
Zugformat per Mail: Partiename im Subject, ��� �  Text-Attachment ��� ���  Mail-Body, max. 40 Zeichen breit, sortiert nach Auswertungsreihenfolge der 
Phasen, je 4 Leerzeilen zwischen zwei Phasen 

%LWWH�EHDFKWHW�GHQ�$XIUXI�]XU�$EVWLPPXQJ��EHU�HLQH�5HJHOlQGHUXQJ�GHU�7UDQVIHUOLVWH� 
Das mit der ZAT-Planung scheint in diesem Sommer etwas abenteuerlich zu werden, dank Mikes 
Auslandsaufenthalt und potentieller Urlaubs-Verschiebungen. Nun denn, versuchen wir mal, das Beste aus der 
Sache zu machen ... 

Eine wichtige WHFKQLVFKH�$QPHUNXQJ�]XP�0DLO�9HUVDQG�PHLQHU�$XVZHUWXQJHQ betrifft das Thema VSDP�
PDLOV. 
Seit der vergangenen Runde versende ich Mails mit meinen Auswertungen über eine Verteilerliste, die QLFKW�
PHKU im 7R�-Feld (wo jetzt nur noch meine eigene Mail-Adresse steht), sondern nun nur noch im %FF�-Feld des Mail-
Headers eingetragen ist. Dies bewirkt, daß jede einzeln zugestellte Mail QLFKW�PHKU die für jeden Empfänger 
lesbare Liste der Mail-Adressen sämtlicher Adressaten enthält (und damit ein gefundenes Fressen für Spammer oder Mail-Viren 
wäre, welche sich dann � �
	 ����� � ��������������  weiter verbreiten können, obwohl gar nicht Euer Rechner befallen wurde, sondern derjenige eines 
beliebigen Mitspielers ...), sondern nur noch diejenige des Empfänger selbst. 
Erwähnenswert ist diese Änderung deshalb, weil Spammer selbst in vielen Fällen dasselbe tun (die Übertragung der 
kompletten Adressaten-Liste ist für sie sinnlos und kostet nur Traffic, den sie ggf. auch noch bezahlen müßten) und deshalb einige Spam-
Filter u. a. die interessante Filterregel verwenden, alle Mails, die QLFKW die betreffende Ziel-Adresse im 7R�-Feld 
enthalten, als 'Massenmail' und damit als potentiellen Spam auszusondern. Falls jemand von Euch seinen 
Spam-Filter mit dieser Regel betreiben sollte, würden nun also auch meine Auswertungen von ihm 
ausgesondert werden. In diesem Falle würde es helfen, PHLQH Mail-Adresse auf eine Positivliste erlaubter 
)URP�-Inhalte zu setzen, um diese (an sich ja durchaus wünschenswerte) Filterfunktion weiterhin nutzen zu können. 
Spam-Filter sind eine gute Sache, aber man muß mit ihnen umgehen können, um ihre Vorteile nutzen und ihre 
Nachteile umgehen zu können ... 
Ach ja, der neue Spam-Filter bei GMX tut in meinem Fall so gute Arbeit, daß ich meine direkte Mail-Adresse 
zukünftig wohl nirgendwo mehr verwenden werde. Andererseits sind in dieser Runde auch mehrere Züge (Michael 
Paas, Volker Jungmann) von dem (von mir sehr ’scharf’ konfigurierten) GMX-Filter als potentieller Spam eingestuft und nicht 
automatisch weitergeleitet worden (zum Glück lasse ich Spam in der Eingewöhnungsphase erst nach drei Monaten automatisch vom 
GMX-Server löschen, aber irgendwann in diesem Jahr werde ich auch dies mal verschärfen ... von bekannten Spam-Adressen verweigere ich schon 
jetzt per ��� ����� � � ��	  die Annahme komplett), so daß ich hier ebenfalls eine ZKLWHOLVW mit erlaubten Absender-Adressen 
'trainieren' werde, um Eure Mails von der Spam-Prüfung explizit auszunehmen (was bei GMX sehr einfach geht: Mail über 
das Web-Interface lesen, Absender-Adresse in eigenes Adreßbuch übernehmen, fertig - dieses Adreßbuch ist automatisch Bestandteil der ��� � 	 � � � ��	 , 
die man in der Spam-Konfiguration allerdings auch explizit konfigurieren könnte) ... auch dies sollte man als Mail-Versender wissen: 
Falls man seine eigene Absender-Adresse plötzlich ändert, wird man von solchen ZKLWHOLVW-Einträgen natürlich 
nicht mehr erkannt. 

Warteliste 
Auf der Warteliste stehen (6): Detlef Kamlah, Jan Lehmann, Thomas Froschauer, Holger Meisenbach, Peter Drexler, 
Peter Lakemeier(*). Mit '(*)' markierte Kandidaten haben bereits eine Anmeldung zum 4XDOLILNDWLRQVWXUQLHU in 
der Saisonpause abgegeben. 

An alle Absteiger aus der 2. Liga, deren Manager weiterhin an dieser Partie teilnehmen wollen, ergeht hiermit 
die Aufforderung, mit ihrem gealterten Verein ebenfalls eine Aufstellung (inklusive 6 kostenloser Härtepunkte) für 
eventuell fällige 5HOHJDWLRQVVSLHOH einzureichen - am Ende der vergangenen Saison ist der Fall, daß nicht 
genügend Neu-Teams zum Auffüllen des Ligasystems vorlagen, ja immerhin bereits eingetreten ... 

Das 6FKRROFODVV�7HDP hat in dieser Runde den 3. NMR innerhalb einer Saison erlitten. Angesichts erheblicher 
Strukturschäden (wer Stan Dard kennt, fürchtet ihn) kann ich dieses Team den Kandidaten der Warteliste nicht mehr 
guten Gewissens anbieten - konzentriert Euch lieber auf das Qualifikationsturnier, in dem es dann vielleicht 
eben um fünf freie Plätze gehen wird. 

$8)67,(*�������6DLVRQ *0��0LFKDHO�6FKU|SO 8QLWHG
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Die Lage 
���/LJD� Punkt- und tordifferenzgleich liegen die beiden besten Teams dieser Runde, EW-Tabellenführer 
&LQHFLWWj (gegen 68797$: � � � ������ , bei ; � � � < �1= ) und Glückswürfler 9LNLQJ�5DLGHUV (in > ����� � ��� � , gegen ? �@��� � ��A � � ), an der Spitze! Mit 
zwei Punkten Rückstand dürfte %OXPHQWKDO (mit zwei Sperren bei B � �C6 � � ��� , gegen die DE�-� �1���� ) nur noch theoretische 
Chancen auf den Titel haben. Drei Absteiger, darunter der Rundenschwächste und Pechwürfler -�%�%RRNHUV, 
stehen fest; $6&,, müßte 4 Punkte und 27 Tore aufholen, um sich noch zu retten. 

���/LJD�$: 2UNEOXW ist Ligameister und auch in der Erwartungswerttabelle seiner Liga nicht mehr einzuholen, 
Oberglückskeks (LGHUVWHGW ist inzwischen auch aufgestiegen - da macht der überraschende Einbruch des 
Rundenschwächsten 6FKLOGD keinen Unterschied mehr. *URELWRZQ als bestes Team dieser Runde holt die 
entscheidenden Punkte gegen den Abstieg; Pechwürfler :LOG�6DEUHV�%RWWURS muß auf die Relegation hoffen. 
Der zweite Absteiger wird ausgespielt zwischen &RPL[HQVH (14 Punkte, gegen B8� � ����F , in DE� 	 	 � �1: ), dem 6FKRROFODVV�
7HDP (15 Punkte, gegen 7 � � � � � � , in B8� � ����F ) und /HDGV�8QLWHG (16 Punkte, gegen G � ��� � 	 �
� � , bei >C� 	 H�� � ��� � ). 

���/LJD�%: 0DQJHOVGRUI ist zurück im Oberhaus, die neue Oberpechmarie 7DIHOUXQGH aus dem Aufstiegsrennen 
ausgeschieden. Um den zweiten Platz streiten sich Glückswürfler 6SHNXODQWHQ (25 Punkte, bei > ��� A � ���@� , gegen DE?�?I �� ��� ), der Rundenbeste 3URIH[D (24 Punkte, gegen >JB �LKM�-� 	 � � , bei N�� �PO�� �1� ; � � � ) und die +HDY\�0HWDO�0DQLDFV (24 Punkte, 
gegen > ��� A � � � ��� �< , bei der Q ��< � � � � � � � ). 5XQ�/LNH�+HOO ist nicht mehr zu retten, da der 9I%�5DVHQVFKDFK noch gegen 
seine beiden Tabellennachbarn 0DQJLDUH und 6HVDPVWUD�H spielen muß - die Mädels können nicht mehr zwei 
andere Teams einholen. Für den zweiten Absteiger gibt es dagegen noch drei ernsthafte Kandidaten: 0DQJLDUH 
(15 Punkte), 5DVHQVFKDFK (16 Punkte) und der Rundenschwächste 6HVDPVWUD�H (17 Punkte, bei >JB �LKM�-� 	 � � ). Die 7LWDQLF�
3OD\HUV haben 18 Punkte und zwei schwere Spiele, können aber nur dann noch in Gefahr geraten, wenn alle 
Konkurrenten das Maximum an Punkten holen und diese noch dazu auf eine ganz bestimmte Art und Weise 
verteilen. 

Alle drei Ligen haben vor dem Training der Runde 11 einen identischen Durchschnitt an WP in den besten 11 
Spielern! Die 1. Liga hat allerdings gut eine Million pro Verein mehr an Handelswert, und zwar komplett in Form 
von Cash. 16 MKj. bedeuten die Erstligareife, 12 MKj. ist Rang 33 des Ligasystems. 6 Vereine haben schon 
jetzt mehr als 40 WP in Talenten, drei haben mehr als 50 WP in Alter ,, einer fast 70 WP in Alter ,,, und drei 
haben mehr als 40 WP in Alter ,,,�, während fünf Vereine ganz ohne Alter-,,,�-Spieler auskommen. 

Dies & Das 
Teamkader-Printout per Mail versandt an -�%��%RRNHUV�5HYLYDO, /HDGV�8QLWHG, 6FKRROFODVV�7HDP und 7LWDQLF�
3OD\HUV. 
Das kann jeder Manager jederzeit bei mir anfordern und wird dann (hoffentlich) jeweils nach Ende der Auswertung 
erledigt; an NMRler mit mir bekannter Mail-Adresse versende ich automatisch einen solchen Printout. 

-�%��%RRNHUV�5HYLYDO� NMR-Training 6DXI]LHJH.
/HDGV�8QLWHG� NMR-Training &DOYLQ�.OHLQ, /XFN\�/XNH, 3HUU\�6WDOWLF.
5LWWHU�GHU�7DIHOUXQGH� Die Idee eines Online-Zugangs zu relativen Vereinsdaten liegt in der Schublade. 

In diesem Jahr habe ich einfach zu viele neue Projekte angefangen, was 
wesentlich mit meinem geänderten Internet-Zugang zusammen hängt ...

6FKRROFODVV�7HDP� NMR-Training &KULVWLDQ. Das ist nun der ���105�LQ�GLHVHU�6DLVRQ - auch wenn 
alle drei irgendwie seltsam waren (diesmal beispielsweise wegen des von mir geänderten Mail-
Versandes - hast Du überhaupt eine Auswertung bekommen?). 
So etwas hinterläßt dann irgendwann doch seine Spuren im 
Mannschaftskader ... diesen Verein möchte ich so kurz vor dem 
Qualifikationsturnier guten Gewissens schon keinem neuen Manager mehr 
anbieten. Falls Du also Züge für Runde 11 abgeben möchtest - bitte sehr.

7LWDQLF�3OD\HUV� NMR-Training 7UROO, 8QLFRUQ, :DUORFN. Da scheint es ja gleich die ganze Familie 
erwischt zu haben? Bei Dir ist es auch schon der 2. NMR in dieser Saison.



Regeldiskussion 

NL-Verkäufe in Runde 8 
Ein Kommentar zu diesem Thema kam noch nach: 

Ich würde eine NMR-NL-Verkäufe-Regelung in Runde 7 allen anderen Alternativen vorziehen. 

Begründung: Nach der bisherigen Regel ist der Manager, der in Runde 7 einen NMR gebaut hat, 
in Runde 8 im Vorteil, da er den Kader eines Gegners (der keinen NMR gebaut hat) kennt bzw. 
kennen kann, der Gegner seinen Kader aber nicht einschätzen kann. Ein NMR wird also belohnt. 
Das kann gravierend sein, da manch ein Manager seinen Kader in Runde 7, z. B. durch Verkauf 
von II 8-ern, verjüngt und temporär schwächt. 
Die Regelung, daß nun alle Manager in Runde 8 verkaufen dürfen (AnmdGM: Dies wurde von den Managern 
mit 10:11 Stimmen abgelehnt!), verlängert einfach die Periode, in der verkauft werden kann. Was, wenn 
der NMR-Manager aus Runde 7 auch in Runde 8 einen NMR baut? Er wird womöglich gefeuert, 
doch sein Team bleibt finanziell erheblich geschwächt (oder der GM setzt sich über die Regeln 
hinweg) (AnmdGM: Genau für diesen Fall habe ich letzte Runde eine Regeländerung durchgeführt, die mir im Fall von Dropouts 
freie Hand gibt). 
Eine behutsame NMR-Regelung bzgl. NL-Verkäufen in Runde 7 wird vermutlich ebenso wenig 
perfekt sein wie die NMR-Regelung für Aufstellungen, eine solche zu entwickeln, dürfte jedoch 
eine sehr reizvolle Angelegenheit sein. In nahezu jedem Falle könnte sie die in manchen Fällen 
katastrophalen Auswirkungen verpaßter NL-Verkäufe in Runde 7 oder Runde 8 vermeiden bzw. 
deutlich abmildern. So paßt sie auch gut in die Reihe der sonstigen NMR-Regelungen, die nicht 
immer und unbedingt das Optimum für ein Team herausholen, aber es doch konkurrenzfähig 
erhalten sollen bzw. können. 

Tendentiell schließe ich mich dieser Aussage an, aber das Problem ist, daß bei NL-Verkäufen die (ohnehin 
suboptimale) Bewertungsfunktion des Handelswertes nicht greift und eine VLQQYROOH Regelung immer erfordert, zu 
YHUVWHKHQ, was der Verein besitzt. 
Sonderfälle wie Trainer, tiefgekühlte Talente, kostenlos trainierbare schwache Spieler mit NL-Wert, 
zurückhängende Talente gegenüber ;<�,,���, Spieler mit unterschiedlichen DP-Zahlen und Sperren etc. 
machen die Individualität eines Mannschaftskaders aus - ein mechanisches 'Stauchen' auf 11 oder 12 Spieler 
wäre in einigen Fällen schlimmer, als gar nichts zu tun. Ich bin gerne bereit, über eine entsprechende Regel zu 
diskutieren, fürchte aber, daß dabei ein ganzes United-Lehrbuch herauskommen würde ... (formuliere doch mal den 
Begriff R � � � A � �� 	� � � 	@�M� Q �*�M� �����S�T�	U�VOEW1XY�M�*	 R  in einer algorithmischen Sprache ...) 

Auf meine entsprechende Rückfrage antwortete der Manager: 

Da wird Dir schon was Vernünftiges einfallen! 

Man kann sich da eine Menge Gedanken machen, aber auch mit den einfachsten Regelungen 
versilbert man immerhin schon mal die üblichen ;�,,,��-er, das sind oft genug schon mal 500 
kkj oder mehr. 
Eine simple, konservative Variante könnte so aussehen: �'LH�QDFK�6WlUNH�EHVWHQ���
)HOGVSLHOHU�VRZLH�GHU�EHVWH�7�XQG�$�YHUEOHLEHQ�LP�.DGHU��IHUQHU�DOOH�7DOHQWH�XQG�
6SLHOHU�$OWHU�,��GLH�QRFK�DXI�6WXIH����NRPPHQ�N|QQHQ��VRZLH�DOOH�7UDLQHU�XQG�GLH�
6SLHOHU��GLH�PLW��JHULQJHUHP�RGHU�JDU��NHLQHP�:3�$XIZDQG�]X�WUDLQLHUHQ�VLQG��
9HUNDXIW�ZHUGHQ�QXU�6SLHOHU��GLH�DXFK�*HOG�LQ�GLH�.DVVH�EULQJHQ��(V�PX��EHDFKWHW�
ZHUGHQ��GD��GHU�.DGHU�]X�%HJLQQ�GHU�NRPPHQGHQ�6DLVRQ�PLQGHVWHQV�GLH�
REOLJDWRULVFKHQ���6SLHOHU�XPID�W�� 
Das wäre eine simple Regelung, bei der nicht viel schiefgehen kann und die schon eine Menge 
bringt bzw. bringen kann. 
Man kann natürlich auch wesentlich raffinierter vorgehen, wobei das Risiko dann natürlich steigt, 
mit einem Verkauf daneben zu liegen. Weil man wohl doch nicht alle denkbaren Konstellationen 
treffen wird, würde ich mir als GM in diesem Falle zumindest ein Hintertürchen offenhalten, im 
Zweifelsfalle nach eigenem Ermessen zu entscheiden. 
Wenn ich so drüber nachdenke: Dem GM von vorneherein die Entscheidung zu überlassen, nach 
eigenem Ermessen konservativ zu verkaufen, das wäre vielleicht eh die sinnvollste, weil 
praktikabelste Lösung... (aber vermutlich für Dich nicht sehr befriedigend - was ich auch wieder 
verstehen kann...) 



Aber wenn ich diese Möglichkeit zur Korrektur brauche, um zu verhindern, daß ein automatischer NMR-Verkauf 
etwas Kostbares ruiniert, dann taugt der Algorithmus nicht genug, um als Regel eingesetzt zu werden - finde ich 
jedenfalls. 

In einer weiteren Mail kam dann folgender Vorschlag, den ich erst mal unkommentiert hier abdrucke, weil die 
Auswertung langsam mal fertig werden muß (das klingt jetzt schon fast so, als könnte man es programmieren - darüber werde ich mal 
eine Weile nachdenken; vielleicht hat jemand aus der Leserschaft auch noch ein paar Ideen beizusteuern?): 

Z Bei einem NMR eines Teams in Runde 7 merkt der GM in Phase 17 sämtliche Spieler aus 
dem Kader dieser Mannschaft für einen Verkauf an die NL vor, die nicht eines der folgende 
Kriterien erfüllen: [ Der Spieler besitzt einen NL-Wert von 0  [ Der Spieler benötigt einen Trainingsaufwand, der geringer ist als der laut Spielregeln 

für normale Spieler übliche Trainingsaufwand (ein \^]`_badcfehg*i8j  wird also nicht verkauft?)  [ Der Spieler ist ein Talent oder ein Spieler Alter , Stufe > 6  
[ Der Spieler gehört zu den neun gemäß Stärkestufe besten Feldspielern des Kaders 

bzw. ist der gemäß Stärkestufe beste T oder der gemäß Stärkestufe beste A einer 
Mannschaft  [ Der Spieler gehört zu den neun gemäß Stärkestufe besten ungesperrten Feldspielern 
des Kaders bzw. ist der gemäß Stärkestufe beste ungesperrte T oder der gemäß 
Stärkestufe beste ungesperrte A einer Mannschaft.  Z Bevor der GM den Verkauf an die NL vornimmt, prüft er nach, ob der Kader im Falle des 

Verkaufs der vorgemerkten Spieler nach dem Altern noch über mindestens 8 Spieler verfügt: [ Ist dies der Fall, so führt er alle diese NL-Verkäufe durch.  [ Ist dies nicht der Fall, so streicht er so viele Spieler aus der Vormerkliste, bis der 
Kader im Falle des Verkaufs der auf der Vormerkliste verbliebenen Spieler nach dem 
Altern noch über 8 Spieler verfügt. Dabei werden Spieler mit einem geringeren NL-
Wert vor Spielern mit einem höheren NL-Wert von der Vormerkliste gestrichen.  [ Danach führt er die NL-Verkäufe der auf der Vormerkliste verbliebenen Spieler durch.  [ Für den Fall, daß auch nach Streichung von Spielern von der Vormerkliste der Kader 
nach dem Altern keine 8 Spieler umfaßt, nimmt der GM sämtliche Streichungen von 
der Vormerkliste zurück. Dann nimmt er sich die Vormerkliste erneut vor und streicht 
erneut Spieler von der Vormerkliste. Bei diesem Streichgang werden so viele Spieler 
von der Vormerkliste gestrichen, bis sichergestellt ist, daß der Kader nach 
entsprechendem Training der Spieler nach dem Altern potentiell über 8 Spieler 
verfügt. Dabei werden Spieler, die weniger Trainings-WP benötigen, um nach der 
Alterung im Kader zu verbleiben, vor Spielern gestrichen, die dafür mehr Trainings-WP 
benötigen. Danach führt er die NL-Verkäufe der auf der Vormerkliste verbliebenen 
Spieler durch.  

Nun ja, ich muß zugeben, daß insbesondere der 2. Teil dieser Regel sich nicht wirklich 
unkompliziert anhört. Vielleicht gibt es da elegantere Formulierungen. Oder man vereinfacht 
folgendermaßen: 

Bevor der GM den Verkauf an die NL vornimmt, prüft er nach, ob der Kader im Falle des Verkaufs 
der vorgemerkten Spieler nach dem Altern noch über mindestens 8 Spieler verfügt. 

Z Ist dies der Fall, so führt er die NL-Verkäufe durch.  Z ist dies nicht der Fall, so werden keine NL-Verkäufe durchgeführt  

Aufhebung der bisherigen Komplett-Sperre für Spieler auf der Transferliste 
Z Ich bin dagegen. Ich glaube, das wird mir dann einfach auch zu komplex. Es kann ja wirklich leicht 

passieren, daß der jeweilige Spieler noch bis zum Verkauf verändert wird, z. B. durch eine Rote Karte im 
Spiel mit nachfolgender Sperre.  Z Nein. Ich will nicht, daß irgendjemand sich da unglücklich machen kann. Vor allem will ich nicht, daß sich 
ein Manager an 'falschen' Informationen für andere bereichern kann. Alternativ könnte man ja verlangen, 
daß der Spieler im gleichen Zustand verkauft wird, wie er angeboten wird? Dann läge das Risiko beim 
Verkäufer. (Wenn wir einen anderen Weg als die totale Unbenutzbarkeit des Spielers wüßten, um genau dies automatisch 
sicherzustellen, dann hätten wir den vor 17 Jahren in das Programm eingebaut ...)  



Z Diesen Vorschlag finde ich persönlich eher uninteressant. Da bin ich dann sogar explizit dagegen, da mir 
die von Dir skizzierten möglichen Veränderungen der Geschäftsgrundlage nicht gefallen.  Z Eine Aufhebung der bisherigen Komplett-Sperre für Spieler auf der Transferliste halte ich nur dann für 
akzeptabel, wenn das Auswertungsprogramm geändert wird und folgende Maßnahmen getroffen werden: 
Die Mannschaft, die den Spieler auf die TFL gesetzt hat, darf in dieser Runde keine Härte einsetzen. Um 
den Anbieter vor sich selbst bzw. andere Mitspieler vor Manipulationsversuchen zu schützen (Komm 
Jung, ich trainier Dir das T nT 2 noch 'ne Stufe hoch, ich steig ja eh aus), sollte auch das Training und der 
Fremdeinsatz unterbunden werden. Von bösen Überraschungen halte ich gar nichts, und wenn Du auf 
weitere Bedingungsorgien stehst, kannst Du auch gleich den normalen Handel wieder einführen ... (Privaten 
Handel gibt es in AUFSTIEG aus einem ganz anderen Grund nicht: Der Verzicht darauf macht aus einem Verhandlungsspiel im 
Wesentlichen ein Solitärspiel, das mit deutlich geringerem Zeitaufwand und ohne Telefonkosten spielbar ist. Privater Handel ausschließlich 
�-��� �  den Spielen - in ��� �-���  der beiden Phasen 11 bzw. 15 - wäre zudem praktisch ohne Bedingungen möglich.)  Z Beim Aufheben der Komplettsperre für TFL-Spieler sollten die wichtigsten Eigenschaften (AnmdGM: Und zwar 
welche?) nicht durch Managerbedingungen, sondern durch die Regeln 'abgesichert' werden. Beispielsweise 
sollte das Training von Trainern ausgeschlossen sein. Bei Sperren dagegen sollte der Käufer ein 
gewisses Risiko tragen können. Es wird wohl nicht so häufig vorkommen, daß genau derjenige Spieler die 
Karte bekommt, der gerade gehandelt wird. Peinlich wird's halt bei einer 'Roten' für den Spieler, der in 
derselben Saison mit 40 DP vom GM-Angebot ersteigert wurde ... Aber: No risk, no fun!  Z Die Zahl der Spieler auf der Transferliste dürfte dann explodieren. Die Gefahr, daß ein Käufer eine 
Katastrophe erlebt, sehe ich nicht. Niemand wird einen Trainer anbieten, weil er dessen Wert aufgrund 
der handelswertgebundenen Maximalgutschrift nicht realisieren kann. Einziges Risiko sind Sperren, die 
aber durch Bedingungen leicht abzufangen sind. Allerdings dürften einige Spieler durch Sperrgebote recht 
lange auf der Transferliste stehen. Die Qualität der Spieler dürfte aber deutlich höher sein.  Z Die beiden neuen Regelvorschläge gefallen mir eher weniger. Ich könnte aber auch damit leben, wenn sie 
angenommen würden.  Z Damit könnte ich leben - selbst wenn ich der mit der Katastrophe wäre ... es würde die Transferliste 
sicherlich lebendiger machen.  Z Die Regeländerungsvorschläge finde ich gut. Allerdings wäre für mich wichtiger, daß die 
Transferlistenmafia nicht die Handelswerttabelle, sondern 86: zur Bewertung heranzieht, wenn sie den 
überwiesenen Betrag begrenzen will. Daß man (alte) Sonderspieler nicht sinnvoll verkaufen kann, ist sehr 
lästig ... (AmmdGM: Aber bekannt - und beim Kaufpreis entsprechend zu berücksichtigen. Und weil dies der Fall ist, könnte ich eine solche 
Änderung nicht ohne Vorwarnphase von mindestens einer Saison einführen.)  Z In Sachen TFL wäre zu überlegen, ob die Bewertung der Spieler nicht besser durch 86: statt durch die 
normale GHW-Tabelle erfolgen kann. Nach der normalen GHW-Tabelle können nämlich für Sonderspieler 
häufig keine annähernd korrekten Preise erzielt werden.  Z Diese Änderung find ich gut. Das Problem mit der möglichen Änderung der Spielerdaten sehe ich nicht so 
dramatisch. Gegen Überraschungen könnte man sich mit einem einfachen 'falls unverändert' absichern, 
mit 'falls (0)', das heißt ohne Sperre usw. Kompliziert wird es meiner Meinung nach erst, wenn man auf 
den Spieler bieten will, egal ob sich Daten geändert haben oder nicht.  Z Durch die Möglichkeit, TFL-gesetzte Spieler noch einsetzen zu dürfen, wird diese sicher noch gefördert. 
Daß man Pech mit Sperren haben kann, ist eben ein Risiko, das man eingehen oder bedingt bietend 
abfedern kann.  

Verbote bestimmter Aktionen für Spieler auf der Transferliste könnten zwar die Manager davor bewahren, 
entsprechende Bedingungen zu formulieren, aber ich sehe die Gefahr, solche Bedingungen selbst falsch 
auszuwerten. Eigentlich hatte ich nicht vor, das Programm zu ändern (d. h. den Funktionen für Training und Spiele 
beizubringen, auch in der Transferliste, die in k3lm]3n�oqpsr(tJu  etwas Ähnliches wie ein 'Verein' ist, nach Spielern dieses Vereins zu suchen und ggf. 
deren geänderte Werte dorthin zurück zu schreiben - das wäre ziemlich viel Aufwand), sondern ich wollte - wie von Robert Gunst in 
CROSSCHECK praktiziert, wenn ich mich recht erinnere - die auf der Transferliste angebotenen Spieler 
lediglich 

Z in Phase 14b auf die Transferliste setzen (um zu prüfen, ob der Spieler überhaupt anbietbar ist, und die Veröffentlichungs-
Tabelle für die Auswertung zu generieren),  Z in Phase 14c an die jeweiligen Besitzer ’zurück versteigern' (dabei sind keine realen Zahlungen fällig, und es droht kein 
Geld-Verlust) und  Z in Phase 13c der nachfolgenden Runde noch einmal auf die Transferliste setzen (um sie direkt danach versteigern 
zu können).  



Zwischen diesen Zeitpunkten ’weiß' das Programm also nicht, daß diese Spieler auf der Transferliste stehen (das 
verwendete Datenmodell kann dies nicht ausdrücken - um das zu ändern, müßte das Dateiformat für Vereine geändert werden, was wiederum 
Auswirkungen auf Dutzende von Programmstellen hätte ...). Alles, was also regeltechnisch zusätzlich zu prüfen wäre, mußte in 
diesem Modell der GM per Hand machen - und das ist nun mal nicht ganz ungefährlich. Denn eine Bedingung 
�QXU�ZHQQ�VLFK�NHLQH�'DWHQ�GLHVHV�6SLHOHUV�JHlQGHUW�KDEHQ� ist nicht praktikabel, da zu diesen Daten 
auch seine Einsätze (sogar in Reihen, deren Qualifikation er bereits besitzt!) oder die von ihm erzielten Tore gehören ... 

Es gibt allerdings ein Argument, das spezielle Bedingungen etwa für Trainer überflüssig machen könnte: 
Aufgrund der Begrenzung des TFL-Erlöses auf 140% des GHW kann man Trainer (deren tatsächlichen Nutzeffekt die 
GHW-Formel von k3lm]3n�oqpsr(tJu  nicht erfaßt) sowieso nicht sinnvoll verkaufen! (Und v�w�xw�y  möchte ich nichts ändern: Wer einen 
Sonderspieler kaufen will, der muß nun mal wissen, was er tut.) Vielleicht gibt reicht das ja schon aus, um ganz ohne ’Schutz’ 
des Käufers durch den GM auszukommen? Diese Idee würde natürlich mit der oben angeregten Überlegung, 
die TFL-Erlös-Begrenzung über USW regeln zu lassen, fundamental kollidieren ... 

Zurück zu den geäußerten Meinungen: Drei explizite Ablehnungen, zwei weitere Wünsche nach Einschränkung, 
drei tolerante Statements ohne rechte Überzeugung, gegenüber gerade mal drei freudigen Zustimmungen - das 
scheint mir von einem allgemeinen Wunsch doch sehr weit entfernt zu sein. Mein Eindruck ist daher: .HLQH�
H[SOL]LWH�$EVWLPPXQJ�HUIRUGHUOLFK� 
Was die beiden Wünsche nach 86:-Bewertung der TFL-Beschränkung angeht: Ich verstehe diesen Wunsch, 
aber es war noch nie mein Ziel, bestimmten Managern das Leben leichter zu machen, ohne dabei die 
Spielqualität allgemein zu verbessern. Sonderspieler sind nun mal Sonderspieler - die müssen nicht einfach zu 
handhaben sein, und hier etwas zu ändern, wäre mir auch zu wenig Gewinn für zuviel Aufwand bzw. 
Fehleranfälligkeit. 

Handelsaktionen in Runde 0 
Z Ich bin dagegen, hauptsächlich weil Neumanager dann meiner Meinung nach einen noch schwereren 

Stand gegen die etablierten Mannschaften haben.  Z Gefällt mir nicht so gut. Gerade in den ersten Runden bin ich ein 'Entwicklungsland', was Tricks und Taktik 
angeht. Und damit würde sich die Kluft noch vertiefen (fürchte ich).  Z Die beiden neuen Regelvorschläge gefallen mir eher weniger. Ich könnte aber auch damit leben, wenn sie 
angenommen würden.  Z Handelsaktionen in Runde 0 halte ich einerseits für 'ne prima Idee, andererseits würde jede Menge Würze 
aus AUFSTIEG entfernt. Bisher war es immer ein Risiko (verspätete Talententdeckung), auf den ersten 
Hintermannschafts-Spieler der Saison zu pokern. 
Ich befürchte außerdem, daß dieser Vorschlag nicht ohne Hintergedanken von einem sehr finanzstarken 
Verein kommt, der sich aufgrund seiner Finanzstärke durch einen verfrühten Hintermannschafts- und/oder 
Talentkauf noch unangreifbarer machen und obendrauf nicht mal eine Talentrunde verlieren möchte. Der 
Wertgewinn durch diese Transaktion wäre enorm; ich plädiere deshalb eher dagegen, bin aber noch 
unschlüssig.  Z Eigentlich bin ich ganz froh, daß ich mir in der Saisonpause nicht so viele Gedanken machen muß. Es ist 
aber auf alle Fälle eine interessante Idee.  Z Eigentlich bin ich ja ob des häufig mühselig zu ergründenden GM-Angebotes in AUFSTIEG über jede 
GM-Angebot-freie Runde froh. Aber die Problematik mit den zwangs- bzw. vernünftigerweise zu 
entdeckenden Talenten könnte durch ein GM- und TFL-Angebot in Runde 0 in der Tat etwas gemildert 
werden.  Z Ja, das würde ich begrüßen. Auf jeden Fall schadet es dem Spiel nicht.  Z Handel in Runde 0 finde ich ganz interessant, um Löcher in Hintermannschaften zu stopfen. Die Anzahl 
der verkauften Spieler für das GM-Angebot zu verringern (und sei es auch nur um einen von 49 auf 48) 
finde ich nicht so toll. Man hat so manchmal schon Probleme, den passenden Spieler für einen 
akzeptablen Preis zu bekommen ...  Z Handelsaktionen in Runde 0 finde ich in Bezug auf die Transferliste gut. Das GM-Angebot sollte aber 
weiterhin erst ab Runde 1 erfolgen.  Z Der erste Vorschlag gefällt mir gut - das eröffnet größere planerische Gestaltungsmöglichkeiten. Die 
werden vermutlich von den aktiveren Managern stärker genutzt werden, was deren Überlegenheit fördern 
könnte, was ich aber nicht verwerflich finde.  Z Die Regeländerungsvorschläge finde ich gut.  Z Ja! Insbesondere, da es in AUFSTIEG keinen Privaten Handel gibt. Vor allem die Möglichkeit, alte 
Torhüter (aber auch Ausputzer) schon vor Talententdeckung kaufen zu können, gibt weitere taktische 
Möglichkeiten.  



Eigentlich hatte ich in diesem Punkt auf eine stärkere Resonnanz gehofft. Würde diese Änderung die 
Ersteigerung von Hintermannschaftsspielern für zusätzliche Manager attraktiv machen und damit die Nachfrage 
nach solchen Spielern erhöhen, dann könnte dies den bisherigen starken Preisschwankungen entgegen wirken, 
was ich für wünschenswert hielte, weil es zusätzlicheh Berechenbarkeit in das Kauf-Verhalten bringen könnte. 
Sollte eine solche Änderung aber QXU derjenigen Handvoll Manager etwas bringen, die sich schon jetzt an 
solche Spieler heran traut, dann würde ich denen am Ende womöglich nur die Möglichkeit nehmen, durch einen 
mutigen Kauf ihren Handelswert zu sanieren - und das alleine möchte ich nicht. 

Die angedeutete Änderung des GM-Angebots von 7*7 auf 8*6 Spieler sollte nicht als Beschneidung verstanden 
werden, sondern lediglich der 'ästhetischen' Symmetrie dienen (ich habe mal in einem anderen Ligasystem eine von Runde zu 
Runde stark fallende Anzahl angebotener Spieler erlebt, was genauso gut funktioniert, aber den Verstärkungseffekt durch Einkäufe überwiegend auf 
die Hinrunde konzentrierte): Ob ich an einer einzigen Stelle zwei 6�,9�� oder einen 6�,,,��� anbiete, dürfte für das 
Marktgeschehen insgesamt von untergeordneter Bedeutung sein, denke ich. 

Die Tendenz der Meinungsäußerungen erscheint mir immerhin leicht zustimmend, bei sechs eher positiven 
Meinungen, zwei zurückhaltenden Statements und vier eher ablehnenden Aussagen. Da es unterschiedliche 
Äußerungen bezüglich Transferliste und GM-Angebot in Runde 0 gab und letzteres einen stärkeren Einfluß auf 
das Spielgeschehen hätte, nehme ich eine Änderung des GM-Angebots nun aus dieser Frage heraus und 
fordere zum nächsten ZAT alle Manager zu einer $EVWLPPXQJ auf: 6ROO�HV�DE�GHU�����6DLVRQ�P|JOLFK�VHLQ��
LQ�5XQGH����6SLHOHU�DXI�GLH�7UDQVIHUOLVWH�]X�VHW]HQ��ZHOFKH�GDQQ�LQ�JHDOWHUWHP�=XVWDQG�LQ�GHU�6DLVRQ�
3DXVH�YHUVWHLJHUW�ZHUGHQ"��-D�1HLQ� 
Für die aktuelle Runde 11 käme eine solche Änderung zu spät, aber eine Saison Vorwarnzeit erschiene mir in 
einem solchen Fall ohnehin wünschenswert. 

Ansetzung des Pokal-Endspiels 

1. Motörhead - Mangelsdorfer Mannen (2A-2B)  

Das Spiel wird auf QHXWUDOHP�3ODW] ausgetragen.
 

Sperren 1. Liga:
SG Chemie 
Blumenthal-Ost:

Jancker (1), Scholl 
(1)

AC Cinecittà: Francesco (4)
American 
Soccer Club II:

Klammer (2), 
Fragezeichen (1)

Kraichgau 
Rangers:

Heinz (1)

Crossroads: Hank Williams (3)
Halifax Heroes: Genomix (1), 

Piepmax (1), Fajitax 
(1)

Sperren 2. Liga A:
SV Comixense: Spiderman 

(1)
Lokomotive Albany 
1830:

Saison (1)

3. FC Eiderstedt: Zack (2)

Sperren 2. Liga B:
Run Like Hell: Otto (1), Robyn 

Lively (1)
IKL Mangiare 
01:

Cafe Latte (2)



1. Liga 19.Spieltag 

Fast zwei Klassen Unterschied im Duell dieser beiden mehrfachen Meister - die Wirblers fuhren über die von 
Stan Dard unglücklich eingestellten Bookers mit einem Schwung drüber, daß denen Hören und Sehen verging. 

Dasselbe gleich noch einmal - auch der Tabellenführer erzielte 96% Siegchance und gab sich keine Blöße im 
Titelrennen. Die Gäste können sich nicht mal über die Höhe der Niederlage beschweren ... 

Im Verfolgerduell hätte beiden Teams nur ein Sieg etwas genützt - den aber schafften auch die spielerisch klar 
überlegenen Rangers nicht, nachdem sie auch beste Torchancen nicht zu nutzen verstanden hatten. 

Die beiden Roten Karten gegen die Gäste sind natürlich extremes Pech. Andererseits hatten die Gäste durch 
die Treterei ihre Siegchance von gut 2% gerade mal verdreifacht - mit nur noch 9 Leuten blieb dann ein halbes 
Prozent übrig. 

Dies ist nicht der Tag der knappen Ergebnisse. Aufgrund der Sperre bei den Heroes waren die Gäste deutlich 
stärker und würfelten dann vier weitere Treffer Differenz heraus. 

Eieiei! Der knallharte Härteeinsatz vervierfachte die (danach immer noch einstellige) Siegchance der Gäste, 
aber die Hintermannschaft der Gäste mußte dann satte 31 Torchancen der haushoch überlegenen Autos, die 
den Klassenerhalt immer noch nicht sicher haben, parieren. 

:RQGHURXV�:LUEOHUV���-��%��%RRNHUV�5HYLYDO������
Torschützen: Galileo Gallego (19., 53.), Luigo Libeccio (49., 68.), Flo Forano (53., 57.), 

Boris Bochorno (24.), Malte Mamatele (75.) *** Ansgar Brinkmann (18., 80.)

$&�&LQHFLWWj���$VR�3DXHU������
Torschützen: Silvio (15., 40., 81.), Ligo (56., 74.), Hagen (87.), Toto (52.) *** Social 

Distortion (1., 38.)

.UDLFKJDX�5DQJHUV���*UDVKRSSHUV�0DQQKHLP������
Torschützen: Superstar (12.) *** Guido (75.)
Gelbe Karten: Heinz, Rajko, Wacker *** ---

9LNLQJ�5DLGHUV���$PHULFDQ�6RFFHU�&OXE�,,������
Torschützen: Siegfried (14., 24.), Oluf (8., 31.), Asgard (79.), Tyr (5.), Person (58.), Björn 

(60.) *** ---
Elfmetertore: - (1 verschossen) *** 1
Rote Karten: --- *** Klammer (46.), Fragezeichen (77.)

+DOLID[�+HURHV���6*�&KHPLH�%OXPHQWKDO�2VW������
Torschützen: Salsax (15.) *** Meine Sonne (7.), Jancker (28.), Abdelaziz Ahanfouf (82.), 

Scholl (46.), Ze Roberto (3.)
Elfmetertore: - *** 1 (1 verschossen)
Gelbe Karten: Aventix, Ballax, Genomix *** Jancker, Scholl

36�6SLHOHUHL���&URVVURDGV������
Torschützen: --- *** Dock Boggs (83.)
Elfmetertore: - (1 verschossen) *** -
Rote Karten: --- *** Hank Williams (52.)
Gelbe Karten: --- *** Robert Lockwood, W.C. Handy



1. Liga 20.Spieltag 

Und wieder stehlen die Grashoppers einen Punkt! Blumenthal war deutlich mehr als eine Klasse stärker und 
auch noch besser eingestellt, schaffte aber nur einen der verdienten drei Treffer - und die Gäste eben auch 
einen. 

Na also! Es kann ja nicht immer schief gehen mit der Härte. Im Duell der badischen Erzrivalen zeigt ASCII eine 
grundsolide Leistung und schafft wenigstens mal eine positive Heimbilanz. 

Die Italiener patzen! Mit lediglich einer einzigen Torchance mußten sie sich beim noch amtierenden Meister mit 
einem Teilerfolg zufrieden geben. Und was machen die Wikinger? 

Sie patzen ebenfalls - in einer Begegnung, die in die Geschichtsbücher eingehen dürfte: Das, was hier auf dem 
Platz stand, dürfte fast 290 lineare WP wert sein! Natürlich waren die Wikinger besser ... eine Runde vor Schluß 
sind beide Spitzenreiter nun also punkt- und tordifferenzgleich! 

Die Überraschung der Heroes ging nach hinten los - und die Autos holen ihren fünften Auswärtssieg, während 
sie daheim gerade mal 8 Punkte erbeutet haben. Im offenen Schlagabtausch hatten die Gäste die 
überzeugenderen Argumente. 

Seh'nse wohl! Mit diesem überzeugenden Sieg gegen die führungslosen Bookers verläßt Aso Pauer den letzten 
Tabellenplatz. Jeder WP zählt, für den Existenzkampf im nächsten Jahr ... 

6*�&KHPLH�%OXPHQWKDO�2VW���*UDVKRSSHUV�0DQQKHLP������
Torschützen: Abdelaziz Ahanfouf (4.) *** Guido (76.)
Gelbe Karten: Abdelaziz Ahanfouf *** ---

$PHULFDQ�6RFFHU�&OXE�,,���.UDLFKJDX�5DQJHUV������
Torschützen: Gatter (14., 33.), Fragezeichen (28., 78.) *** ---
Elfmetertore: - *** 1

&URVVURDGV���$&�&LQHFLWWj������
Gelbe Karten: --- *** Pierluigi

9LNLQJ�5DLGHUV���:RQGHURXV�:LUEOHUV������
Torschützen: Oluf (36., 57.) *** Boris Bochorno (39.)
Elfmetertore: - *** 1
Gelbe Karten: --- *** Galileo Gallego

+DOLID[�+HURHV���36�6SLHOHUHL������
Torschützen: --- *** McNish (72.), Barrichello (85.)
Elfmetertore: - *** 1
Rote Karten: Piepmax (79.) *** ---
Gelbe Karten: Fajitax, Vibromax *** ---

$VR�3DXHU���-��%��%RRNHUV�5HYLYDO������
Torschützen: Body Count (69., 74.), Limp Bizkit (32.), Social Distortion (47.) *** Bad Hair 

Attack (66.), Mob (41.)



2. Liga A 19.Spieltag 

Vor dem Härteeinsatz war die Partie exakt ausgeglichen - nach ihm hatten die Gäste mehr als 50% Siegchance. 
Die Orks schweben auf einer Woge des Erfolges - man darf gespannt sein, wie sie sich im Oberhaus schlagen 
werden. 

Selbst mit nur 10 Spielern waren die Bulldogs noch stark genug und gut genug eingestellt, Stan Dard und 
dessen Schulklasse beide Punkte abzunehmen. Wer hätte vor dieser Saison gedacht, daß sich die 
Bananenhunde derartig wacker schlagen würden? 

Gegen die Glückssträhne der Gäste ist kein Kraut gewachsen. Mit der richtigen Taktik und vor allem nach dem 
frühen Platzverweis war Comixense klar überlegen, konnte aber keine seiner 16 Torchancen zu einem 
zählbaren Erfolg verwerten. Dennoch hat der Altmeister den Rückstand wieder um einen Punkt verkürzt ... die 
Hoffnung stirbt zuletzt! 

Eine Teilnahme der Bottroper Säbel an der nächsten Saison wird nur über das Relegationsturnier möglich sein. 
Die königlichen Gäste hatten besser geraten und hätten ohne den Patzer in ihrer Defensive auch den zweiten 
Punkt mitnehmen können. 

So richtig nachvollziehbar ist es ja nicht, wieso Grobitown mit dieser Mannschaft nicht viel weiter oben in der 
Tabelle steht. Im aktuellen Zustand war Schilda nun allerdings auch kein wirklicher Prüfstein - aber mit dem 
Abstieg dürfen diese Rangers definitiv nichts zu tun haben. 

Dasselbe gilt natürlich auch für diese beiden Vereine. Dabei hatte der Pokalfinalist besser geraten, aber einen 
Treffer brachte auch er nicht zustande - die Gäste natürlich noch viel weniger. 

/HDGV�8QLWHG���2UNEOXW�LVW�JU�Q������
Torschützen: Buy Jing (35.) *** Caleb Wampenmäher (67.), Elgar Eisenblut (54.), Ashnak 

Skullknapser (20.)
Elfmetertore: - (1 verschossen) *** -
Gelbe Karten: --- *** Ashnak Skullknapser, Elgar Eisenblut, Wyrm Gellenraufer

%DQDQD�%XOOGRJV���6FKRROFODVV�7HDP������
Torschützen: DaimlerChrysler (58.) *** ---

69�&RPL[HQVH������)&�(LGHUVWHGW������
Rote Karten: --- *** Zack (13.)
Gelbe Karten: --- *** Dumpty

:LOG�6DEUHV�%RWWURS���6RFFHU�&OXE�4XHHQ������
Torschützen: Alexander Zickler (27.) *** Freddy Mercury (18.)

*URELWRZQ�5DQJHUV���6WHLQERFN�6FKLOGD������
Torschützen: Atomic Titten (20., 39., 77.), Renault Viren (35., 60.), Bela Rentier (86.) *** 

Klappstuhl (22.)

0RW|UKHDG���/RNRPRWLYH�$OEDQ\�����������
Gelbe Karten: --- *** Dedalus, Energie, Neuen



2. Liga A 20.Spieltag 

Willkommen in der 1. Liga, Eiderstedt! Unermüdlich sammelt der 3.FC einen Glückspunkt nach dem anderen - 
auch hier waren die Gäste mal wieder unterlegen, wenngleich aufgrund ihrer inzwischen doch beeindruckenden 
Mannschaft gar nicht mal so deutlich. 

Man kann Comixense nicht vorwerfen, sie würden nicht kämpfen! Aber diesmal ging der Schuß nach hinten los: 
Zu zehnt waren sie ihrem Gegner trotz der überlegenen Taktik nur noch gleichwertig, und dann versagten sie 
auch noch beim Verhindern der gegnerischen Torchancen. Eieiei - sollte es den Altmeister tatsächlich ein 
zweites Mal zerreißen? 

Albany war um etwas mehr als den Heimvorteil besser - und das reichte dann für fast ein ganzes Erwartungstor, 
bei keiner Torchance für die Gäste. Ab und zu gehen solche Spiele auch mal so aus, wie sie ausgehen sollen! 

Nachdem der Klassenerhalt ja nicht mehr zu schaffen ist, holt Bottrop nun endlich den ersten Sieg in dieser 
Saison. Im offenen Schlagabtausch gegen Stan Dard hatten die Säbel endlich mal das Glück auf ihrer Seite. 

Diese Duelle im Graubereich der Tabelle bieten in der 2. Liga A durchweg hochinteressante Begegnungen. Die 
taktische Idee der Rocker war durchaus nachvollziehbar, aber diejenige der Rangers war besser, und Grobitown 
war tatsächlich spürbar überlegen. Was die Gäste natürlich nicht daran hinderte, eine ihrer wenigen Torchancen 
zu verwerten und diejenigen der Gastgeber allesamt zu parieren ... 

Auch gegen einen solchen Gegner schreckt der Tabellenführer nicht vor dem Einsatz von Härte zurück - und 
das war eine gute Idee, denn in einem solchen Schlagabtausch kann man bekanntlich gar nicht genug 
Siegchance haben. Die Orks bleiben im zehnten Auswärtsspiel dieser Saison ungeschlagen und dürfen nun 
auch schon mal die Meisterschaft ihrer Liga feiern. 

6WHLQERFN�6FKLOGD������)&�(LGHUVWHGW������
Gelbe Karten: --- *** Humpty, Penner

6RFFHU�&OXE�4XHHQ���69�&RPL[HQVH������
Torschützen: Stone Cold Crazy (41., 71.), break free (67.) *** Valerian (10.), Groo (37.)
Rote Karten: --- *** Spiderman (9.)
Gelbe Karten: --- *** Groo, Micky Maus

/RNRPRWLYH�$OEDQ\��������%DQDQD�%XOOGRJV������
Torschützen: EC (85.) *** ---
Gelbe Karten: Atlantic, Saison, Zorin *** Allerletzte Hoffnung, Downhill

:LOG�6DEUHV�%RWWURS���/HDGV�8QLWHG������
Torschützen: Willi Wacker (65., 74.), Olli Kahn (24., 44.), Miroslav Satan (16.) *** Joe 

Cohamma (48.), Jack Pot (81.)

*URELWRZQ�5DQJHUV���0RW|UKHDG������
Torschützen: --- *** Theo Rie (59.)

6FKRROFODVV�7HDP���2UNEOXW�LVW�JU�Q������
Torschützen: Christoph L. (5., 65., 67.) *** Caleb Wampenmäher (37., 41.), Ashnak 

Skullknapser (7., 28.), Morgion Doppelzorn (83.)
Gelbe Karten: --- *** Ripley Quallenzerrer



2. Liga B 19.Spieltag 

Mit diesem wichtigen und durch Stan Dards glückliches Taktik-Händchen auch vollauf verdienten Heimsieg 
machen die Titanics einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt, während ihr Gegner weiterhin ängstlich 
nach unten schielen und abwarten muß, was die Konkurrenz zustande bringt ... 

Wer von beiden darf mit diesem Unentschieden mehr zufrieden sein: Die stark geschwächten Maniacs oder die 
taktisch klar überlegenen Gäste, die in diesem Spitzenspiel mehr als einen Treffer verdient gehabt hätten? Die 
Frage des zweiten Aufsteigers wird bis zur letzten Runde offen bleiben. 

Dramatik pur: Der Keeper der Gäste hielt beide Strafstöße - und damit die Hoffnung der Italiener auf den 
Klassenerhalt am Leben! Etwas Positives hatte die Härte den Gästen ansonsten nicht eingebracht - und 
Torchancen hatten sie auch keine. 

Das hier wäre eines der Spiele gewesen, das die Gäste mit richtigen Härteeinsatz hätten herumreißen können! 
Ihre Idee war nicht schlecht - aber in dieser Form waren sie einfach zu schwach, um auch nur gleich große 
Spielanteile zu erringen. 

Das war's dann nun endgültig mit dem Aufstieg der Ritter, die weiterhin an der Spitze der Erwartungswerttabelle 
ihrer Liga stehen. Denn auch hier waren sie den anderen Briten, die freundlicherweise auch noch 2 WP 
weggeworfen hatten, im Schlagabtausch deutlich überlegen ... 

Die Mädels stellten sechs Spielerinnen plus fünf Härtepunkte in die richtige Reihe - und hatten trotzdem schon 
vor dem Platzverweis keine zweistellige Chance auf ein torloses Unentschieden. Die Mannschaft des 
Handelswertriesen sieht gegen Ende der Saison richtig schnittig aus - und vor allem jung! 

7LWDQLF�3OD\HUV���6HVDPVWUD�HQ�.LFNHU������
Torschützen: Lion (52.), Giant (78.) *** Ratatouille (19.)

+HDY\�0HWDO�0DQLDFV���3URIH[D�9RUZlUWV������

%..�)UHXG���,./�0DQJLDUH���������
Elfmetertore: - (2 verschossen) *** -

'LH�6SHNXODQWHQ���9)%�5DVHQVFKDFK������
Torschützen: MyGirl (30., 80.), Schatz (86.) *** Der Springer hinkt (36.)

5LWWHU�GHU�7DIHOUXQGH���0$1�8QLWHG������
Torschützen: Gareth (56.) *** S. Bruce (86.), O.G.Solskjaer (75.)

0DQJHOVGRUIHU�0DQQHQ���5XQ�/LNH�+HOO������
Torschützen: Frederic Rabold (61., 76.), Dee Dee Bridgewater (6.), Guy Le Querrec (79.), 

Dillon Russell (19.) *** ---
Rote Karten: --- *** Otto (39.)
Gelbe Karten: --- *** Gina Wild, Nanda Hampe, Robyn Lively



2. Liga B 20.Spieltag 

Todesmutig setzten die Briten einen Härtepunkt ein - natürlich auch noch in die gefährliche Reihe - aber 
ausnahmsweise kamen sie mit zwei Gelben Karten davon. Den verdienten Sieg versiebten sie im Abschluß, wo 
nur ein Törchen als Ergebnis einer klaren Überlegenheit und 25 Torchancen etwas kläglich wirkt. Und Mangiare 
schiebt sich kurz mal auf Rang 10 vor ... 

So richtig wird sich Manager Bähr nicht darüber freuen können, wie stark sein ebenfalls von ihm aufgebauter 
heutiger Gegner inzwischen geworden ist. Selbst mit der optimalen Taktik und dem Heimvorteil waren die 
Schachfiguren immer noch leicht unterlegen - und müssen sich mit einem Punkt zufrieden geben. 

Hoppla! Die Mädels mucken auf? 10 Metaller boten allerdings selbst beim Schlußlicht einen ziemlich 
erbärmlichen Anblick. Trotz des Sieges muß Run Like Hell auf das Relegationsturnier hoffen, um die Klasse 
halten zu können. 

Der erste Verfolger nutzt die Gunst der Stunde und zieht an den Maniacs vorbei. Stan Dard hatte diesmal bei 
seiner Taktikwahl für die Titanics nicht das große Los gezogen - da war die Sache dann ziemlich klar. 

Das ist das Beste, was diese Liga auf dem Platz zu bieten hat: 22 Torchancen auf jeder der beiden Seiten, und 
ein Ritter-Torwart, der heute nicht den Unterschied ausmachen konnte. Wenn Profexa jetzt nicht gewinnt, dann 
ist Mangelsdorf bereits aufgestiegen ... 

Und Profexa patzt tatsächlich! Dabei hatte es die Sesamstraße eigentlich verpennt, den Punkt ganz sicher zu 
machen, und statt dessen gierig nach dem zweiten greifen wollen (mit 16% Wahrscheinlichkeit). Beide Teams 
haben in der letzten Runde noch zwei wichtige Spiele vor sich. 

0$1�8QLWHG���,./�0DQJLDUH���������
Torschützen: O.G.Solskjaer (73.) *** Cafe Latte (46.)
Gelbe Karten: A. Cole, G. Neville *** Cafe Latte, Pizza Vegetaria, Tagiatelle

9)%�5DVHQVFKDFK���%..�)UHXG������
Torschützen: Springermanöver (2., 31.), Powerbauer (75.) *** Nachteule (65.), Ich (32.), 

Hypochonder (5.)

5XQ�/LNH�+HOO���+HDY\�0HWDO�0DQLDFV������
Torschützen: Kei Akagi (20.), Nanda Hampe (34.) *** ---

'LH�6SHNXODQWHQ���7LWDQLF�3OD\HUV������
Torschützen: Phil Jackson (42.) *** ---

5LWWHU�GHU�7DIHOUXQGH���0DQJHOVGRUIHU�0DQQHQ������
Torschützen: Pellinore (57.), Gareth (53.) *** Dillon Russell (8.), Louis Sclavis (68.)

3URIH[D�9RUZlUWV���6HVDPVWUD�HQ�.LFNHU������
Torschützen: Rigg (35.) *** Ratatouille (27.)



Torschützenlisten: 
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1) AC Cinecittà 8 2 0 3 3 4 +22 48:26 27:13 24 4 232 M.Pfeifer
2) Viking Raiders 7 2 1 4 3 3 +22 41:19 27:13 28 4 2374 R.Schediwy
3) SG Chemie Blumenthal-Ost 6 3 1 5 0 5 +27 51:24 25:15 66 3.5 1116 S.Bauer
4) Wonderous Wirblers 6 2 2 3 3 4 +30 56:26 23:17 132 3.5 1470 M.Paas
5) Grashoppers Mannheim 6 2 2 1 7 2 +18 37:19 23:17 0 3 984 B.Lickes
6) Kraichgau Rangers 8 1 1 1 4 5 +4 44:40 23:17 50 3 2057 T.Schreckenberger
7) Halifax Heroes 6 2 2 2 3 5 -4 42:46 21:19 86 2 2880 M.Schlumpberger
8) PS Spielerei 3 2 5 5 2 3 +7 30:23 20:20 28 3.5 2890 T.Edbauer
9) American Soccer Club II 4 3 3 2 1 7 -20 34:54 16:24 44 3.5 1580 L.Kautzsch

10) Crossroads 2 5 3 1 3 6 -26 22:48 14:26 114 4 3735 A.Wicke
11) Aso Pauer 2 4 4 1 1 8 -44 24:68 11:29 76 3.5 2702 W.Moritz
12) J. B. Bookers Revival 3 3 4 0 1 9 -36 33:69 10:30 96 2.5 505 H.-J.Beinert

2. Liga A
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1) Orkblut ist grün 8 1 1 7 3 0 +35 50:15 34:6 36 4 666 M.Hellige
2) 3. FC Eiderstedt 7 3 0 3 6 1 +13 25:12 29:11 88 3 2246 M.Ahlemeyer
3) Banana Bulldogs 6 2 2 2 4 4 +9 26:17 22:18 80 3 2579 M.Tölle
4) Soccer Club Queen 5 4 1 3 2 5 -1 35:36 22:18 16 4 718 M.Multhauf
5) Steinbock Schilda 5 3 2 2 4 4 +3 25:22 21:19 38 3 476 J.Haack
6) Lokomotive Albany 1830 4 4 2 2 4 4 0 20:20 20:20 74 4 1025 A.Reschke
7) Motörhead 3 4 3 3 3 4 +1 25:24 19:21 38 3.5 775 F.Eberl
8) Grobitown Rangers 5 3 2 2 1 7 -5 37:42 18:22 30 3.5 721 G.Dehmer
9) Leads United 4 3 3 2 1 7 -5 49:54 16:24 28 2 -446 K.Bergenroth

10) Schoolclass-Team 3 2 5 2 3 5 -10 30:40 15:25 54 2.5 1294 M.Springer
11) SV Comixense 5 2 3 1 0 9 -16 20:36 14:26 72 3 1194 G.Bischoff
12) Wild Sabres Bottrop 1 4 5 0 4 6 -24 18:42 10:30 14 3.5 -639 T.Froschauer

2. Liga B
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1) Mangelsdorfer Mannen 10 0 0 2 5 3 +25 38:13 29:11 0 3.5 1249 R.Gunst
2) Die Spekulanten 7 1 2 3 4 3 +5 35:30 25:15 20 4 -141 T.Lauterbach
3) Heavy-Metal-Maniacs 5 4 1 4 2 4 +16 37:21 24:16 100 2.5 52 C.Neumann
4) Profexa Vorwärts 6 4 0 2 4 4 +8 30:22 24:16 38 3 1321 M.Ewald
5) BKK Freud 4 4 2 1 6 3 +5 19:14 20:20 58 3 753 M.Betge
6) Ritter der Tafelrunde 4 3 3 4 1 5 +3 28:25 20:20 56 3 2067 L.Grossmann
7) MAN United 2 6 2 3 4 3 -5 22:27 20:20 46 3.5 667 D.Moés
8) Titanic Players 5 1 4 1 5 4 -11 17:28 18:22 72 3 874 H.Springer
9) Sesamstraßen Kicker 2 6 2 1 5 4 -3 19:22 17:23 4 2.5 1030 H.Girke

10) VFB Rasenschach 4 3 3 2 1 7 -12 26:38 16:24 52 3 649 M.Bähr
11) IKL Mangiare 01 2 5 3 1 4 5 -8 23:31 15:25 74 3 560 T.Spindler
12) Run Like Hell 2 5 3 1 1 8 -23 20:43 12:28 102 3.5 -765 M.Frenzel

1. Liga
16 Galileo Gallego (Wonder.Wirblers)
13 Superstar (Kraichgau Rang.)
12 Luigo Libeccio (Wonder.Wirblers)
12 Silenzio (AC Cinecittà)
11 Abdelaziz Ahanfouf (SG Blumenthal)
10 Flo Forano (Wonder.Wirblers)
9 Scholl (SG Blumenthal)
9 Ligo (AC Cinecittà)
9 Guido (Grash. Mannheim)
9 Erasmus Grasser (Grash. Mannheim)

2. Liga A
18 Joe Cohamma (Leads United)
15 Caleb Wampenmäher (Orkblut = grün)
10 Klappstuhl (Steinb. Schilda)
10 Bela Rentier (Grobitown Rang.)

9 Tenement Funster (SoccerCl. Queen)
9 Elgar Eisenblut (Orkblut = grün)
8 Nog Hammerhunger (Orkblut = grün)
7 Sid Ingbull (Leads United)
7 Al Viss (Leads United)
7 August Macke (Banana Bulldogs)

2. Liga B
10 Alannah Myles (Heavy-Metal-M.)
10 Sabinchen (Die Spekulanten)
10 Gareth (R.d. Tafelrunde)
8 Candice Night (Heavy-Metal-M.)
8 Ich (BKK Freud)
8 Kenny Garret (Mangelsdorf)
7 Cafe Latte (IKL Mangiare 01)
7 MyGirl (Die Spekulanten)
7 Uther Pendragon (R.d. Tafelrunde)
7 Guy Le Querrec (Mangelsdorf)


