für 
die meisten eine Ehre dem eSport zu 
helfen sich zu entwickeln. Natürlich, 
das will ich nicht verschweigen, gibt 
es auch die typischen Probleme - wie 
Betrüger (sog. Cheater) in den Spie-
len - aber dies ist auch im realen Sport 
so und auch hier versuchen manche 
Personen sich einen wirtschaftlichen 
Vorteil zu verschaffen. Streitigkeiten 

sind alltäglich aber wenn man da-
durch die Szene als gewalttätig ein-
stuft, dann ist das bedenklich. Es wird 
noch lange dauern aber die Betreiber 
des eSport werden um seine Aner-
kennung kämpfen.

Ein persönliches Statement

Der eSport in Deutschland wächst 
alljährlich und damit auch die Angst 
besorgter Eltern und Politiker. Die 
Gefahr geht dabei nicht von den Ge-
waltspielen selbst hervor, sondern ist 
an das Verhalten und die Einstellun-
gen der Spieler gebunden, denn Ge-
walt ist ein integraler Bestandteil der 
Menschheit. Hierbei geht es nicht da-
rum einen Schuldigen zu finden, denn 
dadurch wird das Problem nicht ge-
löst. Es ist wichtig sich mit der Gewalt 
im Fernsehen, auf dem Computerbild-
schirm und in der realen Welt ausein-
anderzusetzen, darüber zu reden und 
zu erklären, dass Gewalt in jeglicher 
Hinsicht falsch ist. Es ist utopisch zu 
glauben, dass wir Gewalt aus dem 
Computer herausfiltern können, dazu 
ist einfach die Neugier in eine fremde 
Welt einzutauchen zu groß. Der Spie-
ler kann sich austoben und nieman-
den wirklich verletzten. 

Tobias „t0bs3n“ Scholz

Erfolge werden, wie bei jeder anderen Sportart, gefeiert
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Kontaktbörsen die von Singles oder kontaktfreudigen Menschen gefüllt und besucht werden kennt wohl jeder. 
Und spätestens durch das Internet hat sich in dieser Branche ein regelrechter Boom entwickelt. Nun bietet auch 
Giga Euch, also allen interessierten Gamern und Clans, mit dem ESDBO eine solche Suchmaschine für den Be-
reich Clan- und Spielersuche an.

Giga‘s ESDBO ist seit kurzem, ge-
nauer gesagt seit dem Start der 

neuen Giga eSports Sendung, online.

Die „eSports Datenbank Online“ ist 
eine Giga-eigene Suchmaschine, die 
zum einen Gamern erleichtert einen 
für sie geeigneten Clan zu finden und 
zum anderen ermöglicht sie einem 
noch membersuchenden Clan ein in 
die Lücke passendes neues Teammit-
glied zu finden.

Wozu ist die ESDBO eigentlich gut?

Ein passendes Teammitglied finden? 
Ja, denn unglücklicherweise kursiert 
in einigen Kreisen noch die Meinung, 
es reichen eine Hand voll wild zusam-
mengewürfelter guter Public-Spie-
ler, um über lange Zeit erfolgreich 
als Clan aufzutreten. Die Gründung 
eines intern stimmigen Clans ist je-
doch weitaus komplizierter als man 
glauben mag. Die Spieler innerhalb 
der Spiel-Gemeinschaft sollten schon 
menschlich und auch spielerisch zu-
einander passen, in teambasierten 
Games ist dies ungemein wichtig. Alle 
Positionen und gegebenenfalls Waf-
fen innerhalb eines Squads sollten 
abgedeckt sein, das heißt ein Team 
sollte durch die individuellen Stärken 
seiner einzelnen Member eine kom-
plette und starke Einheit ergeben. Ein 
Squad mit beispielsweise fünf auf 
dem gleichen Gebiet spezialisierten 
Gamern hat an anderer Stelle ver-
meintlich große Schwächen. Das in-
terne Klima muss ebenfalls stimmen 
und ist vielleicht sogar noch wichtiger. 
Ein dritter Punkt ist die Entfernung 
zwischen den Wohnorten der Clanmit-
glieder. Die räumliche Trennung sollte 
nicht zu groß sein, denn neben den 
wahrscheinlich angestrebten Turnie-
ren im Internet gibt es auch noch eine 
Unmenge an LAN-Veranstaltungen. 
Da durch kurze Entfernungen zwi-

schen den Membern die Koordination 
und die Anreise dorthin wesentlich 
erleichtert wird, sollte schon darauf 
geachtet werden. Dann können auch 
eigene LANs, also Trainingseinheiten 

„Auge in Auge“, deutlich öfters stattfin-
den und damit das Training effektiver 
gestaltet werden. Auch die Ziele und 
Vorhaben eines Clans sollten im Vor-
feld geklärt werden. Damit ist gemeint, 
ob es sich bei dem Zusammenschluss 
um ein reines Fun-Projekt oder doch 
einen Clan mit höher gesteckten Zie-
len - wie zum Bespiel Ligen oder Tur-
nieren - handelt. Wenn man sich über 
diese Punkte im Klaren ist, erleichtert 
Giga‘s Datenbank die weitere Suche 
ungemein.

Wie funktioniert die ESDBO?

Die ESDBO ist im Grunde in fünf Sek-
tionen unterteilt:

- Players
- Clans
- Player Market
- Clan Market
- Search

Players:
Hier sind alle angemeldeten Spieler 
aufgelistet und Ihr könnt einen Blick in 
das Profil der Gamer werfen.
Clans:

Ebenso sind hier die teilnehmenden 
Clans archiviert.
Player Market:
An dieser Stelle können sich die auf 
der Spieler-Suche befindlichen Clans 
den Gamer ihrer Wahl anheuern.
Clan Market:
Natürlich kann man sich als „obdach-
loser“ Spieler auch bei einem verhei-
ßungsvollen Clan bewerben.
Search:
Zusätzlich könnt Ihr mit einer Such-
maschine nach Clans und Spielern 
Ausschau halten.

Wie gut ist die ESDBO frequentiert?

Obwohl sich das Projekt noch in ei-
ner Betaphase befindet, wird es jetzt 
schon sehr gut von der Community 
angenommen. Derzeit haben sich be-
reits an die 2000 Spieler und knapp 
400 Clans registriert, wodurch sich 
wohl für Jedermann etwas Passen-
des finden wird.

Also wenn bei Euch „Not am Mann“, 
beziehungsweise „Not am Team“ 
herrscht, einfach auf http://www.giga.
de/esdbo registrieren und das pas-
sende „Gegenstück“ suchen! Viel Er-
folg!

Quelle: www.giga.de

Autor: Kevin „GBZkrieger“ Peters

         Giga‘s ESDBO -
Die Kontaktbörse für 
   Gamer und Clans

www.giga.de
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Xfire ist die perfekte Mischung zwi-
schen dem allseits bekannten 

Chat-Tool ICQ und dem Server-Con-
necter-Tool HLSW. Es bietet dem 
Benutzer viele Funktionen und unter-
stützt mittlerweile insgesamt mehr als 
200 Spiele. Darunter befinden sich 
viele populäre Onlinespiele, Server- 
und nicht Serverbasierte FPS Shooter, 
Echtzeitstrategiespiele und Rollen-
spiele von A - wie Age of Mythologie 
bis W - wie World of Warcraft. 

Statistiken zufolge ist Xfire die füh-
rende Nummer 1 in den Online Game 
Plattformen. Laut Untersuchungen 
vom 12. Mai 2004 haben inzwischen 
mehr als 500.000 Spieler in 100 ver-
schiedenen Ländern Xfire auf Ihrem 
PC installiert. Auch die Idee dafür kam 
von seit Jahren im eSport engagierten 
Spielern. Einer der Gründungsväter 
der Firma ist der Quake-Weltmeister 
Dennis „Thresh“ Fong.

Xfire – Der Chat

Das Chat-Tool ist gänzlich sehr ein-
fach gehalten. Um sich zum Beispiel 
mit Freunden zum Spielen zu verab-
reden muss man lediglich zweimal 
auf den entsprechenden Namen im 
Hauptmenü klicken. Daraufhin öffnet 
sich ein Chatfenster in dem man alle 
relevanten Daten vom angezeigten 
Spieler findet. Selbst die Rookies un-
ter Euch können sich ohne große Vor-
kenntnisse direkt ins Spielgeschehen 
einklinken. 

Gegenüber anderen Chat-Tools 
kommt bei Xfire das „Cross Game 
Messaging“ hinzu. Das bedeutet, 
wenn Ihr zum Beispiel gerade als 
Counter-Terrorist die Geiseln in der 
Altstadt von Venedig verteidigt, Euer 
Freund sich aber als Mitglied der 
Achsenmächte eine Schlacht mit den 
Alliierten leistet, könnt Ihr dennoch 
mitten im Spielgeschehen durch das 

„Cross Game Messaging“ miteinander 
chatten.

Xfire – Freunde Deiner Freunde

Auch dieses Feature dürfte Neuland 
für die Meisten von Euch sein. Nie-
mals zuvor gab es etwas Vergleich-
bares obwohl das Feature „Freunde 
von Freunde“ relativ simpel ist. Die 
Freunde von Euren Freunden die Ihr 
in Eurer Liste stehen habt erscheinen 
bei Euch im Hauptfenster, sobald die-
se ein beliebiges Spiel betreten. Auf 
diesem Wege bietet Euch Xfire die 
Möglich neue Teamkollegen bzw. He-
rausforderer zu finden. Auch falls nie-
mand aus Eurer Freundesliste online 
seien sollte, ein paar Ihrer Bekannte 
sind dafür ganz sicher mit dem Inter-
net verbunden.

Wenn Ihr dann endlich auf einem 
Server seid, braucht Ihr Euch nicht 
um das Aufschreiben der IP-Adresse 
kümmern. Ähnlich wie bei dem Ser-
ver-Connecter-Tool HLSW werden 
die Server auf denen Ihr zuletzt ge-
zockt habt ganz oben angezeigt. Um 

Gameübergreifende
     Kommunikation

alle relevanten Daten vom Server zu 
bekommen genügt ein Klick auf die 
Zeile, anschließend bekommt Ihr im 
Fenster daneben alle zum Spielen 
benötigten Informationen. 

Natürlich gibt es auch die so genann-
te „Favoriten-Liste“, in der Ihr Eure be-
liebtesten Server auflisten könnt. Die-
se sind für Euch, Eure Freunden und 
wiederum deren Freunde sichtbar. 

Fazit:

Xfire ist, um es in einem Satz auszu-
drücken, die perfekte Verschmelzung 
von einem Server-Connecter und ei-
nem Chat-Tool. Falls man nicht gera-
de WarCraft oder andere Spiele von 
Blizzard spielt die über das Battle.net-
System verfügen, ist Xfire sehr emp-
fehlenswert.

Pascal „staubsauGermoduL“ Ludwig

Typ:   Freeware
Betriebssystem:  Windows ME, 2000, XP
Sprache:  Englisch (Mehrsprachig)
Dateigröße:  880 KB
Homepage:  www.xfire.com
User:  ~ 500.000
Kontakt:  support@xfire.com

Short Facts

www.xfire.com
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Der erste programmgesteuerte 
Rechner der Welt war der Z3 von 

Konrad Zuse. Dieser wurde am 12. 
Mai 1941 in Berlin vorgestellt. Zur Her-
stellung verwendete er Relais-Schal-
tungen, wovon 600 im Rechenwerk 
und unglaubliche 1600 im Speicher-
werk vorkamen. Dadurch wurden ins-
gesamt 5-10 Herz ermöglicht. Heutzu-
tage haben unsere Computer schon 
bis zu 3,4 GHz und mehr. Damals be-
trug das Gewicht des Z3s eine Tonne 
und hatte ein Netzteil welches 4000 
Watt aufnahm. Man verwendete diese 
Weltneuheit besonders zur Flügelbe-
rechnung. Heute wäre es unvorstell-
bar einen Multimedia-PC mit einem 
Gewicht von einer Tonne zu besitzen. 
Und besäßen unsere Netzteile eine 
annähernde Leistung könnten wir uns 
an unserer eigenen Stromrechnung 
erhängen. 

Der Erfinder

Konrad Zuse wurde am 22. Juni 1910 
in Berlin geboren. Schon im Alter 
von 16 Jahren wurde ihm klar, dass 

ihn sein Hobby noch länger in der 
Arbeitswelt begleiten würde. Nach 
dem erfolgreichen Abitur kam das 
anschließende Studium als Bauinge-
nieur. Während dessen forschte er an 
den zukünftigen Rechenmaschinen. 
Und nach seinem Diplom erfand er 
schließlich den Z1, Z2, Z3 und letzt-
endlich auch den Z4. 

Am Ende des 2. Weltkrieges grün-
dete Zuse mit seinem Freund Alfred 
Stucken die ZUSE KG die später 
eine Konkurrenz gegenüber IBM dar-
stellen sollte. Doch in den weiteren 
Jahren konnte die KG mit IBM nicht 
mithalten und wurde 1964 von BBC 
übernommen. 

In fast zwei Wochen ist der neunte 
Todestag von Konrad Zuse, der am 
18. Dezember 1995 in der Nähe von 
Fulda starb. Als letzte Ehre wurde 
ihm die Ehrenbürgerschaft der Stadt 
Hoyerswerda zu Teil und man baute 
daraufhin das Konrad Zuse Compu-
termuseum. Man kann sagen, dass 
Zuse damals eine sehr bedeutende 

Rolle in der Geschichte des Compu-
ters spielte. Doch nur wenige Jahre 
später kam es schon zu der nächsten 
Entwicklung und es folgte der ENIAC.
Entwicklung des ENIAC - Der Compu-
ter der 2ten Generation

Der Physiker Dr. John W. Mauch-
ly und der Ingenieur John Presper 
Eckert jr. versuchten schon 1942 mit 
ihrem Projekt einen Elektronenrech-
ner zu bauen, dessen Schaltelemente 
aus Vakuumröhren bestehen sollten. 
Dies sollte dazu führen, dass die neue 
Technologie tausendmal schneller 
rechnen konnte als der elektromecha-
nische oder Analogrechner. Bei dieser 
Technologie gab es nicht wie bisher 
die Relais zur Verarbeitung der Daten, 
sondern es wurden beim Bau Elektro-
nenröhren verwendet. Diese  Elektro-
nenröhren bestanden aus einem fast 
luftleeren Glaskolben. Im innern der 
Röhre floss ein Strom der mit Hilfe 
einer angelegten elektrischen Span-
nung gesteuert werden konnte. Der 
große Vorteil gegenüber dem Relais 
war, dass die Elektronenröhre keine 

Die Geschichte 
     des Computers

Nun stellen wir Euch den dritten Teil unserer Serie Geschichte des Computers vor. Das Thema wird der Ursprung 
dessen sein, was wir tagtäglich benutzen - den Computer. Wir werden viele Jahre zurückblicken um Euch die 
geschichtliche Entwicklung des PCs näher zu bringen. Das Letzte Mal ging es um Lochkarten und Programmier-
sprachen, diesen Monat dreht sich alles um Zuses Z3 und den ENIAC.

   Abakus -1000 vor Christus – 1940 nach Christus 
   (Ausgabe Oktober ’04)
   Lochkarten 1889 (Ausgabe November ’04)
   Programmiersprachen 1980 (Ausgabe November ’04)
   Zuses Z3  1941 (Ausgabe Dezember ’04)
   Der ENIAC 1942 (Ausgabe Dezember ’04)
   Mikrochips 1947
   Das Internet 1966
   Der PC 1972
   Browser-Welt 1989
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beweglichen Teile beinhaltete und so 
wurde eine erheblich höhere Schalt-
geschwindigkeit erreicht. Der ENIAC 
hatte gegenüber seinem Vorgänger 
aber auch einige Nachteile. So rech-
nete er zwar sehr viel schneller als der 
Z3, benötigt aber auch sehr viel mehr 
Energie. Hinzu kam, dass die Lebens-
dauer deutlich kürzer war.
Aufbau des ENIAC

Der ENIAC bestand aus 30 Einheiten 
die U-förmig angeordnet und von de-
nen 20 Akkumulatoren waren, wobei 
jeweils einer zum dividieren und ei-
ner zum multiplizieren verantwortlich 
waren. Die Ein- und Ausgabe des 
ENIAC’s erfolgte über Lochkarten. 
Die Steuerung verfügte zusätzlich 
noch über Schalter mit denen man 
festlegen konnte welche Operatio-
nen die einzelnen Einheiten durch-
zuführen hatten. Der ENIAC arbeite-
te Synchron mit einem Takt von 100 
kHz. Seine Leistung betrug 174 kW. 
Ein weiterer Nachteil war, dass er 
für jede Operation neu programmiert 
werden musste. Nach wenigen Jah-
ren kamen auch schon die Nachfol-
ger. Mit als erstes erschien vier Jahre 
später der BINAC (Binary Automatic 
Computer). In ihm kamen Quecksil-
berverzögerungskanäle ebenso zum 
Einsatz wie eine Selbstkontrolle der 
Rechenoperationen, serielle Logik, 
interne Programmierung und der 
Anschluss einer Magnetbandeinrich-
tung. Auch dieser Computer wurde 
von den ENIAC Erfindern Eckert und 
Mauchly gebaut. Aus diesen zaghaf-
ten Anfängen entwickelte sich nach 
mehreren Jahren die sehr bekannte 
Computerfirma UNIVAC, die heute 
als UNISYS bekannt ist. Damit das 
Programm in Sekundenschnelle im 
Rechner vorhanden war, kam man 
auf die Idee auch das Programm und 
nicht nur die Daten in Lochkarten zu 
stanzen. Der EDVAC verwirklichte 
nun die Idee der Programmierung 
durch Lochkarten. Somit waren zum 
einen Daten und Programm für den 
Computer gleichwertig und zum an-
deren war das Programm genauso 
wie auch die Daten durch Zahlen auf 
einem Speichermedium als univer-
seller Code gespeichert. Der nächste 
konsequente Schritt bestand nun da-
rin Programm und Daten im gleichen 
Speicher abzulegen. Der Computer 
wurde noch universeller da er sowohl 
kleine Programme mit großem Daten-
bedarf als auch den umgekehrten Fall 
bewältigen konnte. Eine Rechner-
struktur die in einem Speicher sowohl 
Daten als auch Programm ablegte, 
kennen wir heute als „von Neumann 
Architektur“. Diese Struktur und die 
zugehörige Idee der Software setzten 
sich sehr schnell durch. Der Rechner 
EDVAC war demnach der erste wirk-
lich universell einsetzbare Computer 
der Welt.

Dominik ’Dome’ Bucher

Die erste vom ENIAC ausgeführte Berechnung diente 
dem Zwecke, die Realisierbarkeit der Herstellung 
einer Wasserstoffbombe zu überprüfen.

Die erste Berechnung
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Vom Tellerwäscher zum Millionär. Das ist das klassische und weit verbreitete Bild des Amerikanischen Traums. So 
in etwa könnte es auch eckomonster von SK-Gaming.com gegangen sein. Eines Tages, als er gerade beschloss 
Schroet zu verlassen um neue Wege einzuschlagen oder seinem Hobby eSport komplett den Rücken zu kehren, 
kam die unerwartete Änderung. 

Es war an einem Samstag. Alexan-
der ‚eckomonster’ Kirchner saß 

wie des Öfteren vor seinem PC und 
las seine privaten Nachrichten durch. 
Dabei fiel ihm ein, dass er noch was 
mit Sebastian ‚gosey‘ Selin bespre-
chen musste. An diesem Samstag 
antwortete er ungewöhnlich schnell 
und meinte er müsse auch mit ihm 
reden. 

Der Satz des Grauens

Schon nach dem ersten Satz von 
gosey war klar worum es ging. Go-
sey meinte, dass sich Alexander von 
SK-Gaming.com verabschieden soll 
weil seine Position überflüssig war. 
Die genaue Begründung lautete: „Der 
UT-Squad und der D3 Squad sind 
gelöscht worden“, wofür eckomonster 
seine News schrieb. Darauf hin fragte 
er, ob er nicht Painkillernews machen 
könne. Gosey’s antwortete darauf nur 
sehr trocken, dass sie dafür bereits 
Andere engagiert hätten. 

Der wahre Grund

Also was war der wahre Grund für den 
Kick aus einem der erfolgreichsten 
Multigamingclans der Welt. Dazu soll-
te man ein paar Tage in die Vergan-
genheit reisen, als Alexander seine 
Meinung gesagt hat. Diese war ganz 
simpel, denn er wollte für die harte 
Arbeit mehr Anerkennung. Darunter 
versteht sich auch zu einem Event zu 
reisen und eine Coverage abzuhalten 
oder einfach nur Fullmember werden. 
Nicht gerade anspruchsvolle Wün-
sche für einen aktiven Newsposter, 
der in vier Monaten 115 News  ver-
fasst hat. Aber was will der Chefre-
dakteur mit einem Member anfangen, 
der auf einmal Wünsche von sich 
äußert und dabei das noch ganz of-
fen sagt. Am leichtesten wird es wohl 
sein, diesen Schädling unschädlich 
zu machen mit einem Kick. Aber das 

sollte glücklicherweise nicht das Ende 
für Alexander sein.

Der weitere Verlauf

Kurze Zeit später kontaktierte Alexan-
der bds, welcher natürlich meinte er 
solle noch einmal mit Sebastian reden. 
bds machte einen eher genervten 
Eindruck. Da eckomonster nicht mehr 
recht ein oder aus wusste schrieb er 
eine email an Burke, Griff und TheS-
lash und bekam prompt eine Antwort. 
Alexander Müller aka Slash wies ihm 
daraufhin völlig überraschend seine 
neune Posten als Marketing Assistent 
zu.  

Ein „Karriere-Sprung“, von dem nicht 

jeder behaupten kann, dass er das 
so erlebt hat. Vom kleinen Newspos-
ter zum großen Marketing Assistent 
ist ein gewaltiger Sprung, gerade in 
einem so erfolgreichen Clan wie SK-
Gaming. 

Interview:

eMAG:  Hi eckomonster, jetzt haben 
wir deine Geschichte bei SK kennen 
gelernt. Kannst Du dich nun noch ein-
mal vorstellen.

SK|eckomonster: Hallo mein Name 
ist Alexander Kirchner, ich bin 18 
Jahre alt und wohne in der kleinen 
thüring‘schen Stadt Schleiz. Ich ar-
beite für den Clan SK-Gaming im Be-

SK|eckomonster and 
  the American Dream
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reich Marketing.

eMAG:  Was war deine Tätigkeit be-
vor du befördert wurdest?

SK|eckomonster:  Zuvor war ich als 
Redakteur bei SK tätig, fertige News, 
Features und Live-Coverages an.

eMAG:  Wie war bei SK-Gaming das 
Verhältnis, ihr wart ja multikulti. Hat 
man sich vorwiegend in Englisch un-
terhalten oder hat jeder seine eigene 
Sprache im Chat gesprochen?

SK|eckomonster:  Zu 90% sprachen 
wir English in den internen Channels 
und nur mit den Deutschen unterhielt 
ich mich in unserer Landessprache.

eMAG:  Was ist nun dein Gebiet bei 
SK-Gaming.com? Was kann man sich 
darunter alles vorstellen?

SK|eckomonster: Ich erstelle Repor-
tings für unsere Sponsoren, d.h. wie 
viele Besucher die jeweiligen Seiten 
durch unsere Links und Banner be-
kommen und verwalte die Hardware 
innerhalb des Clans bzw. verteile sie. 
Dazu nehme ich Mediafiles auf, digi-
talisiere sie und stelle sie online.

eMAG:  Bist du mit der Tätigkeit zu-
frieden oder würdest du gerne etwas 
anderes machen? Was reizt dich 
denn mal?

SK|eckomonster: Nunja, momentan 
gibt es noch nicht so sehr viel zu tun 
aber ich bin äußerst zufrieden über 
diesen Job. Mich würde es reizen wie-
der in Counter-Strike zu finden und 
zusammen mit SK.de oder SK.swe 
ein Turnier zu gewinnen, da ich früher 
leidenschaftlicher und auch recht er-
folgreicher Zocker war und nun abso-
lut nichts mehr kann.

eMAG:  Wie findest du die aktuelle 
Lage des eSports?

SK|eckomonster: eSports ist immer 
mehr am Aufsteigen, es ist für viele 
nun mehr als nur ein gewisser Zeit-
vertreib, es bietet sogar schon Arbeits-
plätze und macht aus manchen Spie-
lern Berühmtheiten, siehe Fatal1ty.

eMAG:  Gibt es bei SK sonst noch 
kommende Veränderungen oder ist 
etwas in Planung?

SK|eckomonster: Unser Fifa Squad 
plant einige strukturelle Änderungen, 
mehr Infos darf ich nicht geben und 

das Internet Café Inferno Online wird 
gerade restauriert, genauer gesagt 
der SK-Teil davon.

eMAG:  Was tust du wenn du grade 
mal nicht Marketing Arbeiten nach-
gehst oder an SK und die Community 
denkst?

SK|eckomonster: Ich arbeite noch für 
Team-Switzerland als Headadmin of 
Translations, beende gerade meine 
„Marketing Manager for foreign lan-
guages“, höre viel Musik und rede im 
Netz oder im wahren Leben gern mit 
Leuten oder schraub auch hier und da 
an meiner Hardware rum.

Vielen Dank für deine Antworten!

Dominik ’Dome’ Bucher

Nickname: SK|eckomonster
Alter: 18
In der Community seit: 02/1999
Job in der Community: Zocker, Newsposter, Manager
Leibgericht: Thüringer Spezialitäten
Hobbies: Fußball, Musik hören, andere Sportarten, mit Freunden 
abhängen, PC Zeugs, Gedichte schreiben
Lieblingsmusik: Metallica, Iron Maiden, Eisregen, Simon&Garfunkel,
Nargaroth, Amon Amarth, Hatebreed, Flaw
Größte Stärke: Ich kann anderen gut zuhören und mit ihnen reden
Größte Schwäche: Faul, Raste beim zocken sehr schnell aus
Allererstes Spiel: Singleplayer Zac McCracken, Multiplayer: C-Strike
Lieblingsspiel: MoHAA

Hardfacts

SK|gosey: well there is no easy way to say this really, you have been 
doing a really good job lately, improved alot definitley... but as i‘ve 
said, we‘re gonna do some changes in the news crew, and since 
doom/ut aint gonna be covered on our site anymore, we have to cut 
down with the writers covering that part...

Das Zitat zum Kick



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

Wie war das noch mit Ursache und Wirkung?

Erst die Arbeit und dann das Vergnügen – ein landläufiges Sprichwort. Besonders gerne wird hier 
von Leistungsempfängern, d.h. Topspielern und Topteams, die Ursache mit der Wirkung vertauscht. 
Ansprüche die sich himmelwärts türmen stehen dabei teils unprofessionellem Verhalten gegenüber. 
Spiele fallen aus, werden verlegt oder Turnierteilnahmen kurzfristig abgesagt. Gerade in interna-
tionalen aber auch nationalen CS-Ligen derzeit trauriger Alltag und Leidtragender sind immer die 
Zuschauer. Macht man dem einen oder anderen Team nun einen Vorwurf bezüglich ihrer Spielmoral, 
erwidern diese: sie werden doch nicht ausreichend unterstützt und gefördert und in Folge dessen 
geben sie anderen Dingen Vorrang. Vollkommen überzogen meine ich. Wie anfangs erwähnt muss 
man erst dauerhaft Leistung bringen und Zuverlässigkeit ausstrahlen, bevor überhaupt von Dritten 
investiert werden sollte. Die Praxis beweist doch, dass auch ohne Vorleistungen von Sponsoren 
echter Sport mit festen Terminen möglich ist. Ein laufender Beweis sind tausende Hobbysportler. Sie 
erscheinen pünktlich zum Training, Spiele fallen nicht aus und all dies auch ohne Bezahlung, dafür 
aber mit gesundem Ehrgeiz und Spaß an der Sache. Sicher sind hier nicht nur die Teams Schuld. 
Verantwortung kann man auch bei den Ligenbetreibern suchen, die gar nicht oder nur äußerst zö-
gerlich Konventionalstrafen aussprechen und das, obwohl sie eigentlich das Ruder fest in der Hand 
haben sollten. Der Zuschauer entscheidet, ihr habt die Macht. Verleiht ihr Ausdruck, sollte mal wieder 
euer Lieblingsspiel ausfallen!

Das Phänomen World of Warcraft

Schweißausbrüche, zerstreute Gedanken, viel zu wenig Schlaf in Verbindung mit einen Koffein-
schock, blutunterlaufene Augen ebenso wie Gesäß- und Rückenschmerzen, diese und weitere Ne-
benwirkungen sollte Blizzard auf einem Beipackzettel vermerken und ihrem Spiel World of Warcraft 
beilegen. 
Hätte mir jemand vor einigen Wochen gesagt, dass ich diese Strapazen und Risiken freiwillig auf 
mich nehme nur um immer weiter zu creepen und zu leveln genauso wie die Gebiete rund um Tel-
drassil zu erkunden, dann hätte ich diesem den Vogel gezeigt. Mit Titeln wie Live for Speed, Fifa 
2003, Halo oder Beben 3 hatte ich mich schon des Öfteren Stunden und Tage beschäftigt aber diese 
haben mich im Gegensatz zu dem MMORPG World of Warcraft nicht regelmäßig über 12 Stunden 
am Stück fesseln können. Es ist faszinierend wie dieses Spiel hunderttausende von Gamern in der 
ganzen Welt in dessen Bann ziehen konnte und ich bin mir sicher, dass ein Ende noch lange nicht 
in Sicht ist. 
So wartete ich mit tausenden von Gleichgesinnten bis tief in die Nacht hinein auf den lang ersehnten 
Start der US Open Beta Mitte November. Das lange Warten und ständige Drücken der „F5“-Taste 
wurde schließlich belohnt und ich ergatterte einen Key. Doch die Freude wehrte nicht sehr lange, da 
ich noch den mit ca. 2.5 GB richtig großen Client-Download vor mir hatte. Nach ungefähr 4 Tagen und 
etlichen Tränen später war ich aber endlich startbereit und konnte mich einloggen. Ich erfüllte sofort 
zahlreiche Quests, unterhielt mich mit vielen freundlichen Spielern und murkste hunderte von Creeps 
ab. Ich war bezaubert von der faszinierenden Welt von Warcraft. Doch nur wenige Augenblicke spä-
ter ging das Wochenende bereits zu Ende und das Berufsleben wartete wieder einmal vor der Tür. 
Ich hätte nicht ungern Lust gehabt eine kleine Grippe zu bekommen, konnte mich letztendlich aber 
noch mit viel Müh und Not vom Blaumachen abwenden. Meine Gedanken schwirrten am Tage über 
in der Welt von WoW herum. Wo find ich neue Items? Wie löse ich dieses und jenes Quest? Welcher 
Gilde trete ich bei? Abends dann so schnell wie möglich ab nach Hause. Kaum daheim angekom-
men, die Jacke noch am Arm hängend, vor den Rechner gesetzt und bis in die späten Abendstunden 
weitergespielt. Dieser Zustand zog sich doch tatsächlich die ganze Beta-Phase hin, wobei ich derweil 
aber sehr froh bin, dass dies nur ein zeitlich begrenzte Beta war. Die Sucht, dies ist mir im Nachhinein 
bewusst, ließ mich viele Dinge wie zum Beispiel meine Freunde, berufliche sowie private Aufgaben 
und Hobbies vernachlässigen. Ein Vergleich mit Drogen wie Kokain wäre ethisch gesehen sicherlich 
nicht sehr korrekt, würde in diesem Fall allerdings vollends zutreffen. 
Ich hätte mir dies auch nicht träumen lassen aber Blizzard hat mit World of Warcraft ein absolut 
fantastisches Spiel hervorgezaubert, mit dem es wahrscheinlich vielen Lesern so geht wie mir. Auf-
grund der Tatsache, dass ich leider nur über eine schwache Willenskraft verfüge habe ich mich dazu 
entschlossen meine glücklich erworbene Pre-Beta wieder zu verkaufen, um so der Gefahr eines er-
neuten Rückfalls zu entgehen. Dies kann ich mir nicht leisten und ihr solltet euch dreimal überlegen, 
ob das Spiel es euch Wert ist das Real-Life in den Hintergrund zu drängen.

Stefan „peace“ Dähn

Short 
   Kolumnen
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Mit der Einsendung von Manus-
kripten jeder Art gibt der Verfas-
ser die Zustimmung zum Abdruck 
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Redaktion: 
Wir suchen noch engagierte 
Redakteure in den Bereichen 
Warcraft III und Taktik-Shoo-
tern (Counter-Strike, Painkiller, 
Doom3).
Wenn ihr gut schreiben könnt und 
auch Interesse euer eSportwis-
sen mit unseren Lesern zu teilen, 
dann verfasst einen Testartikel 
und sendet den mit eurer Bewer-
bung mit.
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