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Saisonrückblick Liga 1 (Saison 32)

Nachdem letzte Saison lange und hart um die Meisterschaft gekämpft wurde, fiel die 
Entscheidung diesmal deutlich früher. Engere Duelle gab es vor allem im Tabellenmittelfeld.

Doch wir beginnen zunächst mit einem Team, das schon vor Saisonstart mehr oder weniger
als Absteiger feststand: SV Pro Club 07. Nach der überzeugenden Leistung in Liga 2 gab es 
in der ersten Liga nur wenig zu jubeln. Erst am 5. Spieltag holten sie den ersten Punkt, 
darüber hinaus holten sie noch einen Sieg und zwei weitere Punkte. Vor allem das 
Unentschieden gegen PES ist zwar bemerkenswert, bringt letztendlich aber auch nicht viel. 
Für die Pro Clubber gilt es nun die Aktivität wieder zu steigern und daran zu denken, dass 
mit dem aktuellen Skill zwar in Liga 1 nichts geht, dafür aber in Liga 2.
Der zweite Absteiger stand mit der Academy mehr oder minder eigentlich auch schon fest, 
doch irgendwie schafften es die Legends of Anfield tatsächlich dies zu verhindern. An den 
Abstieg war nach drei Spieltagen überhaupt nicht zu denken, denn zu diesem Zeitpunkt 
hatten sie drei Siege und somit volle neun Punkte auf dem Konto, doch dann war Augen 
reiben angesagt: Nach dem Remis gegen Silberklinge am 5. Spieltag holte LoA die 
komplette restliche Saison keinen einzigen Zähler mehr. Höhepunkt der Talfahrt war 
vermutlich die 0:4-Klatsche gegen Schlusslicht Pro Club am 8. Spieltag. Während LoA 
weiter vor sich hin kriselte, fing die Academy an zu punkten und rettete sich tatsächlich 
noch auf Platz 6.
Im Mittelfeld ging es ebenfalls sehr eng zu. Trotz eines Stolperstarts erreichte Online Soccer
II mit einem souveränen Vorsprung Platz 5. Um mit Silberklinge und Bananenflanke 
mithalten zu können, war die Punkteausbeute allerdings zu gering. Bananenflanke sicherte 
sich durch das etwas bessere Torverhältnis den 4. Platz vor den Silbernen.
PES – so viel stand bereits vor der Saison fest – hatte wohl als einziges Team zumindest 
eine geringe Chance den Roten die Meisterschaft streitig zu machen. Klar war aber, dass 
sich PES so gut wie keinen Punktverlust erlauben konnte, doch dies scheiterte bereits beim 
0:0 gegen Bananenflanke am 2. Spieltag. Nach der Niederlage im direkten Duell gegen die 
Red Devils schien das Titelrennen bereits am 5. Spieltag entschieden zu sein. PES gelang 
es aber immerhin noch den Devils die perfekte Saison zu vermiesen, was aber 
selbstverständlich nichts daran ändert, dass die Devils vor allem durch ihre überragende 
Offensive der verdiente Meister sind.



Saisonvorschau Liga 1 (Saison 33)

Die Pause ist vorbei, in der Dynaball-Welt geht’s wieder rund! Die Erste Liga ist wieder 
komplett aufgefüllt und nun werden wir sehen, wer es schwer und wer es vermeintlich 
leicht haben wird.

Zu der ersten Kategorie gehört wohl vor allem Bananenflanke. Mit OlliBaFla verlor das 
Team den einstigen Gründer und scheint nun etwas auf verlorenem Posten zu stehen. Für 
die kommende Saison konnten keine für die Liga relevanten Neuverpfichtungen getätigt 
werden, weswegen das Team ohne konkurrenzfähige Verteidigung dasteht. Die Hoffnung 
liegt also auf Torwart und Manager Waldi98 und auf dem Sturm.
Auch für Reborn Phoenix und OFM Allstars scheint die kommende Spielzeit eine sehr 
herausfordernde werden. Zwar verfügen beide Teams über eine starke Aktivität und über 
ein eingespieltes Team, jedoch sind die Spieler schlicht und ergreifend einfach noch zu 
jung, um mit den Top-Teams mithalten zu können.
Etwas rosiger sieht die Prognose für die Liverpooler Legends of Anfield aus. Trotz ihres 
bitteren Abstiegs in der Vorsaison startet das Team durch das Aufrückverfahren erneut in 
Liga 1. Zwar hat die Mannschaft um Manager Jens-Rapid einen Vorteil gegenüber den 
vermutlich abstiegsbedrohten Teams Bananenflanke, Reborn und OFM, jedoch haben sie 
mit JP0707 einen Torwart, der gegen die stärkeren Teams wohl kein guter Rückhalt sein 
wird.
Um Platz 3 werden sich vermutlich der SV Silberklinge und Online Soccer II duellieren. Die 
Teams sind ähnlich stark und die Spieler spielen bei beiden Teams schon relativ lange 
zusammen. Dementsprechend lässt sich nur schwer sagen, wer mit dem besseren Ende 
davonkommen wird. Entscheidend könnte die Kadertiefe sein, wo OSII einen Vorteil hat.
Der Titelkampf wird am Ende aber wohl ausschließlich zwischen ProEvolutionSoccer und 
den Red Devils entschieden. Bei PES stand mal wieder ein kleinerer Generationenwechsel 
an: Zorro, Fussnote und Berilac kehren von der Acedemy zurück und mit chris1 wurde das 
Team zusätzlich verstärkt. Ob dies gegen die scheinbar übermächtigen Devils reicht, kann 
man allerdings bezweifeln, denn PES-Keeper Zorro wird gegen die Devils-Stürmer Bullox, 
Chucky, e-u-r-o und Munas massive Probleme bekommen… 

Saisonrückblick Liga 2 (Saison 32)

56 Spiele gab es in der vergangenen Zweitligasaison zu bestaunen. Die Voraussetzungen 
für eine spannende Saison waren vorhanden: In Skill und Alter ähnelten sich die Teams 
sehr, die Aktivität machte letztendlich wohl den größten Unterschied.

Lassen wir das Bot-Team mal außen vor und beginnen mit Lok Longshot. Ein Team mit 
schwieriger Vergangenheit und einer vermutlich ebenso schwierigen Zukunft, da leider die 
Inaktivität als erstes hervorsticht. Dadurch musste die Mannschaft selbst gegen die Bots 
eine Pleite hinnehmen. Gegen die aktiven Teams wechselten die Ergebnisse regelmäßig von
einer Klatsche zu einer engen Partie. Am 10. Spieltag bescherte Mattison dem Klub mit 
seinem Hattrick den ersten Saisonsieg, am vorletzten Spieltag konnte zusätzlich dazu noch 
ein überraschender 5:1-Erfolg gegen den Aufstiegsaspiranten SV Kickersbach gefeiert 
werden.



Weit weg von den Abstiegsplätzen und noch weiter weg von den Aufstiegsplätzen befanden
sich Drabka United und DC Empor Wolves.  Für Drabka begann die Saison wie ein 
Albtraum: Lediglich gegen die Bots und Lok gab es Dreier, ansonsten konnte noch ein 
Punkt gegen DC geholt werden – eine magere Ausbeute. Mit neun Punkten aus den letzten
vier Spielen konnte sich die Mannschaft dann aber doch noch versöhnlich aus der Saison 
verabschieden. Die Wölfe erlebten eine ähnlich harte Spielzeit. Die Pflichtaufgaben erfüllten
sie, nebenbei gab es noch den ein oder anderen Achtungserfolg zu verbuchen.
Der frisch gebackene Erstligameister absolvierte eine solide Saison. Mit 21 Punkten 
belegten sie den 4. Platz. Wichtig waren vor allem die geholten Punkte gegen die 
schlechtesten vier Teams der Liga: nur zwei dieser acht Spiele gingen verloren und in der 
Rückrunde konnten die Kannibalen sogar Reborn und OFM ärgern.
Womit wir beim Dreikampf um die Aufstiegsplätze und die Meisterschaft angekommen 
wären. 14 Spieltage lang duellierten sich Reborn Phoenix, SV Kickersbach und OFM Allstars.
Den besten Start erwischte eindeutig OFM: In der Hinrunde gab es sechs Siege zu feiern 
(u.a. gegen Konkurrent Kickersbach), lediglich gegen Reborn wurden am 7. Spieltag zum 
ersten Mal Punkte abgegeben. In der Rückrunde drehten die Kickersbacher dann aber auf: 
Am 8. Spieltag schlugen sie Tabellenführer OFM durch einen Treffer von Sarah mit 1:0 und 
gewannen auch noch die nächsten zwei Spiele. Das Team von Reborn, welches 
zwischendurch gegen KC patzte, ließ SVK aber keine Chance und weiste den Sportverein in 
die Schranken. OFM leistete sich nach dem Remis gegen Cannstatt keine weiteren Blöße 
und besiegelte den Titelgewinn. Kickersbach fing sich nach dem desolaten 1:5 gegen Lok 
wieder, besiegte DC mit 3:2 und hatte Glück, dass Reborn gegen OFM trotz 
zwischenzeitlicher 1:0-Führung nicht über eine Punkteteilung hinauskam.

Saisonvorschau Liga 2 (Saison 33)

In der 2. Liga können wir uns wohl auf einige packende Begegnungen freuen. Es gehen 
sieben aktive Teams an den Start und wir dürfen gespannt sein, wer letztendlich das 
Rennen machen wird.
Vor lauter Euphorie sollte aber nicht außer Acht gelassen werden, dass Cosworth, der SV 
Kickersbach und die Dynaball Academy es vor allem zu Saisonbeginn schwer haben 
werden. Durch ihren niedrigen Skill wird es äußerst schwierig oben dran zu bleiben. Ganz 
besonders gilt dies für die Torwart-Position: Keines dieser drei Teams verfügt über einen 
angemessen starken Torwart, vor allem Kickersbach darf es sich eigentlich nicht erlauben 
Schüsse auf das eigene Tor zuzulassen. Für Cosworth hat die kommende Saison wohl zwei 
Seiten: Zwar spielen sie nun immerhin gegen aktive Gegner, jedoch ist ihr Skill in den 
meisten Spielen wohl zu gering. Man muss abwarten, ob sie diesen Nachteil durch ihre 
Aktivität und ihr Spielverständnis ausgleichen können. Zumindest gegen SVK und die 
Academy haben sie eine echte Chance.
DC Empor Wolves hat zwar mit OliKahn ebenfalls ein Torwart-Problem was den Skill betrifft,
jedoch sind auf dem Feld stärker aufgestellt. Jedoch könnten sie in der Abwehr große 
Schwierigkeiten bekommen: Mit Steffi und GeneralWorld verfügt das Team lediglich über 
zwei Verteidiger, wobei beide eine unterirrdische Livespielaktivität haben und GeneralWorld 
viel zu wenig Skill hat. Somit wird es nicht leicht für die Wölfe sich von den Abstiegsplätzen
fernzuhalten.



Blicken wir nun auf die Spitze des Feldes, so muss mit den Kannibalen Cannstatt, dem SV 
Pro Club 07 und ksm-soccer fest zu rechnen sein. KC stellt das jüngste der drei Teams auf, 
ist aber trotzdem in direkter Nähe der Skillgrenze. Durch ihren breiten Kader und ihre 
starke Aktivität sind sie in der Lage Pro Club und ksm mehr als nur zu ärgern. Pro Club hat 
sich mit kubidubitwo nochmal maßgeblich verstärkt und einen aktiven Torwart in die 
eigenen Reihen geholt. Neuling Domedeik ist diese Saison noch keine Hilfe, wodurch es 
SVP an Fülle in der Hintermannschaft fehlt. Mit TheKoesti123 und Mulchian bleiben nur 
zwei konkurrenzfähige Verteidiger… Der Angriff wird wohl somit ihre größte Waffe sein. 
Ksm hat ein ähnliches Problem: Bear-Lins und BluePerry bilden die Verteidigung, mit 
Shiatsu wurde aber immerhin noch ein weiterer Stürmer von SVK zurückgeholt. Wird er 
wieder aktiver, kann er zu einem wichtigen Spieler für ksm werden. Es ist also schwer zu 
sagen, wer sich von diesen drei Teams durchsetzen wird. Kadertechnisch könnte man den 
Kannibalen sogar leichte Vorteile einräumen, die von ksm und Pro Club aber auch wieder 
zunichte gemacht werden können. 

Saisonvorschau Liga 3 (Saison 33)

Die Drittklassigkeit wird in der kommenden Saison von vier Teams besetzt, wobei nur zwei 
mehr oder weniger aktiv sind. Die von JayBee neu gegründeten Kieler Fischköbbe können 
sich gute Chancen auf den Titel ausrechnen. Nürnberg ist wohl das einzige Team, was 
ihnen Paroli bieten könnte. Ansonsten müssen die Fischköbbe lediglich ihre Pflichtaufgaben 
erfüllen, indem sie mit Sabres, Lok Longshot und den Bots inaktive Teams besiegen. 

Saisonrückblick Pokal (Saison 32)

Für viel Spannung ist die erste Runde im Pokalwettbewerb in den letzten Jahre nicht 
bekannt gewesen und auch in dieser Saison deuteten die vielen Spiele aktiver 
Mannschaften gegen Botteams eher auf eine Pflichtaufgabe, als auf einen Pokalfight hin. 
Dennoch gab es auch 1-2 Duelle, die auf den ersten Blick, noch nicht vorentschieden 
waren. Im Spiel zwischen dem SV Silberklinge und den Legends of Anfield ging es munter 
hin und her. Für die Liverpooler zum Nachteil, war die Defensive der Silberklingen an 
diesem Tag besonders gut aufgelegt und konnte damit den Grundstein für einen 
ungefährdeten 3:0 Erfolg legen. Beim Spiel des reaktivierten SV Kickersbach bei den DC 
Empor Wolves ging es etwas behäbiger vonstatten, sodass das Spiel nach 75 Minuten ohne
Torerfolg ins Neunmeterschießen ging, wo sich der SVK knapp mit 2:1 durchsetzen konnte.

Nach der Auslosung des Achtelfinale fiel sofort eine Paarung auf, welche eine Menge 
Prestige zu bieten hat – Red Devils vs. OFM Allstars. Die Neuauflage des letztjährigen 
Achtelfinale gestaltete sich aufgrund des noch jungen OFM Kaders allerdings weitaus 
weniger spannend und so konnten die roten Teufel einen 8:0 Sieg für sich verbuchen. Für 
eine größere Überraschung hingegen sorgten Clarus und seine Jungs von LoK Longshot mit
einem 3:2 Sieg gegen Reborn Phoenix. Im einzigen Liga 1 internen Duell konnte PES aus 
einer soliden defensiv Leistung heraus mit 1:0 gegen Online Soccer II gewinnen. Ein Battle,
welches Team seine Spieler weniger bewegt, konnte man beim Spiel der Kannibalen gegen 
Pro Club beobachten. Nach 75 Minuten Standbild gab es eine Erlösung für beide Teams und
Pro Club gewann das Neunmeterschießen mit 4:0. 

Viertelfinale und ein Duell der beiden skillstärksten Teams stand an. Die Red Devils 
empfingen ProEvolutionSoccer zum Pokalshowdown. 



Während der gesamten 60 Minuten konnte man ein offensives agieren beider Teams 
beobachten. Durch 2 Tore von Bullox stand es nach 20 Minuten bereits 2:0. Auf der 
anderen Seite biss sich PES an diesem die Zähne an Torhüter Fuchs, wodurch der 
Hattricktreffer von Bullox nach gut 40 Minuten bereits die Entscheidung brachte. Am Ende 
stand ein für 4:0 Erfolg für die Red Devils zu Buche. Bei der anderen Liga 1 Partie wurde 
weniger Risiko eingegangen und die noch jungen Kicker von Pro Club retteten sich ins 
Neunmeterschießen, wo Bananenflanke 1:0 siegte und damit das Halbfinalticket löste. Nach
2 Siegen über Botteams erwartete die Dynaball Academy den SV Kickersbach. Es wurde ein
eher taktisches Spiel und nach jeweils einem Abschluss auf beiden Seiten war der SVK  das
glücklichere Team und gewann mit 1:0. Die große Überraschung dieser Pokalrunde wollte 
LoK Longshot gegen den SV Silberklinge schaffen. Das Aktivitätsverhältnis sprach aber klar 
für den SVS und so schieden die Cowboys mit einer 5:0 Niederlage aus.

In der Runde der letzten 4 hieß der SVS den überraschenden Halbfinalisten SV Kickersbach 
willkommen. Es entwickelte sich eine eng geführte Partie, wo Ipromaco zunächst das 
Unentschieden festhalten konnte, ehe Alekos in der 44. Minute das 1:0 markierte. In der 
Folgezeit kam der SVK nicht mehr zu einer Torchance, wodurch Mirko mit seinem Team das
erste Pokalfinale der Vereinsgeschichte erreichte. Im zweiten Spiel zwischen Bananenflanke
gegen Red Devils lag nachdem Führungstreffer von Ruth kurze Zeit die Sensation in der 
Luft. Die Devils ließen sich davon aber nicht beeindrucken und drehten die Partie in 15 
Minute auf 1:3. Im weiteren Verlauf lag es an Waldi, dass das Ergebnis bei 1:3 blieb und es
kein Debakel gab.

Im Finale konnten die Devils schon nach 7 Minuten zum ersten mal Ball den erobern. 
Nachdem nickelchen einen Pass von donkeykong abfing, folgte umgehend der Pass auf 
Bullox, welcher sich nicht 2x bitten ließ und die Führung erzielte. Im Gegenzug konnte 
Fuchs einen Schuss von Alekos halten und im darauffolgenden Angriff stellte Chucky nach 
einem Pass von Henne auf 0:2. In der 40. Minute kam erneut Alekos zum Abschluss, aber 
diesmal zappelte der Ball im Netz und es keimte nochmal Spannung auf. Die Devils gingen 
fortan allerdings kein Risiko mehr ein und machten durch ein Tor von e-u-r-o in der letzten 
Minute den Sack zu. Die Dyna-Times Redaktion gratuliert zum 10ten Pokalsieg der 
Vereinshistorie.

Saisonvorschau Pokal (Saison 33)

Die Pokalauslosung ergab in der ersten Runde eigentlich nur zwei wirklich interessante 
Spiele. Der SV Pro Club erwischte mit Online Soccer II gleich in der ersten Runde ein hartes
Los. Vor allem McBain1983 könnte ein wichtiger Faktor werden und Pro Club womöglich 
das entscheidende Tor einschenken. SVP darf allerdings anstoßen und vielleicht gelingt es 
ihren Stürmern ja tatsächlich die Abwehr zu durchdringen und OSII-Keeper dabdab alt 
aussehen zu lassen. Möglich wäre es jedenfalls…

Außerdem treffen mit den Legends of Anfield und Bananenflanke zwei Erstligisten 
aufeinander. LoA hat aber neben dem Ballbesitz auch einen Skillvorteil. Besonders 
entscheidend ist dieser in der Abwehr: Baflas Verteidigung ist praktisch Luft, wodurch 
Torwart Waldi98 wohl Baflas einzige Hoffnung ist. 



Liga 1 Waldi98 Henne102 Sonnekrieger Bullox Munas

Liga 2 Ipromaco Wang04 Fischiblub SV_Tim Sarah

Pokal Fuchs Fly203 Fluxi31 Bullox Alekos

Transfer-Top3 der Ligen

Liga1: 
Chris1 (von ProClub zu PES)
Rossi11 (von Drabka zu LoA)
Teamsaarland (von Empor zu BaFla)

Liga2: 
Zlaizy (von Kannibalen zu ProClub)
Kubidubitwo (von Drabka zu ProClub)
BluePerry, Alekos, Xetic (von ? zu KSM, die anderen KSM'ler waren interne Wechsel)

Liga3: 
Neugründung der Kieler Fischköbbe
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