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Saisonrückblick Liga 1 ( Saison 26 )
Endlich wurde uns wieder eine aktive Königsklasse geboten und vor allem in der unteren 
Tabellenregion war es richtig spannend und Überraschungen gab es auch. Vorne hingegen 
triumphierte der Favorit deutlich.

Wir beginnen mit den Absteigern: ksm-soccer und Webgamers. Hierbei handelt es sich um zwei 
Teams, denen man eine andere Rolle in dieser Saison zugetraut hätte. Ksm stand nach dem vierten 
Spieltag immerhin auf dem dritten Tabellenplatz, doch die Rückrunde machte dem Team von 
moerkstar einen Strich durch die Rechnung. Es setzte fünf Niederlagen in Folge, ehe die Mannschaft 
das Ruder rumreißen – und in drei Spielen stolze sieben Punkte holen konnte. Selbst die Devils 
schienen plötzlich nicht mehr unschlagbar: Nach einem 0:3-Rückstand holten die Jungs in 
grün/orange auf und hatten in der letzten Minute sogar die Chance auf das 4:4, doch Clarus 
scheiterte mit einem Schuss an Esci und die Sensation war somit geplatzt. Durch die hohe Schlappe 
gegen PES am letzten Spieltag, war der Abstieg besiegelt. Ein Problem war neben dem Skill auch die 
Defensive, ksm kassierte im Schnitt 2,6 Tore pro Spiel.

Webgamers war eine ähnlich große Enttäuschung. Sie waren das ungefährlichste Team der Liga und 
konnten lediglich zwei Siege einfahren – das war natürlich zu wenig. Zudem taten sie sich in den 
direkten Duellen gegen die Konkurrenten ksm und Sabres sehr schwer, am Ende sprang aus den vier 
Partien nur ein Punkt heraus. Am letzten Spieltag hatte Webgamers ihr Schicksal in der eigenen 
Hand, jedoch konnten sie die 1:0-Führung gegen Sabres nicht ins Ziel bringen. Das besagte Sabres-
Team darf sich wohl als lachenden Dritten sehen. Das Tor von SayoO zum Ausgleich löste 
letztendlich das Ticket für eine weitere Erstliga-Saison.

Im Mittelfeld gab es ebenfalls einen Dreikampf. PES, Reborn Phoenix sowie die Kannibalen 
beendeten die Saison allesamt punktgleich. Somit entschied das Torverhältnis und diesbezüglich 
hatten die Kannibalen gerade durch die 0:8-Klatsche gegen die Devils sehr schlechte Karten. 
Schwächen in der Defensive hatten sich allerdings schon vor der Saison durch die dünne Besetzung 
abgezeichnet. Reborn dürfte mit dem Endergebnis der Saison etwas besser leben können. Der 
Aufsteiger hat eine passable Spielzeit hinter sich und kann durchaus stolz darauf sein, mit zwei 
etablierten Teams auf einem Level zu sein. Auch PES wird etwas aus der Saison mitnehmen können. 
Immerhin haben sie im Gegensatz zu ksm den Super-Gau abgewendet und konnten sich von der 
Abstiegszone fernhalten. Erwähnenswert ist allerdings die katastrophale Rückrunde: In den sieben 
Spielen konnte nur zum Saisonabschluss ein Sieg gefeiert werden. Das hätte auch schief gehen 
können.

Eine weitere Überraschung war sicherlich der zweite Aufsteiger: Dream Killers. Ihnen gelang es, sich 
vom Mittelfeld abzuheben und damit den Vizemeistertitel einzufahren. Niederlagen gab es nur 
gegen die Devils-Familie und vor allem in der Defensive wusste das Team zu überzeugen. Auf diese 
Leistung lässt sich definitiv aufbauen.

Einsam und mit sage und schreibe 18 Punkten Vorsprung marschierten die Red Devils, wie erwartet, 
zum nächsten Titel. Ausgerechnet Webgamers war ihnen das Haar in der Suppe und verhinderten 
die perfekte Saison für die roten Teufel. Auf beiden Enden des Platzes waren sie absolut top und es 
war eine weitere Machtdemonstration des Meisters. Man kann diese Mannschaft nur einmal mehr 
loben und es bleibt abzuwarten, ob sie von irgendjemandem aufgehalten werden können.



Saisonvorschau Liga 1 (Saison 27)
In  Saison  27  könnte  es  auch  im  Oberhaus  endlich  mal  wieder  wild  hergehen:  Neben  den 
Seriensiegern Devils bringen sich nun andere Teams in die Position, um die roten Teufel vom Thron 
zu stoßen. Zudem stehen hinter einigen Teams noch große Fragzeichen, also werfen wir nun einen 
genaueren Blick auf die Erstligisten der kommenden Saison.
Im Kampf um den Klassenerhalt werden sich wohl der Aufsteiger OSII sowie – mal wieder – Reborn 
behaupten müssen. Beide Teams können weder mit Aktivität noch mit Skill glänzen, allerdings sollte 
man die Vorsaison beider Mannschaften im Hinterkopf behalten. Online Soccer konnte sich in Liga 2 
gegen die OFM Allstars, SV Silberklinge und gegen die Academy durchsetzen, Reborn spielte eine 
starke Saison in Liga 1, also dürfen sie auch nach vorne schauen, zumal sie beide über einen 
beinahe identischen Kader, wie in der vergangenen Spielzeit, verfügen. Clausstone wird Reborn im 
Sturm verstärken und diese Verpflichtung war auch bitter nötig, denn durch ihn hat das Team nun 
drei Stürmer zur Verfügung. Ein Problem haben sie allerdings auch im Tor. Sowohl babarus als auch 
ossibär mangelt es an Skill, wodurch die Bedingungen natürlich erschwert werden.

Ein wirkliches Tabellenmittelfeld ist fast unmöglich auszumachen, da praktisch jedes Team so gut 
wie überall landen kann. Dies betrifft auch den zweiten Aufsteiger im Bunde: Star Team. Die 
Aktivität und der Kader stimmen, lediglich an der Stärke können sie noch feilen. In der letzten 
Saison bissen sich die Zweitligateams die Zähne an ihnen aus und nun wollen sie ganz oben 
angreifen. Dies ist sogar gut möglich, das Zeug dazu haben sie definitiv. Webgamers ist ebenfalls 
schwierig einzuschätzen. Vor sechs Wochen konnte man viel von routekings Mannschaft erwarten, 
doch erfüllt wurden die Erwartungen nicht. Am Ende belegten sie den vorletzten Platz und 
verabschiedeten sich sogar kurzzeitig in die Zweitklassigkeit. Da die Kannibalen aber einen Neustart 
vornahmen, dürfen sie sich nun erneut versuchen und der Druck ist sicher nicht geringer geworden. 
Mit Tropic und Killer sind nun ein Torwart sowie ein Verteidiger aus der Academy zurückgekehrt, 
ansonsten vertraut man der Mannschaft. Sie könnten zwar noch zwei Spieler aufnehmen, ihr Kader 
sieht aber dennoch alles andere als schwach aus. Gerade durch die Aktivität stechen die 
Webgamers heraus und es bleibt abzuwarten, nach wie weit oben es für sie gehen kann.

So richtig spannend kann es auch an der Spitze der Tabelle werden. Dort lauern nämlich PES, die 
Dream Killers, Titelverteidiger Devils und Sabres. Den Devils könnte das Alter zum Verhängnis 
werden. Sie werden unter Skillabzug leiden und somit einige Probleme bekommen. Esci ist 
mittlerweile 41 und durch den Verzicht auf einen Neustart, wird sein Skill weiter nachlassen, 
wodurch die Verteidiger mehr denn je gefragt sind. Ansonsten ist die Mannschaft – wie gewohnt – 
überragend aufgestellt. DK hingegen war zuletzt das Überraschungsteam schlechthin. Mit dem 
Vizemeistertitel hat sie spätestens jetzt allerdings jeder auf der Rechnung und es wird ein harter 
Kampf, in dem sie durchaus den Kürzeren ziehen könnten: Ihnen fehlt es in der Abwehr an Breite 
und sie können in dieser Kategorie nicht mit der Konkurrenz mithalten. Sie haben wohl die 
schlechteste Ausgangssituation aller Top-Teams, schlecht ist sie allerdings bei weitem nicht, zumal 
PES über eine relativ Ähnliche verfügt. Die Defensive mit Björni, Sonnenkrieger und YannicK sowie 
Zorro als Torwart sticht zwar hier sofort ins Auge, im Vergleich zu den Devils und Sabres haben sie 
aber noch einen Rückstand, den es spielerisch aufzuholen gilt. Das zuletzt genannte Team dürfte 
besonders heiß sein. Nachdem der Abstieg gerade so verhindert werden konnte, kann der Fokus 
nun auf die Meisterschaft gelegt werden. Es handelt sich hier um eine Allround-Mannschaft, 
defensiv und offensiv kann sich der Kader absolut sehen lassen. Sie haben gegen PES und DK wohl 
einen kleinen Vorteil, gegen die Red Devils dürfte es noch enger werden.

Der Titelkampf dürfte sehr hart und knapp zugehen. Es gilt die starken Defensivreihen des Gegners 
zu überspielen. Sollte dies gelingen, könnten vor allem die Devils anfällig für Gegentore sein.



DynaTimes: Vielen Dank, dass ihr euch kurz Zeit nehmt. Erstmal Gratulation zum Gewinn der 
Meisterschaft und natürlich auch zum Pokalsieg! Ist die Freude bei euch darüber denn noch groß 
oder hackt ihr diese Erfolge inzwischen nur ab und fokussiert euch direkt auf die nächste Saison?

nickelchen: Eins muss klar sein: Wenn wir was abhacken, dann nur die Eier unserer Gegner 
beziehungsweise Opfer. Erfolge bleiben unangetastet. Wobei natürlich etwas fragwürdig ist, nach 
dieser Saison überhaupt von Erfolgen zu sprechen. Die Stimmung ist bestenfalls gedämpft. Wir 
haben zum ersten mal seit Monaten wieder ein Spiel verloren, wir sind zum Saisonende ganz klar 
eingebrochen. Es ist also noch einiges aufzuarbeiten, um in der nächsten Saison endlich mal wieder 
erfolgreich zu sein. 

Bullox: Wir geilen uns an jedem einzelnen unserer Titel auf. Das war nun die 4 Meisterschaft in 
Folge, das hat, soweit ich weiß, niemand vor uns geschafft. Das verleiht dem Titel natürlich nochmal 
besonderen Charme, dementsprechend müsst ihr euch um unsere Motivation keine sorgen 
machen. Die Titel an sich sind das eine, die Rekorde, die's immer wieder auf's neue zu brechen gibt, 
sind das andere! ;) 

berti: Wir hacken keine Erfolge. Wir erzielen die auf fairem, sportlichem Weg und haken sie ab.

DynaTimes: Wie kann es sein, dass ihr beinahe unbesiegbar zu sein scheint?

nickelchen: Was ist das für eine Frage? Wir haben die schwächste Saison seit langem gezeigt. Ich 
würde soweit gehen und unsere Meisterschaft ganz alleine auf die geradezu absurde Unfähigkeit 
der restlichen Mannschaft zu schieben. 

Atompfirsich: Wer wäre nicht unbesiegbar, wenn man trotz eines euros und obwohl Atom fehlt 
gewinnt?

auefan: Das liegt alleine daran, dass euro bei den Devils spielt. Derzeit versuchen wir bei Reborn 
weitere euros auszubilden...mit durchschlagendem Erfolg. Reborn wird also noch besser!

Großmutter: Gute Tipps von Großmutter sind unser Erfolgsrezept

DynaTimes: Ihr steht nun offensichtlich vor einem Umbruch - ein Großteil des Kaders ist 38, Esci 
sogar 41. Wird das für euch wohl ein Nachteil sein?

nickelchen: Hier wird es keine Ereignisse geben, die einem Umbruch auch nur annähernd gleichen. 
Wir haben noch Dinge richtigzustellen, dabei wird unser Alter kein Hindernis darstellen.

Euro: Nein wir werden sogar noch stärker sein, bei uns verhält sich das wie mit Wein je älter ein 
Wein ist, desto besser ist er. Wer mit Alkohol ein Problem hat der ersetzt Wein durch Käse, dort 
kommt das gleiche bei raus. Zudem haben wir jetzt endlich in der langjährigen traditionsreichen 
Geschichte der Devils einen echten Torhüter und keine Fliegenfänger aus der 2 Kreisklasse Nord im 
Landkreis Rotenburg/Wümme.



Saisonrückblick Liga 2 (Saison 26)
Eine spannende 2. Liga Saison liegt hinter uns. 5 Teams die uns 14 Spieltage lang unterhielten. Nun 
wird es Zeit einen Blick auf die vergangene Saison zu werfen.
Am 1. Spieltag direkt eine kleine Überasschung. Während OFM und OS II Kantersiege gegen die Bots 
einfahren, strauchelt Star Team mit einem 2:2 und lässt direkt zum Start Punkte liegen. Sie werden 
das einzige Team bleiben, dem das passiert. Das einzige Duell ohne Bots zwischen Dynaball 
Academy und SV Silberklinge endet 1:1
Der 2. Spieltag verläuft ohne große Überraschungen, Star setzt sich gegen OFM durch und der Rest 
gewinnt seine Duelle gegen die Bots. Drauffolgend gewinnt Star gegen SVS. Zeitgleich trennen sich 
Dynaball Academy und OS II 1:1.
Am 5. Spieltag kommt es zum Topspiel. OS II gegen Star Team, 1. gegen 2. In einem offenen 
Schlagabtausch setzt sich Star 4:2 gegen OS II durch. Damit übernehmen sie die Tabellenführung. 
Fortan passieren keine großen Überraschungen mehr in der Hinrunde sodass Star Herbstmeister 
wird, gefolgt von OS II, OFM, Dynaball Academy und SV Silberklinge.
Während OS II an den Spieltagen 8,9 und 10 sich keine Blöße gibt und insgesamt 9 Punkte einfährt, 
leistet sich Star Team 2 mal ein Unentschieden und verliert die Tabellenführung wieder an OS II. 
OFM, das lange den Anschluss halten konnte, verliert am 11. Spieltag mit einem Unentschieden 
entgültig den Anschluss und verabschiedet sich praktisch aus dem Titelrennen.
Am 12. Spieltag wiederholt sich das Spiel 1. gegen den 2. Die Vorzeichen sind gleich. Star wieder in 
der Verfolgerposition und OS II wieder der Gejagte. Bereits in der 9. Minute erzielt SV Tim den 
Führungstreffer. Doch bereits wenige Minuten später mach The-Erki mit einem wunderschönen 
Trick den Ausgleich. Daraufhin kontrolliert Star Team den Ball, ein Schuss von Gucky wird von 
Ossibär gehalten. OS II presst nicht konsequent genug, in der Folge kommt der Pass in der 50. 
Minute, Paacco und Chreasy laufen auf einen Punkt und Paacco trifft. Der letzte Pass in der 58. 
Minute bleich bei 18MO60 hängen. Star übernimmt hiermit wieder die Tabellenführung. Nach dem 
Unentschieden von OS II gegen OFM steht bereits nach dem 13 Spieltag fest das Star Meister wird 
und OS II hat mit dem Unentschieden den Aufstieg klar gemacht. Gratulation an Star Team und OS II
Es war eine wie erwartet spannende Saison, wir freuen uns auf mehr in der folgenden Saison. 



Saisonvorschau Liga 2 (Saison 27)

8 Teams warten darauf das die Saison in Liga 2 endlich losgeht. Doch davor wollen wir uns die 
Teams mal genauer anschauen und sehen welche Chancen sie haben.

Wir beginnen mit dem 1. Aufsteiger, SV Pro Club. Letzte Saison den Kampf um die Meisterschaft in 
Liga 3 erst am letzten Spieltag verloren, versuchen sie sich nun in Liga 2. Ihr größtes Problem dürfte 
ihre fehlende Abwehr sein. Ihr (Stand: Freitag 23 Uhr) einziger Abwehrspieler hat unzureichende 
Aktivität und Skill für Liga 2. Die übrige Spielaktivität könnte auch noch etwas besser sein. Außer bei 
Hanfritter ist die Spielaktivität bei allen anderen um die 60. Das alles dürfte dafür sorgen das sie 
nicht um die oberen Ränge mitspielen werden.

ksm-soccer tritt diese Saison den bittern Gang in die 2. Liga an. Nach einigen Enttäuschungen letzte 
Saison könnte Liga 2 für einen Motivationsschub sorgen. Die Mischung aus Skill, Erfahrung und 
Aktivität sollte sie zum Favoriten auf den Titel machen.

Bei den Kannibalen Cannstatt gibt es nicht viel zu sagen, das großteils frisch neugestartete Team 
wagt das Abenteuer 2. Liga. Der aufgrund des jungen Alters fehlende Skill macht sie zum 
Abstiegskandidaten Nummer 1.

3. Liga-Meister SV Kickersbach will an die Erfolge vergangener Saison anknüpfen. Dies könnte sich 
jedoch als schwieriger erweisen als gedacht. Dem neu SVK´ler (Hintercano) fehlt noch der ein oder 
andere Skillpunkt um ein sicherer Rückhalt zu sein, beim Rest jedoch stimmt Aktivität und Skill 
sodass man mit einer Mittleren Platzierung rechnen kann.

Letzte Saison verpassten die OFM Allstars knapp den Aufstieg, dieses mal könnte es mit dem 
Aufstieg klappen. Die Vorraussetzungen stimmen. Der Kader ist voll bestückt mit Skillstarken und 
Aktiven Spielern. Sie dürften ksm-soccer am nähesten auf den Fersen sein. Ich rechne fast schon 
fest mit ihrem Aufstieg.

Die chat-kickers sind in dieser Saison eine Mannschaft in der durchaus Potenzial steckt. Ihr Skill ist 
nicht schlecht, aber auch nicht überragend. Ähnlich verhält es sich mit ihrer Aktivität. Wenn sie es 
jedoch schaffen letzteres noch etwas hochzuschrauben und eine gute Saison spielen ist einiges 
möglich. Alles in allem schätze ich das sie im Mittelfeld der Tabelle landen mit Potenzial nach oben.

Ähnlich wie bei den Kannibalen aus Cannstatt verhält es sich mit der Dynaball Academy. Fehlendes 
Alter = fehlender Skill = keine Chance auf Klassenerhalt in Liga 2. 

SV Silberklinge sollte ebenfalls im Mittelfeld zu finden sein, Skill und Aktivität passen, reichen aber 
nicht an ksm und OFM heran. Ihr spielerisches Vermögen sollte ausreichen, um im Kampf um Platz 
3 mitspielen zu können. Mehr scheint hier nicht drin zu sein. 



Saisonrückblick Liga 3 (Saison 26)
Eine spannende Saison ist vorbei und in der 3. Liga darf man dem SV Kickersbach zum Titel 
gratulieren. Mit einer Tordifferenz von 50/14 konnten sie sich knapp mit 3 Punkten Vorsprung vor 
dem SV Pro Club 07 durchsetzen. Welche nach Gegentoren die beste Verteidigung stellte und nur 
13 Gegentore zuließen. Hinter diesen beiden Teams konnte sich der FC Rubin Dynaball 
positionieren. Mit nur 2 Niederlagen hatten sie genau so viele wie der SV Pro Club, da das Team 
aber im Laufe der Saison ganze 6 mal eine Punkteteilung hinnehmen musste konnten sie nicht um 
den Titel mitspielen, und erreichten nur den 3. Platz mit einem Punkt Vorsprung vor dem Team des 
FC All Fairways, ein Team welches wenn die Aktivität stimmt noch eine große Zukunft in Dynaball 
haben wird. Chatkickers setzten sich auf den 5. Platz mit 18 Punkten und immerhin noch einer 
Tordifferenz von +1 Das ehemalige 1. Liga Team der Chatkickers muss sich wohl ein bisschen 
steigern wenn es wieder einmal in die oberen Ligen Dynaballs gehen soll. Die untersten 3 Plätze 
wurden von den Bots, Mex und Dag belegt. Dag 13 konnte nur 8 Punkte aus 14 Spielen holen und 
belegte somit leider die schlechteste Platzierung . 

Saisonvorschau Liga 3 (Saison 27)

Der Beginn der neuen Saison steht vor der Tür, und 4 Teams werden sich in der 3. Liga die Ehre 
geben. Zlaizy 99ers, welche einige große Namen im Kader haben, aber leider mangelt es etwas an 
der Aktivität, sodass man gespannt sein darf auf welchem Platz sich das Team mit Spielern wie 
Bollwerk, Steffi, Salvatore, adi-g sich positionieren kann. Mit einer guten Verteidigung, sowie einer 
gut besetzten TW Position ausgestattet wird Rubin Dynaball sich, wenn die Aktivität der Stürmer 
mitspielt, wohl auf den vorderen Plätzen wiederfinden. Einzig die personell schwach besetzte 
Offensive des Teams mit Tom_York und Rossi11 kann dem Team ernste Probleme bereiten, da, 
wenn einer der beiden Stürmer nicht zum Spiel erscheint, es große Schwierigkeiten geben dürfte im 
Spiel aufs gegnerische Tor. Ein Team mit großem Potential in der 3. Liga ist ohne Frage das Team der 
Legends of Anfield, welches sowohl junge Spieler wie MadMakZ, Constantin oder Yangus in seinen 
Reihen und auch ältere wie Klopskoch oder UdoWoite. Dieses Team kann vor allem auch durch eine 
überdurchschnittliche Aktivität glänzen. So haben haben 4 Spieler eine perfekte Spielaktivität 
vorzuweisen und auch der Rest hat keine besonders niedrige Spielaktivität. Das letzte der 4 Teams 
in der 3. Liga ist das Team FC All Fairways welche sich selbst als Jung, Wild und entschlossen Erfolg 
zu haben. Ob das Team diese Saison schon einen Titel holen kann ist äußerst fraglich, da sie zwar 
viele gute Spieler in ihren Reihen haben, aber leider nur bei wenigen die Aktivität wirklich stimmt. 
Wenn das Team die Aktivität noch etwas steigern könnten, dann wäre für das Team einiges möglich. 
Mit Steingrab und Daniel93 hat das Team 2 Wirklich gute Stürmer welche den Unterschied machen 
können in dieser Liga, aber ohne aktiven Tw, bzw. nur mit einem aktiven skillschwachen Tw dürfte 
es doch eine Herkules Aufgabe werden wenn das Team wirklich eine Chance auf den Titel haben 
will. 



Saisonrückblick Liga 4 (Saison 26)
Im Rennen um die Meisterschaft war es eine einseitige Sache. Meister wurde mit 14 Siegen in 14 
Spielen, das aktivste Team der Liga, Legends of Anfield. 

Der Kampf um Platz 2 war wesentlich spannender. Den 6. Platz trennten nur 5 Punkte auf Platz 2.

Am Ende konnte sich Dynaball Bayern mit einem Tor Vorsprung vor den inaktiveren 
Feuerwehrmännern aus Oschatz durchsetzen. Die Oschatzer haben zur Rückrunde den aktiven Eichi 
verpflichtet und konnten noch aufholen, am Ende hat es jedoch nicht für einen Aufstiegsplatz 
gereicht, den Dynaball Bayern war einfach die aktivere und konstantere Mannschaft.

Dahinter, mit nur 2 Punkten Abstand, landeten punktgleich zwei Botteams.

Auf Platz 6 landeten, die eindeutig stärker eingeschätzten Nürnberger. Mit dem Manager und dem 
Kapitän hatten sie 2 extrem aktive Spieler. Sie haben am Anfang der Saison mehr als enttäuscht. 
Nach der Hinrunde hatten sie nur 1 Punkt. Der Auftakt in die Rückrunde verlief auch nicht besser. Es 
ging mit einer Niederlage in die Rückrunde. Dann kamen die Franken aber in Form. Hoffman 
machte einen Positionswechsel und sie bleiben in den restlichen 6 Spielen ungeschlagen und holten 
16 Punkte. Doch das reichte natürlich nicht mehr, eine vordere Platzierung zu erreichen, nachdem 
sie nach dem 9. Spieltag noch auf dem 8. Platz rangierten.

Die letzten 2 Plätze machten die inaktiven Teams zlaizy 99ers und der Sonnenschein EV unter sich 
aus. Am Ende landeten die zlaizy 99ers vor dem Sonnenschein EV auf dem 7. Platz, konnten den 
Abstieg jedoch nicht verhindern. 

Saisonvorschau Liga 4 (Saison 27)
Die 4. Liga geht in eine neue Saison. Diese Saison wird es nur 12 Spieltage geben. 4 Teams (wovon 1 
Team ein Bot-Team ist) spielen jeweils 4 mal gegen jedes andere Team.

Nürnberg: Die Mannschaft von Hoffmann hat mit Neuzugang Waldi den nächsten aktiven Spieler. 
Hinten werden sie mit 2 aktiven Verteidigern und 1 aktiven Torwart also relativ sicher stehen. Im 
Sturm werden sie hoffen müssen, dass hin und wieder mal ein Stürmer on kommt, jedoch ist die 
Livespielaktivität aller Stürmer nicht gut. Trotzdem ist Nürnberg der Favorit diese Saison. Alles 
andere als die Meisterschaft wäre eine Enttäuschung.

FW_Oschatz: Dante gibt alles, den Verein noch am Leben zu erhalten. Nach vielen erfolgreichen 
Saisons spielen sie nun schon längere Zeit als inaktive Mannschaft in den unteren Ligen. Der 
Torwart ist nicht an der Skillgrenze und die Verteidigung ist bis auf Dante komplett inaktiv. Im Sturm 
haben sie mit Fly203 einen aktiven Neuzugang. Ob er es alleine schafft, Oschatz auf einen 
Aufstiegsplatz zu bekommen? Ich rechne damit und sehe die Feuerwehr auf dem 2. Platz.

DaG13: Letzte Saison wegen schwacher Aktivität in die 4. Liga abgestiegen. Nun haben mit Sarah 
und Hintercano auch noch die einzigen aktiven den Verein verlassen. Sie haben mit Harleyman und 
Naliaw aber 2 Spieler, die halb-aktiv sind, was die Livespiele angeht. Das wird wohl nicht für einen 
Aufstiegsplatz reichen. Werden wohl auf Platz 3 landen.

Bots2057: Die reine Bot-Mannschaft startet mit -3 Punkten, nimmt aber am Ligabetrieb teil. Ohne 
auch nur einen aktiven Spieler werden die Bots wohl mit Platz 4 rechnen müssen. 



Saisonrückblick Liga 5 (Saison 26)

Was war das für eine Saison 26 in der fünften Liga. Sage und Schreibe 391 Tore fielen. Das sind fast 
7 Tore/Spiel. Aber woher kommen diese Torfestivals? Sind hier herausragenden Stürmer am Werk 
oder ist doch die Abwehr mehr mit dem Bier trinken als Verteidigen beschäftigt? 
Leider ist keines der beiden Szenarien wahr, denn es sind schlicht und einfach Bots die in der 
abgelaufenen Saison ihre Spielchen untereinander bestritten. 
Und die Trainer der Bots scheinen alle die gleiche Taktik vorzugeben. Nicht groß taktieren sondern 
Tor schießen. Mal wird der Ball direkt nach vorne geschlagen und der Stürmer versucht das Ding zu 
versenken. Und ein anders mal laufen sie alle wie Wild auf einem Haufen und erinnern mehr an die 
Bambini als an Professionellen Dynaballsport.
Die Folge war eine sehr enge Botliga die wohl keiner wirklich verfolgt hat, außer der allein auf der 
Tribüne weilende DynaTimes Reporter der Literweise Kaffee in sich rein kippte um nicht bei der 
Arbeit einzuschlafen.
Blickt man nun auf die Tabelle muss man feststellen, dass sich die Bots557 wohl doch ein wenig mit 
Liga 5 übernommen hatten und mit 55 Gegentoren und nur 8 Punkten aus 14 Spielen das 
Schlusslicht bildeten.
Einen engen Zweikampf bis zum letzten Spieltag lieferten sich auch die Bots2962 und Bots2271 die 
am Ende nur ein einziger Punkt trennte und die Plätze 6 und 7 unter sich ausmachten.
Nun kommen wir wohl zum spannendsten Part dieses Liga, der den Reporter wohl den Mut gab 
Woche für Woche ins Stadion zukommen, zu spielen die in der Bedeutungslosigkeit verschwinden 
werden und wohl selbst den härtesten Dynafan  nicht im geringsten interessierte: Der 
Aufstiegskampf. 5 Mannschaften landet innerhalb von 3 Punkten. Die Bots1826 und Bots224 
mussten sich mit 21 Punkten und damit 3 Punkten Rückstand begnügen aber konnten mit je über 
50 Toren und Gegentoren ihren nicht vorhanden Fans ein wahres Spektakel bieten.
Am größten war wohl die Enttäuschung bei den Bots224 die mit einem Punkt den Aufstieg 
verpassten und das obwohl sie den besten Angriff und zweit beste Verteidigung stellen.
Dafür war die Freunde umso größer bei den Bots von Bots2007 und Bots2204 die mit 24 Punkten 
und grade mal 2 Toren unterschieden die ersten beiden Plätze aufteilten. Beim Meister Bots2204 
war wohl die herausragende Verteidigung von 43 Toren der entscheidende Faktor für den Erfolg. 
Nicht zu vernachlässigen ist, aber auch ihr Starstürmer Bot85 der in Ailton-Manier als Botblitz durch 
den gegnerischen Strafraum joggte und starke 33 Tore erzielte und dazu sogar noch einige Pfunde 
auf der Waage verlor. 
Größere als die Meisterfeier war wohl nur die Freude der auf der Tribüne sitzenden Zuschauer die 
endlich diese Saison hinter sich gebracht haben. Freuen wir uns auf eine hoffentlich bald wieder mit 
echten Teams besetzt 5.Liga um für unser wunderbares Game eine gute Einstiegsmöglichkeit für 
Neulinge bieten zu können!



Saisonrückblick Pokal (Saison 26)
Im Sechzehntelfinale des Pokals gab es das "vorgezogene Finale" zwischen ksm-soccer und den Red 
Devils, welches lange spannend war und dennoch von den Devils mit 1:2 gewonnen wurde, somit 
war mit ksm-soccer schon ein Schwergewicht ausgeschieden.

Spannend bis zur letzten Minute war auch das Spiel chat-kickers (Liga 3) gegen Webgamers ( Liga 1) 
in dem die Webgamers sich das Achtelfinalticket durch einen 1:0 Auswärtssieg sichern konnten!

Das Duell der Academy (Liga 2) gegen SV Pro Club 07 (Liga 3) hatte nach 60min das gleiche Ergebnis, 
welches vor allem durch sehr gute Verteidigungsarbeit auf beiden Seiten geprägt war, dass sich der 
Pro Club dennoch durchsetzen konnte war unter dem Strich verdient.

SV Kickersbach (Liga 3) musste sich erst nach Verlängerung gegen Star Team (Liga 2) geschlagen 
geben, das Endergebnis nach 75min war 1:2!

Sogar erst im 9-Meterschießen wurde die Begegnung der 4.Ligisten, Nürnberg und Legends of 
Anfield enschieden nach 75min stand es 1:1 und die Anfielder hatten in dem Nervenkrieg dann das 
glücklichere Händchen und konnte sich schließlich mit 2:3 in die nächste Runde zittern. 

Die restlichen Sechzehntelfinalspiele verliefen sehr einseitig, die OFM-Allstars (Liga 2) 
beispielsweise setzten sich mit 13:0 gegen Bots aus Liga 5 durch!

Im Achtelfinale war wohl die größte Überraschung, dass das Star Team, einen 1.Ligisten und zwar 
Pro Evolution Soccer, aus dem Pokal geworfen hat. Hier stand es 2:1 nach 60min.

Die beiden Spiele SV Pro Club 07 gegen Sabres sowie FC All Fairways gegen Dream Killers, waren 
beides Duelle zwischen 3.- und 1.Ligisten welche beide denkbar knapp mit 0:1 zugunsten der 
1.Ligisten ausgingen.

Im 1.Liga-Duell zwischen Webgamers und den Kannibalen Cannstatt stand ein 1:1 nach 75min zu 
Buche, somit musste hier das 9-Meterschießen die Entscheidung herbeiführen und das konnten die 
Kannibalen am Ende mit 5:6 für sich entscheiden.

OFM-Allstars konnten ihren Ligakonkurrenten SV Silberklinge unerwartet deutlich mit 5:2 besiegen. 
FC Rubin Dynaball (Liga 3) zog durch ein 5:1 gegen Dynaball Bayern (Liga 4) ebenso ins Viertelfinale 
ein, wie die Red Devils und Reborn Phoenix!

Das erste Viertelfinale konnten die Kannibalen mit 3:1 gegen Star Team gewinnen. Dream Killers 
mussten sich bei den Sabres mit 2:1 geschlagen geben und die Devils konnten Rubin  3:0 besiegen.

Der letzte Halbfinalist wollte sich zeitlassen und somit ging das Duell Reborn Phoenix gegen OFM-
Allstars ins 9-Meterschießen, welches Reborn am Ende 4:3 gewann!

Die beiden Halbfinalspiele waren beide bis zur letzten Minute spannend: Sabres konnte durch einen 
1:0 Sieg, ins Finale einziehen. Deren Gegner wurde im Spiel Kannibalen Cannstatt gegen Red Devils, 
ermittelt. 
In einem turbulenten Pokalspiel stand es nach 60min 2:2, in der Verlängerung konnten die Devils 
auf 2:3 erhöhen und somit zogen die Devils ins Finale ein.

Das Finale war dann seitens der Sabres leider mit Inaktivität der Verteidiger bespickt, dennoch 
konnte man sich gut verkaufen. Die Devils wussten aber im Laufe des Spiels, wie Sie diesen Vorteil 
gekonnt für sich nutzen konnten und somit war der 1:3 Sieg nie ernsthaft gefährdet, daher haben 
die Serienmeister in Liga 1 sich erneut das Double sichern können! 



Saisonvorschau Pokal (Saison 27)

Webgamers vs. chat-kickers: Die Webgamers gehen wegen der Aktivität und der Skills als Favorit in 
das Spiel, jedoch ist das noch kein sicherer Sieg. Die chat-kickers werden trotzdem als Außenseiter 
in das Spiel gehen.

Red Devils vs. Mex – Die Mechaniker: Wird wohl eine klare Angelegenheit. Die Devils mit genialen 
Skills und einer starken Aktivität, während die gegnerische Mannschaft keinen aktiven Spieler hat 
und auch keine vergleichbaren Skills.

FC All Fairways vs. SV Silberklinge: SV Silberklinge sollte die Gegner nicht unterschätzen. Sie haben 
keine schlechten Skills und sind auch aktiv. Jedoch wird All Fairways der klare Außenseiter sein.

SV Pro Club 07 vs. Nürnberg: Nürnberg ist die aktivere Mannschaft, jedoch haben sie keine Skills, 
die für einen Sieg reichen sollten. Favorit ist deshalb der Pro Club.

Sabres vs. FC Rubin Dynaball: 2 recht aktive Mannschaften treffen aufeinander. Sabres jedoch die 
skillstärkere und spielerisch bessere Mannschaft. Deshalb wird Sabres der klare Favorit sein. 

Dream Killers vs. Dynaball Academy: Dream Killers ist aktiver und auch viel skillstärker. Deshalb wird 
die Dynaball Academy wohl chancenlos sein.

Reborn Phoenix vs. OFM Allstars: In diesem Spiel treffen 2 starke Mannschaften aufeinander. Die 
Spieler von Reborn Phoenix sind aber 1 Saison älter als die der OFM Allstars. Deshalb wird Reborn 
Phoenix als Favorit in diese Partie gehen. 

Online Soccer II vs. Kannibalen Cannstatt: Auch in diesem Spiel treffen 2 aktive Mannschaften 
aufeinander. Jedoch starteten die Kannibalen für diese Saison neu, deshalb werden sie wohl keine 
Chance haben, zu gewinnen.



Liga 1 Fruitfox BluePerry BroncoBomber Chucky Bullox

Liga 2 Ossibaer 18MO60 Würzi sv_tim TheErki

Liga 3 JP0707 DB_42 Joyboy Hanfritter Schrimpdock

Liga 4 Haifa xDarkx Hoffmann Eichi UdoWoite

Transfer-Top3 der Ligen

Liga1: 
Threepkiller (Von SV Pro Club 07 zu Star Team)
Wang04 (von SV Silberklinge zu ProEvolutionSoccer)
clausstone (von chat-kickers zu Reborn Phoenix)

Liga2: 
donkeykong (von Online Soccer II zu SV Silberklinge)
Klinke90 (von SV Silberklinge  zu OFM Allstars)
Knigge (von SV Pro Club 07 zu SV Silberklinge)

Liga3: 
Constantin (von Dynaball Bayern  zu Legends of Anfield)
Sarah (von DaG13  zu FC Rubin Dynaball)
eskimo (von chat-kickers zu FC Rubin Dynaball)

Liga4: 
Waldi98(von ksm-soccer zu Nürnberg)
Fly203(von Sonnenschein EV  zu FW_Oschatz)
Beelzebub(von DC Empor Wolves zu Nürnberg)



ksm-soccer - Absturz oder Ausrutscher?

Am 3.7 war es soweit. In der Nacht sah man Lichter über dem Vereinsgelände von ksm-soccer. Der 
Grund ist wohl eindeutig gewesen. Der Abstieg aus Liga 1. Lange jahre hat man dort verbracht, hat 
Titel gewonnen, anderen die Titel versaut. Immer offensiv gespielt und nun.. nun ist es vorbei oder?
Insiderberichte lassen glauben, dass das Team nicht an seinen Manager glaubt. moerkstar war 
leider nicht zu einer Aussage bereit. Diverse Spieler wurde nach dem Training abgefangen um sie zu 
interviewen doch unser Team wurde Ignoriert. Lediglich Fly hatte ein paar kurze, aber sehr 
aggresive Worte. *Hier langanhaltendes Piepen einspielen". Nach diesem Vorfall traute sich unser 
Team vor Ort nicht mehr, bei den Beteiligten nach weiteren Interviews zu fragen. 
Allerdings haben wir einen Masseur gefunden der bereit war zu erklären was im Team vor sich geht. 
"Es ist die Schlechte Stimmung im Team, moerkstar hat den Jungs jeglichen Alkohol verboten. 
Oxiboxi und Clarus auf Süßigkeiten-Entzug gesetzt und Fly eine Fluchkasse aufgebrummt. Der Rasen 
wird nurnoch einmal im Monat gemäht und Nachttraining wird nur noch bei Kerzenlicht gemacht." 
Diese Fakten liesen eines klar werden. Ksm Steckt in einer Krise und wie es scheint ist es eine 
finanzielle. Mehrere Spieler mussten bereits gehen oder wollten nicht zurückkommen. 
Die Stimmung ist Schlecht und man munkelt das moerkstar gerade Geld auf die Fidschis bringt für 
seinen ruhigen Lebensabend. Natürlich wissen wir nicht, ob das stimmt, aber der Verdacht liegt 
sehr nahe, schon früher hat man von der Knausrigkeit moerkstars gehört und nun scheint man den 
Verdacht bestätigt zu bekommen. 
Ein ehemaliger Spieler, der nicht genannt werden möchte, aktuell aber bei Webgamers spielt, sagte 
dazu "Ich kann in diesem Team einfach nicht spielen. Moerkstar hat sich verändert, er ist nicht mehr 
der liebe Papa den wir alle geliebt haben. Er ist eher zu dem bösen Stiefdad geworden, der einen im 
Wald aussetzt um das Frühstück zu sparen. Wenn sich da nichts ändert, sehe ich keine Zukunft 
mehr bei dieser Geizhalstruppe." 
Natürlich würden wir den Namen dieses Spielers niemals preisgeben und wir hoffen, das auch 
moerkstar den Namen niemals erfährt. Berichten zufolge soll sein einziger Freund Chagal ziemlich 
gewaltbereit eingestellt sein und wir wollen Elmarvinio natürlich nicht der Gefahr aussetzen nachts 
aufgelauert zu werden. 

Alles in allem steht wohl viel an bei ksm-soccer und wir hoffen einfach, das moerkstar sich auf das 
wirklich wichtige besinnt und sein eiskaltes Herz erneut vom warmen Dschungelfieber gepackt 
wird. Wobei wir natürlich hoffen das er die Malaria dann überlebt.. aber ein bisschen Schwund ist 
eben überall...

in dem Sinne
Euer Skandalreporter
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	Saisonrückblick Liga 2 (Saison 26)

Eine spannende 2. Liga Saison liegt hinter uns. 5 Teams die uns 14 Spieltage lang unterhielten. Nun wird es Zeit einen Blick auf die vergangene Saison zu werfen.
Am 1. Spieltag direkt eine kleine Überasschung. Während OFM und OS II Kantersiege gegen die Bots einfahren, strauchelt Star Team mit einem 2:2 und lässt direkt zum Start Punkte liegen. Sie werden das einzige Team bleiben, dem das passiert. Das einzige Duell ohne Bots zwischen Dynaball Academy und SV Silberklinge endet 1:1
Der 2. Spieltag verläuft ohne große Überraschungen, Star setzt sich gegen OFM durch und der Rest gewinnt seine Duelle gegen die Bots. Drauffolgend gewinnt Star gegen SVS. Zeitgleich trennen sich Dynaball Academy und OS II 1:1.
Am 5. Spieltag kommt es zum Topspiel. OS II gegen Star Team, 1. gegen 2. In einem offenen Schlagabtausch setzt sich Star 4:2 gegen OS II durch. Damit übernehmen sie die Tabellenführung. Fortan passieren keine großen Überraschungen mehr in der Hinrunde sodass Star Herbstmeister wird, gefolgt von OS II, OFM, Dynaball Academy und SV Silberklinge.
Während OS II an den Spieltagen 8,9 und 10 sich keine Blöße gibt und insgesamt 9 Punkte einfährt, leistet sich Star Team 2 mal ein Unentschieden und verliert die Tabellenführung wieder an OS II. OFM, das lange den Anschluss halten konnte, verliert am 11. Spieltag mit einem Unentschieden entgültig den Anschluss und verabschiedet sich praktisch aus dem Titelrennen.
Am 12. Spieltag wiederholt sich das Spiel 1. gegen den 2. Die Vorzeichen sind gleich. Star wieder in der Verfolgerposition und OS II wieder der Gejagte. Bereits in der 9. Minute erzielt SV Tim den Führungstreffer. Doch bereits wenige Minuten später mach The-Erki mit einem wunderschönen Trick den Ausgleich. Daraufhin kontrolliert Star Team den Ball, ein Schuss von Gucky wird von Ossibär gehalten. OS II presst nicht konsequent genug, in der Folge kommt der Pass in der 50. Minute, Paacco und Chreasy laufen auf einen Punkt und Paacco trifft. Der letzte Pass in der 58. Minute bleich bei 18MO60 hängen. Star übernimmt hiermit wieder die Tabellenführung. Nach dem Unentschieden von OS II gegen OFM steht bereits nach dem 13 Spieltag fest das Star Meister wird und OS II hat mit dem Unentschieden den Aufstieg klar gemacht. Gratulation an Star Team und OS II
Es war eine wie erwartet spannende Saison, wir freuen uns auf mehr in der folgenden Saison. 
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