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Saisonrückblick Liga 1 ( Saison 22 )
Spieltag 1: Viele Tore gab es zu bestaunen. Satte 11x konnte der Ball im Tor untergebracht werden. 
Am besten machte es das Team von KSM die damit auch die Tabellenführung übernehmen konnten. 
Eine kleine Sensation gelang dem Team Webgamers die OFM mit 2 zu 1 schlagen konnten.

Spieltag 2:  Meister  PES gewinnt  auch das  zweite  Spiel.  Knapp mit  1  zu 0 konnten die  Devils  
geschlagen  werden.  Tabellenführer  KSM kam nicht  über  ein  0  zu  0  bei  OFM hinaus  und  der 
sensationell starke Aufsteiger Webgamers durfte nach einem starken 3 zu 1 gegen die Killers Platz 1 
bejubeln.

Spieltag 3: Satte 14 Tore in Liga 1. KSM rasiert den Spitzenreiter mit 4 zu 0. Auch der zweite PES 
lässt Punkte beim 2 zu 2 gegen die Killers. Die Devils klettern dank eines 4 zu 1 Sieges gegen den 
Tabellenletzten  auf  Platz  3.  OFM  vergrößert  dank  eines  1  zu  0  Sieges  den  Abstand  zu  den 
Abstiegsrängen.

Spieltag 4: Kurz gesagt: 4 Spiele 4 Tore. Reichlich ereignisarm ging es zu. KSM, PES, Webgamers 
und OFM gewannen allesamt 1 zu 0. Erster bleibt KSM vor PES und den Webgamers.

Spieltag 5: Die Webgamers gewinnen weiter.  Diesmal mit 1 zu 0 gegen die Devils die damit in 
höchster Abstiegsnot stecken. Die Killers verlassen nach dem wichtigen 1 zu 0 gg OSII zum ersten 
Mal die Abstiegsplätze. Auch PES und KSM gewinnen ihre Spiele. In der Tabelle bleibt oben damit 
alles beim alten.

Spieltag 6: KSM und PES weiter im Gleichschritt. Beide konnten ihre Spiele souverän gewinnen. In 
der Tabelle bleibt alles soweit beim alten.

Spieltag 7: Der Großkampf um Platz 1 zwischen KSM und PES zum ersten. In einem hochklassigen 
Spiel gab es ein leistungsgerechtes 2 zu 2 Unentschieden. Alles andere als hochklassig waren die 
Spiele OFM vs Killers und OSII vs Webgamers die beide 0 zu 0 ausgingen.

In der Tabelle konnte Team KSM die Herbstmeisterschaft feiern. Dahinter folgten Meister PES und 
sensationell die Webgamers.

Spieltag  8:  PES  konnte  durch  einen  4  zu  1  Sieg  die  Tabellenführung  dank  des  besseren 
Torverhältnisses  übernehmen.  Der  neue  Zweiter  KSM gewann auch  das  Rückspiel  gegen  OSII. 
Hochklassig war das Spiel OFM vs. Webgamers welches 3 zu 3 endete.

Spieltag 9: Wieder Wechsel an der Tabellenspitze. Aufgrund des 3 zu 0 Sieges von KSM gegen OFM 
ging es wieder auf Platz 1. Auch PES konnte sein Spiel gewinnen. Gegen den neuen Vorletzten – 
Devils – gab es einen 2 zu 0 Auswärtssieg. Im Tabellenkeller stand Team OSII praktisch schon als 
erster Absteiger fest.

Spieltag 10: Das Bäumchen wechsel dich Spiel um Platz 1 ging munter weiter. PES konnte gegen 
die sich nun in höchster Abstiegsgefahr befindenden Killers mit 3 zu 1 gewinnen. KSM gewann am 
Ende verdient mit 2 zu 1 bei den nun etwas nachlassenden Webgamers. OSII schlägt überraschend 
die Devils mit 2 zu 0.

Spieltag 11: Die Killers holen überraschend ein 0 zu 0 gegen KSM. Ein ganz wichtiger Punkt im 
Kampf gegen den Abstieg. PES schlägt den Tabellenletzten OSII locker mit 5 zu 0. OFM klettert 
dank eines 1 zu 0 Sieges gegen die Devils auf einen starken dritten Rang.



Spieltag 12: Die Vorentscheidung: Team KSM kommt nicht über ein Remis hinaus während PES 
weiter gewinnt. Die beiden anderen Partien endeten mit 0 zu 0. Team OSII nun uch rechnerisch 
abgestiegen.

Spieltag 13: Meisterschaft geht an PES. Diesmal konnte sich das starke Team um TW Klinke die 
Meisterschaft schon am vorletzten Spieltag sichern. Der sichere Zweite KSM gewann kanpp mit 2 
zu 1 bei den Devils die damit kaum noch zu retten sind.

Spieltag 14: Die beiden ungeschlagenen Teams PES und KSM trennten sich am letzten Spieltag mit  
1 zu 1 und bleiben damit beide ohne Niederlage. Webgamers krönten ihre starke Saison mit einem 3 
zu 1 gegen Absteiger OSII. Als zweiter Absteiger steht überraschend Team Red Devils fest.     

DynaTimes: Hallo SV_Tim. Wir würden dich als Meistermanager von PES gerne kurz Interviewen:
SV_Tim: Unter dem Begriff Manager verstehe ich Kaderzusammenstellung. Diesen Kader hatten 
wir allein Zorro zu verdanken. Ich sehe mich als Trainer. :)
DynaTimes: Ihr habt es geschafft euren Meistertitel zu verteidigen. Was war ausschlaggebend für 
diesen Erfolg?
SV_Tim: Zunächst einmal sei zu erwähnen, dass der Kader einfach geil war.
Zum einen war da natürlich Klinke, der auch in den gefährlichsten Situationen
den Ball noch irgendwie rausholen konnte - ebenso unsere Abwehr,
die bis auf sehr selten vorkommende Absprachefehler immer taktisch gut zusammen spielte.
Zuletzt gab es da natürlich auch den wunderbaren Sturm, der aus fast jeder Chance ein Tor erzielte.
Doch was wäre ein starker Kader ohne angemessene Motivation?
Schoki  und  ich  hielten  in  jeden  Fall  die 
Mannschaft  bei  Laune.  Besonders  Klinke,  der 
unser tägliches geschnulze im Chat liebte.
Was  natürlich  auch  zum  erneuten  Titelgewinn 
verhalf war wohl unser Motto, welches wir unter 
dem  Hashtag  #MitLiebeZumTitel  zusammen-
fassten  -  nicht  zu  vergessen  das  wunderschöne 
Bild auf unserer Vereinsseite, welches sich nach 
dem Titelgewinn nun eingerahmt auf dem Kamin 
von Zorro befindet.
Und natürlich hat Zorro sich unser Motto gleich 
nach dem Saisonfinale tätowieren lassen.
Die Frage nach der Stelle der Tätowierung lasse 
ich mal lieber offen.
DynaTimes:  Ihr  spielt  ja  auch  einige  Funcups 
mit. Wie sieht dein Fazit diesbezüglich aus.
SV_Tim:  Dort  waren  wir  alles  andere  als 
erfolgreich.  Die  Aktivität  war  leider  nicht  so 
überragend wie in den Ligaspielen. Wir konnten 
zwar  einen  der  drei  Cups  gewinnen,  jedoch 
schieden wir zweimal im Halbfinale aus, da wir 
teilweise verfrüht neugestartet sind. Da wäre insgesamt deutlich mehr drin gewesen.

DynaTimes:  Was  macht  deiner  Meinung  nach  das  Team  PES  so  besonders  und  erfolgreich?
SV_Tim:  Eine Besonderheit von PES ist sicherlich die äußerst offensiv ausgerichtete Taktik. Eine 
Menge  Teams  in  Dynaball  stellen  drei  oder  sogar  vier  Verteidiger  in  den  Strafraum.  



Wir hingegen versuchten stets Fußball zu spielen, indem auch unsere Verteidigung viele Wege im 
Spiel zurücklegte und auch viel mitspielte. Unsere Taktik ist leicht einzuprägen und trotzdem sehr 
effektiv. Sicherlich hatte unsere Taktik einen großen Anteil an diesem Erfolg.
Und  eine  weitere  Besonderheit  war  natürlich  unser  Skype  Chat,  in  dem wir  täglich  viel  Spaß 
hatten. :D
Vielen Dank an Caro, die mir mit den Antworten geholfen hat.
Ich liebe dich :**
DynaTimes:  Wir Danken dir für das Interview und wünschen sowohl dir als Neustarter wie auch 
dem Team PES alles gute für die neue Saison.

Vorschau Saison 23

Der Kampf um die Meisterschaft geht in ihre 23. Runde. Nachdem die letzte Meisterschaft in 
einem Kampf zwischen KSM und PES entschieden wurde, dürfte es diese Saison spannender 
zugehen.
Im Meisterschaftskampf erwartet uns höchstwahrscheinlich ein 4-Kampf zwischen OFM, Star 
Team, KSM und PES.
Star Team kann mit seiner Ausgeglichenheit und Aktivität mit Sicherheit punkten. Abwehr 
und Sturm sind beide auf fast gleichem Niveau und sehr Aktiv, auch wenn viele der Spieler 
bereits 35 sind, sollte es dadurch keine Probleme geben.
OFM hat ähnlich wie Star Team ein ausgeglichenes Stärkeverhältnis und sind ungefähr gleich 
alt,  haben Jedoch mit  lausi  750 einen Stärkeren Keeper  als  Star  Team. Dies könnte  zum 
entscheidenden Vorteil werden.
Der  Titelverteidiger  PES  sollte  durch  seine  Aktivität  und  spielerischen  Fähigkeiten  mit 
Sicherheit  den  marginalen  Skillnachteil  von  vielleicht  1-2  Punkten  mehr  als  ausgleichen 
können,  hat  jedoch mit  Klinke den schwächsten Keeper unter  den Titelfavoriten.  Es wird 
spannend  zu  beobachten  sein,  ob  PES  es  wieder  schafft  sich  zum  Titel  zu  spielen.
KSM ernenne ich mal von den 4 genannten Vereinen zum Außenseiter im Kampf um die 
Meisterschaft. Was Aktivität und die spielerischen Fähigkeiten angeht stehen sie den anderen 
um nichts nach, jedoch wird der vergleichsweise schwache Sturm zur Achillesferse werden. 
Aber  wenn  einer  für  eine  Überraschung  sorgen  kann,  dann  dürfte  das  KSM  sein.
Widmen wir uns mal der 2. Hälfte der Vereine:
Webgamers  hat  die  größte  Spannweite  was  die  Skills  angeht  unter  ihren  Spielern,  von 
Spielern die vielleicht in Liga 2 besser aufgehoben wären, bis hin zu Spielern die in Liga 1 zu 
den besten von den Skills gehören. Es wird Spannend zu sehen sein wie sie sich Schlagen 
werden,  ich  schätze  aber,  das  sie  den  Klassenerhalt  schaffen  werden.
Chat-Kickers  sind der Neuling in der  Liga,  für sie  dürfte  es  eine  extrem schwere Saison 
werden, ihr Sturm ist schlichtweg zu schwach um eine große Gefahr darzustellen, eventuell 
wird sie das den Klassenerhalt kosten.
Ähnlicher Fall bei den Kannibalen Cannstatt, auch hier ist der Sturm einfach zu schwach um 
wirklich  mitreden  zu  können,  für  sie  dürfte  es  sogar  noch  ein  Tick  schwerer  werden. 
Wahrscheinlich zu schwer, für die Kannibalen scheint der Gang in die 2. Liga unvermeidbar 
zu sein.

Bei den Red Devils finden wir ebenfalls einen nicht starken Sturm wieder und auch Esci als 
Keeper  wird  sich  wahrscheinlich  als  Schwachstelle  herausstellen.  Die  Devils  und  Chat 
Kickers werden sich wahrscheinlich um den 6. Platz streiten. Noch aber sind die Devils zu 
jung um mitzureden, sollten sie aber nächste Saison in Liga 1 zu finden sein,  dürften sie 
wieder um die Meisterschaft kämpfen.



Saisonrückblick Liga 2 (Saison 22)

Die Liga 2 Saison war wieder von Überraschungen geprägt. Es ist ein Endergebnis mit dem 
man nach dem Ende der Hinrunde nicht rechnen konnte. Die chat-kickers hatten nach der 
Hinrunde  genauso  viele  Punkte  wie  der  3.Platzierte  FC  Saxonia  am  Ende  der  Saison. 
Gleichzeitig schafften es der FC Saxonia die beste Rückrunde aller Mannschaften zu spielen. 
Nach nur 5 Punkten in der Hinrunde gelangen ihnen in der Rückrunde Starke 16 Punkte und 
waren die Grundlange für den 3.Platz.
Nun aber von Anfang an. Es war eine sehr torreiche Saison mit 263 Toren und einem Schnitt 
von 4,7 Toren pro Spiel.
DC gelang am ersten Spieltag durch einen klaren Sieg gegen das einzige Bot-Team der liegen 
am ersten Spieltag die Tabellenführen. Doch diese sollte nicht lange wehren, denn die chat-
kickers starten eine unglaubliche Hinrunde. 7 Siege in 7 Spielen und nur 3 Gegentore bildeten 
eine dominate Hinserie. Einzig im Spiel gegen die Kannibalen mussten die chat-kickers sehr 
lange zittern doch wurden durch Alekos in der letzten Minute doch noch mit dem 2:1 erlöst.  
Auch  der  SV  Kickersbach  spielte  eine  überragende  Hinrunde,  vor  allem  dank  eines 
überragenden Wangs. 6 Siege aus 7 Spielen sorgten für Platz 2 zur Hinrunde. SVK stellte 
diese Saison auch den besten Sturm der Liga mit 44 Toren in 14 Spielen von denen 75% 
Papadokoloss  erzielte.  Gleichzeitig  gelang  ihnen  sogar  das  höchste  Sieg  der  Saison 
(ausgenommen hier die Bot-Spiele) mit einem 7:0 gegen Reborn Phonix. Kuriosität hier: im 
Rückspiel  gewann  Reborn  mit  7:1  und  revanchierte  sich  im  Zweit-Team  Duell  für  die 
Hinspiel  Packung.  Insgesamt  wurde  SVK  in  der  Rückrunde  ohne  Wang  nur  noch  zum 
Sparring-Gegner und schaffte es neben dem Botspiel zu keinem einzigen Punkt und stürzte 
somit im engen Mittelfeld noch auf Platz 4 ab.
Im Gegensatz zu SVK drehten anderen Mannschaften in der Rückserie nochmal ordentlich 
auf. Bestes Beispiel war wie oben erwähnt der FC Saxonia. Doch auch weitere Vereine wie 
DC und Reborn steigert sich deutlich in der Rückrunde und fanden nochmal Anschluss ans 
Mittelfeld. So fanden sich mit Sax, DC und Reborn alle Mannschaften die nach der Hinrunde 
nur 5 Punkte hatten, in der Rückrundentabelle mit doppelt bis 3fach so vielen Punkten wieder.
Nach der bärenstarken Hinrunde taten sich die chat-kickers in der Rückrunde sehr schwer und 
konnte nur 3 der 7 Spiele gewinnen und mussten sich mit 4 Unentschieden begnügen. Doch 
vor allem wegen der starken Hinrunde konnte ck die schwäche Phase überstehen und wurde 
ungeschlagen Meister.  Mit  nur  7  Gegentoren schaffte  es  Ipro  und seine  Verteidigung zur 
besten Abwehr der Saison. Die Kannibalen, welche eine konstante Saison spielten und von 
den inkonstanten Leistungen der anderen profitierten konnten einen sicheren 2. Platz nach 
Hause bringen. Danach begann das enge Mittelfeld. Platz 3 und 7 trennte grade mal 6 Punkte 
und Platz 3 und 6 sogar nur 2 Punkte. Platz 3 und 4 trennte nur die Tordifferenz zu Gunsten 
von FC Saxonia vor SVK. Beim FCS glänzte vor allem Bullox mit einer starken Rückrunde. 
Gefolgt wurden die beiden von Legion of Boom. Sie spielten für ihre Verhältnisse eine stabile 
Saison und konnten trotz dünnen Kaders und mittelmäßiger Aktivität  Platz  5 sichern und 
damit sicher in der Liga verbleiben. Auf Platz 6 landete DC.

Hierbei war die Last der Hinrunde zu groß, sodass selbst Platz 2 in der Rückrundentabelle 
nicht ausreichte um eine bessere Platzierung herauszuholen. Auch bei Reborn reichte eine 
deutlich bessere Rückrunde nicht um sich noch von den Abstiegsrennen zu retten und bildet 
mit 15 Punkten vor den Bots das Schlusslicht der aktiven Mannschaften.
Torschützenkönig  wurde  mit  33  Toren  Papadokoloss  von  SVK und  bester  Vorlagengeber 
Fluxi mit 17 Vorlagen.



Leider lösten sich nun zum Saisonwechsel mit dem FC Saxonia und Legion zwei Teams aus 
der Liga 2 auf.
Wir wünschen CK und den Kannibalen viel Erfolg in Liga 1 und freuen uns auf eine spannede 
neue 2 Liga Saison.

ipromaco:  Wieder  einmal  stellt  ck  mit  Ipro  den 
besten  Goalkeeper  der  Saison.  Profitierte  hierbei 
vom  Wechsel  Wangs.  Ipro  stellt  mit  nur  7 
Gegentoren  in  14  spielen  und  zahlreichen 
Paraden eine grandiose Bilanz auf und war 
für die ck ein starker Rückhalt.

David_Alaba: Spielte eine stabile Saison und 
bereitete  Einige  Tore  stark  auf  chris1  vor. 
Sowohl  Defensiv  als  auch  in  der 
Spieleröffnung eine stabile Saison an der es 
nur wenig auszusetzen gibt.

Fluxi31: Die Passmaschine des FCS mit über 
92%  angekommenden  Pässen  und  mit  17 
Vorlagen  verdiente  sich  durch  sein 
exzellentes  Passspiel  nicht  nur  in  der  Liga 
Historie,  sondern  auch  in  der  Top  5  einen 
Platz.

clausstone:  Nicht  nur  die  Trefferquote  von 
über  80%,  sondern  auch  das  starke  Spiel 
gegen den Ball machten clausstone bei ck zu 
einen  der  Leistungsträgern  und  entpuppte  sich  als  ein  absoluter  Top-Transfer.

chris1: Sehr starke Laufwege und eine Trefferquote von über 80% machten chris1 zu einem 
der  wichtigsten  Bestandteile  auf  dem Weg zur  Liga  1  für  die  Kannibalen.  Traf  selbst  in 
schweren Situationen durch die starken Laufwege und war mit 25 Toren einer der besten 
Torjäger diese Saison.

Vorschau Saison 23

In der kommenden 2.Ligasaison treffen 5 Teams und 3 Botteams aufeinander. Hierbei werden 
die Botteams wahrscheinlich keine große Rolle spielen und somit wird keines der anderen 
Teams wohl um den Abstieg bangen müssen.
Die zwei heißesten Anwärter auf den Meistertitel und auf die beiden Aufstiegsplätze hat wohl 
SV Silberklinge und DC Empor Wolves. In ihrer Topbesetzung besitzen diese Teams einen 
Skillvorteil von 10 Skillpunkten auf den Rest der Konkurrenz und sollten bei guter Aktivität  
diesen Vorteil ausspielen können.
SV Silberklinge kann beim Kampf um die Meisterschaft auf eine eingespielte Truppe ohne 
Abgänge bauen. Außerdem sollte bei der Teamzusammensetzung immer mit 5 aktiven Mann 
auf  dem Platz  zu rechnen sein,  was dieses Team zu einer  bärenstarke Truppe macht  und 
dadurch  ganz  klar  der  Meisterfavoriten  sind,  den  es  für  die  andern  zu  schlagen  gilt.



DC Empor Wolves musste mit akumaru ihren TW und noch weitere Stürmer ziehen lassen. 
Aber trotz der Abgänge ist es DC gelungen eine schlagfertige Truppe aufzubauen und hat 
dazu auch nochmal erfolgreich auf dem Transfermarkt zugeschlagen und hat mit delArdente 
eine aktive Nummer 1 verpflichtet und konnte mit Try2killMe und Jack_Daniels auch vom 
aufgelösten Boom Team zwei zweitligaerfahrene Spieler verpflichten und somit für adäquaten 
Ersatz sorgen. Sonst ist der Team für eine 2.Liga Mannschaft sehr gut besetzt und wird der 
einzige  Gegner  sein  der  SV  Silberklinge  den  Titel  streitig  machen  könnte.
Wohl der größte Anwärter auf Platz 3 wird der SV Kickersbach sein. Eine zum Großteil aktive 
Truppe wird wohl gute Chance auf einen Platz in der oberen Tabellenhälfte haben. Einzig die 
TW Position könnte sich hierbei als Problem erweisen. 

Mit  Naliaw  steht  SVK  den  schwächsten  und  inaktivsten  Tw  der  2.Liga  Mannschaften.
Ein weiteres Team in dieser kleinen Liga auf einen Mittelfeldplatz hat wohl der SV Pro Club 
07. Der Skill entspricht einer guten 2.Liga Mannschaft. Jedoch besteht das Team nur aus 5 
Mann  von  denen  einer  komplett  inaktiv  ist  und  3  eine  durchschnittliche  Spielaktivität 
aufweisen. Sollte sich hier die Aktivität verbessern bestehen gute Chance sich mit dem SVK 
um den 3.Platz zu streiten.
Zu guter Letzt folgt mit D-Generation X das Sorgenkind der 2.Liga. Nur einen einzigen ST 
der inaktiv ist und keinen 2.Ligaskill hat wird das Team vor große Probleme stellen. Auch der 
Rest des Teams weist nur eine durchschnittliche Aktivität aus und wird große Probleme diese 
haben und muss schauen, dass sie die Botteams schlagen können.
Wir erwarten mit Spannung die neue Saison und wünschen allen Mannschaften der 2.Liga 
viel Erfolg und eine zufriedenstellende ereignisreiche Saison. 

Saisonrückblick Liga 3 (Saison 22)

Wie in der vergangenen Drittligasaison, spielten vier Teams um den Aufstieg: D-Generation 
X, SV Silberklinge, MeX – Die Mechaniker und der SV Pro Club 07. Es spielte jeder viermal 
gegen jeden, sodass es nur zwölf Spieltage gab.
Bei  den  Mechanikern  lagen  die  Hoffnungen  auf  den  seit  vier  Monaten  unter  Vertrag 
stehendem Stürmer domme und auf dem Neuzugang Teamsaarland, der allerdings erst  im 
Winter zur Mannschaft gestoßen war. Somit musste sich die Truppe die Hinrunde ohne einen 
aktiven  Torwart  überstehen.  Zusätzlich  konnten  sie  sich  nicht  auf  die  Anwesenheit  der 
Verteidiger verlassen, wodurch sie in insgesamt fünf Saisonspielen mehr als vier Gegentore 
eingeschenkt  bekommen  haben.  Der  Höhepunkt  war  das  1:7  gegen  Angstgegner  SV 
Silberklinge.  In  den  vier  Spielen  gegen  den  Meister,  konnte  kein  einziger  Punkt  geholt 
werden. Stattdessen haben sie sich in jedem Spiel mindestens fünf Gegentore eingefangen. 
Durch diese  Spiele wurde das Team zur  Schießbude der Liga.  Als  wäre dies  nicht  schon 
schlimm genug, ließen sie auch gegen die anderen zwei Konkurrenten Punkte liegen. Bestes 
Beispiel dafür ist das Spiel gegen D-Generation X, in dem sie sich eine 3:0-Führung erarbeitet 
hatten, die in den letzten Spielminuten flöten ging und die Mechaniker sich mit einem Punkt 
zufrieden geben mussten.  Trotz dieses Punktverlustes hatten sie am Ende der Saison eine 
positive  Bilanz  gegen D-Generation.  Gegen Silberklinge  und Pro  Club gelang ihnen dies 
nicht.
Das  bereits  erwähnte  Team  D-Generation  musste  ebenfalls  auf  zwei  Spieler  setzen: 
delArdente,  der  als  eigentlicher  Torwart  meistens  als  Verteidiger  aushalf,  und  DomNZ.  



Trotzdem erwischten sie mit zwei Siegen und einem Remis den besten Saisonstart aller Teams 
in der Liga.
Dies gelang ihnen durch eine intensive Verteidigung,  bei  der sich auch die Stürmer nicht 
scheuten hinten mitzuhelfen, und durch viele lange Bälle in die Spitze. Durch dieses System 
konnte sich DomNZ seine insgesamt zweite Torjägerkanone holen. Dies wird für das Team 
allerdings nur ein kleiner Trost sein, denn trotz des 
starken Auftakts, sprang dabei nur Platz drei heraus. 
Insgesamt  konnten sie  ihre  Leistung nicht  konstant 
abrufen  und  holten  aus  den  letzten  fünf 
Saisonspielen lediglich einen Punkt.
Damit  kommen  wir  nun  zu  den  beiden 
Aufsteigern. Den skillbedingten Abstieg hat der 
SV Pro Club 07 scheinbar gut überwunden und 
darf in der kommenden Saison wieder in Liga 2 
angreifen.  Durch  den  Transfer  von  Whiteside 
gelang  es  ihnen,  zusätzliche  Stabilität  in  die 
Defensive  zu  bringen.  Auch  Dave_G_Hardy, 
Hanfritter und Dragos erschienen häufig zu den 
Spielen.  Trotz  all  dieser  erfreulichen 
Nachrichten,  setzten sie  den Saisonstart  in den 
Sand und  konnten erst am vierten Spieltag mit 
einem 4:3 gegen D-Generation den ersten Sieg 
einfahren. Danach lief es deutlich besser und sie 
konnten  auch  Silberklinge  Paroli  bieten.  Beim 
2:2  wurde deutlich,  wie  wichtig  Stammtorwart 
lausi750 für das Team ist. Trotz der Inaktivität, 
konnte er durch seinen Skill tolle Paraden zeigen und jedem Stürmer das Leben zur Hölle 
machen. Der Aufstieg konnte nach dem Sieg am 10. Spieltag gegen D-Generation gefeiert 
werden. Dave, Whiteside und Hanfritter zeigten eine starke Übersicht, wodurch das Team mit 
2:0  in  Führung  gehen  konnte.  Allerdings  kassierten  sie  durch  ein  Distanztor  von 
Torschützenkönig  DomNZ  den  Anschlusstreffer.  Dadurch  wurde  die  Partie  nochmal 
spannend, aber Pro Club behielt die Ruhe und konnte den Sieg nach Hause bringen.

Meister wurde wie erwartet das Team von Mirko: SV Silberklinge. Ihnen war es gelungen, ein 
starkes  und aktives  Team aufzubauen,  was  sich  in  dieser  Saison definitiv  ausgezahlt  hat. 
Merkmal des Teams war ein ruhiger Spielaufbau und Kombinationsspiel. Der Ball lief über 
viele verschiedene Stationen ehe ein Spieler den Abschluss suchte. Das ein oder andere mal 
standen sie sich mit dieser Taktik allerdings selbst im Weg, da sie durch schnelleres Spielen 
möglicherweise mehr Erfolg gehabt hätten. So oder so zeigten sie eine starke Leistung und 
der  Titel  war  nie  wirklich  in  Gefahr.  Wie  verdient  der  Titel  war,  lässt  sich  ganz  einfach 
erklären: Mit insgesamt 41 Treffern hatte Silberklinge die beste Offensive der Liga. Zudem 
stellten sie mit 23 Gegentreffern auch die beste Defensive der Liga und sicherten sich mit  
einem souveränen Vorsprung Platz 1.



DynaTimes: Wie sicher wart ihr euch vor der Saison, dass ihr euch den Titel holen werdet und 
hattet ihr während der Saison irgendwelche Zweifel?
Mirko:  Sicher  waren  wir  uns  nicht,  aber  wir  hatten  die  Hoffnung  und  den  Wunsch  die 
Meisterschaft zu gewinnen.
Richtige  Zweifel  hatten  wir  dabei  eigentlich  nie,  zumindestens  nach  dem  wir  5  Punkte 
Vorsprung hatten.
DynaTimes:  Welche taktischen Unterschiede gibt es deiner Meinung nach zwischen Liga 2 
und Liga 3?
Mirko: Taktische Unterschiede wird es wahrscheinlich kaum geben.
Hinten  nichts  zulassen  (beste  Defensive  stellen)  und  vorne  viele  Tore  schießen  (beste 
Offensive stellen) ;)
DynaTimes: Vom Alter her habt ihr wohl noch zwei Saisons bis zum Neustart. Was könnt ihr 
in dieser Zeit noch erreichen?
Mirko: Leider nicht mehr als zu viel.
Wir haben theoretisch zwar noch 2 Saisons Zeit,  werde aber nach dieser Saison schon als 
Team neustarten.
Wir würden natürlich gerne mit der Zweitligameisterschaft neustarten, aber leider habe wir 
hier mit DC, SVK, DX, Sabres, Pro (und den beiden Teams aus Hamburg und Berlin) sehr 
gute und nicht leicht zubezwingene Gegner.
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Nachdem letzte Saison ganze 4 Botteams in Liga 3 vertreten waren, können sich diese Saison 
alle Teams freuen, dass sie nur gegen eine Botmannschaft spielen müssen. Und auch sonst 
verspricht Liga 3 in Saison 23 eine Menge Spannung: in der Umfrage liegen 5  ( ! )Teams 
gleichauf (Stand: 24.1.,19:30 Uhr). Hauptsächlich spielen Neustarterteams in dieser Liga, 5 
Teams  haben  auch  einen  Altersschnitt  von  unter  20  Jahren.  Den  stärksten  Skill  hat 
Bananenflanke, was ihnen bei einer Skillgrenze von 70 höchstens in den ersten paar Spielen 
nützen wird. Die deutlich stärkste Aktivität besitzt allerdings Sim-Raisal, die viele Neustarter 
vom Erstligameister PES verpflichtet haben. Dahinter folgt Online Soccer II, wie Sim-Raisal  
auch hauptsächlich ein Neustarter-Team. Diese drei Mannschaften durften als Favoriten in die 
Saison gehen. Jedoch ist die Liga enorm ausgeglichen, sodass die Aufsteiger wohl erst an den 
letzten Spieltagen feststehen werden.

Saisonrückblick Liga 4 (Saison 22)
Und  wieder  ist  eine  4.Liga  Saison  zuende,  mit  durchaus  spannenden  Kämpfen  um  die 
verschiedenen Platzierungen. Zeit um einen Rückblick zu wagen.
Der Kampf um die Meisterschaft  war lange Zeit  spannend,  Sim-Raisal  und BOC-Masters 
lieferten sich einen Kampf um die Schale, der lange Zeit offen war. Schon am 2. Spieltag kam 
es zum ersten Schlagabtausch, den BOC knapp für sich entschied. Doch bereits am 3. Spieltag 
patzte BOC mit einem Unentschieden gegen die Bots0815, so kam Sim-Raisal mit einem Sieg 
wieder auf 1 Punkt an BOC heran. Von den beiden Patzern profitierte kurze Zeit die Dynaball 
Academy, die sich für 1 Spieltag die Spitzenposition sicherten,  um sie am Spieltag drauf 
wieder abzugeben. Bis zum 7. Spieltag leisteten sich beide Teams keinen Fehler, ehe Sim-
Raisal gegen Bananenflanke wieder nur 1 Punkt holte, BOC nutzte dies gnadenlos aus und 
ließ den Vorsprung wieder auf 3 Punkte anwachsen.



Der 9. Spieltag war für beide Teams der bis dahin wichtigste, denn es kam zum direkten Duell 
der beiden Kontrahenten. Für BOC es die Möglichkeit den Sack zuzumachen und für Sim-
Raisal  die  Möglichkeit  mit  BOC  gleichzuziehen. 
Das Spiel endete letztenendes 1:1 und es ging mit 
der Ausgangssituation weiter.
Am  12.  Spieltag  dann  spielten  Beide  nur 
Unentschieden  und  konnten  die  jeweiligen 
Patzer des anderen nicht ausnutzen, und so 
kam  es  das  BOC  mit  einem  Pflichtsieg 
gegen  ein  Inaktives  Oschatz  am  letzten 
Spieltag  den  Sack  zu  machte  und  so  die 
Meisterschaft feiern durfte.
Absteigen  werden  die  Teams  Dynaball 
Dresden und Bots0815. Sabres konnte sich 
am  12.  Spieltag  auf  den  rettenden  6.Platz 
schieben.

DynaTimes:  Hallo  Björni,  zuerst  mal 
Glückwunsch  zur  Meisterschaft  in  Liga  4 
was  mich  zu  meiner  1.  Frage  bringt.  Wie 
Bewertest  du  die  Leistungen  von  BOC  in 
der  vergangenen  Saison,  welche 
Höhe/Tiefpunkte gab es?
Börni:  Die  letzte  Saison  war  ganz  ok.  :-) 
Freue  mich  natürlich,  dass  wir  4.  Liga-
Meister wurden, aber die Meisterschaft sollte man nicht zu sehr feiern, war ja nur Liga 4 ^^
Der Höhepunkt  war  wohl  der  Sieg  gegen Sim-Raisal  in  der  Hinrunde.  Das  war  eins  der 
stärksten Spiele der Saison von uns. Am Spieltag darauf haben wir aber dann gleich mal unser 
schlechtestes  Spiel  gehabt  gegen  die  Bots0815,  indem wir  nur  1  Punkt  geholt  haben.  ;)
DynaTimes:  Vor  der  Saison  wurde  die  Mannschaft  aus  unterschiedlichsten  Spielern 
zusammengewürfelt, so war es nicht zu erwarten das es so gut laufen würde. Was war dafür 
Ausschlaggebend das es doch so gut lief?
Börni: Wie wir Meister werden konnten weiß ich immer noch nicht :D Wir hatten 2 starke 
Torhüter mit Großmutter und Zorro, die sich auch nicht zu Schade waren mal auf’m Feld zu 
spielen, was sehr hilfreich war, weil wir außer mir eigentlich nie 'nen andren VT hatten (in der 
Hinrunde nur 2 inaktive VT’s und in der Rückrunde nur einen skillschwachen). So konnten 
wir dann trotz wenig VT’s hinten wenig zulassen und vorne haben dann unsere ST’s getroffen 
^^
DynaTimes: Was sind die Ziele für die nächste Saison?
Börni: Kann ich noch nicht so sagen, weil der Kader noch nicht ganz feststeht und ich auch 
noch nicht weiß, wie die Ligen aussehen werden. Aber ich würde mal sagen wir werden im 
Mittelfeld landen.
DynaTimes: Vielen Dank für das Interview und Viel Erfolg!
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In der neuen Saison erwartet uns eine hoffentlich spannende und hochwertige Liga 4. Bis auf 
die Academy haben alle Teams in der letzten Saison um einen anderen Ligatitel gekämpft.

Der bekannteste Verein ist zweifellos Dream Killers. Durch ihren Neustart rutschten sie drei 
Klassen tiefer  und müssen nun gegen die anderen sechs Teams ihr Können unter Beweis 
stellen. Sie haben zwar nicht den stärksten Skill, allerdings spielen ihnen die Skillgrenze, die 
Erfahrung und die  Spielaktivität  in  die  Karten.  Aus diesen Gründen ist  DK natürlich  ein 
heißer Meisterkandidat. Trotzdem darf man natürlich nicht die anderen Teams vergessen, die 
vom  Skill  und  von  der  Aktivität  her  alle  ungefähr  gleich  auf  liegen,  was  eine  Menge 
Spannung verspricht. Neben der Talentschmiede Dynaball Academy, finden sich zahlreiche 
neue bzw. wiederauferstandene Clubs wieder: FC Rubin Dynaball, das neue Kannibalen-Team 
Junge  Wilde  1893  AG,  No  fat  Chicks,  Legends  of  Anfield  und  das  aus  ksm-soccer 
entstandene Team DaG13. Das zuletzt genannte Team darf sich ebenfalls gute Chancen auf 
den Aufstieg ausrechnen. Dadurch, dass da Team bereits relativ eingespielt ist und über einen 
breiten Kader verfügt, ist es den Ligakonkurrenten einen Schritt voraus. Dennoch  werden 
auch  die  vermeintlichen  Außenseiter  No  fat  Chicks  und  Legends  of  Anfield  auch  den 
Topclubs alles abverlangen wollen und die Skillgrenze kommt ihnen dabei sehr entgegen. 
Junge Wilde 1893 ist hingegen sehr schwierig einzuschätzen. Ähnlich wie bei DaG13 kennen 
sich die Spieler zum Teil und haben auch schon zusammen gespielt. Eine Rotation wird ohne 
Weiteres  allerdings  nicht  möglich  sein,  da  der  Kader  nur  aus  sechs  Spielern  besteht.  

Die Truppe wird vermutlich nicht mit DK, der Academy und Rubin mithalten können. Die 
roten Edelsteine wurden zwar erst zu dieser Saison wieder von JP wiederbelebt und trotzdem 
konnten  sie  jede  Position  mindestens  doppelt  besetzen.  Wie  gut  das  Team  auf  Anhieb 
funktioniert und harmoniert, wird sich zeigen.

Insgesamt  kann  man  sich  durchaus  Hoffnung  auf  eine  spannende  und  intensive  Saison 
machen. Die Teams sind von den Zahlen her auf einem ähnlichen Niveau, allerdings zeichnen 
sich mit DK, der Academy und Rubin drei Favoriten auf den Aufstieg ab.

Saisonrückblick Liga 5 (Saison 22)
Nachdem es zu Beginn der Saison so aussah, als wäre in Liga 5 nichts los, komplettierte sie 
sich tatsächlich noch und plötzlich spielten acht aktive Teams mit. Der Skill der Teams ging 
allerdings teilweise so weit auseinander, dass viele Spiele ziemlich hoch ausgegangen sind 
und  sich  Vereinslos  mühelos  den  Titel  sichern  konnte.  Sie  waren  den  anderen  Teams so 
überlegen, dass ihnen 81(!) Treffer gelungen waren. Bis auf die Dortmunder und die windigen 
Röcke kamen alle teilnehmenden Mannschaften auf mindestens 47 erzielte Treffer. Mitten im 
Torregen  konnte  sich  Legends  of  Anfield  hauchdünn  vor  1  FC  Köln  1948  den  zweiten 
Aufstiegsplatz ergattern.

[Angesichts  dessen,  dass  in  Liga  5  alle  neugegründeten  Teams  beginnen,  haben  wir  uns 
entschieden,  dass  eine  Top5  wenig  Aussagekraft  hätte  und  verzichten  daher  auf  diese. 
(Anm.d.Red.)]
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Wie üblich sammeln sich auch in dieser Saison hauptsächlich die neuen Teams in Liga 5. Die 
Vereine zlaizy99ers, Sonnenschein EV, Blau Weiß Dynaball und Alliance gibt es noch nicht 
einmal  eine  Saison  lang.  Dazu  gesellen  sich  noch  der  Traditionsverein  aus  Oschatz,  die 
windigen  Röcke  und  die  zwei  Botteams  aus  Gelsenkirchen  und  Stuttgart.  Wie  in  den 
vorherigen Saisons auch wird hier einzig die Aktivität entscheiden, wer am Ende der Saison 
vorne liegt. Hier liegt Alliance hoch im Kurs, wenn die "Comebacker" um Manager Brennivic 
ihre  Spielaktivität  dahin  bringen  können,  wo  sie  einmal  war.  Als  einziger  wirklicher 
Konkurrent  könnten  ihnen die  zlaizy99ers  im Wege  stehen,  wenn auch  sie  ihre  Aktivität 
steigern. Als Außenseiter gehe die 1- bzw. 2-Mann-Teams ins Rennen um de Aufstieg in  
Liga  4.  Das  Rennen  um  die  Meisterschaft  wird  in  jedem  Fall  lange  offen  bleiben.

Pokalrückblick Saison 22

Der  Pokal  war  schon vor  den  Erstrundenspielen  mit  Spannung erwartet  worden.  Bei  der 
Auslosung hatte Losfee Elma einige hochklassige Paarungen gezogen: So kam es gleich in 
der ersten Runde zum Erstligaduell zwischen den Dream Killers und ksm-soccer. Oder die 
Paarungen Kannibalen Cannstatt - OFM Allstars, Star Team - The Legion of Boom oder das 
Spiel  der  chat-Kickers  gegen  ihren  direkten 
Zweitligakonkurrenten  FC  Saxonia  waren  absolute 
Hochkaräter.  Und  die  meisten  Spiele  hielten  auch, 
was  sie  versprachen:  nachdem  alle  Spiele 
zwischenzeitlich  wegen  Übertragungsproblemen 
vom übertragenden Dynaball-TV für 20 Minuten 
unterbrochen  wurden,  gingen  die  drei 
letztgenannten Spiele gingen alle mit einem Tor 
Unterschied aus, einzig DK gegen ksm war eine 
klare  Angelegenheit:  ksm  schlug  die  Dream 
Killers fast vernichtend mit 3:0. Sonst schafften 
alle Erstligisten den Sprung ins Achtelfinale, die 
meisten ohne Mühe.

Die Paarungen des Achtelfinales waren da schon 
etwas  "langweiliger":  die  meisten  Favoriten 
bekamen Dritt-oder Viertligisten als Gegner, und 
so  gab  es  fast  nur  deutliche  Siege  im 
Achtelfinale. Einzig im Spiel SV Pro Club 07 - 
Star Team (0:1) ging es wirklich eng zu.

Im Viertelfinale konnten sich die Fans dann auf 
Hammerbegegnungen freuen. Und sie wurden nicht enttäuscht: Pro Evolution Soccer traf auf 
das Star Team, die Webgamers bekamen es mit OFM Allstars zu tun, die Red Devils bekamen 
das vermeintlich leichteste Los, den Zweitligisten chat-kickers von Losfee zlaizy zugeteilt, 
und  Online  Soccer  II  traf  auf  den  Titelverteidiger  ksm-soccer.  Während  der  amtierende 
Meister PES überraschend gegen Star Team im 9-Meter-Schießen ausschied, wurden OFM, 
die  Devils  und  ksm  ihrer  Favoritenrolle  gerecht  und  zogen  je  mit  knappen  Siegen  ins 
Halbfinale ein.



Dort  wurden dann die  Devils gegen OFM als eine und ksm gegen Star  Team als  andere 
Paarung ausgelost. In beiden Spielen ging es erwartet heiß her. Am Ende zog OFM mit einem 
2:0-Sieg beim Rekordmeister ins Finale ein. Gleiches galt für ksm-soccer, welche das Star 
Team in einem packenden Duell schließlich mit 1:0 nach 75 Minuten aus dem Pokal kicken 
und ins Finale gegen OFM einziehen konnte.

Dieses Pokalfinale wurde von beiden Fanlegern als das wichtigste der Saison ausgerufen.Vor 
dem Stadion kam es zu Tumulten zwischen Fans von OFM und ksm, ernthaft verletzt wurde 
niemand. 
Das Spiel selbst kam nur langsam in Fahrt, nach 36 Minuten ging ksm jedoch nach einem 
Gewurschtle im OFM-Strafraum durch Shiatsu mit 1:0 in Führung. Danach probierte OFM, 
schnell  den  Ausgleich  zu  erzielen,  doch  Wang  konnte  einen  Schuss  von  Kunikunde 
sensationell  entschärfen.  Schließlich  schnürte  Shiatsu  in  Minute  60  den  Doppelpack  und 
machte so eine unglaubliche Leistung von ksm-soccer perfekt: in der gesamten Pokalsaison 
blieben sie ohne Gegentor. Ein wahrlich verdienter Pokalsieger!
 
DynaTimes:  Zuerst,  Herzlichen  Glückwunsch  zum  Pokalsieg  und  vielen  Dank  für  das 
Interview. Wie beurteilt ihr Eure allgemeine Leistung im Pokal,lief trotz des Sieges vielleicht  
etwas Schief? 
moerkstar: Vielen Dank für die Glückwünsche!
Natürlich  bin  ich  bei  netten  Anfragen  immer  bereit  ein  Interview  zu  geben.
Von anderen Mitgliedern des Verbandes hört man häufig den Spruch "Der Sieger hat Recht". 
Also kann ich nur sagen, dass wir alle Spiele gewonnen haben und somit den Pokal mit nach 
Hause nehmen durften. Was soll also schief gelaufen sein?
Aber mal im Ernst, natürlich sind wir nicht immer zufrieden mit unserer Leistung. Aber die 
letzte Pokalsaison war genial. Wir haben alle Spiele ohne Gegentor gewonnen. Glaube das hat  
noch kein Team geschafft. Das Spiel gegen Star Team war etwas knapp und wir wollen es 
einfach mal als genialen Pass von DB_42 stehen lassen. Im Finale waren wir dann fixiert auf 
den  Pokal.  Meine  alten  Herren  haben  das  sehr  gut  gemacht  und  Wang  hat  überragend 
gehalten. So gut wie er möchte ich auch mal werden.
Also nein, es lief nichts schief und ich kann jetzt meine Jungs Strafrunden um den Pokal 
herum laufen lassen. 
DynaTimes: Wie habt ihr das Pokalfinale erlebt, wie hoch war die Anspannung, der Respekt 
vor dem Gegner? oder ist das mittlerweile für euch zur Gewohnheit geworden? 
moerkstar: Gewohnheit auf keinen Fall. Respekt vor OFM hatten wir großen, denn sie gelten 
als ziemlich gute Spieler mit und ohne Ball. Wir wussten, dass sie Anstoß haben und uns war 
klar, dass wir nicht einfach so den Ball bekommen.
Anspannung ist vor jedem Spiel da. Umso weiter die Saison voranschreitet, umso größer wird 
die Anspannung. Wir sind keine Maschinen und spielen jedes Match mit Herz. 
DynaTimes: Was sind die Ziele für die nächste Saison, wird nicht einfach diese Pokalsaison 
zu  wiederholen,  mit  Welchen  Teams  rechnet  ihr  noch  im  Kampf  um  den  Pokal?  
moerkstar: Also rein logisch müssen wir uns die Verteidigung des Titels als Ziel setzen. Und 
das ist natürlich auch das Ziel. Aber im Pokal hat man keine Wahl. In der Liga kann man 
Fehler eventuell nochmal ausbügeln, im Pokal zählen nur Siege. Jedoch haben wir ein viel 
wichtigeres Ziel im Pokal, welches schon immer bei uns gilt. Wir wollen anständig spielen. 
Verlieren wir gegen ein gutes Team, welches besser als wir gespielt hat, dann haben sie den 
Sieg auch verdient. Dadurch haben wir nicht direkt unser Ziel verfehlt, sondern bekommen 
nur den Pokal nicht erneut.



Wir rechnen mit  allen Teams,  denn der Pokal  kennt  keine Gnade.  Macht ein Team einen 
Fehler, dann ist es raus. Nur wer alle Spiele gewinnt ist der Sieger. 
DynaTimes: Vielen Dank für das Interview und viel Erfolg für die nächste Saison! 
moerkstar: Vielen Dank für die Fragen und allen Lesern eine schöne Saison! 
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D-Generation X  - SV Kickersbach
Direkt in der ersten Runde treffen hier zwei Mannschaften aus der 2.Liga aufeinander. Hierbei 
trifft der skillschlechteste Sturm (DX) auf den skillschlechtesten TW der 2.Liga. SVK wird 
auf einen deutlich aktiveren und skillstärkeren Kader zurückgreifen können und mit diesem 
Vorteil sich wahrscheinlich den Sieg sichern.
80% SV Kickersbach

SV Silberklinge - Red Devils
Das skillstärkste Team der 2 Liga trifft auf das skillschwächste Team der 1 Liga. Spannung 
pur wird geboten sein. Die Devils verfügen über massig Erfahrung um ein solch schweres 
Pokalspiel gewinnen zu können, jedoch ist SV Silberklinge auf keinen Fall zu unterschätzen 
und könnte die Überraschung landen.
60%Devils

DC Empor Wolves- SV Pro Club 07
Ein weiteres Spiel aus Liga 2. DC wird hier als klarer Favorit ins Spiel gehen dürfen. Sowohl 
Heimvorteil,  Skillvorteil  als auch Aktivitätsvorteil  sollten hier auschlaggebend zu Gunsten 
von DC sein.
75% DC

Transfer-Top3 der Ligen (aus Zeitgründen diesmal in Kurzform)

Liga 1
1. Threepkiller – Von OFM zu PES
2. Kunikunde – Von OFM zu PES
3. Chris1 – von Kannibalen zu KSM

Liga 2
1. StuPidass – von Reborn zu KSM
2. ElHoMo – von LoB zu D-X
3. Try2killMe – von LoB zu DC

Liga 3
Baccardi – von PES zu SimRaisal
miilanista – von SimRaisal  zu BOC
Großmutter - von BOC  zu Reborn

Liga 4
Fussnote – von DC zu DK
SchrimpDock – von BOC zu Dag13
OliKahn – von Saxonia zu Rubin



Hallo liebe Leser, 
heute werde ich euch einen Skandalbericht vorlegen, der anders ist, als andere. Es wird nicht 
um etwas negatives gehen, sondern um ein wirklich tolles Thema. Die Liebe. Schon vor 
einiger Zeit hörte man hinter vorgehaltener Hand die Gerüchte, irgendwann wurden aus 
Gerüchte dann offene Zuneigungsbekundungen. Ja, wir sprechen natürlich von Sv_Tim und 
seiner Schokocreme aka Caro. Wärend im Skype viele Zärtlichkeiten ausgetauscht wurden, 
erzählten Insider von  PES, das man kaum noch irgendwo hintreten konnte ohne eine Spur 
von Rosenblättern zu zertreten, die Tim überall verteilt hatte. Strom gab es schon lange nicht 
mehr Abends im Vereinsheim, Tim der seiner Caro unbedingt ein Romantisches Ambiente 
bieten will stellt nurnoch Kerzen auf, Training im Kerzenschein, Spiele im Kerzenschein, 
sogar Duschen im Kerzenschein. Ein gemeinsames Duschen sei kaum noch möglich sagte uns 
besagter Insider weil die beiden zulaut beim Einseifen wären. 
Aber sollte man annehmen, das dies bereits der Höhepunkt sei, so soll man eines besseren 
Belehrt werden. Angeblich habe man Tim vor einem Juwelier in Dynaball gesehen wo er sich 
nach Ringen umgesehen habe und Caro soll in verschiedenen Brautmodegeschäften gewesen 
sein. Erleben wir möglicherweise bald eine Hochzeit? Wir, die Redaktion der Dynatimes, 
bleiben natürlich dran und werden versuchen eine eventuelle Hochzeit beiwohnen zu dürfen! 

Indem Sinne
Euer Elmö



Verehrte Leser,
Auch zum Abschluss dieser Ausgabe kommen wir zum spannendsten 
Augenblick. Der Wahl zum Spieler der Saison 22 (DynaBallon d'Or).

Hierfür wurden erneut aus den Top5 aller Ligen je Position ein Spieler 
von der Redaktion ausgewählt, für die alle Manager Punkte (5 / 3 / 1) 
vergeben konnten, wodurch sich der Spieler der Saison errechnet.

Kommen wir ohne Umschweife zu den Top 15-Spielern der Saison 22

Platz 15 Kunikunde OFM 0 Punkte
Chris1 Kannibalen 0 Punkte

Platz 13 David_Alaba  Kannibalen 1 Punkt
Snorre Silberklinge 1 Punkt

Platz 11 Ipromaco Chat-Kickers 3 Punkte
Pennerlot Silberklinge 3 Punkt

 Björni BOC-Masters 3 Punkte
Platz 8 DomNZ D-GenerationX 6 Punkte
Platz 7 Würzi Star Team 8 Punkte
Platz 6 Ferox Sim-Raisal 9 Punkte
Platz 5 Klinke PES 10 Punkte

 Zorro BOC-Masters 10 Punkte

Platz 3 Elmarvinio KSM-Soccer 16 Punkte
Elma  mit  einer  überragenden VT-Saison,  DER Führungsspieler  bei 
KSM schlechthin, gekrönt vom Pokalerfolg.

Platz 2 SV_Tim PES 21 Punkte
PES's  Tormaschine,  ohne  die  es  kaum  zur  Titelverteidigung  der 
Meisterschaft gereicht hätte. 

Platz 1 Wang04  KSM 26 Punkte
Gegentorlos im Pokal (für KSM) und der sichere Rückhalt in der Liga. 
Wang war der Fels in der Brandung bei den grün-orangenen und somit 
unser verdienter Spieler der Saison. Herzlichen Glückwunsch.
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Vorschau Saison 23
	
Wie üblich sammeln sich auch in dieser Saison hauptsächlich die neuen Teams in Liga 5. Die Vereine zlaizy99ers, Sonnenschein EV, Blau Weiß Dynaball und Alliance gibt es noch nicht einmal eine Saison lang. Dazu gesellen sich noch der Traditionsverein aus Oschatz, die windigen Röcke und die zwei Botteams aus Gelsenkirchen und Stuttgart. Wie in den vorherigen Saisons auch wird hier einzig die Aktivität entscheiden, wer am Ende der Saison vorne liegt. Hier liegt Alliance hoch im Kurs, wenn die "Comebacker" um Manager Brennivic ihre Spielaktivität dahin bringen können, wo sie einmal war. Als einziger wirklicher Konkurrent könnten ihnen die zlaizy99ers im Wege stehen, wenn auch sie ihre Aktivität steigern. Als Außenseiter gehe die 1- bzw. 2-Mann-Teams ins Rennen um de Aufstieg in 
Liga 4. Das Rennen um die Meisterschaft wird in jedem Fall lange offen bleiben.
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Transfer-Top3 der Ligen (aus Zeitgründen diesmal in Kurzform)
	
Hallo liebe Leser, 

	

	
Verehrte Leser,

