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Saisonrückblick Liga 1 & 2 (Saison 34)

Diesmal gibts beide Rückblicke aus Zeitgründen in einem.

Spieltag 1

Die Saison startete direkt mit dem Teaminternen Duell Devils-Reborn, welches die großen 
Devils klar für sich entscheiden konnten. OS2 konnte direkt einen Achtungserfolg beim 0:1-
Auswärtssieg bei OFM erringen, während die anderen Partien jeweils unentschieden 
ausgingen. 
Derweil konnten in Liga 2 die favorisierten Teams Academy, KSM, ProClub ihre Spiele 
problemlos gewinnen.

Spieltag 2

Kickersbach konnte den vermeintlich direkten Konkurrenten um einen guten Mittelfeldplatz 
OFM mit 2:1 besiegen, während OS2 ihren Achtungserfolg vom ersten Spieltag nicht 
wiederholen konnte und sich Devils 1:3 geschlagen geben mussten. Cannstatt blieb weiter 
sieglos (0:2 bei Silberklinge) wie auch Reborn (1:3 gegen PES).
In Liga 2 fuhren ProClub und KSM den zweiten Sieg ein, während Bananenflanke und 
Cosworth den ersten 3er einsacken konnten.

Spieltag 3

Hier gab es den ersten Sieg von Reborn (0:2 bei OS2) sowie die erste Niederlage 
Kickersbachs (0:2 bei Devils). PES blieb noch ohne Niederlage (0:1-Sieg bei den 
Kannibalen) während OFM noch auf den ersten Sieg wartete (2:2 gegen Silberklinge)
KSM und ProClub gewannen erwartungsgemäß ihre Spiele (Pro gegen Bots, KSM gegen 
Academy), während die zwei anderen Spiele (Legends/Kiel; BaFla/Cosworth) Remis 
endeten.

Spieltag 4

PES (2:0) und Reborn (3:1) schossen nun die rennomierten Teams von OFM und Cannstatt 
entgültig in die Krise und in den Abstiegskampf, während Kickersbach zuhause gegen OS2 
Punkte lassen musste und Devils weiter unangefochten ihre Kreise zogen (0:1 bei 
Silberklinge)
Hier sorgten Bananenflanke und die Bots für kleine Überraschungen, als man KSM sowie 
Legends of Anfield einen Punkt abknöpfen konnte. ProClub hieß der Sieger des Spieltags 
mit dem einzigen Sieg.



Spieltag 5

4 Spiele, 3 Remis, einzig ein Sieg Kickersbachs gegen Reborn. Damit der erste Punktverlust
der Devils, den diese aber gerade noch so verschmerzen konnten.
ProClub konnte das Zweitliga-Spitzenspiel 3:2 gegen KSM gewinnen, während 
Bananenflanke mit 1:5 zuhause gegen die Academy unter die Räder kam.

Spieltag 6

Während Silberklinge und Kickersbach sich remis trennten, wurde es nun langsam eng für 
die Teams OFM (0:1 gegen Reborn) und Kannibalen (0:2 gegen Devils). OS2 mit einem 
Überraschungssieg bei PES, was quasi schon eine Vorentscheidung in der Meisterschaft 
war, da Devils sich diesen Vorsprung nichtmehr nehmen lassen würden.
Während KSM einen deutlichen 6:2-Sieg (gegen Legends) einfuhren, lies Proclub bei der 
Academy 2 Punkte liegen, was für neue Spannung in der Liga sorgte.

Spieltag 7

Devils fuhren mit einem Punkt (1:1 gegen OFM) ungefährdet die Herbstmeisterschaft ein, 
während sich PES überraschend mit 0:1 Kickersbach geschlagen geben musste, die sich 
somit auf Rang 2 vorschieben konnten.
In Liga 2 fuhr ProClub (7:0 gegen BaFla) die "Herbstmeisterschaft" knapp vor KSM (5:1 bei
Bots) ein. Cosworth und Academy besiegten die Fischköbbe sowie die Jungs von der 
Anfield Road mit jeweils 4:1.

Spieltag 8

Kickersbach (4:0 gegen Kannibalen) & Devils (2:1 bei Reborn) konnten zum 
Rückrundenstart Siege einfahren, während es zwei Remis gab.
Liga 2 startete mit einer kleinen Überraschung in die Rückrunde. Während KSM bei 
Cosworth gewann, musste sich ProClub mit 2:3 im hohen Norden in Kiel geschlagen geben.

Spieltag 9

Devils marschierten mit einem 1:0 gegen OS2 weiter gen Meisterschaft, während 
Kannibalen und OFM mit Niederlagen gegen Silberklinge und Kickersbach quasi schon mit 
der zweiten Liga planen konnten. PES siegte indes gegen Reborn.
ProClub und KSM (Siege gegen LoA sowie Kiel) stellten quasi schon einen Fuß in Liga 1, 
während Bananenflanke sich gegen Bots blamierte.

Spieltag 10

Mit dem 0:3-Sieg der Devils bei Kickersbach, war die Meisterschaft spätestens jetzt 
entschieden. OFM konnten sich mit dem 2:1 bei Silberklinge etwas rehabilitieren, während 
die Lichter der Kannibalen ausgingen.
In Liga 2 konnte KSM die ärgsten Verfolger mit der Academy auf Abstand halten, während 
ProClub gegen Bots nichts anbrennen lies.



Spieltag 11

Reborn und PES besiegelten mit ihren Siegen die sportlichen Abstiege von OFM sowie 
Kannibalen quasi, während Devils sich sogar eine überraschende 1:2-Niederlage gegen 
Silberklinge erlauben konnten.
In Liga 2 blieb es bei einem Kopf-an-Kopf-Rennen zw. KSM und ProClub, die ebenso wie die
Liverpooler und Academy ihre Spiele gewannen.

Spieltag 12

OFM konnte sich im Kellerduell gegen die Kannibalen durchsetzen, ebenso bekam 
Kickersbach (1:5-Sieg bei Reborn) Schützenhilfe im Rennen um Platz 2 von Devils (0:1-Sieg
bei PES). Silberklinge und OS2 trennten sich remis.
KSM siegte im Spitzenspiel gegen ProClub und sorgte so für eine verbesserte Ausgangslage
im Rennen um die Zweitligameisterschaft. Kiel siegte gegen Bots neben zwei 
Unentschieden der restlichen Teams.

Spieltag 13

Während OFM sich an den letzten Strohhalm klammerte (3:0 gegen Reborn, die somit in 
Reichweite gerieten), zog PES (3:1 bei OS2) kurz vor Ende noch an Kickersbach (0:2 gegen
Silberklinge) vorbei. Devils siegten standesgemäß gegen Cannstatt.
KSM und ProClub liesen am vorletzten Spieltag der zweiten Liga nichts anbrennen, was 
gleichbedeutend mit der Zweitligameisterschaft für KSM war, die am letzten Spieltag nur 
noch gegen Bots ran mussten.

Spieltag 14

Devils feierten die Meisterschaft mit einem lockeren 0:3-Sieg bei OS2, während PES in 
einem taktisch geprägten Spiel die Vizemeisterschaft gegen Kickersbach halten konnte 
(0:0-Remis). Reborn rang Silberklinge einen Punkt ab und profitierte von der 0:3-
Niederlage OFM's gegen Devils, die (OFM) somit mit den Kannibalen die Abstiegsränge 
belegten.
In Liga 2 tat sich nichts mehr weltbewegendes, sodass KSM und ProClub wie erwartet die 
Aufstiegsränge belegten, während Bananenflanke mit den Bots die letzten Ränge belegten.

Wir gratulieren den Meistern der Devils, den Aufsteigern KSM-Soccer und ProClub sowie 
den Torschützenkönigen (Liga 1: Alekos, Liga 2: Kunikunde) und den erfolgreichsten 
Vorlagengebern (Liga 1: Fischiblub, Liga 2: MD2807).



Saisonvorschau Liga 1 (Saison 35)

Natürlich geht auch die erste Liga in die nächste Runde und vorab: Es scheint beinahe 
unmöglich eine wirkliche Vorhersage zu treffen, aber was wäre das Leben ohne 
Herausforderungen, also legen wir los…

Der SV Kickersbach dürfte sowas wie ein selbsternannter Abstiegskandidat sein. Ihre Top-5 
wirkt dennoch halbwegs konkurrenzfähig, danach wird es allerdings eng. Rotation wird 
nicht möglich sein, was einen Frische-Nachteil bedeutet, was SVK vor große Probleme 
stellen wird.
Danach scheinen so gut wie alle Teams ähnlich stark zu sein. Pro Club, Online Soccer, 
Reborn und ksm sind alles Kandidaten für die Plätze sieben bis vier. Pro Club hat in diesem 
Duell möglicherweise die schlechtesten Karten. Als Aufsteiger müssen sie sich vielleicht 
etwas an das Niveau der Konkurrenz anpassen und das Duell gegen ksm in der letzten 
Saison ging verloren. Dennoch haben sie natürlich wie alle anderen Teams auch die 
Möglichkeit weiter oben mitzumischen. Allerdings wird es doch sehr schwierig sich gegen 
Teams wie Reborn durchzusetzen. Mit ihrer Aktivität sind diese nämlich wohl doch zu 
höherem berufen, aber die Leistungsdichte ist einfach zu eng, um das jetzt schon mit 
100%iger Sicherheit sagen zu können. PES und SV Silberklinge werden ihren Kampf um die
Vizemeisterschaft wohl fortsetzen. Den Skill und die Aktivität haben beide und es verspricht
ein packendes Duell. Natürlich haben sie auch Außenseiterchancen auf den Titel, jedoch 
dürfte die Wahrscheinlichkeit als ziemlich gering bezeichnet werden. Die Devils sind und 
bleiben eine Klasse für sich, die nahezu unbezwingbar scheint. Im direkten Duell ist 
natürlich alles möglich, aber es wird sehr auf Konstanz ankommen. Die übrigens Teams 
werden nämlich auch nicht leicht zu bezwingen sein und es ist zu erwarten, dass 
Silberklinge und PES in diesen Spielen häufiger patzen werden, als die Red Devils.

Saisonvorschau Liga 2 (Saison 35)

Nun heißt es wieder: Neue Saison, neues Glück. In Liga 2 konkurrieren sieben Teams und 
ein Bot-Team. Nun werden wir einen genaueren Blick auf die Mitstreiter werfen…

Große Probleme werden sicherlich die Kieler Fischköbbe bekommen. Mit nur sechs Spielern 
stellen sie den kleinsten Kader der Liga und die Aktivität gleicht diese Schwäche auch nicht 
aus. Somit wird es eine große Herausforderung zumindest gegen die aktiven Teams zu 
bestehen. Auch Bananenflanke hatte es in der vergangenen Zeit nicht leicht, nun haben sie
wieder einen breiteren Kader. Jedoch schwanken Skill und Aktivität und ihren Reihen sehr 
stark und nicht alle Spiele werden in der Liga helfen können. Die Tendenz geht auch bei 
Bafla eher nach unten.
Nun sind wir im vermutlichen Tabellenmittelfeld angelangt und dort finden wir die Legends 
of Anfield und die BOC-Masters. Beide Teams werden zunächst wohl noch etwas mit der 
Skillgrenze zu kämpfen haben, jedoch sollte sich dieses Problem vor allem bei LoA relativ 
schnell lösen. Bei BOC könnte dies etwas mehr Zeit beanspruchen, jedoch verfügen sie mit 
Björni über einen aktiven und skillstarken Torwart, der eine gute Grundlage bildet. Die 
Biathleten werden also mehrfach auf mcwallace setzen müssen. Wenn dies gelingt, können
sie genau wie LoA auch die Favoriten böse überraschen. Auch Cosworth lässt sich 
vermutlich noch in einen Topf mit den zwei zuletzt genannten Teams in den Topf werfen, 
wobei sie wohl Platz 3 ins Visier nehmen können. 



Auch durch die Kooperation mit LoA konnten sie sich signifikant verstärken und können mit
Kathor nun auch einen konkurrenzfähigen Torwart vorweisen. Es bleibt abzuwarten, wie 
gut Cosworth seine Chance nutzen wird.
Bei den eben angesprochenen Favoriten dürfte es sich um die Dynaball Academy und um 
die OFM Allstars handeln. Die Academy ist wie immer gut besetzt und auch wie immer 
brandgefährlich. Das sieht nach einer vielversprechenden Saison für sie aus. Dass OFM als 
Erstligaabsteiger Favorit auf den Titel ist, braucht eigentlich nicht wirklich erläutert zu 
werden. Sie sind stark, eingespielt und die letzte Saison in Liga 1 ist eher als Ausrutscher 
zu bewerten. Nach dem hin und her, ob sie in Liga 1 oder Liga 2 antreten, werden, dürfte 
ihre Motivation umso größer sein.

Saisonrückblick Pokal (Saison 34)

ESaison 34 ist zu Ende und damit auch der entsprechende Pokalwettbewerb. Es fanden 
einige Hochspannende Spiele statt. Deswegen schauen wir mal auf den Verlauf zurück.
In den ersten beiden Runden fanden sich diese Saison, wie sonst auch häufig, keine 
Highlights, so kristallisierten sich in dieser Zeit folgende Viertelfinalisten heraus:

-Bananenflanke
-Dynaball Academy
-Red Devils
-Online Soccer II
-SV Kickersbach
-SV Pro Club 07
-Cosworth
-ProEvolutionSoccer

Im 1. Viertelfinale standen sich Bananenflanke und Dynaball Academy gegenüber. 
Bananenflanke sucht früh den Zug zum Tor, doch 2 Pässe an Ruth 21 und PeterSVK1899 
bleiben in der Verteidigung hängen. Daraufhin fackelt auch DA nicht lange und passt auf 
DomNZ. Dieser kriegt ungestört den Ball und markiet in Minute 14 den Führungstreffer. 
Nachdem ein Bot den Ball direkt am Anstoß wieder verliert, ist Bananenflanke wieder in der
Verteidigung. Und wieder dauert es nicht lange bis der Ball bei DomNZ ist, und dieser kann 
die Chance wieder nutzen. 2:0 für Dynaball Academy. Im weiteren Spielverlauf bleibt 
Dynaball Academy die bestimmende Mannschaft und gewinnt nach weiteren Treffern von 
DomNZ und Gully(2) mit 5:0.
Den 2. Halbfinalisten ermittelten Red Devils und Online Soccer II. OS II steht zu Beginn 
sehr Tief mit 3 VT und einem noch in der eigenen Hälfte pressenden Stürmer. In Minute 12
wagt Nickelchen einen Pass auf Bullox der ankommt da die komplette untere Hälfte des 
Strafraums frei ist. Dabdab kann den Ball nur noch aus dem Netz Fischen. 1:0 Red Devils. 
OS II daraufhin mit dem Versuch den schnellen Ausgleich zu erzielen, ein Pass auf 
BenBra80 kommt an. Allerdings steht er weit außen und Fuchs kann den Schuss parieren. 
Daraufhin Verteidigt OS II über weite Strecken gut, aber in Minute 38 dann doch ein kleiner
Stellungsfehler und der untere Strafraumteil ist frei. Der Pass auf Chucky kommt 
dementsprechend an und dieser kann die Führung auf ein 2:0 ausbauen. OS II gelingt es 
nicht sich eine schnelle Torchance zu erarbeiten, erst in Minute 57. kommt ein Pass auf 
BenBra80 der von Fuchs jedoch abgelaufen wird. Der Konterpass auf Bullox kommt an und 
dieser kann nun unbehindert das 3:0 erzielen. 



Das 3. Viertelfinale bestritten die Mannschaften SV Kickersbach und SV Pro Club 07. SV 
Kickersbach beginnt mit ruhigem Spielaufbau und SV Pro Club reagiert dementsprechend 
mit einer Tief stehenden Abwehr. Erst in Minute 21 kommt ein erster Passversuch von 
Fischiblub auf Alekos. Alekos kann den Ball gegen Mulchian behaupten, der darauffolgende 
Schuss wird jedoch von TheKoesti123 abgefangen. Daraufhin nun Pro Club mit dem Ball 
und probiert einen Angriff aufzubauen. In der 30. Minute passt Mulchian auf Dagrah und 
findet genau die Lücke. ipromaco kann dem Ball nur hinterherschauen. 1:0 für Pro Club. 
SVK nun mit der Aufgabe den Ausgleich zu erzielen. Fischiblub gerät in der gegnerischen 
Hälfte unter Druck kann den Ball dennoch lange genug behaupten bis sich eine Lücke 
auftut. TheKoesti123 lässt sich von SchrimpDock aus dem Strafraum ziehen und Alekos 
kann in der entstandenen Lücke den Pass empfangen und trifft daraufhin zum Ausgleich. 
Pro Clun hält nun bis zur 58. Minute den Ball in den eigenen Reihen. Dann kommt der Pass 
in die Spitze, doch in einem Massenzweikampf kann BluePerry den Ball gewinnen. SVK hält 
nun seinerseits den Ball bis kurz vor Schluss. In Minute 73 spielt Fischiblub den Ball nach 
vorne und findet SchrimpDock. Diesem gelingt aus zentraler Position der entscheidende 
Treffer zum 2:1 für SVK.
Der letzte Halbfinalist wurde aus dem Duell Cosworth gegen ProEvolutionSoccer ermittelt. 
Cosworth beginnt das Spiel mit Ballbesitz und wartet auf die Lücke, dabei geraten sie 
mehrfach in Bedrängnis, aber können den Ball immer wieder für sich behaupten. 
Schließlich finden sie die Lücke. In Minute 16 fordert Bagsnik den Ball und sticht in eine 
Lücke rein. Dadurch hat er nun viel Platz und hat nur noch Zorro im 1 gegen 1 vor sich. 
Bagsnik sollte hier die Oberhand behalten und bringt Cosworth mit 1:0 in Führung. PES ist 
daraufhin auf den schnellen Ausgleich aus und so kommt es, dass Chris1 einen Pass auf 
Ferox anbringen kann. Dieser verlädt Bratack in die falsche Ecke und markiert so den 
Ausgleich. Cosworth wieder mit Ball findet schnell eine Lücke und Wolfi steht diesmal im 1 
gegen 1 mit Zorro, doch Wolfi zieht zu schnell ab und so wird der Schuss für Zorro zur 
leichten Beute. PES nun mit Ball und probiert direkt den Führungstreffer zu erzielen. Einen 
ersten Pass kann Maxi1969 noch abfangen, der 2. Versuch kommt jedoch bei Fussnote an 
und dieser kann das 2:1 für PES erzielen. Cosworth probiert daraufhin alles was in ihrer 
MAcht steht, doch PES gelingen in der Schlussphase nach souveränen Auftreten noch 2 
weiter Treffer durch Ferox und Sparwasser. PES gewinnt mit 4:1 gegen das tapfer 
aufspielende Cosworth.
Die Auslosung fürs Halbfinale ergab folgende Duelle:
-SV Kickersbach - ProEvolutionSoccer
-Red Devils - Dynaball Academy
Im ersten Halbfinale trafen die Mannschaften SV Kickersbach und ProEvolutionSoccer 
aufeinander. PES beginnt mit starkem Pressing und so kommt es in der 8. Minute zum 
Ballverlust, indem Sparwasser einen Pass abfängt. Sparwasser nun im gegnerischen 
Strafraum will näher ans Tor ranlaufen, läuft dabei jedoch in ipromaco und Chagal rein. 
Letzterer gewinnt dabei den Ball und SVK kann den Ball weiterhin halten. Gegen Halbzeit 
dann gelingt es Sonnenkrieger erneut einen Pass mittels Pressing abzufangen. PES kann 
hieraus ein paar Minuten später einen Angriff kreiren und passt auf Ferox. Der Pass kommt 
an doch ipromaco kann den Schuss parieren. SVK kann den Ball dannach aus der 
Gefahrenzone bringen und spielt daraufhin den Pass nach vorne zu Alekos. Der Pass kommt
an und Alekos kann gekonnt zur Führung einnetzten. Mit noch 10 Minuten auf der Uhr und 
einem Tor Rückstand muss PES nun einen schnellen Angriff machen. SVK reagiert mit einer
tiefstehenden Abwehr und Fischiblub gelingt es den Finalen Pass von Sonnenkrieger 
abzufangen. SV Kickersbach gelingt damit der erstmalige Einzug ins Pokalfinale.



Der Gegner von SV Kickersbach wurde im 2. Halbfinale zwischen Red Devils und Dynaball 
Academy ermittelt. Red Devils legen direkt los wie die Feuerwehr und passen schon in 
Minute 3 zum frühstmöglichen Zeitpunkt zu Bullox. Xboxzocker90 ist ohne Chance bei dem 
Schuss und die Red Devils gehen mit 1:0 in Führung. Dynaball Academy als Außenseiter 
spielt mutig und wagt einen schnellen gegenstoß. Der Pass zu DomNZ kommt auch an, 
aber Fuchs kann den Schuss halten. Der direkte Konterpass findet mit Chucky einen 
Abnehemer und dieser trifft zum 2:0 nach 12 Minuten. Im weiteren Spielverlauf wird es 
nicht besser, eskimo verliert in Minute 19 den Ball an Chucky, dieser passt nach vorne zu 
Bullox der sich gegen YannicK durchsetzt und mit dem 3:0 den Deckel entgültig drauf 
macht. Auch im weiteren Verlauf kriegt DA keinen Fuß ins Spiel, alle Angriffsversuche 
werden abgewehrt und hinten klappt auch nicht viel. So macht Bullox bis zum Ende des 
Spiels noch 3 Tore bis zum 6:0 Endstand. Das Finale lautet also Red Devils gegen SV 
Kickersbach
Das wichtigste Spiel der Saison, das Pokalfinale. Die Rollen sind zu Beginn klar verteilt. Red
Devils zu Hause klarer Favorit gegen SV Kickersbach. SVK zu Beginn tiefstehend kann den 
ersten Pass auf Bullox nicht verhindern. Beim darauffolgenden Schuss hat ipro ebenfalls 
das Nachsehen. Die Red Devils gehen erwartungsgemäß mit 1:0 in Führung. Was hat SVK 
nun entgegenzusetzten? Erstmal nicht viel. Die Devils verteidigen gut, nehmen die Stürmer
gut in Deckung und pressen mit der nötigen Konsequenz. So kommt es das Chisso, Fischi 
in einen ZK zwingt und so den Ball gewinnt. Daraufhin SVK mit dem Gegenpressing. 
SchrimpDock schafft es Fluxi31 in einen Zweikampf zu bringen, doch Fluxi kann den Ball 
behalten. In Minute 29. passt Fluxi31 nach vorne zu Munas, nachdem sich eine kleine 
Lücke auftat. Doch ipro kann den darauffolgenden Schuss halten. Berits kurze Zeit später 
wagt SVK einen Versuch. Fischi passt nach vorne zu Alekos und findet damit genau die 
Lücke. Alekos steht Fuchs gegenüber und schieß in die Obere Ecke, und trifft. Ausgleich 
SVK. Das Spiel wieder offen, aber Red Devils mit Ballbesitz und noch 23 Minuten zu 
spielen. Red Devils nun auch mit einem Schnellen Angriff. Der Pass auf Munas von 
Nickelchen kommt wieder an. Aber ipromaco kann wieder gegen Munas retten. 11 Minuten 
bis zum ende der Regulären Spielzeit. Es steht 1:1 und Außenseiter SVK hat den Ball. Es 
gelingt ihnen den Ball aus dem engen Raum zu Spielen und bis zur 58. Minute zu behalten.
Dann kommt der Pass von Fischiblub zu Alekos, doch Fluxi 31 ist dazwischen. Es kommt 
zur Verlängerung. Red Devils können den Ball behaupten und können so in der 70. Minute 
einen Pass wagen. Fluxi31 passt auf Bullox, dieser kann den Ball gegen Chagal und 
Fischiblub behaupten und kommt in Schussposition. ipromaco schafft es leider nicht noch 
einen Schuss zu parieren und Bullox netzt zum Siegtreffer ein. 3 Minuten sind für SVK zu 
wenig Zeit um nochmal was entgegenzusetzten. So können die Red Devils zum 
wiederholten mal ihren Pokalsieg feiern. Herzlichen Glückwunsch dazu. 



Saisonanalysen der Manager

Die 34te Dynaball-Saison ist noch nicht lange her. Niederlage und Siege sind noch gut in 
Erinnerung.
Daher haben sich noch mal alle Manager an die zurückliegende Spielzeit erinnert und 
haben ein paar Zeilen geschrieben. Hier könnt ihr nun die Meinungen eurer und anderer 
Manager zur abgelaufenen Saison lesen.

Liga 3.

Daniel (FVG):
Unsere Saison lief perfekt, als völlig neu gegründeten Verein. Wir hatten einen vollen Kader.
Sind 2.Platz geworden. MT3 in kürzester Zeit. Und viel Spaß im Team.
Aus privaten Gründen musste die FVG leider aufgelöst werden, dass hat allen aktiven 
Spielern sehr weh getan.

Hoffmann (Nürnberg):
Rückblick in die Saison 34 sind wir mit den 1.Tabellen Platz sehr zufrieden und unser Top 
Spiel 
war wieder gegen FVG Club-Vote wo wir 1 Sieg und 1 Unentschieden holen konnten, das 
war für mich das Top Spiel in dieser Saison und bin sehr zufrieden mit meine Stürmer 
Harleyman und Arion. 

Glückwunsch an Harleymann für den Besten Torschützen der 3.Liga mit 44 Toren.

Unser Ziel in der neue Saison 35 ist in der 2.Liga den Klassenerhalt zu schaffen und gucken
das wir noch ein paar gute aktive Spieler dazu bekommen.

Liga 2. 

Waldi (BaFla):
Mit der letzten Saison waren wir nicht ganz zufrieden. Leider waren wir am letzten Spieltag 
auf einem Abstiegsplatz und dadurch zerbrachen einige meiner Mitspieler den Kopf an 
diesen Gedanken in der 3.Liga zu Starten. Aber nun vom Anfang an. Unser Ziel war es den 
Klassenerhalt in Liga zwei zu schaffen. Durch die Neustarts von Ruth21, Flutschfinga und 
mir wussten wir das wir höchstens dieses Ziel uns setzen können. Neben den Neustarten 
hatten wir noch die Reaktivierten Blaschi und Venrel im Team. Es lief mitten in der Saison 
nicht so schlecht und wir konnten uns sogar mal Platz 3 erobern, aber danach ging es 
eigentlich konstant bergab. Zur Saisonhälfte haben wir unseren Kader ein bisschen 
ausgetauscht und Peter und headi geholt. Zwei sehr junge und talentierte Spieler die sicher
viel erreichen können. Durch Fehler wurden wir leider ab und zu bestraft uns verloren 
Spiele wo man hätte punkten müssen, wie z.B. Kieler Fischköbbe, Legends of Anfield, Bots.
Dadurch haben wir leider Punkte liegen gelassen. Für die kommende Saison ist es unser 
Ziel soweit wie möglich oben mitzuspielen. Durch den Abgang von TeamSaarland und headi
verlieren wir zwar zwei starke Verteidiger aber ich denke durch die Neuverpflichtung von 
SGD-Daniel wird dieser Platz in der Abwehr gut aufgefüllt. 



Der nächste Neuzugang namens LilSuffi wird mit ihm die neue Abwehrkette bilden und 
versuchen Walter's Kasten so oft wie möglich sauber zu halten. Mit Venrel haben wir einen 
exzellenten Ballflüsterer im Kader der versteht wie die anderen Spieler ticken. Durch sein 
gutes Stellungsspiel ist er nur schwer zu knacken. Dann bleibt uns natürlich auch noch 
babarus erhalten der mit seinem Skill versucht uns zu helfen. Mit Peter haben wir einen 
Stürmer in unseren Reihen der sehr aktiv ist und auf den besten Weg ist uns mit schönen 
Toren zu beschenken. Weiter haben wir dann noch Ruth und Tobias und Snipe im Sturm die
sicherlich auch für die ein oder anderen Tore gut sind.

Jens-Rapid (LoA):
Da wir neugestartet sind, sind wir dieses Mal ohne große Erwartungen in die Saison 
gegangen. Unsere Zielsetzung lautete zunächst über der roten Linie zu stehen. In der 
Hinrunde lief es teilweise nicht so gut, in der Rückrunde haben wir aber einen großen 
Sprung gemacht. Im Endeffekt haben wir mit Platz 6 unser bescheidenes Ziel erreicht und 
sind damit auch zufrieden. In der nächsten Saison wollen wir mindestens auf Platz 4 landen
und nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Wir wollen noch keine zu großen Ansprüche 
stellen, das kommt dann erst im Verlaufe der nächsten Saisons.

Jaybee (KFK):
Die erste Zweitliga Saison verlief für die KFK besser als erwartet.
Wir konnten drei Vereine hinter uns lassen und bereits zwei Spieltage vor Saisonende den 
Klassenerhalt feiern.
Das Highlight der Saison war der knappe 3:2 Sieg vs. Pro Club.
Diese drei Punkte fehlten Pro am Ende zur Meisterschaft.
Auch im zweiten Jahr in Liga 2. wird versucht, die Klasse zu halten.
Alles andere als der Abstieg in Liga 3 wäre eine faustdicke Überraschung.

Bagsnik (Cosworth):
Die Saison lief für uns rein sportlich mehr als zufriedenstellend!
In der Liga im sicherem Mittelfeld gelandet, Torverhältnis um insgesamt 24 gesteigert(von 
-16 auf +6) und auch gegen "größere" Teams konnten wir manchmal was Zählbares 
mitnehmen

Das Highlight für uns waren aber eindeutig die Z-Games!
Bis ins Halbfinale geschafft, da dann aber verdient gegen die Kannibalen ausgeschieden, 
und im Spiel um Platz 3 im 2. Spiel aus eigener Blödheit den Bronzerang noch 
weggeworfen.
Aber alles in allem hat es für uns eine Menge Spaß gebracht und wir konnten einiges an 
Erfahrung dazugewinnen.

Ziel für nächste Saison?
Ich kann es noch nicht sagen^^
Erstmal müssen wir 2-3 Spieler ersetzen, wovon einer hoffentlich nur auf absehbare Zeit 
inaktiv geworden sind.
Von daher kann ich da nicht allzu viel zu sagen, solange ich nicht weiß, wie die Mannschaft 
aussieht.
In der Liga heißt es auf jeden Fall trotz allem, nichts mit dem Abstieg zu tun haben zu 
müssen
Bei den Cups ist es so weit wie es machbar ist^^



Gully (DA):
Nachdem die Kaderzusammenstellung anfangs schleppend voran ging, haben wir es bis 
zum Ligastart geschafft, einen vernünftigen 2. Liga Kader zusammenzubekommen. Wegen 
Urlaub und Inaktivität von einigen Spielern aus verschiedenen Gründen war es aber klar, 
dass unser Hauptziel Klassenerhalt lautet. Dementsprechend ging es im Saisonverlauf auch 
Leistungsmäßig rauf und runter. Zumindest im Pokal hatten wir mit ein wenig Losglück 
einen guten Lauf und kamen bis ins Halbfinale. Da war allerdings gegen den Serienmeister 
Endstation. In der Liga haben wir uns am Ende als 3. über die Ziellinie gequält.
Zusammengefasst eine solide Saison mit dem Pokal HF als Höhepunkt.

Playstation (Pro):
Nun, die letzte Saison lief... in Ordnung. Wir haben mit dem Aufstieg unser Minimalziel 
erreicht, konnten ksm aber über 14 Spieltage gesehen leider nicht hinter uns lassen. 
Aktuell sind wir darauf aus die Lizenz für die erste Liga zu bekommen und sollte dieses 
Vorhaben erfolgreich sein, wollen wir zunächst die Klasse halten. Bedingung dafür ist 
natürlich eine entsprechende Aktivität Abhängig von unserem Abschneiden in der 
kommenden Saison werden dann die weiteren Ziele gesetzt.. Mal sehen, was wir so reißen 
können.

moerkstar (ksm):
Nach einer enttäuschenden Saison 33 war das Ziel klar, zurück in die 1. Liga. In der Liga 
gelang der Start hervorragend mit einem eindeutigen Sieg am ersten Spieltag. Im Pokal 
verloren wir jedoch gegen SVK und schieden bereits in der ersten Runde aus. So konnten 
wir uns mehr auf die Ligaspiele fokussieren. Am 5. Spieltag mussten wir unsere erste 
Niederlage gegen den Tabellenführer SV Pro Club 07 einstecken, und somit gingen wir auf 
dem 2. Platz in die verdiente Winterpause. Am ersten Spieltag nach der Winterpause patzte
SV Pro Club 07 gegen die Kieler Fischköbbe. Damit zogen wir punktgleich und hatten es 
selbst in der Hand Meister zu werden. 
Spannender hätte das Rückspiel zwischen SV Pro Club 07 und uns nicht sein können. Bei 
diesem Krimi trennten wir uns als glücklicher Sieger mit 3:2 und mussten den Titel durch 
das einfachere Restprogramm nur noch nach Hause spielen.

In der nächsten Saison wird wieder in der ersten Liga oben mitgespielt! Ziel ist ganz klar 
ein internationaler Startplatz.

Liga 1. 

Maxim (KC):
Die vergangene Saison war auf die Liga bezogen ein einziges Desaster. Schwache Aktivität, 
überwiegend schwache Leistung und ein Skill, der nicht ausreichte, um gegen Topteams 
etwas ausrichten zu können. So kam es, wie es kommen musste - sieglos verabschiedeten 
wir uns nicht nur in Liga 2, sondern aufgrund der äußerst problematischen Spielersuche 
zunächst einmal von der gesamten Dynaballbühne. Nach 29 Saisons blicken wir zurück und
können sehr stolz auf das Erbrachte sein. Dabei glauben wir nach neuesten Erkenntnissen 
sogar mehr erreicht zu haben, als uns wirklich zugeschrieben wird. 
Zum Abschluss konnten wir noch den Z-Games Titel mitnehmen, der die Saison zumindest 
etwas besser abschließen ließ. Hoffentlich ein positives Signal für jeden einzelnen Spieler.



Marcelo (OFM):

wie lief diese Saison? Beschissen ! Waren wir zufrieden? Nein! Ziele? härter und stärker 
zurück kommen 

Kurz aber im Grunde alles 

toprider (Reborn):
Die Hinrunde ist uns ganz gut geglückt. Auf Platz 2 deutlich über den eigenen Erwartungen
gewesen. Zu dem Zeitpunkt war es aber generell noch sehr eng in der Liga, außer den 
überragenden Devils in Front natürlich. Danach kam es leider zu einem starken 
Aktivitätsprobleme in der Abwehr sodass es am Ende nochmal eng um den Klassenerhalt 
wurde und letztendlich leider etwas weniger raus kam als ich mir für mein Team 
ausgerechnet habe.
Für die neue Saison ist auf jeden Fall das Ziel in die Defensive etwas mehr Aktivität zu 
bekommen und dann mal zu schauen was geht.

ossibär (OSII):
Mit den Leistungen in den Ligaspielen bin ich weitgehend zufrieden. Ziel war es aber 5-6 
Punkte mehr zu holen und auf Platz 3 zu landen.

Für die neue Saison gelten ähnliche Ziele. Wenigstens 20 Punkte holen. Viel wird auf 
Aktivität gerade bei den Ligaspielen ankommen.

In den FS-Cups war bei Zgames und Vakbond die Gruppenphase richtig gut. Die Ko-Runde 
lief dagegen eher bescheiden.

Mirko (SVS):
Unsere Saison war weder gut noch schlecht. Sie war solala. Es gab zwar nur drei 
Niederlagen, aber auch nur vier Siege und insgesamt 7 Unentschieden. Und 7 
Unentschieden sind einfach zu viel, außer man gewinnt die anderen 7 Spiele, was wir aber 
nicht taten. Wir haben zwar den Klassenerhalt (unser Primärziel) erreicht und Platz 4 ist 
auch nicht schlecht, aber wir hätten vorne viel lieber mehr gestört so wie wir es in Saison 
33 geschafft haben. Was außerdem noch tierisch gestört hat, war das wir im Pokal schon in
Runde 1 rausgeflogen sind.
Unser Ziel für diese Saison ist auf jeden Fall eine bessere Liga- und Pokalsaison zu spielen 
als die letzte und ich glaube unsere Chancen dafür stehen sehr gut.

Chagal (SVK):
Wie in der Vorsaison sind wir mehr als nur zufrieden. Wir konnten weiter die etablierten 
Teams (PES speziell) ärgern, standen kurz vor der Vizemeisterschaft, standen im 
Pokalfinale. Im Prinzip haben wir eigentlich keinen Grund, uns über irgendetwas zu 
beschweren.
Die kommende Saison steht jedoch ganz im Zeichen der Neustrukturierung von SVK und 
dem Versuch den Klassenerhalt zu erreichen.



Zorro (PES):
Ein Fazit zu Saison 34 fällt durchwachsen aus, unser Ziel war es die Devils zu ärgern und 
Ihnen mit ein wenig Glück die Meisterschaft streitig zu machen. Die Realität war dann, dass
wir uns dem Angriff von Kickersbach erwehren mussten. 

Für die kommende Saison ist wieder das Ziel den Devils in Ihrer letzten Saison vor dem 
Karriereneustart die Suppe zu versalzen und den Titel in die PES Halle zu holen. 
Im Pokal wollen wir auch wieder unter die Top 4 kommen. 
Auch bei den FSS Cups wollen wir angreifen und die Titel holen.

chisso (Devils):
Die Saison verlief für uns gut. Wie es das Ziel war, haben wir den Titel geholt und auch den
Pokal.
Natürlich versucht man dann immer ungeschlagen den Titel zu holen, leider ist es uns nicht
gelungen, da wir 2 Spiele hatten wo die Aktivität nicht die beste war, aber auch das soll 
vorkommen. Wichtig für uns war, dass wir den Titel und auch den Pokal holen. Wir konnten
immer frei aufspielen und haben das als Team sehr gut gemeistert!

Wie oben schon genannt, sind wir mit unseren Zielen zufrieden. Wir haben das Double 
geholt, so wie wir es wollten und darauf sind wir stolz. Jeder einzelne im Team hat sich das
Double verdient, weil wir beides als Team gewonnen haben! Natürlich sollte man auch den 
Finalheld Bullox loben, der wie immer eiskalt vor dem Tor war und uns zu diesem Finalsieg 
am Ende geführt hat.

Das Ziel für die nächste Saison der Devils, ist natürlich wieder das Double zu holen (wenn 
möglich auch Ungeschlagen lach).
Wenn man weiter so gut als Team zusammenarbeitet dann sollte auch das wieder kein 
Problem sein.
Trotzdem sollte man auch nicht einzelne Teams vergessen die da etwas Druck machen 
könnten die ganze Saison über, aber wenn man da befreit aufspielt, sollte auch das kein 
Problem sein. 
- Silberklinge hat letzte Saison zweimal gut gegen uns gespielt. Spiele gegen OFM machen 
nie Spaß. PES ist immer noch da. Reborn ist abgestiegen, gegen die Noobs gab es immer 
leichte Punkte. Die neue Saison wird wahrscheinlich schwieriger als die letzte. Aber was 
soll‘s? Wir sind die Red Devils. Wir müssen hier die Standards setzen, das Ziel ist alles zu 
gewinnen, jeden Titel, jedes Spiel.



Neulingbefragung

Viele aktive Neulinge sind seit der letzten Ausgabe nicht dazugekommen, aber die 
Mitspieler, die aktiv geblieben sind, wurden von uns einmal angeschrieben und haben uns 
folgende Fragen beantwortet:

- Wie bist du zu Dynaball gekommen?
- Was hast du in den ersten Minuten nach der Anmeldung von Dynaball gehalten?
- Wann kam der erste Kontakt mit anderen dynaball-Mitspielern?
- Wie gefällt dir Dynaball jetzt nach einigen Wochen des Spielens?

Und hier nun ihre Antworten:

Peter-SVK1899 (BaFla):

Über Club-Vote da hab ich das im Forum gelesen und Kontakt mit Daniel gehabt.
Dynaball ist ein interessantes Browsergame was ich bisher so noch nicht kannte.
Der Kontakt kam sofort nach der Anmeldung mit Daniel zustande und etwas später mit 
waldi .
Das Spiel gefällt mir sehr gut und macht mir sehr viel spaß.

headi (BOC):

Ganz einfach: Durch ein anderes Browsergame. (Club-Vote)
Am Anfang kann man ja noch nicht viel machen. Ich habe das Tutorial gemacht und habe 
eigentlich nur darauf gewartet, dass ich spielen kann. 
Der erste Kontakt kam 1 Minute nachdem ich mich registriert hatte von dem Mentor 
Threepkiller. Nach 1 Stunde hatte ich dann schon 2 Angebote von Vereinen.
Die Livespiele machen mir ziemlich Spaß und den Trainingsplan zu machen ist auch kein 
allzu großer Aufwand, deshalb werde ich wohl noch bisschen dabei bleiben. 

LilSuffi (BaFla):

zu Dynaball bin ich durch Daniel gekommen, da er nicht lockergelassen und immer wieder 
mal nachgefragt hat. ( Danke Daniel )

Die ersten Minuten bei Dynaball waren wirklich sehr schwierig ( was es auch jetzt noch ist )
und ich wusste nicht, ob ich dabeibleiben würde da alles doch sehr viel auf einmal war, 
aber dank Daniel und elda habe ich mich doch einigermaßen schnell zurechtgefunden.

Kontakt mit anderen DB-Spielern hatte ich eigentlich so noch gar nicht ( außer den 
Teamkollegen ), aber was nicht ist, kann ja noch werden.

Jetzt nach ein paar Wochen und Livespielen kann ich sagen, dass es schon Spaß macht. 
Aber eben auch nur wenn man fleißig trainiert und sich ausstattet. Von nix kommt 
schließlich nix.



DynaTimes Supercup

Zum vierten Mal fand nun in der Vorbereitungsphase der Supercup statt. Die Organisation 
hat dieses Mal MD übernommen. Dankeschön dafür MD!
Gespielt wurde mit SG 66, 2 Gruppen, HF, Finale und Platzierungsspiele.

In Gruppe A kamen die beiden Mannschaften OFM(13P) und PES(12P) weiter. In Gruppe B 
kam SVS (12P) als Gruppenerster weiter. Platz 2-4 hatten alle 9 Punkte. 4ter wurden die 
Devils, da sie die schlechteste TD der drei Mannschaften hatten. SVK und ProClub hatten 
beide eine TD von +2, 15 geschossen Tore und 13 Gegentore. Wer kommt jetzt weiter, das
war klar geregelt. Es kam die Mannschaft weiter, die den direkten Vergleich gewonnen 
hatte und das war am letzten Spieltag ProClub, die 5:3 gewonnen hatten.

Es gab also folgende 2 HF – OFM vs. ProClub und SVS vs. PES - .
Im ersten Halbfinale stand es nach 31 Minuten 2:2 und erst in der 60ten Minute wurde das
entscheidende 2:3 von dagrah für ProClub geschossen. Das zweite Halbfinale gewann PES 
mit 2:1, die einen 0:1 Rückstand noch in einen 2:1 sieg umwandeln konnten.

Die Finale Begegnung war also PES vs. Pro und hier ließ sich PES nicht ansatzweise die 
Butter von brot klauen und gewann souverän mit 2:0 durch Tore von Fussnote und Maxim.

GW an das ganze Team von PES
(Zorro – chris1, gerhard, Wang04, Alekto1893, Plethino, Paule_B – Fussnote, routeking, 
Maxim44VfB)

Nach dem ganzen Platzierungsspielen kamen folgende Platzierungen für die Mannschaften 
raus:
1. ProEvolutionSoccer
2. SV Pro Club 07
3. SV Silberklinge
4. OFM Allstars
5. Dynaball Academy
6. SV Kickersbach
7. BOC-Masters
8. Red Devils
9. Cosworth
10. Bananenflanke
11. Reborn Phoenix
12. Legends of Anfield



de vakbond X Series [XXI]

Zu diesem Turnier meldeten sich 14 Teams an. Diese wurden in 2*4 und 2*3 Gruppen 
aufgeteilt. Die Gruppenletzten (LoA, BaFla, Nürnberg, Cosworth) kamen in die Playoffrunde
1. Alle anderen kamen in die Zwischenrunde (2*5 Gruppen). Die ersten drei jeder Gruppe 
kamen in Viertelfinale (OFM, Red Devils, KC, PES, OSII, Reborn). Die vierten und fünften 
mussten sich über die Playoffs zurückkämpfen (SVS, SVK, Pro, DA). Nach drei Playoffs-
Runden standen Pro und SVS als die letzten beiden Viertelfinalisten fest.

Im Viertelfinale setze sich Pro mit 7:6 n.E. gegen OFM durch. KC verlor gegen die OSII mit 
0:3. Schlimmer als KC erwischte es Reborn, die mit 2:7 gegen Devils verloren. Im letzten 
VF schlug PES SVS mit 1:3.

Im Halbfinale standen damit Pro/OSII/PES/Devils. Dabei spielte Pro 3:2 gegen OSII und 
Devils verlor mit 1:4 gegen PES.

Das Finale fand mit Hin- und Rückspiel statt. Im Hinspiel gewann PES mit 2:1 gegen Pro. 
Im Rückspiel gab es dann sogar einen noch deutlicheren Sieg. (2:0)

Einen herzlichen Dank nochmal an Wang04 zu sehr guten Organisation.

Und einen herzlichen Glückwunsch an das ganze Team von den PES.
(Zorro - Wang04, gerhard, Sonnenkrieger, chris1, vfb_aik - Sparwasser, routeking, 
Fussnote, Ferox)

Nach dem ganzen Platzierungsspielen kamen folgende Platzierungen für die Mannschaften 
raus:
01. ProEvolutionSoccer/Webgamers 
02. SV Pro Club 07
03. Online Soccer II
04. Red Devils ksm-soccer
05. OFM Allstars 
06. SV Silberklinge 
07. Reborn Phoenix
08. Kannibalen Cannstatt 
09. SV Kickersbach
10. Dynaball Academy 
11. Legends of Anfield 
12. Nürnberg
13. Cosworth
14. Bananenflanke 

Dagrah (Kapitän von Pro Club):
Wie soll man den letzten Vakbondscup am besten beschreiben.
Ich würde sagen durchwachsen. Der zweite Platz ist natürlich ein super Ergebnis und es ist 
schade dass es nicht für den ersten Platz gereicht hat, jedoch waren wir im Finale einfach 
nicht auf Augenhöhe.



Durchwachsen vor allem deshalb, weil wir in der Vorrunde nicht so überzeugend 
aufgetreten sind und Spiele verloren haben, die wir hätten gewinnen müssen/sollen.
Dass wir am Ende auf Platz 2 landen hätte ich mir zu diesem Zeitpunkt nicht vorstellen 
können.
Hier kann man aber sehr schön erkennen wie wir uns als Team präsentiert haben. Wir 
haben uns nicht versteckt, oder sind mit dem Gedanken "Das ist unser letztes Spiel, dann 
sind wir raus" angetreten. 
Es waren schwierige Spiele dabei, die teilweise sehr knapp ausgegangen sind.
Aber jedes gewonnene Spiel machte uns stärker, sodass wir am Ende im Finale standen.
Im Großen und Ganzen bin ich dennoch zufrieden und der Cup hat mir mit den vielen 
spannenden Spielen sehr viel Spaß gemacht.
In dieser Saison sollte das Finale auf jeden Fall wieder unser Ziel sein!

Dynaball Z Games XIX

In dieser Ausgabe nahmen 12 Teams teil. Die Teams wurden In 2 Gruppen á 6 Teams 
aufgeteilt. Die Gruppe A gewann OSII knapp vor Pro Club. Beide Teams hatten 21 Punkte, 
28 Tore, aber während OSII nur 13 GT bekam, klingelte es bei Pro Club 14 Mal. Auf Platz 3 
folgte Titelverteidiger KC mit 18 Punkten(TD +8). Genauso viele Punkte hatte auch DA, 
allerdings bei einem Torverhältnis von +/- 0. Auf einen enttäuschenden 5ten rang landeten 
die Devils mit 12 Punkten. Letzter der Gruppe war LoA die leider gar kein Land sahen und 
ohne Punkte die Gruppenphase abschlossen. Aus der Gruppe A schieden also Red Devils 
und LOA aus. In Gruppe B setzte sich OFM mit 27 Punkten durch. Auf Platz 2 folgte PES mit
22 Punkten. Ebenfalls in Viertelfinale zogen SVS (17P) und Cosworth (10P) ein. Knapp 
verpasste Reborn das Viertelfinale, ihnen fehlte 1 Punkt(genau wie bei der letzten 
Ausgabe). Den Schluss der Gruppe b bildeten BaFla mit 2 Punkten
Im ersten VF setze sich Cosworth mit 2:1 Siegen gegen den OSII durch. Das zweite VF 
konnte Titelverteidiger KC mit 2 Siegen gegen PES für sich entscheiden. Im dritten VF setze
sich OFM mit 2 Siegen gegen DA durch. Im letzten VF gewann SVS 2 Pro Club und zog als 
vierte Mannschaft ins Halbfinale ein.
In den Halbfinals gaben sich die späteren Finalisten keine Blöße. KC gewann alle drei Spiele
gegen Cosworth und OFM alle drei Spiele gegen SVS.
Im Spiel um Platz 3 setze sich mit 2 Sieg der SVS gegen Cosworth durch.
Das Finale gewann im entscheidenden dritten Spiel Schluss endlich der Titelverteidiger KC.
Dafür einen herzlichen Glückwunsch an die Kannibalen Cannstatt.
Torschützenkönig des Turniers wurde Sammy mit 29 Toren. Auf Platz 2&3 der Torjäger 
folgten Maxim(27) und sv_tim(26). Bester Torjäger unter den VT wurde BerniM (OSII) mit 
4 Toren.

Björni (EX-Kapitän von KC):
also der entscheidende Faktor war wohl, dass wir auch mal zu dritt gegen Top-Teams 
gewinnen konnten. Ich glaube in der Gruppenphase war manchmal gar kein Spieler bei uns
online und wir sind gerade so weitergekommen. Dann waren wir in der K.O. Phase am 
Anfang meist zu zweit oder dritt, viele hatten keine Lust, weil es in der Liga ja gar nicht 
funktionierte. Im Finale kamen dann endlich mehrere zu den Spielen. Deshalb kann man 
schon zufrieden mit uns sein, da wir trotz schwacher Aktivität so weit gekommen sind. 
Waren spielerisch einfach gut Der Titel war dann einfach noch genial. 



Der 3. Z-Games Titel in den letzten 4 Spielzeiten. Das zeigt, wie stark die Kannibalen 
waren. Schade, dass sich der Verein nun aufgelöst hat.

Sammy (Torschützenkönigin):

Dynaball und die Z-Games sind sicher nicht das Wichtigste im Leben, dennoch freue ich 
mich nun auch einmal die Torschützenkrone geholt zu haben und zu zeigen, dass hier auch
einige gute Fußballmädels aufspielen. Auch, da ich ab kommender Saison nicht mehr so 
regelmäßig zu den späten Spielen kommen kann, war es schön, dass es diese Saison 
nochmal geklappt hat.
Ohne die Pässe der Mitspieler allerdings schießt man keine Tore, daher ist es immer eine 
Teamleistung!

Unsere Leistung steht und fällt mit der Aktivität, so hatten wir bei einigen Spielen 
Schwierigkeiten (für andere Teams ist die Inaktivität ja durchaus ein Erfolgsgarant). 
Überwiegend waren wir aber gut aufgestellt und besonders in den letzten Spielen konnten 
wir es nochmal richtig spannend machen und auch unsere SG-bedingte Frustbewältigung 
durch Spaß am Spielen und Teamgeist aufbauen.

Der 3. Platz ging meiner Meinung nach in Ordnung. OFM konnte sich letztendlich gegen 
uns durchsetzen, und wir trauern deswegen nicht wochenlang sondern freuen uns nun auf 
die kommende Saison. 









Diesmal leider wieder in reiner Textform aus zeitlichen Gründen, wir 
bitten dies zu entschuldigen.

Liga 1 Goaster90 Fischiblubb BluePerry Chucky Alekos

Liga 2 moerkstar OlliBaFla Eskimo Dagrah   Kunikunde

Pokal Ipromaco Nickelchen Fluxi31 Bullox Alekos

Transfer-Top3 der Ligen

Liga1: 
MD2807 (von ProClub zu Devils)
Klinke90 (von OFM zu Reborn)
Alekto (von Kannibalen zu PES)

Liga2: 
Fruitfox (von Kannibalen zu Cosworth)
Björni (von Kannibalen zu Boc-Masters)
Kathor (von Kickersbach zu Cosworth)


	Saisonrückblick Liga 1 & 2 (Saison 34) Diesmal gibts beide Rückblicke aus Zeitgründen in einem. Spieltag 1 Die Saison startete direkt mit dem Teaminternen Duell Devils-Reborn, welches die großen Devils klar für sich entscheiden konnten. OS2 konnte direkt einen Achtungserfolg beim 0:1-Auswärtssieg bei OFM erringen, während die anderen Partien jeweils unentschieden ausgingen. Derweil konnten in Liga 2 die favorisierten Teams Academy, KSM, ProClub ihre Spiele problemlos gewinnen. Spieltag 2 Kickersbach konnte den vermeintlich direkten Konkurrenten um einen guten Mittelfeldplatz OFM mit 2:1 besiegen, während OS2 ihren Achtungserfolg vom ersten Spieltag nicht wiederholen konnte und sich Devils 1:3 geschlagen geben mussten. Cannstatt blieb weiter sieglos (0:2 bei Silberklinge) wie auch Reborn (1:3 gegen PES). In Liga 2 fuhren ProClub und KSM den zweiten Sieg ein, während Bananenflanke und Cosworth den ersten 3er einsacken konnten. Spieltag 3 Hier gab es den ersten Sieg von Reborn (0:2 bei OS2) sowie die erste Niederlage Kickersbachs (0:2 bei Devils). PES blieb noch ohne Niederlage (0:1-Sieg bei den Kannibalen) während OFM noch auf den ersten Sieg wartete (2:2 gegen Silberklinge) KSM und ProClub gewannen erwartungsgemäß ihre Spiele (Pro gegen Bots, KSM gegen Academy), während die zwei anderen Spiele (Legends/Kiel; BaFla/Cosworth) Remis endeten. Spieltag 4 PES (2:0) und Reborn (3:1) schossen nun die rennomierten Teams von OFM und Cannstatt entgültig in die Krise und in den Abstiegskampf, während Kickersbach zuhause gegen OS2 Punkte lassen musste und Devils weiter unangefochten ihre Kreise zogen (0:1 bei Silberklinge) Hier sorgten Bananenflanke und die Bots für kleine Überraschungen, als man KSM sowie Legends of Anfield einen Punkt abknöpfen konnte. ProClub hieß der Sieger des Spieltags mit dem einzigen Sieg. Spieltag 5 4 Spiele, 3 Remis, einzig ein Sieg Kickersbachs gegen Reborn. Damit der erste Punktverlust der Devils, den diese aber gerade noch so verschmerzen konnten. ProClub konnte das Zweitliga-Spitzenspiel 3:2 gegen KSM gewinnen, während Bananenflanke mit 1:5 zuhause gegen die Academy unter die Räder kam.
	Spieltag 6 Während Silberklinge und Kickersbach sich remis trennten, wurde es nun langsam eng für die Teams OFM (0:1 gegen Reborn) und Kannibalen (0:2 gegen Devils). OS2 mit einem Überraschungssieg bei PES, was quasi schon eine Vorentscheidung in der Meisterschaft war, da Devils sich diesen Vorsprung nichtmehr nehmen lassen würden. Während KSM einen deutlichen 6:2-Sieg (gegen Legends) einfuhren, lies Proclub bei der Academy 2 Punkte liegen, was für neue Spannung in der Liga sorgte. Spieltag 7 Devils fuhren mit einem Punkt (1:1 gegen OFM) ungefährdet die Herbstmeisterschaft ein, während sich PES überraschend mit 0:1 Kickersbach geschlagen geben musste, die sich somit auf Rang 2 vorschieben konnten. In Liga 2 fuhr ProClub (7:0 gegen BaFla) die "Herbstmeisterschaft" knapp vor KSM (5:1 bei Bots) ein. Cosworth und Academy besiegten die Fischköbbe sowie die Jungs von der Anfield Road mit jeweils 4:1.
	Spieltag 8 Kickersbach (4:0 gegen Kannibalen) & Devils (2:1 bei Reborn) konnten zum Rückrundenstart Siege einfahren, während es zwei Remis gab. Liga 2 startete mit einer kleinen Überraschung in die Rückrunde. Während KSM bei Cosworth gewann, musste sich ProClub mit 2:3 im hohen Norden in Kiel geschlagen geben.
	Spieltag 9
	Devils marschierten mit einem 1:0 gegen OS2 weiter gen Meisterschaft, während Kannibalen und OFM mit Niederlagen gegen Silberklinge und Kickersbach quasi schon mit der zweiten Liga planen konnten. PES siegte indes gegen Reborn. ProClub und KSM (Siege gegen LoA sowie Kiel) stellten quasi schon einen Fuß in Liga 1, während Bananenflanke sich gegen Bots blamierte.
	Spieltag 10 Mit dem 0:3-Sieg der Devils bei Kickersbach, war die Meisterschaft spätestens jetzt entschieden. OFM konnten sich mit dem 2:1 bei Silberklinge etwas rehabilitieren, während die Lichter der Kannibalen ausgingen. In Liga 2 konnte KSM die ärgsten Verfolger mit der Academy auf Abstand halten, während ProClub gegen Bots nichts anbrennen lies.
	de vakbond X Series [XXI] Zu diesem Turnier meldeten sich 14 Teams an. Diese wurden in 2*4 und 2*3 Gruppen aufgeteilt. Die Gruppenletzten (LoA, BaFla, Nürnberg, Cosworth) kamen in die Playoffrunde 1. Alle anderen kamen in die Zwischenrunde (2*5 Gruppen). Die ersten drei jeder Gruppe kamen in Viertelfinale (OFM, Red Devils, KC, PES, OSII, Reborn). Die vierten und fünften mussten sich über die Playoffs zurückkämpfen (SVS, SVK, Pro, DA). Nach drei Playoffs-Runden standen Pro und SVS als die letzten beiden Viertelfinalisten fest. Im Viertelfinale setze sich Pro mit 7:6 n.E. gegen OFM durch. KC verlor gegen die OSII mit 0:3. Schlimmer als KC erwischte es Reborn, die mit 2:7 gegen Devils verloren. Im letzten VF schlug PES SVS mit 1:3. Im Halbfinale standen damit Pro/OSII/PES/Devils. Dabei spielte Pro 3:2 gegen OSII und Devils verlor mit 1:4 gegen PES. Das Finale fand mit Hin- und Rückspiel statt. Im Hinspiel gewann PES mit 2:1 gegen Pro. Im Rückspiel gab es dann sogar einen noch deutlicheren Sieg. (2:0) Einen herzlichen Dank nochmal an Wang04 zu sehr guten Organisation. Und einen herzlichen Glückwunsch an das ganze Team von den PES. (Zorro - Wang04, gerhard, Sonnenkrieger, chris1, vfb_aik - Sparwasser, routeking, Fussnote, Ferox) Nach dem ganzen Platzierungsspielen kamen folgende Platzierungen für die Mannschaften raus: 01. ProEvolutionSoccer/Webgamers 02. SV Pro Club 07 03. Online Soccer II 04. Red Devils ksm-soccer 05. OFM Allstars 06. SV Silberklinge 07. Reborn Phoenix 08. Kannibalen Cannstatt 09. SV Kickersbach 10. Dynaball Academy 11. Legends of Anfield 12. Nürnberg 13. Cosworth 14. Bananenflanke Dagrah (Kapitän von Pro Club): Wie soll man den letzten Vakbondscup am besten beschreiben. Ich würde sagen durchwachsen. Der zweite Platz ist natürlich ein super Ergebnis und es ist schade dass es nicht für den ersten Platz gereicht hat, jedoch waren wir im Finale einfach nicht auf Augenhöhe. Durchwachsen vor allem deshalb, weil wir in der Vorrunde nicht so überzeugend aufgetreten sind und Spiele verloren haben, die wir hätten gewinnen müssen/sollen. Dass wir am Ende auf Platz 2 landen hätte ich mir zu diesem Zeitpunkt nicht vorstellen können. Hier kann man aber sehr schön erkennen wie wir uns als Team präsentiert haben. Wir haben uns nicht versteckt, oder sind mit dem Gedanken "Das ist unser letztes Spiel, dann sind wir raus" angetreten. Es waren schwierige Spiele dabei, die teilweise sehr knapp ausgegangen sind. Aber jedes gewonnene Spiel machte uns stärker, sodass wir am Ende im Finale standen. Im Großen und Ganzen bin ich dennoch zufrieden und der Cup hat mir mit den vielen spannenden Spielen sehr viel Spaß gemacht. In dieser Saison sollte das Finale auf jeden Fall wieder unser Ziel sein!
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