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Saisonrückblick Liga 1 ( Saison 27 )
Spannung hat man sich erhofft, Spannung wurde angekündigt, aber am Ende des Tages schlugen
die Serientäter wieder zu und gewannen ihren fünften Titel in Folge. Erst dahinter wurde wirklich
gekämpft, die Verfolgerplätze waren sehr dicht beieinander und auch im Abstiegskampf blieb lange
alles offen.
Dies ist aber natürlich kein wirklicher Trost für die Absteiger Webgamers und Online Soccer II. OSII,
gerade erst aus Liga 2 aufgestiegen, wird sich bereits vor der Saison mit dem Abstiegskampf
abgefunden haben, aber der Auftaktsieg gegen Sabres verlieh dem Team sicherlich Euphorie. Diese
dürfte sich relativ schnell wieder aufgelöst haben, denn danach folgte nur ein weiterer Dreier in der
gesamten Saison. Trotzdem lassen sich durchaus auch positive Sachen in die Zweitklassigkeit
mitnehmen: Trotz des Belegens des letzten Tabellenplatzes, war die Mannschaft konkurrenzfähig.
Gegen Sabres holten sie insgesamt vier Punkte, gegen PES gab es im Rückspiel ein Remis und auch
die Devils taten sich in beiden Spielen extrem schwer gegen den Aufsteiger. Etwas Ähnliches lässt
sich über Webgamers sagen. Sie mussten sogar bis zum fünften Spieltag auf einen Sieg warten,
spielten aber auch auf einem ordentlichen Niveau. Nur gegen die Devils gerieten sie beim 1:5
mächtig unter die Räder.
Die Plätze fünf und sechs belegten Sabres und Reborn Phoenix. Die beiden Teams landeten
irgendwo im Nirgendwo. Auch ihre Saison ist vergleichbar mit der der beiden Absteiger, aber sie
verloren jeweils nur eins ihrer vier Spiele gegen Webgamers und OSII. Dadurch konnten sie einen
Abstand aufbauen und befanden sich am Ende mit vier bzw. sechs Punkten Vorsprung über dem
Strich.
Spannender wurde es dann im Kampf um den Vizemeistertitel. In der Verlosung waren am Ende
Star Team, die Dream Killers und PES. Die zuletzt genannten erwischten den besten Start und
blieben in den ersten vier Spielen ungeschlagen. Die erste Schlappe mussten sie dann aber
ausgerechnet gegen ihre Konkurrenten DK hinnehmen. Ein entscheidender Spieltag war der
vorletzte. Dort fegte PES die roten Teufel vom Platz, während DK schwächelte und drei Punkte
gegen Sabres liegen ließ. Dadurch wurden die Dream Killers vom zweiten Platz verdrängt und sie
mussten am letzten Spieltag gegen Reborn ihre Tordifferenz um vier Tore verbessern, wenn PES mit
nicht mehr als einem Tor Unterschied gegen Online Soccer gewinnen sollte. DK siegte am Ende mit
2:0 und musste somit auf OSII hoffen und es sah auch lange gut für sie aus, doch in der letzten
Spielminute versenkte Fussnote, nach Vorarbeit von Sonnenkrieger, den Ball im Netz und sicherte
seinem Team die Vizemeisterschaft. Star Team hingegen musste etwas abreißen lassen: In der
Hinrunde mussten sie fünf Niederlagen hinnehmen und können letztendlich mit ihrem Comeback
mehr als zufrieden sein. Einen großen Anteil an dem Erfolg des Teams hatte sv_tim, der rund 83%
aller Star Team-Treffer erzielte und zum Torschützenkönig gekürt wurde.
Abgehoben von allen anderen Teams düpierten die Red Devils einmal mehr die Liga. Wie zuletzt
immer war es eine herausragende Saison, mit nur einem Ausrutscher gegen PES. Nun bleibt
abzuwarten, ob die derzeitige Dominanz bei einem Umbruch bestehen bleibt.

Saisonvorschau Liga 1 (Saison 28)

Mit der neuen Saison beginnt auch wieder das Hoffen auf eine spannende Saison im Oberhaus
Dynaballs. Die Voraussetzungen dafür stimmen, aber das taten sie auch schon in der Vergangenheit.
Trotzdem: Durch den Umbruch bei den Red Devils, könnten die Karten nun neu gemischt werden:
Fast alle Teams lauern auf eine schwache Saison der roten Teufel.
Warum das „fast“? Die erste Liga hat am Tag der Lizensierung einen unerwarteten Gast bekommen:
Legends of Anfield. In der letzten Saison sicherten sie sich souverän den Meistertitel in der dritten
Liga und übersprangen durch das Nachrückverfahren die Zweitklassigkeit. Das bedeutet, dass
zumindest sechs der anderen sieben Mannschaften kein Interesse an einem Aufstieg in Liga 1 hatte.
Vor allem bei Webgamers überrascht dieser Verzicht, da sie bereits in der Vergangenheit das
Nachrücken genutzt haben. Da sie dies aber nun nicht gemacht haben, wird LoA die Eliteliga
komplettieren, aber eine wirkliche Chance auch in der nächsten Saison erstklassig zu spielen, haben
sie nicht.
Auf den Plätzen davor lassen sich wieder nur schwer Prognosen vermuten. Wie immer in der ersten
Liga sind die Teams skilltechnisch alle auf einem ähnlichen Level und man braucht das gewisse
spielerische Können und noch eine Portion Glück, um erfolgreich zu sein. Bis auf die Devils haben
sich die Teams nicht allzu stark verändert, OFM und Sabres halten sogar an ihrem kompletten Kader
fest. Ein großes Manko für die Jungs von Sabres wird wohl die Aktivität sein. So wird es sicherlich
schwierig mit den anderen Teams mitzuhalten, da hilft auch der beste Skill nichts mehr, wie die
Vergangenheit gezeigt hat. Sie werden alles geben müssen, um über dem Strich zu landen.
Die Aufsteiger OFM und ksm dürften sich mitten im Geschehen wiederfinden, wobei die Jungs in
grün/orange die Erwartungen etwas herunterschrauben sollte: Zuletzt war man nicht wirklich auf
der Höhe mit den Top-Teams und auch in der letzten Saison gab es für sie kein Vorbeikommen an
OFM, denen man ein echtes Lob aussprechen muss. Sie sind das jüngste Team der Liga und
trotzdem spiegelt sich dies nicht stark im Skill wieder. Sie und Star Team ähneln sich damit ziemlich
stark und sind beide Anwärter für das Tabellenmittelfeld.
PES, DK und die Devils bleiben dann noch für die Top-3 übrig. PES und DK beendeten die letzte
Saison auch schon in diesem Bereich und haben sich seitdem nicht unbedingt verschlechtert. Die
Devils sind durch den kompletten Umbruch sehr schwer einzuschätzen. Eingespielt hat sich das
Team bereits bei Reborn Phoenix, ein bisschen fehlt es möglicherweise noch an Skill, aber dies
dürften sie kompensieren können. Ein erstes Kräftemessen gibt es direkt zum Saisonauftakt: Die
Roten spielen dort gegen die Dream Killers, das könnte durchaus interessant werden…
DynaTimes: Erstmal Gratulation zum Titelgewinn! Sind die Spiele für euch eigentlich noch eine
wirkliche Herausforderung? Die Ergebnisse sind zwar überwiegend sehr knapp, aber ihr düpiert seit
fünf Saisons die Liga...
Bullox: Vielen Dank, auch wenn's diesmal leider nicht ganz für's Double gereicht hat und wir die
Perfekte Saison mal wieder knapp verpasst haben, kann man wohl doch von einer gelungenen
Saison sprechen, vor allem weil wir allen 'flamern' mal wieder zeigen konnten, dass unser Erfolg
nicht nur skillabhängig ist! ;)
Mit den Herausforderungen ist's so eine Sache, hätten unsern Neustart gern in L1 absolviert, aber
vielleicht ist's auch ganz gut, wenn sich andere für 2-3 Saisons oben austoben können, sonst
verlieren die noch ganz die Lust!^^

Nickel: Ja, danke, danke. Die meisten Spiele sind keine nennenswerte Herausforderung.
Problematisch wird es , wenn einer von uns auf vor der Tastatur wegpennt. Das passiert etwa
einmal pro Saison und wir verlieren üblicherweise. Und etwa zweimal pro Saison treffen wir auf
einen Gegner, der nicht spielt wie ein Haufen Kleinkinder auf Koks. Da müssen wir uns dann Mühe
geben. Wir düpieren also niemanden, die Liga düpiert sich selbst. Man muss nur mal Sabres
angucken, erzählen irgendwas von wegen "Huch, respektiert uns, startet nicht neu." Kommen nicht
zum Spiel und werden von Neustartern mal eben, man möchte fast sagen easy, mit 6:1 nach Hause
geschickt.
Henne: Danke Danke! Das Gute daran ist, dass wir nicht die Perfekte Saison gespielt haben ist, dass
Fluxi noch eine Karriere dranhängt. Ich sag es mal so: Früher hat es mehr Spaß gemacht, als wir
noch nicht jede Saison mit zig Punkten Meister geworden sind, sondern es immer spannende
Saisonfinals gab. Da ist es nicht leicht die Motivation hochzuhalten. Es kommt nicht von
irgendwoher, dass wir die Perfekte Saison immer in den letzten 3 Spieltagen verspielt haben. Diese
Saison war es für uns besonders schwierig, weil wir mit JP den skillschwächsten Keeper hatten,
daher umso bemerkenswerter, dass wir die ersten 12 Spiele gewonnen haben!
DynaTimes: Bereits in der letzten Saison haben wir euch nach eurem bevorstehenden Umbruch
gefragt. Dieser wurde allerdings auf die nun kommende Saison vertagt. Alle bis auf JP starten neu,
dieser wird den Verein aber wahrscheinlich verlassen. Wie sieht nun der Plan aus und werden die
personellen Veränderung viel an der Dominanz der Devils ändern?
Fuchs: Ich versteh die Frage nicht
Nickel: Da man uns, trotz zunächst anders lautender Versprechungen, nicht erlaubt hat mit voller
Stärke in der ersten Liga neuzustarten, sieht der Plan so aus, dass wir erstmal aus der dritten und
danach aus der zweiten Liga aufsteigen. Und dann gucken wir, ob wir Meister werden können.
Die Devils werden in der Zwischenzeit irgendwelche Affen übernehmen, die nach Kräften versuchen
werden, unseren Namen in den Schmutz zu ziehen. Kann man nichts machen. Die sollen nur nicht
glauben, dass sie die Geilsten sind. Sind sie nämlich nicht.
Das hier ist unsere Show, nach uns können die Typen die Bühne sauber lecken, ja, klar, aber das ist
eben nicht die Hauptattraktion. Das ist die Freakshow.
Henne: Der Plan sieht so aus, dass wir weiterhin jeden Titel mitnehmen, den wir mitnehmen
können . Letzte Karriere mussten wir notgedrungen ja unser Team aufsplitten um bei den Devils
auszuhelfen und konnten somit nicht mit voller Kraft die letzten 2 Saisons bei Reborn spielen. Das
wird diese Karriere anders sein. Große Veränderungen wird es bei uns wie gewohnt nicht geben.
Mit Adi ersetzt ein verdienter Devils Spieler, der wieder zu Dynaball zurückgefunden hat, Esci. Euro
wartet schon auf uns bei Reborn. Falls wir unerwartet Abgänge zu verzeichnen haben, stehen
bereits 2 Hammerspieler in den Startlöchern. Mit uns ist also in 3 Saisons wieder in Liga 1 zu
rechnen. Dass wir dann auch in dem Alter die Meisterschaft holen können haben wir bereits
bewiesen!

Saisonrückblick Liga 2 (Saison 27)
Eine Spannende 2.Liga Saison geht zu Ende mit dem Meister OFM Allstars, mit nur 3 Punkten vor
dem Verfolger ksm-soccer. Die Plätze 3 bis 6 werden von Chatkickers, Kickersbach, Silberklinge und
dem SV Pro Club, alle Teams haben sowohl mit dem Aufstieg als auch mit dem Abstieg nicht viel am
Hut gehabt. Die letzten beiden Plätze gehen an die Dynaball Academy und die Kannibalen
Doch blicken wir mal zurück auf den Verlauf dieser Saison. Das 1. Aufeinandertreffen der beiden
Favoriten fand am 4. Spieltag statt, und von Beginn an fällt auf, das KSM keineswegs vor hat sich im
eigenen Strafraum zu verkriechen, ein gutes aber nicht mit Erfolg belohntes Pressing war die
taktische Marschrute von KSM, aber OFM schaffte es dennoch 1:0 in Führung zu gehen. Die
folgende Angriffswelle konnte OFM Irgendwie mit allen Spielern auf der Linie noch retten, doch
KSM lies nicht nach,am Ende konnte Calouphi noch das 2:0 für OFM erzielen, wenn KSM etwas
mehr Glück in diesem Spiel gehabt hätte, dann hätte das Spiel auch anders ausgehen können. Doch
schon vor dem 4.Spieltag gab es die 1. Kleine Überraschung. Im Spiel Pro Club gegen die
Kannibalen, hielten die Kannibalen, die volle Spielzeit den Ball und konnten so ihren einzigen
Punktgewinn der gesammten Saison feiern, zwar war es kein schönes Spiel was die Kannibalen da
aufgezogen haben, aber viel mehr Möglichkeiten hatten die Kannibalen nicht. OFM dagegen
dominierte die Liga lange Zeit ungeschlagen, bis dann die Truppe von Kickersbach kam, und sich 1:0
gegen die Favoriten am 8.Spieltag durchsetzen. So kam es am 11. Spieltag zum vorgezogenen Finale
wenn man so will, KSM gegen OFM, ein Ballverlust von BluePerry und ein Tor von BenBra brachten
am Ende dann OFM den Sieg und am Ende der Saison den verdienten Titel , doch auch der 2. Hat
eine gute Saison gespielt und darf sich nächste Saison eine Liga höher wieder mit OFM messen. Die
2 Liga leider verlassen werden die Kannibalen, sowie das Team der Dynaball Academy. Diesen
beiden kann man nur viel Glück wünschen und hoffen sie bald wieder in der 2. Liga zusehen.

Saisonvorschau Liga 2 (Saison 28)
Eine neue 2.Ligasaison steht an, 5 Teams kämpfen gegeneinander um den Aufstieg in das Oberhaus
Dynaballs. Dabei dürften Online Soccer und die Webgamers als Favoriten in die Saison gehen.
Zwischen Rubin Dynaball und dem SV Kickersbach wird wohl ein harter Kampf um den 3. Platz
stattfinden. Das 5. Team in der Liga der SV Silberklinge besitzt zwar ein paar wirklich gute Spieler,
startet aber in die Saison beinahe ohne einen Torwart. Daher für mich klarer Aussenseiter, aber
dennoch mit Chancen, da sie mit pennerlot und JehnsStanke 2 Spieler haben, die den Unterschied
machen können.
Die 2. Liga besteht diese Saison zwar nur aus 5 Teams, dennoch werden einige interessante Partien
stattfinden und es wird hoffentlich auch einige Überraschungen geben.

Saisonrückblick Liga 3 (Saison 27)
Diese Saison gab es wieder nur 4 Teilnehmer in Liga 3. Das bedeutete, dass es, wie schon früher bei
der gleichen Situation, nur 12 Spieltage gab. Die 4 Teams, Legends of Anfield, FC All Fairways, FC
Rubin Dynaball und die zlaizy 99ers, spielten also an jedem Spieltag in zwei direkten Duellen
gegeneinander. Spannung war also garantiert.
Nach Spieltag 3, also nach der ersten Runde "Jeder gegen jeden" zeichnete sich schon deutlich ab,
wer diese Saison dominieren und den Meistertitel unter sich ausmachen sollte. Der FC Rubin
Dynaball und die LoA standen punktgleich mit je 7 Punkten an der Tabellenspitze, im direkten Duell
hatten sie sich 1:1 getrennt. Dahinter folgten die zlaizy 99ers mit einem Punkt und der noch
punktlose FC All Fairways. Und auch nach Runde 2 änderte sich daran nicht viel: LoA und Rubin
fuhren gegen zlaizy und Fairways ihre Siege ein, die Liverpooler mit Manager Haifa konnten
Bemmes Rubiner jedoch diesmal mit einem ziemlich deutlichen 3:1 bezwingen. Fairways sammelte
gegen die 99ers mit einem 2:1-Erfolg seine ersten 3 Punkte und auch die einzigen in der Hinrunde.
Und auch die Spieltage 7 und 9 verliefen unspektakulär, die beiden Favoriten setzten sich jeweils
mit klaren Siegen durch. An Spieltag 8 jedoch wurde in den beiden Spielen der Tabellennachbarn
eine mehr als deutliche Sprache gesprochen: LoA bezwang an diesem Tag schwache Rubiner mit 3:0
und sorgte so für eine Vorentscheidung in der Meisterschaft. Fairways siegte mit einem
überragenden steingrab ebenso deutlich gegen zlaizy: 6 zu 3. Nach 9 Spieltagen führte LoA also 6
Punkte vor Rubin, mit großem Abstand folgte Fairways mit 3 Punkten Vorsprung auf zlaizy. Fairways
sorgte im Saisonfinale aber noch für eine Überraschung, indem sie ohne Niederlage aus der letzten
Runde hinausgingen. Sowohl LoA als auch Rubin konnten sie zwei Punkte abknüpfen. Nach einem
packenden 4:4 gegen LoA am 10. Spieltag konnten sie auch am letzten Spieltag gegen Rubin ein 2:2
erringen. Da die Jungs um die Torjäger UdoWoite und Yangus auch ihre letzte Partie gegen die
Truppe um Tom_York, der in dieser Saison mit insgesamt 18 Toren auch die Torjägerkanone gewann
(an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch), mit 3:2 gewinnen konnten, änderte sich an der
Tabellenkonstellation nichts mehr. Die Legends of Anfield sicherten sich in Liga 3 mit 32 Punkten die
Meisterschaft. Mit ihnen stieg der FC Rubin Dynaball in Liga 2 auf. Hinter diesen folgen der FC All
Fairways und die doch chancenlosen zlaizy 99ers.

Saisonvorschau Liga 3 (Saison 28)
In Saison 28 gibt es in Liga 3 wieder 7 aktive Teams und eine Botmannschaft. Da FC All
Fairways zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses nur 4 Spieler hatte, ist deren Teilnahme
allerdings mehr als fraglich. Bei einer Skillgrenze von 75 zeichnen sich deutlich die Favoriten
auf den Aufstieg ab:
Die Kannibalen Cannstatt sollten der Favorit auf die Schale in Liga 3 sein. Mit einer jungen,
aber sehr erfahrenen Mannschaft über der Skillgrenze sollte an ihnen kein Weg vorbeiführen.
Sie sind ohne Frage die zu schlagende Mannschaft.
Die beiden anderen Mannschaften über der SG sind die Dynaball Academy und der SV Pro
Club 07, die allerdings eine sehr geringe Aktivität plagt. Daher sind die Jungs von
Xboxzocker als zweite Mannschaft hinter den Cannstattern zu nennen, wenn es um den
Aufstieg geht.
Und dann nehmen noch die Neustarterteams chat-kickers und Reborn Phoenix am Ligabetrieb
in Liga 3 teil, welch allerdings weder aufsteigen können noch wollen. Ihr Skill dürfte einfach
zu schwach sein, um mit der Spitze mithalten zu können.

Saisonrückblick Liga 4 (Saison 27)
In Saison 27 konnte sich die aktivste Mannschaft, Nürnberg, die Meisterschaft sichern. Die
Mannschaft von Manager Hoffmann hatte dank der aktiven Verteidigung die beste defensive. Vorne
war Nürnberg auch die treffsicherste Mannschaft.
Auf Platz 2 landete mit 5 Punkten Rückstand DaG13. Sie konnten Nürnberg 1x besiegen, aber ohne
aktiven Spieler konnten sie den Meister nicht gefährden.
3. Platz wurden die inaktiven Feuerwehrmänner aus Oschatz. Am Ende waren sie 7 Punkte hinter
DaG13 und 10 Punkte vor den Bots auf dem letzten Platz, war also ein klarer 4. Platz.

Saisonvorschau Liga 4 (Saison 28)
Die 4. Liga geht in eine neue Runde und so sieht sie diese Saison aus:
Zlaizy 99ers: 5 Spieler, alle Spielerisch inaktiv und keinen TW. Sollte wohl kein richtiger Gegner für
die anderen Teams darstellen, eigentlich schade wenn man sich die Geschichte des Vereins
anschaut!
MeX: In der letzten Saison durch ihre hohen Skills locker Meister geworden, trotz kompletter
Inaktivität, aber diese Saison wird es wohl anders laufen! Leider hat sich an der Aktivität nichts
mehr geändert, aber durch die SG von 40 sollte es für ein aktives Team auch keine Gefahr
darstellen.
Soccer Outlaws: Leider auch hier ein weiteres inaktives Team, welches wohl in der Liga
abgeschossen wird. Ich rechne hier mit dem letzten Platz!
FW_Oschatz: Das Team von Dante zeigt sich leider auch nicht mit der besten Aktivität, aber mit Fly
und MarRad haben sie zumindest 2 Aktive und Dante kommt dann vielleicht auch noch dazu.
Problem wird nur sein dass sie keinen TW haben, da muss die Abwehr stehen wenn sie kein
Schützenfest bieten wollen.
DC Empor Wolves: Das Team von Eichi hat in der letzten Saison einiges Einstecken müssen wegen
schlechter aktivität und niedrigen Skills. Aber diese Saison sehe ich sie ganz oben! Mit Yannick,
chisso und Eichi haben sie 3 gute und aktive Spieler. Was zum Verhängnis werden könnte ist nur 1
VT. Sie werden sich wohl ein Kopf an Kopf Schießen mit Bananenflanke und Drabka liefern.
Bananenflanke: Sie sind wieder da! Die Aktivität sieht ziemlich Mittelmäßig aus. Mit Waldi haben
sie schon mal einen aktiven TW, das sollte ihr Vorteil sein! In der Verteidigung stehen DosSantos
und Bot mit Mittelmäßiger Aktivität. Der Sturm sollte noch aktiver werden dann werden sie ein
starker Gegner! Sehe sie in den Top 3!
Drabka United: Sie sind mit vielen alten Gesichtern bestückt, die Aktivität spielt aber auch hier eine
Entscheidende Rolle. Der Verein wurde jetzt von Hector und Beelzebub übernommen, daher
werden sie wohl auch noch aktiver werden. Wenn Ultrakeks auch noch aktiver wird dann werden
sie auf jeden Fall um die Meisterschaft kämpfen. Ich sehe sie als Meisterfavorit!

Mein Tipp für die Tabelle:
1. Drabka United
2. Bananenflanke
3. DC Empor Wolves
4. MeX
5. FW Oschatz
6. zlaizy 99ers
7.Soccer Outlaws
8. Bots

Saisonrückblick Pokal (Saison 27)
Es wird wieder Zeit. Der Pokalwettbewerb ist vorbei und wir wollen mal einen Blick zurückwerfen.
In Runde 1 wie immer wenig Kracher zu finden, aber eine Interessante Paarung gab es doch. Reborn
gegen OFM. Leider gab das Spiel doch recht wenig her. Reborn tat sich mit der 4 VT Mauer von OFM
schwer, bis Reborn in Minute 49 dann doch eine Lücke fand und die Chance nutzte. OFM kam in der
restlichen Zeit nicht mehr zum Abschluss und so gewann Reborn mit 1:0 und zog ins Achtelfinale
ein.
Im Achtelfinale gab es wenig Überraschungen. Red Devils setzten sich gegen OS II durch, KSM gegen
SVK und Webgamers gegen SV Silberklinge. Mit Star Team gegen PES und Reborn gegen DK fand
man auch 2 vielversprechende Matches. Während DK sich ohne große Probleme mit 2:0 gegen
Reborn das Viertelfinalticket bucht, ging es bei PES gegen Star deutlich enger zu. Wer Tore sehen
wollte wurde zunächst enttäuscht. Nach 75 von Taktik geprägten Minuten musste das
Elfmeterschießen herhalten. Hier setzte sich Star Team mit 6:5 durch.
Im Viertelfinale kam es dann zu einer Sensation. Die Rekordmeister und Rekordpokalsieger von den
Red Devils scheiden gegen Sabres aus. Ein Hochklassiges Match mit dem clever aufspielenden
Sabres, denen in der letzten Minute das entscheidende Tor gelingt. KSM,DK und Star Team setzten
sich erwartungsgemäß gegen ihre Gegner durch.
Im Halbfinale kam es zu den Duellen KSM gegen DK und Sabres gegen Star Team. Während sich KSM
souverän mit 3:0 gegen Dream Killers durchsetzte. Dagegen wurde das andere Spiel erst in der
Verlängerung entschieden. Den entscheidenden Zk gewann 18MO60 gegen Furtun. Daraus folgte
das entscheidende Tor durch paacco und damit der Finaleinzug für Star Team.
Dann kommt es zum Pokalfinale. Das letzte Pflichtspiel jeder Saison. Star Team gegen KSM. Star
Team am Anstoß beginnt mit 2 ST, KSM zuerst mit 3 VT. In der 9. Minute kommt es zum ersten
Schuss von sv_tim, doch moerkstar hält den Ball. KSM bringt schnell den 2. und 3. Stürmer, Star
stellt auf 3 VT um. Dennoch findet KSM eine Lücke, die 3 Stürmer treffen sich in der Mitte und
Elmarvinio kann abschließen. Camilo kann den Ball nicht halten und KSM geht in führung. Dann
schafft es Star Team lange Zeit nicht einen Stürmer vorne zu platzieren. Die VT von KSM fängt jeden
ST vorher ab. 10 min vor Ende schafft es ChrEasy sich freizulaufen, es folgt ein Pass. Jedoch läuft
axl_schnaxl richtig und gewinnt den entscheidenden ZK. Die restliche Zeit lässt sich KSM den Ball
nicht mehr nehmen und fährt so den Pokalsieg nach Hause.
Wir freuen uns bereits auf eine weitere spannende Pokalsaison mit KSM als Titelverteidiger.

Saisonvorschau Pokal (Saison 28)
Der Pokal steht wieder vor der Tür. Die 1. Runde steht bevor, zeit einen blick auf die Paarungen zu
werfen.
Pro Evolution Soccer (Liga1) gegen (Liga2) Webgamers
Mit großer Spannung werden wir auf dieses Duell schauen. Es ist das Topspiel der ersten Runde.
Webgamers spielt in Liga2, doch der Schein trübt. Webgamers hat einen Skill mit dem man in Liga 1
mithalten kann, und somit auch mit Pro Evolution Soccer. Bei der Aktivität nehmen sich beide
ebenfalls nicht, alles solide 80er Werte. Es wird uns eine enge Partie bevorstehen, hier einen
Favoriten auszumachen ist nahezu unmöglich.
Bots 2670 (Liga2) gegen (Liga2) Online Soccer II
Hier besteht Strauchelgefahr. Die Bots mit Skillstärke 92 sind im Normalfall zwar auch keine große
Hürde für Online Soccer II. Aber da der Skillunterschied nicht gigantisch ist und Bots eigentlich
immer gefährlich sind, lohnt es sich auch hier mal draufzuschauen.
SV Pro Club 07 (Liga3) gegen (Liga1) ksm-soccer
Der Pokalsieger der vergangenen Saison startet seine Mission Titelverteidigung. Dies tut er gegen
den 3. Ligisten SV Pro Club 07. SV Pro Club 07 mit lediglich 1 Verteidiger der Skill unterlegen und
Inaktiv ist, sollte dadurch kaum eine Chance gegen den ksm-soccer Angriff haben. Vielleicht gelingt
SV Pro Club 07 ja zumindest 1 Tor, den Skill hätten die Stürmer. Aber ein Sieg von SV Pro Club wäre
eine Sensation.
Bei den restlichen Duellen kann man keine Überraschungen erwarten. Ansonsten gelten die
üblichen verdächtigen als Favoriten auf den Pokalsieg. Wir freuen uns auf die neue Pokalsaison.

Liga 1

Die Top5 der ersten Liga werden nachgereicht.

Liga 2

moerkstar Bacardi

pennerlot

Rossi11

Marcelo3000

Liga 3

Sarah

Franzje

Constantin

Tom_York UdoWoite

Liga 4

Naliaw

Hoffmann Clubberer

Pokal

moerkstar 18MO60 Axl_Schnaxl

MaWe4585 Harleyman
SV_Tim

Shiatsu

Transfer-Top3 der Ligen
Liga1:
Knigge (Von SV Silberklinge zu Dream Killers)
Salvatore (von Zlaizy99er zu ProEvolutionSoccer)
Ferox (von Webgamers zu ProEvolutionSoccer)
Liga2:
Mulchian (von SV Silberklinge zu SV Kickersbach)
Tacklingguru (von ChatKickers zu SV Silberklinge)
Bot5862 (von Vereinslos zu Bots2670)
(Sonst gabs nur Teaminterne Wechsel ;) )
Liga3:
SpiderMini (von Empor Wolves zu ChatKickers)
Bond007 (von OnlineSoccer II zu Dynaball Academy)
Endlosmauer (von FW Oschatz zu ChatKickers)
Liga4:
Waldi98(von Nürnberg zu Bananenflanke)
Rave257(von ChatKickers zu Drabka United)
kubidubitwo (von Zlaizy99er zu Drabka United)

