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Clippers sweepen die Finals
Wie in der NBA kommt auch der UBL Champ aus dem sonnigen Los Angeles.
Doch im Gegensatz zur Major League der USA sind es nicht die Lakers, sondern
die L.A. Clippers um ihren GM Blobbx! Mit einer grandiosen Playoffbilanz von
13-2 legte er – abgesehen von der umstrittenden Serie gegen San Antonio – nur
Sweeps hin. Selbst in den Finals blieb er eiskalt und fegte Bodi a.k.a „The Beast
from the East“ mit 4-0 aus der Halle, nachdem die Nets mit nur 1 Niederlage in
die Finals einzogen.
Dabei gab es vor den Playoffs schon bedenken, dass man keine 8 Teams für die
Western Conference zusammenbekommt. Es mangelte an anwesenden Teams,
wie Brian Scalabine an Basketball-Skills. So zog selbst der mit dem
„Sportmanship Award of the Year“ ausgezeichnete Bigbo in die Playoffs ein.
Wie in der Postseason üblich, gab es auch diesmal eine Menge Trash-Talk im
Forum. Der Höhepunkt wurde dann in der Serie zwischen Onyx und Blobbx
erreicht. Hier musste die LL einschreiten und schlichten. Durch die Entscheidung
zog der spätere Champ dann in die Finals ein. Viele waren mit dem Entschluss
unzufrieden, doch man blieb hart. So kam es zur bereits erwähnten Finalpaarung
aus der bereits nach 4 Spielen der Sieger feststand. Auch hier noch einmal:
Glükwunsch Blobbx!

Der Wahnsinn geht wieder los!
Kommende Woche startet die 7. Saison der wohl (not)geilsten Onlinebasketballliga der Welt!
Auch die kommende Saison lässt auf spannende Spiele hoffen. Man darf gespannt sein, wer
dieses Jahr die Championship holt und wer wird um die begehrten Top-Talente des
kommenden Drafts spielen wird? All das analysieren wir in der UBL Season Preview.
An dieser Stelle noch einmal ein Appell an ALLE: Hier steht der Spaß im Vordergrund. Es ist
natürlich, dass alle versuchen so viele Spiele wie möglich zu gewinnen, doch fair bleiben ist
Pflicht. Man sollte immer an seine Mitmenschen denken und nicht unfair spielen. Auch im
Forum sollte man immer sachlich bleiben und die anderen Ligamitglieder respektieren.
Doch nun genug Moralapostel gespielt. Die Redaktion wünscht allen Gm´s eine erfolgreiche
Saison und viel Spaß!

From Hero to zero
zero – and back?
Wir schreiben den 31.August 2010. Es ist der Tag, an dem Paul Pierce, der Denker und
Lenker der Heat bei 25.9 PPG zum MVP der 5. UBL Saison geehrt wird. Es ist die
Krönung einer Saison, in der Pierce Spiel für Spiel den Gegner zum Verzweifeln brachte.
Etliche Gamepads mussten leiden, Tastaturen wieder zusammen geflickt werden und selten
hörte man das Wort Motherf*****r so oft im Zusammenhang mit einem Namen wie
seinem – Paul Pierce. Doch trotz dieser riesen Saison entschied sich Hugen dafür, seinen
Go-to-Guy abzugeben. Er schickte ihn per Trade nach Kalifornien, zu den Golden State
Warriors.
Für den Small Forward eigentlich ein Segen, da er in Oakland, Kalifornien seine ersten
Körbe warf. Doch es sollte alles anders kommen, denn hier begann der sportliche Absturz
des einst gefeierten Superstars: GM Teddy kam mit Pierce´s Wurf, den Hugen perfekt
beherrschte, nicht klar. Der Trade, der sich bereits nach der Preseason ankündigte, folgte
dann nach dem 8. Saisonspiel gegen die Cavs in dem „The Truth“ magere 4 Punkte erzielte.
Bune sicherte sich die Rechte am All-Star. Voller Hoffnung begrüßte man Pierce in Utah.
Fans und Vorstand erhofften sich mit Pierce den Aufstieg in die UBL-Oberklasse. Aber
auch hier kam der GM mit dem Wurf des alternden Superstars nicht klar. Pierce hatte den
Tiefpunkt erreicht. Seine Jazz schieden bereits in der 1. Playoff-Runde aus, was letztendlich
auf das Versagen von Pierce zurückzuführen ist. Der Vorstand der Jazz gab bekannt, dass
der SF sich auf einen Umzug vorbereiten sollte. Für Paul Milsap, Terrence Williams, Luke
Babbitt und zwei 2nd Rounder wurde der 1998 gedraftete Forward dann nach New York
verschifft.
Pierce, der oft verspottet wurde, war nun Starter der Knickerbockers. Der neue Star der
Knicks fühlte sich pudelwohl und hatte sich bereits ein Haus in der vornehmeren Gegend
der Stadt angeschaut und war kurz davor den Kaufvertrag zu unterschreiben. Doch kurz
davor klingelte sein Handy. Schon als er die Nummer seines Agenten sah, ahnte der
Routinier, was ihm bevorstand. Die Führungsetage der Knicks tradeten ihn in die
Landeshauptstadt nach Washington. Für Pierce die 5. Station innerhalb von einem knappen
dreiviertel Jahr.
Nun, gut 8 Monate nach seiner Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der Liga, spielt Paul
Anthony Pierce für die Washington Wizards. Der neue SF der Wizards ist skeptisch, hat
jedoch angekündigt, alles dafür zu tun um in Washington zu bleiben. Er hat die täglichen
Wechselgerüchte satt und wünscht sich ein Stück Normalität zurück. Wir sind gespannt wie
es mit dem einst gefürchteten All-Star weitergeht und hoffen, dass Pierce wieder an alte
Zeiten anknüpfen kann und seinem Max-Vertrag wieder gerecht wird.

