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Top Themen

Ein Blick hinter die Kulissen
Frank Lukaschweski, besser bekannt 
als „Lukas“, stellt neben Maik Dokter 
die Geschäftsführung des OFM. Er 
ist verantwortlich für den reibungs-
losen Spielablauf und Marketing-
maßnahmen. Im Interview gewähr-
te er uns einen exklusiven Einblick 
hinter die Kulissen des OFM.
weiter auf Seite 19

SOPs vorgestellt: 
United Leagues Cup 
Die Idee zu einem der beliebtesten 
SOPs entstand in der 24. Saison. 
Seitdem mauserte sich der Cup 
zu einem bekannten und großen 
Event mit bis zu 34 Teilnehmern. 
Wir haben die Organisatoren im In-
terview befragt.
weiter auf Seite 7

OFM-History- 
der große Rückblick 
...wirft in 3 Teilen einen Blick auf die 
vergangenen Verbesserungen der 
letzten Saisons. Neben wichtigen 
Kommentaren zu den Änderungen 
erfahrt ihr hier auch wissenswer-
tes über Umstellungen im strate-
gischen und operativen Bereich.    
weiter auf Seite 28
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Das macht uns aus...

 Alle Ligen
Bei uns kommt keiner zu kurz - wir 
berichten aus allen Ligen und Berei-
chen des OFM. Wissenswert, schnell 
und unparteiisch.

 Noob oder Pro
Unser Magazin ist für alle Userschich-
ten interessant, für erfahrene Heavy-
User genauso wie für den Anfänger. 

 Ehrlich Kritisch! 
Wir sind unabhängig und keine OFM 
Werbebroschüre. Wir berichten auch 
mal kritisch - aber immer objektiv.

 Mit einem Lächeln
OFM ist ein Hobby - und es macht 
Spaß. Und genau das soll auch un-
ser Magazin vermitteln: Spaß am 
Spiel und an taktischen Kniffeleien. 
Deswegen schreiben wir auch nicht 
immer Sauernst, sondern immer mit 
einem Lächeln.

 Der heiße Draht
Wir bieten exklusive Einblicke hinter 
die Kulissen des OFM, stellen die Ma-
cher persönlich vor und geben inter-
essante Infos.

 Leserorientiert
Unser Magazin ist für dich, unseren 
Leser! Wir möchten es für dich le-
senwert machen, deswegen ist uns 
deine Meinung wichtig - denn daran 
orientieren wir uns.

Die 1. Ausgabe des Anpfiffs er-
schien pünktlich am 2. Spieltag 
zum Download beim OFM. Bereits 
nach drei Stunden hatten die ers-
ten 500 Manager ihren Anpfiff er-
halten. Dank des werbewirksamen 
Lauftexts stiegen die Download-
zahlen weiter rapide an. Nach ei-
nem Drittel der Saison war unser 
Magazin schon 4.000 mal gelesen 
worden.

Ein überwältigendes Ergebnis, das 
unsere kühnsten Erwartungen 
übertraf und uns zum Feiern ver-
anlasste, denn auch der Großteil 
des erhaltenen Feedbacks fiel po-
sitiv aus. Aber natürlich war in der 
1. Ausgabe nicht alles Gold und so 

erreichte uns über die Leserbriefe 
und das Forum auch die ein oder 
andere Kritik.

In dieser neuen Ausgabe wirst du 
unsere erfolgreichen Artikelreihen 
neben einer ganzen Menge neuer 
Themen lesen können und sicher-
lich auch die ein oder andere Än-
derung entdecken. Die hohe Sei-
tenzahl ist bewusst gewählt, da wir 
den Managern ein Medium prä-
sentieren wollen, an dem sie eine 
ganze Saison ihre Freude haben.

Und nun wünschen wir dir viel 
Spaß beim Lesen der 2. Ausgabe!

Dein Anpfiff Team

Anpfiff
Unser neues Fußballmanager Magazin feierte zur letzten Saison Premiere. 
Wie das Magazin bei unseren Lesern angekommen ist, was es zu bemängeln 
gab und was wir in Zukunft besser machen wollen: Fakten, Zahlen und Ide-
en.
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  Champions

Land Verein Ø Stärke Punkte

GER PKS Lima 193 78

TUR SV Frauenpower 161 74

ESP Tiggers FC 204 90

SUI Team Mike 182 79

ENG Red & White Island Heros 179 82

ITA Rote Teufel 186 88

FRA THC Vorderpfalz 172 74

USA Covington Lions 174 91

NED Bavaria Babbelbach 187 90

POL FC Gladiators 180 81

RUS Sibirische Rentierhierten 178 87

POR FC München 82 177 72

GRE SV Motor Zwickau Süd 158 74

SWE Lesumer Monsters 180 82

RSA Jesteburger Gemsböcke 139 76

CZE SK Slavia Praha 135 77

BRA Los Cubus EC 167 66

ARG FC Rhodan 160 69

AUS SV Traktor Toitenwinkel 191 91

JAM VfB Cottbus 159 76

JPN FC Mütze 06 166 95

CAM Eintracht Titi 144 85

SCO Hannover Go Bragh De 1896 156 85

AUT Hall of Fame Greven 195 92

LIgende

RL -
 
Regionalliga

OL - Oberliga
VL - Verbandsliga
LL - Landesliga
LKL - Landesklasse
KL - Kreisliga
KLK - Kreisklasse

Saison 60

*Alle Angaben ohne Gewähr

Für Anpfiff-Web suchen wir noch 
Verstärkung in folgenden Berei-
chen:

Programmierer/ Webentwickler/in
HTML, XHTML, PHP, CSS, JAVA

Datenbankdesigner/in
MySQL, Webserver, FTP, CMS

Mediengestalter/in
Grafik und Design, Layout
Konzeption und Visualisierung

Kommunikationsdesigner/in
SEO, Marketing und Analyse

Du bist engagiert, zuerlässig und 
kompetent?  

heiko@mybannerworld.com

Wanted:
Webmaster 

DFB Kantine 06
1. Liga, 4. Platz
Deutschland

Rote Teufel
1. Liga, 1. Platz
Italien

Benberg Sharks
1. Liga, 3. Platz
Spanien

Los Cubus EC
1. Liga, 1. Platz
Brasilien

NY Cosmos
1. Liga, 18. Platz
USA
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  Pokal Sieger
Fl. Land Verein Stärke

GER STRAUBING Tigers 182

TUR Fenerbahçe Antalya 157

ESP Tiggers FC 217

SUI FC Misthupper 81 187

ENG Red & White Island Heros 187

ITA AC Mirácoli 165

FRA Torpedo Westfalia 171

USA SV BLUE Promillchen 158

NED Bavaria Babbelbach 183

POL Pogon Zielona Gora 178

RUS Sibirische Rentierhirten 184

POR Blau Weiß Neukölln 163

GRE Fc Rehakles 04 165

SWE Sportfreunde Eil 154

RSA UltraHoroz78 140

CZE SK Slavia Praha 140

BRA Estudiantes Paulito 155

ARG Hamburg Elephants 171

AUS SV Traktor Toitenwinkel 197

JAM VfB Cottbus 160

JPN Jacobscity 177

CAM Hannover Playboys 135

SCO Celtic Flensburg 137

AUT FC Bad Schallerbach 171

Saison 60

*Alle Angaben ohne Gewähr

info
 Teilnehmer 

Deutschland (2048 Teilnehmer): 
Alle Teams bis inkl. Landesliga sind 
gesetzt. Aus den 1152 Landesklas-
sisten werden 914 Vereine gelost. 

Sonstige Länder (kleiner, daher nur 
je 512 Teilnehmer): 
Alle Teams bis inkl. Oberliga sind 
gesetzt. Aus den 288 Verbandsli-
gisten werden 242 Vereine gelost. 

Diese Auslosung ist absolut zufäl-
lig und kann nicht manuell beein-
flusst werden. 

 Heimrecht 
Den Amateurvereinen werden 
jeweils die Profis zugelost. Wenn 
jedem Profiverein ein Amateur-
team zugelost wurde, werden die 
Amateure untereinander zugelost. 

 Spielsystem 
Gespielt wird im einfachen K.O.-
System in 11 bzw. 9 Runden. 
Wenn es nach 90 Minuten Unent-
schieden steht geht es 2x15 min in 
die Verlängerung, steht es danach 
immer noch bzw. wieder Remis, 
gibt es ein Elfmeterschießen. 
Beim Elfmeterschießen treten au-
tomatisch die besten Spieler jedes 
Teams an! 

 Spielplan 
Der Spielplan ist für alle Länder 
weitgehend gleich, Deutschland 
besitzt zwei zusätzliche Spieltage. 
Genau genommen fallen in den 
sonstigen Ländern von elf Spielta-
gen zwei weg.

 Anpfiff 
Anpfiff der Spiele ist immer um 
20:00 Uhr. Die Berechnung ist ge-
gen 20:30 Uhr abgeschlossen.

ST Runde Prämie Runde Prämie

2 1 60.000 € 1 80.000 €
5 2 70.000 € 2 90.000 €
9 3 80.000 € 3 100.000 €
12 4 90.000 € 4 125.000 €
15 5 100.000 € 5 150.000 €
18 6 125.000 € spielfrei
21 7 150.000 € Achtelfinale 175.000 €
24 Achtelfinale 175.000 € Viertelfinale 200.000 €
27 Viertelfinale 200.000 € spielfrei
30 Halbfinale 250.000 € Halbfinale 250.000 €
33 Finale 300.000 € Finale 300.000 €

Pokalsieg 500.000 € Pokalsieg 500.000 €

     
               Deutschland            Restliche Länder 
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Teneriffa 5:40 Uhr
Pippidipipdipipdipidp!!!
Oh Gott! Schon wieder
nur 5 Stunden Schlaf... 
dit jeht schon seit fast
nem halben Jahr so.
Wat is bloß los mit Dir, Wolle?! Also: 
Schlummertaste drücken.
4 Minuten später meldet sich die Weck-
abteilung nochmals... *Tastendruck*... 
und nochmal das Ganze!

So, nu aber raus! Ran an den PC... Lese-
zeichen, OFM, Loggin, warten... Wieso 
dauert den dit so lange...? Absturz??? 
Neee... da isser! Boa muss ich pinkeln... 
Ah jetzt: Goil 2:0 gewonnen gegen einen 
12 Punkte Stärkeren! Korrekt! Äh... wer 
hat getroffen...? mein Horschtilein, wer 
sonst?! Spielbericht stehen lassen und 
erstmal der Morgenlatte die Richtung 
weisen (is gleich Transenmarkt, nicht 
dass ich mich nicht mehr einloggen 
kann nachm Geschäft). Upps, daneben ... 
naja, die Putzfrau kommt ja heute Nach-
mittag.

Dann werd ich mir mal Teewasser aufset-
zen. Auf dem Rückweg nehme ich mir 
noch ein Vitaminschub aus dem Kühl-
schrank. Na mal schauen wie die ande-
ren in der Liga gespielt haben. Ach neee, 
der Tabellenführer hat geloost. Ligatalk: 
„Krichst wohl weiche Beene wa?“ Der 
hat gesessen! Was sagt mein Friendly? 
Noch nüscht. Keine 11 Mann aufgestellt. 
Wieso? Team: *klick*, Kader: *klick*, aha! 
Sein bester Stürmer is weg vom Fenster. 
Sehr juuuut! Und dit im Halbfinale vom 
Lieblings-SOP!!! Hehe! Na dann warte ich 
halt...

6:10 Uhr
*Forumsklick* Anmelden. Eigene Bei-
träge. Warten... Vielleicht sollte ick mir 
ma ne neue Möhre leisten. Wat solls... 
da isset! Boa... um was für Uhrzeiten die 
immer schreiben. Alles Junkies, außer 
ich! Tee-Schwein pfeifft... Aufguss, Kip-
pe, mööööp! Sach ma Wolle, is dit jetze 
schon die dritte Fluppe??? Wahnsinn! Is 
aber ooch Spannend grade...
Hertha-Thread: Ach, der pietscha is Papa 
geworden. FCB-Thread: Der Tronde, im-
mer das letzte Wort. Hauptstadt-Cup-
Laberthread: Reinster Jubelsturm, auch 
bei den Verlierern. Pixxler-Thread:  Wie-
so kapieren die nicht, daß man ein PA 
braucht?! Saubre Arbeet habn die wie-
da jemacht! Ob die mir nen ZweitAva 
machn...? Ick frag lieber nich!
Ach hier Managertreffen in Berlin-Thread 
(erster Beitrag meinerseits): „Ick will ooch 
bei Euch sein! Flüge sind aber zu teuer 
von Teneriffa. Viel Spaß Leutz!“

6:59 Uhr (10 Zigaretten später)
DSF-Morgendröhnung (bei mir ist -1 
Stunde Zeitverschiebung)! Mal sehen, 
ob die heute wat über meinen grandio-
sen Sieg berichten... Nüscht, wieder nur 
Klinsi, Klinsi, blablabla... Wieder zurück 
in meine OFM-Welt. Hat der jetzt endlich 
seinen 11. Mann auf dem Feld? *Klick* 
Mannn, worauf wartet denn der? Hartz 8 
oder was? Na schlaf mal weiter...
Ich werde schonmal meine Wiki aktuali-
sieren. Vereinsseite. *Klick* Warten... Der 
is zu lahm! Ick sollte mir ma... Halt die 
Schnauze Wolle! Seite bearbeiten. *Klick* 
Tabelle: verbessert. Torschützen: aktuell. 
Sonst noch was? Nö, das wars...
Ab ins Anpfiff-Forum. Da entsteht ja echt 
was geiles! Schreib, schreib, schreib. En-
ter. Raus.                 weiter auf der nächsten Seite

Teneriffa (span. Tenerife) ist die 
größte der Kanarischen Inseln und 
gehört zu Spanien. Die Insel ist 
etwa 80 Kilometer lang, bis zu 50 
Kilometer breit und hat eine Fläche 
von 2.034,38 Quadratkilometern.

         Flagge von Teneriffa

1483 ergaben sich die Einwohner 
von Gran Canaria den Spaniern. Als 
letzte europäische Station vor der 
Atlantiküberquerung gewannen 
die Kanarischen Inseln Ende des 
15. Jahrhunderts enorme strate-
gische Bedeutung. 1494 landete 
Alonso Fernández de Lugo auf 
Teneriffa und legte den Grund-
stein für das spätere Santa Cruz de 
Tenerife. Anders als ein Jahr zuvor 
auf La Palma, erlitt er auf Teneriffa 
bei La Matanza eine schwere Nie-
derlage gegen die Guanchen. Am 
25. Dezember 1495 unterlagen die 
Guanchen bei La Victoria de Acen-
tejo endgültig den Spaniern. Der 
gesamte Archipel unterstand nun 
der spanischen Krone. Die über-
lebenden Guanchen vermischten 
sich mit den Eroberern vom Fest-
land und verschwanden als eige-
ne Ethnie. Hauptstadt wurde La 
Laguna. Von diesem Zeitpunkt an 
bildete Teneriffa einen wichtigen 
Stützpunkt des Schiffsverkehrs 
zwischen Spanien und seinen 
amerikanischen Kolonien.

Santa Cruz de Tenerife wurde 1822 
Hauptstadt des gesamten kanari-
schen Archipels und hielt diesen 
Status bis zum Jahr 1927.

Teneriffa
Manager  und Berliner Shakcool lebt mit seinen zwei Hunden, viel Sonne und einem 
traumhaften Strand vor der Haustür  auf Teneriffa. Was will man mehr: Sonne, Strand, 
herrliche Natur, leicht-bekleidete Frauen, Ferngläser am Strand? Was würdet ihr an 
Shakcools Stelle machen? Falsch! Falsch! Falsch! Shakcool managt am öden Monitor 
seinen Verein CF Palm-Mar - und hat dabei einen Riesenspaß! Sein Tagebuch:

Mein Tag mit Dir, mein OFM-Schatzilein
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7:24 Uhr (mit den Hunden war ich 
grad draußen, Kater is gefüttert)
1/2 Liter Tee schon alle? Nur gut, 
dass das kein Bier war. Hat ja jestern 
ooch jereicht! Ick sauf nich mehr... 
Wieso antworten die denn alle nicht 
so schnell wie ich denke? Ah, PN. 
*Klick* Der ClanPresi. „MACH MAL: 
MACH MAL:“ okay! „Mach ick, Yoshi! 
Don´t worry my Friend“So, langsam 
mal Material für die Arbeitsstelle 
zusammenkramen. Hach, wenn dit 
Arbeeten nicht soviel Spaß 
                  rechts gehts weiter

machn würde... Ich guck nochmal 
ins Forum. Ach jetzt schreiben die 
alle auf einmal! Na gut, Antwort. 
Antwort, Senf dazu, blöder Spruch 
dazu, Schmeilers nicht vergessen!

8:10 Uhr
Ab zur Acker. Sag ich halt ich war 
im Stau. MP3 an. Korrrrrrrekt. Sera 
Finale: Berlin... unsere ClanHymne! 
Lauter! ...noch einwenig mehr! Tele-
fonvibration? Nee, war der Bass! 
„Juten Morjen Frau Breseke, war 

im Stau. Die Spanier fahren ja ooch 
wie die Bekloppten! Ick leg mal los“ 
Also meine Vereinsfarben wollte sie 
nun nicht an die Wände gestrichen 
haben. Wie langweilig! Dann soll sie 
halt die Pixxelgötter anschreiben... 
hat die PA? 3 Monate warten, sowie-
so! Und nicht ständig nachfragen! 
Sonst kommt sie nach ganz hinten 
mit ihren öden Ideen.
Ob der Hartz-8-Manager das Friend-
ly schon angepfiffen hat? „Ähm Frau 
Breseke, habn se W-Lan?“

12:30 Uhr (Mittagspause)
Hier muss doch irgendwo ein Cafe 
sein mit Ätherernetz. Ich fahr hier 
schon eine halbe Stunde rum und 
nirgends find ich nen Parkplatz bei 
meinem Stamm-Inder. Ich hab be-
stimmt gewonnen! Hab ich jetzt auf 
Ballbesitz oder Offensiv gestellt? Ich 
glaub ich muss nach Hause. „So Frau 
Breseke, ick komm hier heute nich 
mehr weiter bei Ihnen. Dit muss 
erstma trocknen!“ Stimmt sogar! Ich 
kann doch nicht die Bilder an die 
nasse Wand hängen. Mach ich mor-
gen. Jetzt aber ab zu meinem Team.

15:00 Uhr
Putzfrau (ich hab ja kaum Freizeit) 
vom Bus abgeholt und ran an den 
PC.  Logg. Jetzt gehts schneller. 
Spannender Spielbericht. Schön 
langsam, zum genießen. Wieso 
schießen denn die Idioten nicht mal 
aufs Tor? Huch, Gelb. Das müsste 
dann seine 5. gewesen sein! 0:1 auch 
das noch. Gelb/Rot. Na toll, mit zehn 
Mann nen Rückstand aufholen. 84. 
Minute: 1:1 „Yesss!“ Daneben. Dane-
ben. Der auch... Dr.Maik rennt mit 
der Flagge übers Feld, eine Elster 
klaut die Pfeiffe... 92.: TOOOOOO-
OOOOR!!! 2:1! Abpfiff! Das Leben 
macht wieder einen Sinn!

Darauf knutsch ich erstmal die sehr 
erstaunten Haustiere und klick 
mich durchs Forum in unseren 
Clan-Ergebniss-Thread. Das muss 
ich denen erzählen! Ich schreib mal 
gleich noch bei den anderen Beiträ-
gen meine witzigen Kommentare... 
wie schnell 3 Stunden vorbeigehen 
können.

18:05 Uhr
Putzfrau zum Bus und ab an PC. Hab 
ich eigentlich schon wat gegessen? 
Pizza in den Ofen (zum Kochen hab 
ich ja keine Freizeit). Satt.
O-Saft: Vitamine müssen ja sein!
Dann werd ick mal einen Artikel 

Einfach traumhaft: 
Teneriffas Sandstrände

Karte von Teneriffa
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fürs Anpfiff-Magazin schreiben. Was 
wollen die Leute eigentlich wissen, 
die hier beim OFM gamblen? 
Na, mir wird schon was einfallen. Ta-
ckerTippTackerSlash... Fertig. Spei-
chern.

Neuer Trend auf Teneriffa: 
Klarsichtmöbel!

Zur Entspannung werde ich mal 
mein Mannschafts-Training einstel-
len und ins Wettbüro gehen. Wen 
kann ich denn nun verkaufen? Ei-

gentlich sind die mir ja ans Herz ge-
wachsen, alle! Die 34-jährigen kön-
nen ruhig noch eine Saison bleiben. 
Man weiß ja nie... vielleicht spiele 
ich ja doch noch um den Aufstieg 
mit.

22:74 Uhr 
Bin von O-Saft auf Hefenahrung 
umgestiegen. Die schreiben ja alle 
ein Quatsch hier im Forum. Nur gut, 
dass ich nicht der einzige Bekloppte 
bin hier. Oh, ich hab das Primetime-
Programm voll verpasst... egal, mit 
Euch wars ja ooch schön. Wenn ich 
jetzt bei Raab auf dem Sofa einpen-
ne, wache ich bestimmt zur Berech-
nung auf und kann schonmal auf 
der Startseite bei „Ergebnissen“ pee-
pen. Gesagt - getan! Wie? Verloren? 
Der war doch 5 Punkte schwächer! 
Na da bin ich mal auf den Spielbe-
richt gespannt morgen früh...

3:12 Uhr
Ich wache schweißgebadet auf. 
„Wieso bin ick uffm 20. Tabellen-

platz??? Den jibts doch jarnüsch!“ 
Puh... Weiterschlafen. Ich wache 
nochmal kurz auf. Diesmal hab ich 
einen ZM 17/8 für 200.000,- € ge-
kauft... Ach, schön... Und Gehalt 
zahle ich auch nicht für den... Über-
nimmt der Ex-Verein... *Träum*

5:40 Uhr
pippidipipdipipdipidp!!!!
So! Heute muss ich früh raus. Ich 
habe nämlich auf ein Schnäppchen 
ein Auge geworfen... „Huch! wer is 
denn die Frau neben mir???“ Ach ja... 
das ist meine Freundin (im Oktober 
waren es 8 Jahre, bzw. seit 83,4857 
Saisons) Aber von der erzähle ich 
Euch beim nächsten mal!

Shakcool

ShaKcool

OFM Süchtig
Du bist eindeutig
    OFM-süchtig, wenn...

...man Haus und Pferd als Statussymbol nicht mehr ak-
zeptiert, sondern  nur noch den MS 17/6! 

...der eigene Bundesligaverein zweitrangig wird, weil 
man weiß, man arbeitet mehr als Allofs, Hoeneß, Meier 
und Heldt!! 

...man überlegt, um seinen Dispo bei der Sparkasse zu er-
höhen, die Bilanzen der letzten Saison vorzuzeigen! 

...auf dem Bildschirm „Ost“ steht und du automatisch 0.ST 
liest.

...du dich fragst wann du den Vertrag mit deiner Freundin 
verlängern solltest damit sie nicht zuviel Geld verlangt. 

...du versuchst Krampfhaft bei deiner Schwangeren Frau 
deine gesamten Ersparnisse in die Jugendförderung ein-
zuzahlen und bist enttäuscht weil du 9 Monate warten 
musstest und kein 17 Jähriger 4er rausgekommen ist.

Quelle : OFM-Forum

Teneriffa Sightseeing
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Drei Pokale gibt es zu ge-
winnen (Gold, Silber, Bron-
ze) plus einem Bonuspreis 
für das fairste Team und die 
höchsten Zuschauerzahlen. 
Mit bisher 33 Turnieren ein 
altbewährter und beliebter 
Cup mit vielen Fans und 
Stammvereinen.

Neben einer hervorragen-
den Organisation bietet 
der Cup alles, was sich das 
Managerherz wünscht. Und 
selbst an unterschiedliche 
Stärkebereiche wurde ge-
dacht. So gibt es 4 Grup-
pen ab einer Stärke von 45 
bis hin zu Mittelklasse- und 
Topvereinen ab Stärke 90. 
Eine grandiose Idee des 
Cups ist auch die +15 Re-
gel:  Ab dem Viertelfinale 
gilt eine Stärkebegrenzung 
von +15. Das heißt, dass die 
stärkere Mannschaften sein 

SOP´s vorgstellt: United-Leagues-Cup 

Modus       SOPs vorgstellt

Es spielen  max. 32 Teams verteilt auf 4 Stärkebereiche:
  
  • SB I min. 45 - max. 60
  • SB II min. 60 - max. 75
  • SB III min. 75 - max. 90
  • SB IV über 90

Aus jedem Stärkebereich kommen nach Abschluss der Gruppenspiele zwei Mann-
schaften ins Viertelfinale. Dort spielen dann die Stärkebereiche I und II sowie III und 
IV erst die Halbfinalisten und danach die Finalisten aus. So kann es passieren, dass 
eine Mannschaft aus Stärkebereich I im Finale gegen eine aus Stärkebereich IV antritt. 
Ab VF gilt außerdem eine Stärkebegrenzung von +15, das heißt die stärkere von bei-
den Mannschaften darf höchstens 15 Stärkepunkte stärker aufstellen.

Die Idee zu einem der beliebtesten SOPs entstand in der 24. Saison. Seitdem mauserte 
sich der Cup zu einem bekannten und großen Event mit bis zu 34 Teilnehmern. Wir haben 
die Organisatoren im Interview befragt.

• Ihr erkennt die allgemeinen Regeln des UL-Cups an!
•  Euer Team spielt mindestens in der 2.Saison (zum Zeitpunkt der Anmel-

dung) im OFM
• Euer Team und Ihr steht nicht unter Betrugsverdacht!
• Der Teammanager steht nicht unter Betrugsverdacht
    Anmeldung unter:  www.ul-cup.de

Teilnahmebedingungen

Eine Übersicht aller Cups findet 
ihr im OFM-Forum. Hier könnt ihr 
auch Kontakt zu dem Machern auf-
nehmen.

SOPs vorgestellt

Wir stellen euch im Anpfiff jeden 
Monat einen neuen Cup vor.  Seit 
ihr Gründer, Stammverein oder 
Fan eines SOPs und würdet gerne 
etwas über ihn in der Anpfiff lesen, 
dann meldet euch bei uns:

ofm@pc-portal.de.org

Euer vorgeschlagener Cup sollte 
mindestens in der 10. Auflage sein 
und mindestens durchschnitt-
lich 12 teilnehmende Vereine 
vorweisen. 

Bei Fragen könnt Ihr euch gerne 
per uns melden.

SOPs

. .. .

Team höchstens 15 Punkte 
stärker aufstellen darf als 
der Gegner.
Wir haben mit den beiden 
Organisatoren des United-
Leagues Cup gesprochen.

Die beiden Organisatoren im Inter-
view mit Autor Shakcool.

Ec= exil-canadian
PM=Posemuckel

Das Wappen des United-Le-
agues Cup
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Ich kenne Euch ja nun schon ein 
paar Monate. Eine Frage vorweg, 
die mir auf der Zunge brennt: Wie 
alt seid Ihr?

EC: Muss ich darauf antworten? Ich 
würde es mal so sagen im besten 
Manager-Alter! *hüstel*38!

PM: Wenn der Bericht erscheint bin 
ich schon 38.

Wem kam die Idee für diesen Cup?

EC: Die Idee ist mir in der 24.Saison 
des OFM gekommen. Damals gab es 
noch nicht allzu viele von Managern 
organisierte Cups. Und da ein ande-
rer großer Cup an den ungeraden 
Spieltagen läuft (Ich grüße hiermit 
mal Masadoflo!), dachte ich mir den 
UL-Cup für die geraden Spieltage 
aus.Zuerst unter dem Namen Un-
tere-Ligen-Cups. Allerdings stiegen 
viele der damaligen Teilnehmer in 
immer höhere Ligen auf, so das der 
Name nicht mehr so ganz passend 
war. Als dann neue Länder dazu 
kamen, wurde eben der United-Le-
agues-Cup daraus.

Wann war das?

PM: Der Start war in Saison 25.

Wenn man Eure HP liest, stößt 
man auf Dinge wie Dolman-Cup 
und Newcomer-Cup. Was ist da der 
Zusammenhang?

EC: Also eine Zeitlang lief der Uni-
ted-Leagues-Cup in 2 bzw. sogar in 
3 Bereichen. Premium, Classic- und 
Newcomer-Cup waren die Berei-
che. Jeder Bereich war an eine be-
stimmte Stärke der Teams gebun-
den. Daher diese Bezeichnung. Der 
Dolman-Cup war sozusagen das 
Finale der drei Bereichs-Sieger. Der 
Name Dolman entstand als Würdi-
gung für die Verdienste des Mana-
gers Dolman für den UL-Cup, wel-
cher zu dem damaligen Zeitpunkt 

aus der Orga des Cups austrat und 
auch dem OFM Good Bye sagte. In-
zwischen ist er wieder aktiv im OFM 
dabei. Zum Glück.

Wie ist die Organisation geglie-
der t?

EC:  Momentan sind in der ORGA des 
Cups Posemuckel (Odd Grenland 
Haugesund), samoht (FC Reichi) 
und ich (F.C.Celtic Manitoba).

PM: exil-canadian: Postet den Eröff-
nungsthread und loggt die Spiele.
samoht74: Bearbeitet die ewige Ta-
belle und Siegerpokale.
posemuckel:Auslosungen und Be-
arbeitungen der Statistiken.

Warum habt Ihr Liga-max. An-
trittsprämien?

PM: In der Gruppenphase wird sie 
nach dem Liganiedrigsten ausge-
richtet und dient der Arbeitserleich-
terung für die Orga. So schaut man 
nur nach dem niedrigsten und setzt 

die Prämie fest und
variiert nicht von Gruppenspiel 
zu Gruppenspiel. Ab Viertelfinale 
braucht man dann ja immer nur 
noch die beiden Gegner nach Liga-
zugehörigkeit zu vergleichen und 
das max. des niedrigeren nehmen. 
Außerdem bringt die maximale Prä-
mie jedem was für den Kreditrah-
men.

Was sind die Teilnahmebedingun-
gen?

EC: Teilnehmen kann fast jeder. 
Das „fast“ besagt lediglich, dass 
das Team mindestens eine Saison 
im OFM absolviert hat und das der 
Teammanager nicht unter Betrugs-
verdacht steht. 

Es läuft z. Z. die 33. Auflage. Wie 
viel wären es ohne Pausen gewe-
sen?

PM: Ohne Pause wären wir jetzt in 
der 36. Auflage, d.h. wir haben drei 
Saisons von 56-58 pausiert.

Sieger des 33.UL Cups

Sieger

     Kais Hannover

Silber

    steve23m

Bronze 

 Vermillion 

Fairplaywertung und Zuschauerdurchschnitt: 
U.S. Futebol Club
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Warum habt Ihr Pausen gemacht?

EC: Naja wir haben eigentlich nur 
eine Pause gemacht und diese war 
in diesem Sommer. Irgendwann 
braucht man mal ne Auszeit von der 
Organisation des Cups. Ein weiterer 
Grund war das etwas nachlassende 
Interesse am Cup. Obwohl die User-
zahlen im OFM stetig steigen, ist 
es schwieriger als vor 10 Saisonen 
genügend Teilnehmer zu finden. Es 
gibt viele gute Cups, dazu interne 
Clan-Meisterschaften .

PM: Da die Teilnehmerzahlen immer 
weiter zurückgegangen waren und 
die Orga eine kleine Pause gebrau-
chen konnte, kam die erste Pause. 
Diese sollte bereits zur Saison 57 
wieder vorbei sein und der Cup wei-
terlaufen, allerdings kamen nicht 
genug Anmeldungen zustande, so 
dass die Orga diesen absagte und 
die Pause somit anhielt. Aber seit 
Saison 59 rollt der Ball im UL-Cup 
wieder und wir haben immer ein 
Teilnehmerfeld von knapp über 20 
(max. wären 32 möglich).

Ihr seid beide Nationensammler. 
Welche Nationen sammelt Ihr und 
was sind Eure Motive für diese 
Idee?

EC: Ich sammle Kanada. Warum ich 
Nationensammler Kanada bin?
Ich war mal für einige Wochen be-
ruflich in Kanada und seit dieser 
Zeit liebe ich dieses Land. Also was 
liegt da näher als Nationensammler 
von Kanada zu sein?!
Interessant ist das viele ehemalige 
und auch viele aktive UL-Cup-Teil-
nehmer heute Nationensammler 
sind.

PM: Ich sammel seit der Saison 53 
nur noch Spieler meines absoluten 
Lieblingslandes Norwegen. Evtl. 
möchte ich dort einmal leben.

Wer hat die Pokale entwor fen?

EC: Ich hoffe, ich bringe das jetzt 
nicht durcheinander, aber ich glau-
be Gizmor war das. Überarbeitet 
für die Plätze 2 und 3 hat das ganze 
dann der samoht.

Neben den Pokalen gibt es doch 
sicherlich noch einen Gutschein zu 
gewinnen, oder?

PM: Selbstverständlich. Der Sieger 
erhält als Siegprämie (vorbehaltlich 
anderer Entscheidung durch die 
UL-Cup-Organisatoren) einen 35 
Tage-PlusAccount-Gutschein und 
der andere Finalteilnehmer erhält 
als Belohnung (vorbehaltlich an-
derer Entscheidung durch die UL-
Cup-Organisatoren) einen 14 Tage-
PlusAccount-Gutschein. In der 33. 
Auflage gibt es was zu feiern, wir 
haben die 200. Teilnehmermann-
schaft zu begrüßen und diese erhält 
als Belohnung ebenfalls einen 35 
Tage-PlusAccount-Gutschein. Die-
ser Preis wird nach Abschluss des 
Turnieres unter allen Teilnehmern 
verlost, die zum ersten mal am UL-
Cup teilnehmen.

Was war die Rekord-Teilnehmer-
zahl?

EC: 34 Teilnehmer war der Rekord .

Und die wenigsten?

EC: 16 Teams.

Und insgesamt? Wie viele Teilneh-
mer haben sich schon angemeldet?

EC: Angemeldet haben sich schon 
viele!  Daran teilgenommen insge-
samt 207 verschiedene Teams!

Habt Ihr ein „Wunsch“-Vorrunden-
System?

EC: Ich selbst bevorzuge die Grup-
penphase als Vorrundensystem.

PM: Ich finde das momentane Sys-
tem gar nicht verkehrt. Allerdings 
könnten die Gruppen voller sein, 
damit die Teilnehmerverteilung 
besser ist.

Welchen Modus spielt Ihr zur Zeit?

PM: Wir spielen mit max. 32 Teams 
verteilt auf 4 Stärkebereiche.  Aus 
jedem Stärkebereich kommen nach 
Abschluss der Gruppenspiele zwei 
Mannschaften ins Viertelfinale. Dort 
spielen dann die Stärkebereiche I 
und II sowie III und IV erst die Halb-
finalisten und danach die Finalisten 
aus. So kann es passieren, das eine 
Mannschaft aus Stärkebereich I im 
Finale gegen eine aus Stärkebereich 
IV antritt. Ab VF gilt außerdem eine 
Stärkebegrenzung von +15, d.h. die 
stärkere von beiden Mannschaften 
darf höchstens 15 Stärkepunkte 
aufstellen.

Das Interview führte shakcool

Ab dem 35.UL-Cup (Saison 62) wird der 
UL-Cup wieder wie folgt ausgetragen:

2 Bereiche: UL-Newcomer-Cup und UL-
Classic-Cup. Dazu das Super-Cup-Finale 
(Dolman-Cup).

                    Info
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Das Anpfiff Redaktionsteam gibt 
sich große Mühe interessante Arti-
kel für jeden OFM-Manager zu fin-
den, vom absoulten Newbie über 
den Fachstatistiker bis hin zum 
Topmanager. Dabei gibt es sowohl 
sachliche Artikel wie auch lustige, 
etwas für Newbies und etwas für  
eingefleischte Experten, sodass 
eigentlich für jeden Geschmack 
etwas dabei sein sollte.

Sollte dir etwas wichtiges fehlen, 
oder hast du einen Vorschlag oder 
eine Idee? Ein neues Thema wel-
ches dich interessiert? 

Helfe mit unser Magazin zu ver-
bessern undschreibe uns deine 
Meinung. 

ofm@pc-portal.org

Wir freuen uns auf deine Meinung!

Was fehlt?

Wappen des Monats
Hallo, ich möchte für die Wappenwahl 
das Wappen von „FDGB Fischkoppsuppe 
79“ vorschlagen. Wo kann ich das Voting 
verfolgen? Wer ist an der Abstimmung 
beteiligt? Welches sind die Kriterien bei 
der Vergabe des Wappenpreises?
uAwg andre

Danke für deine Einsendung. Das Voting 
geschieht bei uns intern. Wir haben dei-
nen Vorschlag mit in die engere Auswahl 
genommen, doch leider hat er es nicht in 
die Top3 geschafft.

KURIOS
Hi!  Ich hab ein lustiges Team für euer 
Anpfiff-Magazin gefunden! Die BANANA 
BOYS! Das Team besteht aus 27 Spielern 
mit dem Nachnamen Banana oder Ba-
nane. Dachte das wär mal was…
MfG tomorow (FC Morgensonne)

Leider kam Deine Mail genau ein Tag zu 
spät. Macallan hatte die Idee zu einer 
Sammler-Rubrik vor dir. Über die BANA-
NA BOYS werden wir aber sicher in einem 
der nächsten Ausgaben berichten.

Abonoment
Hallo, Ich wollte fragen, ob das Magazin 
bald auch als Heft erscheint und man es 
im Internet abonnieren kann?
Louis (TSG 1995 Recklinghausen)

Unser Magazin erscheint immer am 2.ST 
zum Download. Ein Vertrieb als Heft wäre 
zu teuer, wir bieten aber eine hochauflö-
sende Druckversion zum Selbst ausdru-
cken an, die Du Dir auf pc-portal.org ho-
len kannst. Ein Abo-Service (ähnlich wie 
ein Newsletter) haben wir bisher nicht, 
aber das ist ne gute Idee.

Bug  Alaaarm
Ich kopiere regelmäßig meine Transfers 
der Vereinsseite nach Excel. Da habe ich 

nach dem letzten Saisonwechsel fest-
gestellt, dass da Spieler vergangener 
Saisons fehlten. Ist das ein Bug (Daten-
verlust) oder was könnte sonst dafür ver-
antwortlich sein?
culo (Los Culos Grandes)

Jein, es ist ein Semi-Bug. Wenn Du einen 
Spieler an ein Team verkaufst, das nach 
dem Umbruch gelöscht wird, dann wird 
der Spieler auch gelöscht. Ärgerlicher-
weise verschwindet der Spieler dabei 
auch von Deiner Transferliste.

Stadion
Hey, mich interessiert folgende Frage:
Es geht um den Stadionausbau. Mir als 
jungen Manager steht hier das meiste 
noch bevor. Wenn ich mir die Stadien der 
„Grossen“ Vereine betrachte, stelle ich 
fest, dass die Einen alle Tribünen kom-
plett umwandeln, jedoch Viele die Süd 
als Steh/Dach belassen und manche ma-
chen einfach nur Blödsinn....
Die Frage ist: Warum machen die Einen 
es so (alles umwandeln) und die Ande-
ren anders (eine Steh/Dach)? Könntet ihr 
dem auf den Grund gehen. Es scheint als 
Steckten da verschiedene Philosophien 
hinter.  wedge (Kompressor Mecklenbeck 
uV)

Wir  werden wahrscheinlich in einer 
nächsten Ausgabe ein Stadion-Special 
machen. Ich denke, dass wir es von ver-
schiedenen Seiten aufgreifen werden. 
Meine Erfahrung bei mittelgroßen Stadi-
en (5.000-20.000 Plätzen) sagt, dass sich 
die Gesamt-Einnahmen durch eine Um-
wandlung von Süd in SitzDach erhöhen. 
Wenn man sich aber die Stadienstatistik 
ansieht, findet man verdammt viele 3:1 
Stadien in den Top 20, die trotz kleiner 
Stadiengröße hohe Durchschnittsein-
nahmen haben.

Lesermails beantwortet
von Soheil
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Wappen sind das Salz in 
der Suppe, diese hier ha-
ben wir bei der Wahl zum 
Wappen des Monats be-
rücksichtigt:

Neun Wappen wurden 
zur zweiten Ausgabe 
von unseren Lesern und 
der Redaktion nominiert. 
Neun wunderschöne, fi-
ligrane Werke, die durch 
herausragendes Design 
und Innovation über-
zeugen. Dabei gefiel der 
Redaktion ein Wappen 
besonders gut: Das Aus-
hängeschild der Red Sox- 
Bernau 58.

Neben brillianten Farben 
und einer harmonischen 
Farbkombination wurden 
die einzelnen Elemente, 
darunter die amerika-
nische Flagge, gekonnt 
in Szene gesetzt. Es ver-
sprüht Energie und Ehr-
geiz, zeigt Aktivität und 

Kraft - mit einem Hauch 
Patriotismus. Eine runde 
Mischung und ein Lobes-
lied an den Verein.

Ein würdiger Nachfolger 
des FC Dosenbier und

ein markantes Zeichen im 
Wappenhimmel.

!Hilfe zur Erstellung eines 
Wappen findet Ihr auch im 
offiziellen ofm-forum.de. 
Es gibt sogar einige hilfs-
bereite Manager die euch 
kostenlos auf Wunsch 
ein eigenes, individuelles 
Wappen anfertigen.

Mehr zu den Pixxelgöttern 
in einer der nächsten Aus-
gaben!

Wappen des Monats
Wappen

*g* für grins

afaik für as far as I know ("soweit ich weiß")
afair für as far as I remember ("soweit ich mich erinnere")
afk für away from keyboard ("bin nicht am PC")
atm für at the moment ("derzeit")

brb für be right back ("bin gleich wieder da")
btw für by the way ("nebenbei", "übrigens")
imo für in my opinion ("meiner Meinung nach")
imho für in my humble opinion ("meiner bescheidenen Meinung nach")
kA für „keine Ahnung“
lmao für "laughing my ass off" ("Lach mich tot!")

Forum Know-How
Abkürzungen

Gewählt: Vereinswappen 
von den Red Sox
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mit freundlicher Unterstützung von pc-portal.org

Im 2. Teil unserer OFM-Life-Doku begleiten wir die White Junkees auf ihren ersten Schritten aus der Schuldenfalle. 

Teil II

Raus aus der Newbie Falle

Wie in der 1. Ausgabe beschrieben, steht Manager 
turntab vor dem Problem, dass sein Stadion noch un-
ausgebaut und sein Kader völlig überaltert ist. Außer-
dem fressen die hohen Gehaltskosten (20.000 € am Tag) 
seine Ersparnisse weg. Er könnte in dieser Situation na-
türlich einen Radikalumbruch mit 20 jährigen 1er vom 
AM machen, wie es viele Manager tun (dazu mehr in 
unseren nächsten Ausgaben). In seiner niedrigen Liga 

(BZK) wäre das durchaus eine gute Option, obwohl 
damit ein Abstieg und viele Prämienverluste verbun-
den wären, denn durch ein Cut würde man sehr viele 
Spielergehälter sparen. Wir gehen hier aber bewusst ei-
nen Weg, mit dem er die Klasse halten kann, zumal er in 
der BZK 5 EP pro Spiel kriegt. 

59, 22.ST:
„Also je schneller wir mit der Beratung 
anfangen, umso weniger ausweglos ist 
die Situation.“ (Soheil)
Mit diesen Worten beginnt die Rettungs-
aktion für turntabs Verein. Zunächst 
müssen eine Menge Daten herangekarrt 
werden:
Neben dem Trainingsplan, dem Konto-
stand sowie dem Kreditrahmen müssen 
auch ausführliche Informationen über 
den Kader (Alter, Stärke, EP, TP), dem 
System (532 mit LIB) und dem aktuellem 
Sponsor abgegeben werden. 
Und da gibt es schon den ersten  Schock: 
turntab spielt KEINE Friendlys! Der Bera-
ter fürchtet bereits, dass es um turntabs 
Team schlechter stehen könnte, als er 
zunächst vermutete, denn durch die feh-
lenden Friendlys entgehen den Junkees 
mehr als eine halbe Million Euro pro Sai-
son!

Friendlys:
Da muss natürlich etwas dagegen getan 
werden:
Auf Anweisung verpflichtet turntab ei-
nen 1er LS vom Amateurmarkt, den er in 
der Friendly-Aufstellung ins Tor stellt. Als 
BZK‘ler bietet er sich auswärts für 14.999 
€ an.
Wichtig: Statt einer nichtssagenden Flos-
kel weist er im Kommentar direkt auf sei-

nen schwachen TW hin: „1er LS im Tor 
- Tore und Einnahmen für dich!“

Der Plan geht auf: Fast jeder Manager 
sucht starke Gegner, die ihnen das Sta-
dion füllen und gleichzeitig jede Menge 
Tore ermöglichen. Der Vorteil bei dieser 
Methode ist, dass turntab die Maximal-
stärke der Gegner sehr stark nach unten 
drücken kann und nur sein 1er LS Erfah-
rung verliert. Die übrigen Spieler sam-
meln gegen die (in etwa) gleichstarken 
Gegner Erfahrung und entwickeln sich 
weiter. Vor allem gibt es aber jede Men-
ge Geld!
Eine weitere gute Nachricht kommt aus 

Daten bei Beratungsbeginn:
Saison: 59, 22.ST
Stadion: 3x100 StehohneDach, 
1x100 StehDach   
Teamwert: 1.769.269 €
Stärke: 77
Ø Alter: 33
Konto: 332.395 €
Kredit: 0 €
Kreditrahmen: 891.477 €
Vereinswert*: 2.281.664 €

*siehe Wiki

! Selbstaufopferung hat seine 
Grenzen: Da es sich für turntab als 
ungünstig herausstellen könnte, 
wenn wir seine aktuelle Saison-
planung herausgäben und er durch 
diesen Guide einen Vorteil haben 
sollte, wird diese Rubrik dem ak-
tuellen Stand immer etwas hinter-
herhinken.

Info-Box
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mit freundlicher Unterstützung von pc-portal.org

der Kasse: turntabs Finanzen sind 
viel besser als erwartet.

Trainingsplan:
Das Training ist schlecht eingestellt. 
Die Spieler erhalten unnötigerwei-
se Erholung und sammeln aufgrund 
ihres Alters kaum TPs. Der Berater 
stellt das Training auf 3xTaktik und 
7xTW um. Das Taktik-Training soll 
den Ersatz-RMD zum 4er machen. 
Mit dem TW-Training soll der Torhü-
ter zum 7er digitieren. 

23.ST:
Stadion:
Turntab erhält den Auftrag, seine 
Südkurve auf 1.400 Plätze auszu-
bauen (Kosten: 1,08 Mio.; Dauer: 18 
Wochen). Dank der 6 Wochen Bau-
bonus beim Umbruch ist der Um-
bau bereits am 0.ST fertig.
 
Während des Umbruchs werden 6 
Wochen von der Restbauzeit abge-
zogen. Man sollte diesen Baubonus 
immer berücksichtigen und „mit-
nehmen“ 

Kader:
Die nächste gute Nachricht kommt, 
als turntab die EP und TP-Werte sei-
ner Spieler preisgibt!
Endlich gibt es erste Streichelein-
heiten vom Berater: 

„Also ich hatte jetzt wirklich alles er-
wartet - aber das? Ehrlich gesagt, bin 
ich gerade fast etwas enttäuscht. 

Wieso haben die alle so gute Werte? 
Die hast du wirklich gut eingekauft!“

Denn für gewöhnlich holen sich 
Neulinge alte 3er und 4er vom AM,
die einen deutlichen EP-Überschuss 
haben und diesen aufgrund ihres 
Alters nicht ausgleichen können. 
turntabs Spieler haben aber alle ei-
nen deutlichen TP-Überschuss und 
stehen teilweise kurz vor der Auf-
wertung. Allerdings sind in seinen 
Reihen viele alte Säcke.

Zunächst soll Ersatz für die drei 
35jährigen besorgt werden. Denn 
wenn turntab sie noch eine Saison 
behält, beenden sie bei ihm ihre 
Karriere und er bekommt keinen 
Gegenwert für sie. Außerdem sind 
diese drei Spieler sehr stark und 
machen 30% der täglichen Gehalts-
kosten aus. Da fast das ganze Geld 
für‘s Stadion ausgegeben wurde, 
aber die Spielklasse (und die Stärke) 
dennoch gehalten werden soll, läuft 
der Weg über eine schrittweise Ver-
jüngung des Teams (29-30j 6er),

25.ST:
Kader:
Ein 29jähriger 6er LV wird für 100.000 
€ verpflichtet.
Der 35jährige 9er LV ist bereits auf 
dem Transfermarkt und wird am 
29.ST für 155.000 € verkauft.

Wappen der „White Junkees“, erstellt von
Pixxelgott hammi74

26.ST:
Stadionzustand:
Turntab erhält den Auftrag seine 
Blöcke ab einem Stadionzustand 
von ca. 93% automatisch zu reno-
vieren (Quelle: Renovierungstool 
von Beutlin)   .

Eintrittspreise:
Da die drei Steh ohne Dach Blöcke 
gleich groß sind, werden überall 
gleiche Preise erhoben. Turntab soll 
versuchen, auf eine Blockauslastung 
von 80-90% zu kommen.

! 
 Man sollte im Trainingsmenü nie      

   Erholung einstellen. Die Spieler 
setzen automatisch beim Training 
aus, wenn ihre Frische unter 50 fällt/
ist. Erholung ist nur dann eine Op-
tion, wenn man in ein TU/TL fahren 
will.

Vertragsverlängerung:
Immer am 8., 17., 26. und 34.ST die 
Verträge mit Spielern, die dem-
nächst aufgewertet werden, ver-
längern, damit sie ein weiteres Jahr 
zum alten Gehalt spielen. 

30.ST:
Teamwert:
5 Aufwertungen am 27.ST und ei-
nige Ein- und Verkäufe erhöhen 
den Teamwert auf: 2,030 Mio. € 
(+260.000).
Kader:
Die 35jährigen LMD und RMD ver-
lassen den Verein für je 80.000 €.
                   weiter auf der nächsten Seite

Mitmachen!

-  Baue deine Südtribüne aus, sobald du (zusammen mit dem Kreditrahmen) 
mehr als 1 Mio. € gesammelt hast.

-  Schau dir die Training-FAQs an und stelle dein Training bis zur 3. Ausgabe 
optimal ein. Dort kannst du dann in unserem Guide überprüfen, ob du al-
les richtig eingestellt hast.
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mit freundlicher Unterstützung von pc-portal.org

Du schreibst gerne und bist ein 
großer Fan des OFM? 

Dann bist du vielleicht genau der 
Richtige für uns. Für die Erweite-
rung unseres Teams suchen wir 
noch engagierte Autoren und Re-
dakteure.

Zu deinen Aufgabengebieten 
zählen Recherche, sammeln von 
Bildmaterial und natürlich bzw. 
hauptsächlich: Schreiben. 

Vorraussetzungen sind Engage-
ment, Zuverlässigkeit und Spaß 
am Schreiben

Von Vorteil wäre Erfahrung im 
Bereich Redaktion und/oder Medi-
engestaltung und Interesse am be-
richten und verfassen interessanter 
Artikel.

Haben wir dein Interesse geweckt?

Bewerben kannst du dich per Mail 
an

ofm@pc-portal.org
icq 412 261 949

Autoren gesucht

POS Name Alter Stärke
TW Stefan Paetzer 33 6
LIB Ralf von Danwitz 29 7
LV Hans Nowak 35 9

LMD Jarle Gunnestad 35 6
RMD Clas Kulle 35 7
RMD Steveroy Moore 28 3

RV Helmut Langenfurth 33 6
LM Wilfried Dreifelds 33 9
ZM Juergen Hintermeier 32 6
RM Til Stammel 33 7
LS Mykola Palian 32 6
RS Justus Donath 33 8

Turntabs Kader zum Beginn der 60. Saison

Als Ersatz war am Vortag für 130.000 € 
ein LMD verpflichtet worden. Die RMD-
Position wird vom aufgewertetem Er-
satz-RMD übernommen.

Was erlaube Struuunz!
Der am 29.ST verpflichteten LMD Ste-
phan Strunz hat zu hohe Frischewerte! 
Offenbar hatte der Verkäufer das Training 
deaktiviert und da OFM die vorherigen 
Einstellungen immer übernimmt, hat er 
am ersten Abend nicht mittrainiert. Da-
her: Immer nach dem Kauf von Spielern 
darauf achten, dass das Trainingskäst-
chen aktiviert ist!

Neuer Trainingsplan:
Die Spieler werden in zwei Gruppen auf-
geteilt. Gruppe 1 enthält alle Spieler, die 
33j und älter sind. Gruppe 2 beinhaltet 
den Rest des Teams. Es gibt bis zum 6.ST 
einen detaillierten Trainingsplan, bei

     

 
dem das Training zwischen Taktik- und 
TW-Training wechselt und manchmal ei-
ner Gruppe trainingsfrei gibt, damit die-
se das darauffolgende Training optimal 
auszunutzt.                                 

34.ST:
Jugendförderung: 
In der BZK lohnt es sich noch nicht eine 
Jugendförderungsstufe voll auszuzah-
len, da man meist nur 19jährige 1er er-
hält. Man kann aber etwas gambeln.

Turntab soll 18.000 € in die Jugendför-
derung einzahlen - das gibt ihm eine 
35%ige Chance einen Spieler zu bekom-
men (wir werden in einem der nächsten 
Ausgaben auf diese Berechnung einge-
hen).

Kader:
Aufgrund von Sperren hat turntab zwi-
schendurch 2 Spieler mit sehr schlechten 
Werten vom Amateurmarkt verpflichtet. 
Der ZM wird sofort gefeuert. Der RV 
bleibt bis er am 0.ST abgewertet wird. 
Dann wird sein Vertrag (als 1er) verlän-
gert und er daraufhin gefeuert.

  

Dank des Trainings wird der LM zum Um-
bruch ein 10er. Er wird für 7 Wochen auf 
dem TM gestellt. So hat turntab genug 
Zeit einen Ersatz zu verpflichten.

                        Soheil    

Raus aus der 
Newbie-Falle

Und das erlebt ihr in der 
neuen Ausgabe:

Mit Jugend gesegnet; die 
Qual der Sponsorwahl; 
die Shopping-Tour u.v.m.
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Der Transfermarkt ist eines der zentralen Elemente des OFM. Jeder Manager kommt mehr oder weniger oft vorbei, um 
sein Team zu verstärken oder gut ausgebildete Spieler zu verkaufen. Nicht wenigen Managern schwirrt beim Blick auf 
so manche Preisforderungen schnell der Kopf. „Unmöglich, soviel Geld gibt doch keiner für einen Spieler aus – auch 
nicht für den hier!“ mag man sich denken. Aber stimmt das? Oder findet sich da doch noch ein Käufer? Was waren denn 
die teuersten Transfers, die tatsächlich stattgefunden haben?

Top-Ein- und Verkäufe

Supertransfers

Auf diese letzte Frage gibt es Antworten! Jeder Manager 
kann ingame unter „Transfer -> Spielerwechsel“ die in 
der aktuellen Saison tatsächlich stattgefundenen Trans-
fers einsehen – sortiert nach Spieltag und Transferpreis. 
Aber eben nur für die jeweils aktuelle Saison... Aber es 
gibt ja noch das Forum. Dort gibt es unter „Sonstiges“ 
den angepinnten Thread „Supertransfers und Transfer-
statistiken - Alle Transfers über 15 Mio. Euro und jede 
Menge weitere unnütze Informationen ;-)“. Hier tragen 
User alle Transfers mit einer Ablöse von über 15 Milli-
onen Euro zusammen. Der Eingangspost bietet eine 

kompakte Übersicht über Supertransfers und wird in 
unregelmäßigen Abständen mehrmals pro Saison aktu-
alisiert.

Und wer weiß: Vielleicht findest auch Du Deinen Ver-
einsnamen irgendwann in diesen Tabellen – entweder 
weil Du einen herausragenden Spieler entwickelt und 
erfolgreich am Transfermarkt angeboten hast, oder weil 
Du in die höchsten Ligen aufgestiegen bist und nun 
selbst ein herausragendes Talent in Deine Reihen auf-
genommen hast.

Platz Spielername Ablöse Pos St alter Verein neuer Verein
1 Fabian Nájera 35.000.000 € TW 14 VVV Venlo 1903 SC Masterclass
2 Jerrold Keene 33.421.562 € TW 15 SV Motor Zwickau Süd SW Blaue Invasion
3 Miguel Sousa 30.000.001 € RM 12 TSV Hagenburg LazyTown
4 Hans Beeck 25.000.000 € MS 15 suppenkueche Concordia Räuber
5 Marco Guariniello 22.500.000 € TW 14 AC Florenz Becksbiertrinker
6 François Ferry 22.000.001 € ZM 12 TSV Hagenburg LazyTown
7 Grisha Chugainov 21.520.755 € MS 14 Sibirische Rentierhirten SC Masterclass
8 Zwanga Sifiso 21.500.001 € TW 15 Rudis Rasenrammler Dynamo Gänsebl.
9 Zwanga Sifiso 21.300.004 € TW 14 Gabba Rudis Rasenrammler

10 Jorge Coluna 20.000.001 € LM 14 FC Augustiner Munich cologne ultras

Failed
Tipp eines Users aus dem OFM-Forum:

„Es gibt Spieler, die schießen einfach keine Tore! Ich hatte mir extra einen 14er MS geholt und 
dann gegen ein 85er Team unentschieden gespielt - mit 125er Teamstärke. Der Mittelstürmer 
hatte in 1.000 Spielen nur 500 Tore erzielt. Nach 5 Spielen habe ich die Notbremse gezogen, den 
14er MS für 500.000 € entlassen und mir einen 13er mit 700 Spielen sowie 700 geschossenen 
Toren geholt. Die ganze Aktion hat mich zwar 2,5 Mio. Euro Lehrgeld gekostet, aber lasst euch 
gesagt sein: feuere deinen MS oder verkaufe ihn und besorge dir das nächste Mal einen, der 
genügend Tore erzielt. Man sieht ja bei mir zu was es führt...“

Kaderanalyse
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Newbie Guides - Kaderanalyse

Zu diesen Ligen zählt der Autor in D KLK, KL, BZK 
und im Ausland alle BZL, LKL, LL.

Untere Ligen

Im „Raus aus der Newbie-Falle“-Artikel wurde euch eine kurze Kaderanalyse der White 
Junkees vorgestellt. Dieser Artikel geht auf allgemeine und grundlegende Aspekte bei 
der Beurteilung und Zusammenstellung des Kaders ein und richtet sich an Neulinge.

Frische:
Eine der ersten Punkte, worauf er-
fahrene Manager bei Kaderanaly-
sen achten, ist die Frische. Neulinge 
machen oft den Fehler ihrem Kader 
Erholung zu spendieren. Liegt die 
Frische der Spieler (dauerhaft) über 
60, dann ist das (oft) ein Indiz für 
falsches Training und Du solltest Dir 
das Training-FAQ nochmal genauer 
ansehen. 

Altersstruktur:
Die Betrachtung und Beachtung der 
Altersstruktur hat zwei Gründe:
Zum Einen bestimmt die Altersstruk-
tur sehr stark den Trainingsplan, 
wobei eine gleiche und niedrige 
Altersstruktur die Trainingsplanung 
sehr einfacher macht (dazu und zur 
Frische mehr in der nächsten Aus-
gabe).

Zum Anderen sagt die Altersstruk-
tur sehr viel über das Entwicklungs-
potenzials eines Kaders aus:

Ältere Spieler haben weniger 
Potenzial: sie sammeln im Trai-

ning wenig TP, haben oft schon von 
Anfang zu wenig TP, sodass sie sehr 
früh eine Endstärke erreichen. 

Ein Beispiel:
Dass ein 33-jähriger 8er LS mit 
1.800EP und 1.500TP noch vor sein 
Karriereende ein 9er wird, ist eher 
unwahrscheinlich.

Jüngere Spieler gewinnen schneller 
an Stärke, weil sie neben den EPs 
auch sehr viel TPs aus dem Training 

beziehen. Ein junger Kader kann 
den Stärkenvorteil eines alten Ka-
ders schnell aufholen, doch alte 
Kader stoßen irgendwann auf ihre 
Grenzen. 
Daher wird Kreisklassisten oft emp-
fohlen, ihren Erstkader mit 20-jähri-
gen 1er vom Amateurmarkt zu be-
setzen.
Der Jugendwahn äußert sich in 
OFM auch in den Marktwerten: aus 
einem 30jährigem 11er wirst Du 
keinen 14er machen können. Einem 
20-jährigem 8er stehen aber noch 
alle Möglichkeiten offen – deshalb 
hat er auch fast den doppelten 
Marktwert. 

Marktwert:
Du solltest dir generell klar machen, 
dass Du im OFM nicht nur durch 
einen höheren Kontostand und 
das Stadion Vermögen sammelst, 
sondern auch durch die Erhöhung 
deines Teamwerts. Denn Spieler mit 
hohem Marktwert stellen potenziel-
le Verkäufe dar und können binnen 
4 Spieltagen zu Geld gemacht wer-
den.
Als Manager solltest Du also im-
mer versucht sein, dein Teamwert 
(=Marktwert aller Spieler) zu erhö-
hen. Das geht am besten mit jungen 
Spielern: sie gewinnen sehr schnell 
an Stärke und verdoppeln oft ihren 
Marktwert, sobald sie aufgewertet 
werden.

Altersgrenzen:
Ein weiterer Grund für den Jugend-
wahn ist, dass die Spieler ab einem 
gewissen Alter massiv an Marktwert 
verlieren. Die 1. Altersgrenze ist bei 
17 Jahren: 17-jährige die 18 

werden, verlieren bis zu 70% ihres 
Marktwerts. Deshalb solltest Du als
Neuling 17-jährige Spieler immer 
möglichst schnell verkaufen, um 
Kasse zu machen. 

Die 2 .Altersgrenze liegt bei 27 Jah-
ren (gilt vor allem bei Spielern ab 
einer Stärke von 11). Viele Manager 
scheuen den Kauf von 27-jährigen 
Spielern, weil sie vom Geschwindig-
keitstraining nicht mehr profitieren 
können. 
Die 3. Altersgrenze liegt bei 32 Jah-
ren, weil der Spieler nicht mehr an 
TU/TLs teilnehmen kann.  

TP:
Da Spieler im Alter nur wenig an TPs 
zulegen, solltest Du beim Kauf älte-
rer Spieler auf einen TP-Überschuss 
achten. Dieser Überschuss ist na-
türlich abhängig von Position und 
Stärke.                 weiter auf der nächsten Seite

Teil 1
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Ein TW reicht: 
Torhüter bekommen keine Karten 
und können somit keine Sperren 
kassieren. 

Ein System:
Gerade in den unteren Ligen und 
am Anfang der Karriere ist es wich-
tig, dass Du Dich für ein System ent-
scheidest und nur Spieler für dieses 
System holst. Der Unterhalt eines 
großen Kaders ist gerade mit klei-
nen Stadien schwer zu finanzieren.

Ersatzspieler:
Viele Manager machen am Anfang 
ihrer Karriere den Fehler, alle Posi-
tionen doppelt zu besetzen. Doch 
gerade in den unteren Ligen ist die-
se Doppeltbesetzung unnötig, weil 
Du auf diesem Stärkeniveau genau-
so gut einen beliebigen Spieler auf 
der Fremdposition spielen lassen 
kannst. Mit Ausnahme des Sturms, 
denn hier fremdpositionierte Spie-
ler verlieren massig an EPs! Mittel-
feld- und Abwehr-Positionen sind 
weniger zweikampfintensiv. Hier 
sammeln Spieler trotz Fremdposi-
tionierung EP. Es bietet sich daher 
gut an, Stürmer als Ersatzspieler zu 
haben, die bei Bedarf überall aus-
helfen. 

Auch andere Mannschaftsteile, die 
nur drei Spieler auf dem Feld haben 
(z.B. im 352 oder 433) solltest du mit 
Ersatzspielern besetzen, weil sich 
Sperren hier besonders stark aus-
wirken.

Schließlich solltest du die Anzahl 
und Stärke der Ersatzspieler auch 
Deinen Zielen anpassen: Wenn Du 
aufsteigen willst, solltest Du mög-
lichst viele Position doppelt und 
stark besetzen. Wenn es Dir nur 
um Klassenerhalt geht, dann reicht 
auch ein kleinerer Kader.
Generell solltest Du mindestens 3 
Ersatzspieler haben, um im Falle 

von Sperren reagieren zu können 
und keine EPs durch Nichtaufstellen 
zu verschenken.

Schlüsselpositionen:
Zu den Schlüsselpositionen im OFM 
gehören vor allem der Torwart und 
die Stürmer. Auf die Stärke dieser 
Positionen solltest Du großen Wert 
legen. Gerade der MS in 1-Mann-
Sturmsystemen (451, 541) sollte 
mindestens 1-2 Stärkepunkte stär-
ker als die Abwehrspieler und Tor-
warts der Gegner sein (dazu mehr 
in unserem System-Guide). Aller-
ding bleibt Fußball auch im OFM ein 
Teamspiel: starke Schlüsselspieler 
können die Schwäche des Gesamt-
kaders nur bis zu einem Teil kom-
pensieren.

Zu starke Spieler:
Du solltest die Stärke Deiner Spieler 
immer mit Bedacht aussuchen. So 
manch ein Manager hat mit dem 
Kauf eines 36-jährigen 13ers sein 
Team in den Ruin getrieben, weil er 
dessen Gehalt nicht berücksichtigt 
hat.

Fire & Hire:
Viele Manager, die gen Ende der 
Saison einen Ersatz für ihre starken 
alten Säcke kaufen, unterlassen es 
nach der Verpflichtung des neuen 
Mannes, die 36-jährigen Spielern zu 
feuern. 

Viele behalten sogar 36-jährige TWs 
weiterhin im Kader und lassen sei-
nen Vertrag auslaufen, obwohl sie 
ihn gar nicht mehr einsetzen. Rich-
tig wäre hier den Spieler zu feuern, 
um die Hälfte des ausstehenden 
Gehalts zu sparen! 

Gerade bei 36-jährigen (Ersatz-)
Spielern sollte man immer über-
prüfen, ob man den Spieler wirklich 
noch braucht und ob es nicht besser 
wäre, den Spieler zu entlassen, denn 

36j können nicht verkauft werden 
und wollen ihre Verträge nicht ver-
längern. Jeder in ihnen „investierte“ 
EP ist also verloren.

Du solltest auch keine Scheu haben, 
Dich von Schrottspielern zu tren-
nen. Einen 33-jährigen 3er wirst du 
kaum jemandem auf dem TM an-
drehen können. 
Langfristige Kader-Planung: 
Im OFM ist es wichtig, dass Du lang-
fristig denkst. Das bezieht sich auch 
auf Deine Spieler. Du solltest einen 
ungefähren Plan haben, was mit 
Deinen Spielern passieren soll:

•  Welche Stärke sollen sie errei-
chen?•  Wann werden sie diese Stärke er 
reichen?•  In welcher Saison sollen sie aus-
getauscht werden?

Von einem langfristigen Plan kann 
vieles abhängen: 

Z.B. wurde bei den White Junkees 
das Training auf 35-jährige ausge-
richtet, damit sie schneller aufge-
wertet und verkauft werden kön-
nen. 

Ein langfristiger Plan zeigt Dir aber 
auch, wann Deine nächste Großin-
vestition (meist der Kauf eines neu-
en TWs) ansteht und wann Du an-
fangen solltest Geld anzusparen.

Allerdings liegt der Sinn der Pläne 
nicht darin, dass Du stur an ihnen 
festhältst. Selbst die beste Planung 
wird durch unvorhergesehene Er-
eignisse umgeworfen. Die Pläne sol-
len Dir lediglich einen Überblick ver-
schaffen. Deshalb solltest Du Dich 
auf eine Grobplanung beschränken 
und ca. 3-4 Jahre im voraus planen.

Soheil
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Die Willkür der Willkür

Halbzei t . . .d ie  Anpfiff  Kolumne

Immer wieder erleben wir es auf‘s 
Neue: Empörte User beschweren 
sich über die Willkür der Mods und 
deren Ungleichbehandlung. Selbst 
wenn sie sich (ihrer Meinung nach)  
vorbildlich benehmen, scheinen 
die Mods tagelang nichts besseres 
zu tun haben, als deren Beiträge zu 
schließen und deren Postings zu lö-
schen, während andere User davon 
kommen. Der Aufschrei ist immer 
groß und die Beteiligten fühlen 
sich schnell verfolgt und gejagt.

Es gibt da diesen Spruch: Nicht al-
les was nach Verschwörung riecht, 
ist auch eine - selbst wenn es nach 
Öl riecht.

Und gleiches gilt für Willkür: Nicht 
alles ist boshafte Willkür, was da-
nach aussieht. Es ist viel öfter der 
Zufall am Werk, als man denkt.

Moderation ist auch immer Ermes-

senssache. Und gerade wenn man 
ein Forum mit vielen Leuten mode-
riert, passiert es sehr schnell, dass 
sie die Dinge unterschiedlich ausle-
gen und beurteilen.
Es ist wie bei Fussball-Schiris: Man-
che sind da pingeliger und andere 
lassen mehr durchgehen. Und na-
türlich kommt es immer auf die Si-
tuation an. 

Denn manchmal kann ein hartes 
Wort vor weiteren Entgleisungen 
schützen und ein anderes Mal einen 
normalen Thread eskalieren lassen. 
Auch online ist da Fingerspitzenge-
fühl gefragt. Hinzukommt der Fak-
tor Zufall: Oft geht man sofort von 

einer bösen Absicht aus, wenn ein 
Mod das Fehlverhalten eines Ande-
ren durchgehen lässt und das Eige-
ne bestraft und vergisst dabei, dass 
Mods auch mal etwas übersehen 
können (das passiert viel häufiger 
als die meisten annehmen).

Wer selbst mal moderiert hat weiß: 
In einem 2.000 Mann-Forum* ge-
winnen nur die wenigsten User so-
viel an Bedeutung, dass man einen 
persönlichen Groll gegen sie he-
gen könnte. 99% der User bleiben 
unwichtige Nebenfiguren, an die 
man sich schon nach der Ausspra-
che der Strafe nicht mehr erinnert. 
Bedenkt das, wenn ihr euch das 
nächste Mal von einem bösen Mod 
verfolgt fühlt.

Soheil

* geschätzte aktive User

Weisheit des Monats

Jeden Morgen erwacht in Afrika eine Gazelle. Sie muss schneller laufen, als der schnellste Löwe, sonst wird sie getötet. 
Jeden Morgen erwacht in Afrika ein Löwe. Er muss schneller laufen als die langsamste Gazelle, sonst verhungert er.
Ganz gleich, ob du eine Gazelle bist oder ein Löwe - sobald die Sonne aufgeht, ist es am besten, du läufst los.

Spruch an der Kabinentür von Aston Villa

OFM Wanderpokal
Begeisterte Fußballfans und OFM-Spieler tref-
fen sich auf dem Bolzplatz und kämpfen um 
den begehrten Pokal! ofm-wanderpokal.de

OFM Wiki
Dies ist das Wiki für den OFM. Vereinsseiten, 
Turniere, Spielkonzepte, Clans, und Vieles mehr. 
ofm-wiki.de„Traum-Abwehr“

Top-Links

http://www.ofm-wiki.de
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Hallo Lukas, als einer der beiden 
Hauptiniatoren und Geschäftsfüh-
rer des OFM begrüßen wir dich in 
unserem Interview.

Lukas:  Vielen Dank für die Einla-
dung, natürlich stehe ich euch gern 
Rede und Antwort. Ich finde euer 
Engagement ein Magazin rund 
um den OFM zu verwirklichen sehr 
schön, und wünsche euch damit 
einen guten Start und immer viel 
Spaß bei der Sache.   rechts gehts weiter

Ihr war t nicht die ersten mit der Idee 
eines Online Fußball Managers, hat-
tet ihr  ein Vorbild an dem ihr euch 
orientier t habt? Oder ein schlechtes 
Beispiel das euch angespornt hat?

Lukas: Es gab kein direktes Vorbild 
an dem wir uns orientierten. Es war 
vielmehr der Spaß am Spielen ver-
schiedener Titel von Managerspie-
len, dies bewegte uns dazu unsere 
eigenen Ideen und Vorstellungen 
zu verwirklichen. Wir kannten noch 

die alten Klassiker unter den Fuß-
ballmanagern, die es ja schon auf 
dem C-64 und später als PC-Versi-
onen gab, wie z.B. „Soccermaster“, 
oder der „BMP“ (Bundesligamana-
ger Professional), oder auch die 
„Anstoss“-Serie von ASCARON. 
Diese Manager waren reine Off-
line-Spiele, die wir nächtelang mit 
Freunden durchgezockt haben. Mit 
der Zeit kamen immer mehr sol-
cher Spiele auf den Markt, die sich 
allerdings unserer Meinung nach in 

 

Frank Lukaschweski, besser bekannt als „Lukas“ stellt neben 
Maik Dokter die Geschäftsführung des OnlineFußballManagers. 
Er ist verantwortlich für den reibungslosen Spielablauf und 
Marketingmaßnahmen. Im Interview gewährte er uns einen
exklusiven Einblick hinter die Kulissen des OFM.

Ein Blick Hinter die Kulissen

eine komplett falsche Richtung be-
wegten: Immer mehr Funktionen 
kamen hinzu, die Spiele wurden 
immer komplexer und unübersicht-
licher, darunter leidet letztendlich 
der Spielspaß. Wir wollten ein Spiel 
mit überschaubaren Regeln, dass 
man langfristig spielen kann, ohne 
all zu viel Zeit investieren zu müs-
sen. Und das alles in einer großen 
Community. Ich denke dass ist uns 
mit dem OnlineFussballManager 
ganz gut gelungen.

Euer Job ist ober flächlich gesehen 

für viele der Traumjob überhaupt, 
doch wie sieht es in der Realität 
aus? Wie teilt sich euer Arbeitstag 
so ein?

Lukas: Wir haben das ehemalige 
Hobby-Projekt zum Beruf gemacht, 
das ist natürlich eine großartige Er-
fahrung. Es hat allerdings ganze 3 
Jahre intensive Arbeit gebraucht, 
bis der OFM sich zu einem ernst 
zu nehmenden Projekt entwickelt 
hat, in dieser Zeit haben wir jede 
Minute unserer Freizeit in den OFM 
investiert. Ich denke dies wird leicht 

unterschätzt, der Erfolg kommt da 
nicht ganz von allein. Mittlerweile 
arbeiten wir in einem kleinen aber 
starken Team täglich konzentriert 
an der Aufrechterhaltung des Spiel-
betriebes, an der Optimierung der 
Server-Technologie und an der kon-
tinuierlichen Weiterentwicklung 
des OFM.

Was sind die schönsten Momente 
deines Arbeitstages und was die 
miesesten? 

Lukas: Die schönsten Momente 

   Frank Lukaschewski
   Geschäftsführer der
   OFM GmbH

   Spieleentwickler

   Manager des
   Top-Vereins „Nippes“

Interview mit Frank Lukaschewski

Die Welt des OFM- so stellt sich Lukas den perfekten Fußballmanager vor
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sind wenn ich mich morgens ein-
logge und mein Team hat gewon-
nen, und die miesesten Momente 
sind natürlich wenn meine Jungs 
es trotz aufopferungsvollem Kampf 
nicht geschafft haben. Wir freuen 
uns immer sehr wenn wir positives 
Feedback für unsere Arbeit aus der 
Community erhalten, und zu be-
obachten wie der OFM wächst und 
gedeiht. Die schlimmsten Momen-
te sind definitiv die Zeiten in de-
nen die Server streiken, das hat uns 
schon einige Nerven gekostet bzw. 
schlaflose Nächte beschert. Da sind 
wir aber mittlerweile einen großen 
Schritt weiter.

Welche drei Dinge würdest du mit 
auf eine einsame Insel nehmen? 
Ausgenommen das Porno Double 
von Sarah Palin. 

Lukas: Tja… gute Frage. Lass mich 
überlegen… Also zuerst ein „O“. Ja, 
das muss mit. Dann würde ich sa-
gen… ein „F“. Eindeutig. Ohne „F“ 
geht’s nicht. Und… lass mich kurz 
überlegen… ein „M“ müsste auch 
noch mit. Unbedingt. Und plötzlich 
kommt mir diese einsame Insel gar 
nicht mehr so einsam vor.

Wenn du einen Wunsch frei hättest, 
was würdest du dir jetzt für den OFM 
wünschen?

Lukas: Ich wünsche mir dass alle 
Manager ihre tägliche Dosis Spaß 
am Spiel bekommen, und noch lan-
ge Zeit dem OFM treu bleiben.

Wenn man an Programmierer denkt, 
sieht man meist einen langhaarigen 
Nerd vor seinem 2-Monitor PC, da-
neben eine X XL-Familienpizza mit 
doppelt Käse und selbstgedrehten 
Zigaretten. Wie ähnlich kommst du 
diesem Bild?

Also doppelt Käse finde ich jetzt arg 
übertrieben. Ich tausche den Käse 
gegen eine große Kanne Kaffee.

Welchen Film kannst du unseren 
Lesern empfehlen? Ausgenommen 
den Sarah Palin Pornofilm „Nailing 
Palin“

Lukas: Ganz klar: „The Blues Brot-
hers“. Ein Klassiker. Sehr empfehlens-
wert. Hat zwar nur im übertragenen 
Sinne etwas mit Fußball zu tun, aber 
diesen alten Schinken kann man 
sich immer wieder anschauen.

 John Belushi ruhe in Frieden.

Wenn du noch einmal an eure Ge-
bur t denkst, hattest du 2003 schon 
mit diesem Er folg gerechnet? 

Lukas: Bei der Geburt des OFM 
wussten wir noch nicht was aus 
dem Baby einmal wird. Das Poten-
tial konnte man aber schon von An-
fang an spüren. Ich hatte schon von 
Beginn an das Gefühl das der OFM 
etwas ganz Besonderes ist, und das 
hat uns bei der Umsetzung der ers-
ten Ideen und konsequenten Wei-
terentwicklung enorm motiviert. 

Im Spiel managst du den Verein 
„Nippes“ (Stadtteil von Köln) und 
auch im wahren Leben feierst du 
den „FC“, welche Verbindung hast 
du zu Köln? 

Lukas: Ich denke die Meisten haben 

eine besondere Beziehung zu ihrer 
Heimat, in Köln ist dieses Gefühl 
sehr stark ausgeprägt. Köln ist eine 
weltoffene, multi-kulturelle und to-
lerante Stadt, hier pulsiert das Le-
ben, jeder ist hier willkommen. Das 
fasziniert mich, hier fühle ich mich 
wohl, ich bin stolz „ne kölsche Jung“ 
zu sein.

Der Er folg des OFM steigt und sinkt 
mit der Popularität des echten Fuß-
balls, was wünscht du dir für die WM 
in Südafrika?

Lukas: Dass der Fußball an sich in 
nächster Zukunft an Popularität 
verliert glaube ich ehrlich gesagt 
nicht, im Gegenteil. Und ich wün-
sche mir, dass der Erfolg des Fuß-
balls in Süd-Afrika an die WM 2006 
in Deutschland anknüpfen kann. 
Das wäre für den ganzen Kontinent 
ein historisches Erfolgserlebnis, wie 
dort dann gefeiert wird kann man 
sich ja vorstellen. Deutschland ge-
hört sportlich sicher wieder zu den 
Favoriten, auch wenn Ballack motzt 
und Frings jammert. Wir haben vie-
le gute Talente in Deutschland, und 
ich freue mich schon jetzt sehr auf 
dieses Turnier. 54, 74, 90 2010…

Neulich saß ich in der S 3 zum Ham-
burg Hauptbahnhof als vor mir 2 
junge Studenten anfingen sich über 
den OFM zu  unterhalten, diesen Mo-
ment möchte ich dir schenken...

Lukas: Vielen Dank.  Das ist mir auch 
schon mal passiert. Lustig finde ich 
es immer dann, wenn unbeteiligte 
Mithörer drum herum sich denken: 
„Moment mal… was reden die denn 
da… 5 Mios ins Stadion investiert?? 
… einen 17-jährigen 4er gekauft…? 
Hä?? Was geht da ab?“ 

Viele (wenn nicht alle) eurer Mit-
arbeiter haben ihren eigenen OFM 
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Verein, meist sehr er folgreich in 
den oberen Ligen. Wie z.B. der VfB 
Cottbus. Nun sagen viele andere 
Manager, dass ihr aus eurer Arbeit 
enorme Vor teile zieht. Was sagst du 
deinen Neidern?

Lukas: Fairplay steht bei uns an 
erster Stelle, und vor den „Launen 
des digitalen Fußballgotts“ kön-
nen auch wir uns nicht schützen. 
Außerdem spielen die Meisten von 
uns eher in den mittleren Ligen. Für 
jeden von uns ist jede Saison eine 
neue sportliche Herausforderung, 
und es gibt etliche Teams die uns 
um Längen überholt haben. Wir 
spielen genau so gern täglich OFM 
wie alle anderen auch. Jeder hat 
die Chance beim OFM Erfolge zu 

feiern, einen Vorteil durch unsere 
Arbeit am OFM haben wir im Spiel 
als Manager definitiv nicht. 

Viele Fußballfans sagen zum Fuß-
ball gehören Pils, gute Laune und 
besoffene Freunde - das Wor t „Frau-
en“ steht da im Verhältnis wie Spaß 
zu Zwei-Zenter-Zementsäcken. Wie 
ist das bei euch, habt ihr weibliche 
Unterstützung im Team?

Lukas: Ja, wir haben weibliche Un-
terstützung im Team, sogar über-
durchschnittlich viel meiner Ein-
schätzung nach. Und das ist auch 
sehr gut so. Die Mädels managen 
ihre Vereine häufig sogar erfolg-
reicher als das männliche Klientel. 
Vielleicht sollten wir da mal drü-

ber nachdenken… Insgesamt liegt 
der Anteil der weiblichen Manager 
beim OFM bei ca. 5-10%. Wir hatten 
irgendwann mal kurzzeitig über ei-
nen „OFFM“ nachgedacht, das ist 
aber eine andere Geschichte… 

Gibt es sonst noch etwas da du los-
werden möchtest?

Lukas: Immer dran denken: Glaub 
an dich, doch niemals ohne dich zu 
hinterfragen! In diesem Sinne wün-
sche ich allen OFM-Managern stets 
viel Spaß und Erfolg im Spiel, und 
euch natürlich weiterhin viel Erfolg 
mit eurem OFM-Magazin „Anpfiff“! 

Wir danken für das Interview! 
Interview von Heiko Mettelsiefen

Das Besondere an Macallans 
Team ist, dass er nur schottische 
Spieler mit dem Vornamen Da-
niel sammelt. Seine Vorliebe für 
diese Spiele kommt daher, dass er 
selbst Daniel heißt und ein Faible 
für Schottland hat.

In seinem jungen Kader (Ø 24,5 
Jahre) befanden sich in Saison 60 
zwischenzeitlich bis zu 16 Daniels 
aus Schottland. Macallan sammelt 
seine Daniels hauptsächlich vom 

Amateurmarkt und hat von dort 
schon 8 Spieler verpflichtet - eine 
für einen Namensammler extrem 
ungewöhnliche und sehr zeitauf-
wendige Methodik.

Am meisten bereitet ihm aber 
Kopfschmerzen, dass er oft „für 
einen Daniel einen anderen guten 
Spieler“ verkaufen muss. So den-
ken nur positiv Verrückte...

Soheil

Verrückte Sammler
In dieser Serie stellen wir euch die verrückten Sammelleidenschaften der OFM-Manager vor. Den Anfang machen wir 
mit dem Manager, der die Idee zu dieser Rubrik hatte: Macallan und seinem Verein Montrose Football Club

Wappen des schot-
tischen Vereins 
Montrose F.C. 
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Also eröffnete Yoshi am 11. Mai 
2008 um 13:55 Uhr den Thread 

zur Clangründung im Forum, ver-
bunden mit der Hoffnung, genug 
Leute zu finden, die genau auf so 
eine Sache Bock hatten.
Es dauerte auch nicht lange und 
nach und nach kam der ein und 
andere dazu. Man diskutierte über 
mögliche Clannamen, Banner und 
sonst so alles, was man dann ma-
chen könnte, wenn der Clan bestä-
tigt ist usw... So schwirrten z.B. Na-

men im Raum rum wie: - BerlinClan 
- HauptstadtClan - CapitalClan - Ber-
linerJungz.

Am Ende einigte man sich einstim-
mig auf den Namen HauptstadtClan 
und beim Profilnamen legte man 
sich einheitlich auf Atzen fest - selbst 
bei den weiblichen Mit“gliedern“. 
Wäre ja auch unschön, wenn man 
da irgendwie Babsen oder Otzen 
stehen hätte.

Pixxelgott mehmetscholl bastelte 
uns den MiniAva sowie den ersten 
Signatur-Banner und ein schickes 
Wappen.
Binnen 7 Tagen hatten wir die ge-
forderten 10 Mitglieder zusammen, 
was sehr gut zeigt, dass das Poten-
zial für so einen Clan auf jeden Fall 
vorhanden war. Pünktlich zur EM 
2008 war die Gründung des Clans 
dann endlich bestätigt und 10 Tage 
später war man schon bei 20 Mit-
gliedern.

Viele Gedanken schwirrten im Kopf von Yoshi herum.                                      
Es muss doch genug Leute im OFM geben, die irgendeine Verbundenheit mit Berlin fühlen. Bei z.Z. 95.000 aktiven 
Usern sollte das doch eigentlich nicht so schwer sein. So wurde erstmal im Forum rumgestöbert und siehe da, es gab 
schon so ein paar Versuche einen Clan für Berliner und Umgebung zu gründen, doch leider waren diese Versuche fehl-
geschlagen.

Die OFM-Clans stellen sich vor

Der HauptstadtClan

Mittlerweile zählt der Clan knapp 50 
Mitglieder. Klar ist nicht jeder regel-
mäßig aktiv im Forum, aber ab und 
an schaut jeder mal wieder „uff ne 
Currywurscht und ner Molle“ vorbei. 
Es sind alle OFM-Länder und fast 
alle Spielklassen vertreten. Selbst-
verständlich gehören auch einige 
Randberliner dazu. Brandenburg 
hatte ja schon immer einen Koffer 
in Berlin. Aber auch Exilberliner sind 
dabei. So wohnt einer z.B. in Nieder-
sachsen, der andere in Hessen und 
selbst ein nach Teneriffa Ausgewan-
derter ist fleißig am posten. Jeder 
hilft den Anderen bei Taktikfragen 
oder privaten Themen. That`s what 

Clans are for! 
Absolute Highlights im Haupstadt-
Clan-Forum sind der Musik-Thread, 
der Taktik-Thread und natürlich der 
Laber-Thread „Die jute alte Eckknei-
pe“. Schaut mal vorbei: 
http://www.ofm-forum.de/index.php?f=472

Äusserst gelungen ist auch die von 
halliknalli und JohnyP gestaltete 
Homepage, wo neben allen Clan-In-
fos auch die Pinnwand mit einigen 
prima Schnappschüssen glänzt.

Seit der 57. Saison wird der Haupt-
stadtCup ausgespielt. Zunächst nur 
Clanintern bei der Erstauflage, wur-

de die 2. und 3. Auflage allen OFM-
Managern  zugänglich gemacht. 
Die Medallien hierzu steuerte der 
göttliche Strennie bei, u.a. gibt es 
eine Fairness-Plakette für das fairste 
Team.
Ab der 4. Auflage wird der Cup nur 
noch alle 2 Saisons ausgetragen. So 
bleibt dann den Hauptstädtern auch 
Raum um andere SOPs zu spielen, 
wie z.B. die Clan-Meisterschaft zur 
61. Saison, bei der die Hauptstädter 
3 hoffnungsvolle Teams stellen.
Das letzte Clan-Treffen wurde am 
27. September in der Kreuzberger 
Kneipe LOGO veranstaltet. Neben 
10 Clanern/in (und Anhang/Freun-

Berlinerisch- Deutsch

Deutsch - Berlinerisch

   Langenscheidt, 14,95 €



Anpfiff
das Fußballmanager -  Magazin

12/08 Saison 61

   Anpfiff...das OFM-Magazin                       Seite 23

mit freundlicher Unterstützung von pc-portal.org

de) waren auch Administratorin 
Mucki, Neu-Mod eXistenZ sowie 
Wanderpokal-Erfinder patty01 
anwesend. Natürlich ließ sich der 
HauptstadtClan nicht nehmen, sich 
für den in Hannover stattfindenden 
Wanderpokal anzumelden und wird 

(wenn die Anmeldungen so weiter 
gehen) wohl sogar zwei Teams stel-
len. Der Wanderpokal stellt auch 
gleich das nächste Clantreffen dar, 
zu dem selbstverständlich auch alle 
anderen, wohlgesinnten Manager 
willkommen sind.

Wenn ihr also aus Berlin und Umge-
bung stammt und einen Clan sucht 
oder beim Wanderpokal für Berlin 
auflaufen wollt, dann schaut doch 
mal beim Hauptstadtclan vorbei:
http://www.ofm-forum.de/index.php?f=472
                         Shakcool

1 1  Fragen an die Redaktion...“Shakcool“ Info
Teamname: CF Palm-Mar 08
Managername: shakcool
Anmeldedatum: 1.März 2008 
(Saison 53)
Höchste Spielklasse: Verbandsliga 
(Spanien)
Erfolge: 31.UL-Cup Sieger
Teamstärke: 105
Ø Alter Stammelf: 31,9
Teamwert: 10.618.020 €
Teuerster Transfer: LM  Zende Dou-
na  17j 4er für 1,4Mio verkauft
Stadion: 2200
(Größe nach Ausbau 3200)
Foren-Nick: shacool
Foren-Beiträge: über 2600
Stand der Angaben:
 8.11. (9.Spieltag/Saison 60) ?

1. Wie heißt dein Lieblingsverein im OFM? 
Stern 1900Lions Afrique

2. Mit welchem OFM-Manager würdest du gerne eine
Saison den Verein tauschen?

troet (Chaos Crew Berlin), dann hätte ich Schotter ohne Ende.

3. Welches ist dein Lieblingsstadion bei OFM? 
Meins. Wir haben eine Pipeline zum Schultheiss-Brauhof in Berlin 
(siehe meine Wiki)

4. Welchen Spieler hättest du gerne? 
Paolo Figo (ehemals SC Cool Runnings Berlin), weil er zwei mal hinterein-
ander die Ballerwumme im HauptstadtCup geholt hat.

5. Wie heißt dein Lieblingsthread im Forum?
Musikthread im HauptstadtClan-Forum

6. Welcher Verbesserungsvorschlag auf der ToDo-Liste sollte
als nächstes umgesetzt werden? 

Trophäenschrank

7. Welchen Vorschlag hast Du? 
Assistpunkte mit in die Berechnung nehmen

8. Spielst du ein SOP oder bist du Mitglied in einem Clan? 
Ich spiele jede Saison 2 SOPs. Diese Saison: 33.Ul-Cup und 2.ClubWM.
Ich bin Gründungsmitglied und Moderator im HauptstadtClan.

9. Was ist Dein Ziel beim OFM (Kurz- und Langfristig)? 
Zu allerst muß das Teamgerüst und das Stadion zukunftsweisend stehen, 
um dann Rekordmeister zu werden.

10. Wie hat OFM dein Leben verändert? 
Ich habe ne Menge cooler Leute kennengelernt.

11. Du hast gemerkst, dass du eindeutig OFM-Süchtig bist als...
als ich meinen besten Kumpel von meiner Sucht erzählte und er so
faszinier t  war, daß er sich gleich beim OFM registrier t hat!

Erwischt:
Shakcool beim Paintball
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Sha:Wir haben uns ja schon im Sep-
tember beim Manager treffen in Berlin 
kennen gelernt. Da wir ja zig andere 
Themen hatten, hab ich gar nicht nach 
grundsützlichen Dingen gefragt.
Wie viel Zeit investierst Du in den OFM?

EX: Das ist eine gute Frage. Ich würde 
mal schätzen so 2-3 Stunden pro Tag, an 
manchen Tagen mehr und an anderen 
auch mal weniger.

Sha: Ist durch Deine Ernnenung zum Mo-
derator mehr OFM-Zeit dazu gekommen?

EX: Vorher waren es vllt. gerade mal 15 
Minuten, die man für seine Aufstellun-
gen gebraucht hat. Als Mod muss man 
natürlich mehr Zeit für den OFM auf-
bringen als vorher. Durch die Ernennung 
kommen neue Aufgaben und natürlich 
auch mehr Verantwortung auf einen zu. 
Dies bedarf dann einem größeren Zeit-
aufwand.

Sha: Von wo aus übst Du diese Tätigkei-
ten aus?

EX: Für gewöhnlich tätige ich diese von 
zu Hause aus. Ich bin aber was das an-
geht flexibel. Ich habe die Möglichkeit 
dieses unterwegs, vom Handy oder 
auch vom Laptop aus, nach zu kommen. 
Je nach Bedarf.

Sha: Viele Reaktionen befassten sich mit 
der geringen Anzahl Deiner Forumsbei-
träge. Bist Du gegebenenfalls irgendwo 
anders aktiv, wie z.B. im OFM-Chat?

EX: Durchaus, ich bin meistens im Chat 
zu erreichen und ansonsten wird man 
meinen Namen meistens im Betrugs- 
und Auffälligkeiten-Meldethread zu le-
sen bekommen

Sha: Wie bist Du an den Posten gekom-
men?

EX: Jeder der Mod werden will muss sei-
nen eigenen Weg finden.

Sha: Wo liegt Dein Aufgabenbereich?

EX: Hauptsächlich liegt mein Arbeitsbe-
reich im Bereich des Cheathuntings und 
in der Ticketbearbeitung.Ich durfte seit 
nun knapp 4 Jahren Erfahrungen in der 
Administration von Browsergames sam-
meln und freue mich auf meine neuen 
Aufgaben im OFM Team.

Sha: Könntest Du darauf für unsere Leser 
näher drauf eingehen?

EX: Ich war Multihunter bei Travian und 
Versionsmanager bei Omerta. Befasse 
mich jetzt allerdings nur noch mit dem 
OFM. Das Ticketsystem dient dazu, dass 
den Managern so schnell und gut wie 
möglich geholfen werden kann. Durch 
die Konkretisierung ihrer Anfrage kön-
nen sich die Spezialisten auf dem jewei-
ligen Sachgebiet gleich um ihre Proble-
me/Fragen kümmern, was eine Menge 
Mails im voraus erspart.

Sha:Was macht ein Cheathunter über-
haupt?

Cheathunter
Anfang November wurde das Forumsmoderatoren-Team erweitert. Mit im Bunde ist nun der Berliner Manager eXis-
tenZ2k6. Kaum zum Moderator ernannt, meldeten sich einige Stimmen im Forum: „Wie kann einer mit nur 16 Beiträ-
gen im Forum ein Mod werden.“ oder „Kenne ich nicht, wer ist das?“

Wir greifen das Thema auf und stellen ihn  Euch vor. ExistenZ2k6 ist 21 Jahre alt und macht zur Zeit eine Ausbildung 
zum Bankkaufmann. Beim OFM dabei ist er seit der 40. Saison. Im Moment leitet er die Geschicke von Olympiakos 
Piräus in der Griechischen Regionalliga B. Soviel zur Oberfläche. Natürlich brannten uns viel tiefere Fragen unter den 
Fingernägeln und so schickten wir unseren Autor shaKcooL auf ein paar Ouzo zum Interview.

Managername: eXistenZ2k6

Teamname: Olympiakos Piräus

Liga (Land) : RL B - Griechenland

Erfolge: - hier wird vllt. irgend-
wann mal was nennenswertes 
stehen, hoffe ich zumindest

Teamwert: ~11,5 Mio.

Wappen: 

Anmeldedatum: Saison 40

Existenz

Neuer Forenmod: eXistenZ2k6
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60/0 60/9 60/18 60/27 61/0
2 224 222 226 229 225
3 331 325 330 336 330
4 453 448 449 455 452
5 625 625 626 626 627
6 884 889 890 889 883
7 1.220 1.230 1.236 1.238 1.230
8 1.645 1.655 1.661 1.666 1.659
9 2.287 2.293 2.293 2.288 2.272

10 3.076 3.087 3.092 3.092 3.080
11 3.982 3.992 3.996 3.994 3.979
12 4.905 4.911 4.911 4.909 4.895
13 5.912 5.919 5.920 5.919 5.898
14 7.083 7.098 7.101 7.100 7.082
15 8.550 8.563 8.554 8.554 8.524
16 10.091 10.114 10.111 10.108 10.083
17 11.477 11.489 11.512 11.490 11.423
18 12.661 12.650 12.715 12.663 12.612
19 13.637 13.512 13.448 13.484 13.430
20 14.211 14.133 14.148 14.230 14.271
21 14.815 14.882 14.944 15.016 14.948
22 15.205 15.205 15.205 15.367 15.229
23 16.448 16.448 16.448 16.448

AWP-Grenzen

Ex: Ein Cheathunter geht Hinweisen 
auf mögliche Regelverstösse nach oder 
sucht aus Eigeninitiative Spieler, die 
die Regeln für nicht so beachtenswert 
halten, um diese wieder auf den rechten 
Weg zu bringen.

Sha:Welche Ar ten des Cheatens gibt es 
beim OFM?

EX: Als cheaten könnte man wohl sämt-
liche Verstösse gegen die Regeln bzw. 
die AGB‘s des OFM bezeichnen.

Sha: Wie häufig kommt soetwas vor?

EX: Wie häufig so etwas vorkommt, kann 
ich leider an keiner Zahl fest machen, es 
gibt halt immer wieder Manager, die der 
Meinung sind, dass man sich an keine 
Regeln halten müsse.

Interview von Shakcool

Exklusiv zum ersten Mal in dieser Aus-
gabe: für diese und die nächste Sai-
son.

Du bist ein Fan des OFM? Dann 
unterstütze uns und vote bei ga-
me-tv.com für den OFM. Je mehr 
Manager, desto mehr Spaß. 

Zur Zeit liegt der OFM noch unge-
schlagen auf den ersten Platz, doch 
wenn auch im Endstadium, so ist 
das Voting auf game-tv.com noch 
nicht gewonnen.

Neben einigen netten Sachpreisen 
gibt es dort auch ein exklusives 
Interview mit einem OFM-Macher: 
Maik Dokter.

Wer den OFM unterstützen will 
kann hier voten:

http://browsergameaward.pal-
lace.de

Danke!

Award

Der Anpfiff-Kalender Kunst im Anpfiff-Kalender

Du bist ein begabter Grafiker und 
möchtest gerne deine Werke im 
Anpfiff - Kalender präsentieren ?

Mehr Infos unter
ofm@pc-portal.org

icq 412 261 949
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ST. Saison  61 Notizen
0 04.12    Do
1 05.12    Fr

2 06.12    Sa Das neue Anpfiff erscheint!
3 07.12    So
4 08.12    Mo
5 09.12    Di
6 10.12    Mi
7 11.12    Do
8 12.12    Fr
9 13.12    Sa

10 14.12    So
11 15.12    Mo
12 16.12    Di
13 17.12    Mi
14 18.12    Do
15 19.12    Fr
16 20.12    Sa
17 21.12    So
18 22.12    Mo
19 23.12    Di
20 24.12    Mi
21 25.12    Do
22 26.12    Fr
23 27.12    Sa
24 28.12    So
25 29.12    Mo
26 30.12    Di
27 31.12    Mi
28 01.01    Do
29 02.01    Fr
30 03.01    Sa
31 04.01    So
32 05.01    Mo
33 06.01    Di
34 07.01    Mi  Jugendförderung!

D

D

  Verträge mit Spielern, die vor der Aufwertung stehen, verlängern        Aufwertung

          Pokalspiel (mit D gekennzeichnete Pokale nur in Deutschland)

Exklusiv bei uns: Der Anpfiff Kalender
Saison 61
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St. Datum Notizen
0 08.01 Do
1 09.01 Fr

2 10.01 Sa Das neue Anpfiff erscheint!
3 11.01 So
4 12.01 Mo
5 13.01 Di
6 14.01 Mi
7 15.01 Do
8 16.01 Fr
9 17.01 Sa

10 18.01 So
11 19.01 Mo
12 20.01 Di
13 21.01 Mi
14 22.01 Do
15 23.01 Fr
16 24.01 Sa
17 25.01 So
18 26.01 Mo
19 27.01 Di
20 28.01 Mi
21 29.01 Do
22 30.01 Fr
23 31.01 Sa
24 01.02 So
25 02.02 Mo
26 03.02 Di
27 04.02 Mi
28 05.02 Do
29 06.02 Fr
30 07.02 Sa
31 08.02 So
32 09.02 Mo
33 10.02 Di
34 11.02 Mi  Jugendförderung!

D

D

  Verträge mit Spielern, die vor der Aufwertung stehen, verlängern        Aufwertung

          Pokalspiel (mit D gekennzeichnete Pokale nur in Deutschland)

Exlusiv bei uns: Der Anpfiff Kalender
Saison 62
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Teil 1 (Ausgabe 1)
Saison 52-57

Teil 2 (Ausgabe 2)
Saison 58-60

Teil 3 (Ausgabe 3)
Die große Preisexplosion
(+News der Saison 61)

      Verzeichnis

Den Thread „Letzte Änderungen & 
Neuerungen“ findest Du auch im 
Forum unter:  www.ofm-forum.de

Transfers der 60.Saison:
3.ST: 9.961
4.ST: 13.687 

Transferpeak werden Spieltage mit 
besonders starken Transfervolu-
men genannt.

In der nächsten Ausgabe werden 
wir auf die Auswirkungen der 
Modifikation des Amateurmarkts 
näher eingehen.

Der Verein Canimspor0611 hatte in 
der Saison 59 mit 42 Spielern den 
bisher größten Kader im OFM.

60, 0.ST:
Transferpeak werden Spieltage mit
besonders starken Transfervolu-
men genannt.

In der nächsten Ausgabe werden
wir auf die Auswirkungen der
Modifikation des Amateurmarkts
näher eingehen.

INFO BOX

OFM-
HISTORY
Rückblick auf die Än-
derungen der letzten 
Saisons

Kommentiert von
    Soheil Djahanbakhsh

Manchmal führen kleine Veränderungen der Admins zu großen Herausforderungen oder völ-
lig neuen Möglichkeiten im OFM. Daher gehört der „Letzte Änderungen & Neuerungen“-Th-
read zu den wichtigsten Informations quellen erfahrener OFM-Manager, um neue Chancen 
wahrzunehmen und auf mögliche Risiken zu reagieren.

Nach dem wir uns in der letzten Ausga-
be mit den Saisons 52-57 beschäftigt 
haben, wollen wir uns heute mit den 
Änderungen der Saisons 58-60 näher 
auseinander setzen:

58, 0.ST:
Ländererweiterung: 
8 neue und dringend benötigte Länder 
werden ins Spiel integriert. 
Doch die neuen Länder haben nicht 
nur ihre guten Seiten. Die Einführung 
von neuen Ländern führt bei OFM im-
mer zu einer Inflation. Neben den über 
14.000 gewechselten Vereinen, die 1-2 
Ligen überspringen konnten und nun 
höhere Prämien und Zuschauergelder 
kassieren, sind auch in den alten Län-
dern Tausende Vereine durch Zwangs-
aufstiege in eine höhere Liga gekom-
men und profitieren nun von höheren 
Einnahmen. Die Folge: Es ist mehr Geld 
im Spiel und das führt bekanntlich zu 
Inflation. 
Wie stark diese Inflation ausfallen wird, 
werden die nächsten Saisons zeigen. 
Denkbar wäre eine partielle Inflation 
im Bereich der hochwertigeren Spieler 
und eine milde Inflation bei Spielern 
mit einem Marktwert unter 400.000€. 
Denn während die Preise in den unte-
ren Preisregionen (unter 1Mio €) bereits 
in der Saison 55 explodiert waren und 
danach weiter konstant angestiegen 

sind, waren die Preise bei Spielern ab 4 
Mio. € in etwa konstant geblieben bzw. 
waren teilweise leicht gefallen. Mittler-
weile dürften die Manager der neuen 
Länder genug Geld gesammelt haben, 
um ihre Teams in den kommenden Sai-
sons aufzurüsten und in höhere Ligen 
vorzudringen. Es gibt bereits Tenden-
zen, die darauf hindeuten, dass höher-
preisige Spieler wieder begehrter und 
teurer werden. 

Sponsoren: 
Vor dieser Saison erhielten Aufsteiger 
immer die schlechtesten Sponsoren-
Angebote einer Liga. Viele Manager 
kritisierten diesen Zustand, da die bei 
einem Aufstieg vermuteten Minderein-
nahmen beim Sponsor als Anreiz zum 
bewussten „Nicht-Aufsteigen“ gewer-
tet wurde.
Die Sponsoren-Angebote für Aufsteiger 
wurden mit Beginn der Saison 58 deut-
lich verbessert: Von nun an bekommen 
Aufsteiger die gleichen Sponsoren-An-
gebote wie der letztjährige 9.platzierte 
Verein der Ligaklasse.

58, 2.ST:
Buddy List: 
Die Buddyliste wurde für alle von 40 
auf 60 Plätze erweitert.

  weiter auf der nächsten Seite…

Teil II
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Fortsetzung
58, 15.ST:
Vereinsseite:
Wenn man unter Vereinsseite auf 
Kader klickt, zeigt ein Pfeil Auf- oder 
Abwertung eines Spielers bei der 
letzten Aufwertungsphase an. Das 
ist u.a. besonders wichtig, wenn 
man ein Friendly nach einem Auf-
wertungsspieltag annehmen will 
und schnell wissen will, ob der geg-
nerische TW bereits aufgewertet 
wurde oder womöglich noch wird. 
Diese neue Funktion ist aber auch 
sehr hilfreich, wenn man am Anfang 
der Saison seine Gegner einschätzen 
möchte, um den richtigen Sponsor 
zu wählen.

58, 18.ST:
PlusAccount:
Man kann das Pluspaket nun auch 
per SMS aufladen, was erheblich 
kostengünstiger ist als die Aufla-
dung per Handyanruf. 

Statistik:
Dank eines Filters können die Sta-
tistiken nach Land und Liga ausge-
geben werden. Endlich sind interne 
Länder- und Ligavergleiche möglich: 
Wer ist der stärkste Landesligist? Wer 
hat das größte Stadion in Portugal? 
Welcher niederländische Zweitligist 
zahlt die höchsten Gehälter? Und 
welcher nicht-deutsche Club hat 
den höchsten Teamwert? 

58, 21.ST:
Support:
Unter dem Menü Support gibt es 
nun die Möglichkeit, über das OFM 
Support-Ticket mit OFM-Modera-
toren direkt in Kontakt zu treten. 
Gerade für Manager ohne Forum-
Account eine wichtige Funktion, mit 
der sie Fragen zu Sperrungen, Team-
Management, Pluspaket etc. stellen 
und Betrügereien und Bugs melden 
können. 

58, 25.ST:
Private Nachrichten:
Um Spam zu senken, darf man pro 
Tag nur noch 20 PNs schreiben. Die 
Entrüstung über diese Maßnahme 
ist nach wie vor groß. Vor allem Cup-
Organisatoren klagen über diese 
Einschränkung.

58, 27.ST:
Neue Server: 
Die neuen Server sind Gold wert! 
Der Saisonumbrüche laufen trotz 
82.000 Managern stressfrei. Selbst 
an Tagen mit hohem Transfervolu-
men sind die Server kurz vor 7 Uhr 
noch relativ gut zu erreichen (früher 
war ab 6:45Uhr kaum ein Seitenauf-
bau möglich). Die Spielberechnung 
endet nun etwa 45min. früher (kurz 
vor 4 Uhr)!

59, 0.ST:
Kadergröße:
It’s not a bug – it’s a feature! Bereits 
seit 3 Saisons ist es möglich, dass 
man trotz eines 35 Mann Kaders Jug-
endspieler verpflichten kann (bis zu 
38 Mann). Dies wurde nun offiziell 
als feature bekannt gegeben - bis-
her gingen viele User von einem Bug 
aus. Es sollen schon erste Teams mit 
42 Mann gesehen worden sein.

59, 4.ST:
Grafik-Update: 
Wenn man mit der Maus über die 
Flagge geht, wird der Ländername 
und die Flagge in einer besseren 
Auflösung angezeigt.

59, 33.ST:
Neuer Forenserver:
Nachdem das Forum in letzter Zeit 
zunehmend Aussetzer und lange 
Reaktionszeiten hatte, hat man das 
Forum mit neuen Servern ausgestat-
tet. Gerade für ein Browsergame, das 
so stark von der Community lebt, 
eine wichtige und notwendige Ent-
scheidung.

60, 0.ST:
Umbruch:
Dank zahlreicher Optimierungen ist 
der Saisonumbruch diesmal schon 
um 0.00 Uhr berechnet. Das hat di-
rekte Konsequenzen auf den Trans-
fermarkt: Sehr viele Manager nutzen 
die Nacht, um ihre Jugendspieler auf 
dem Transfermarkt zu werfen. Ma-
nager, die ihre Spieler vor 7Uhr auf 
dem Transfermarkt stellen, können 
so ihre Jugendspieler einen Tag vor-
her los werden und dem Transfer-
peak am 4.ST entgehen. Schätzun-
gen zufolge sind am 3.ST ca. 35% der 
Jugendlichen transferiert worden, 
die ansonsten am 4.ST verkauft wor-
den wären. Die neuen Server und 
die Optimierungen haben also auch 
dazu geführt, dass vielen Verkäufern 
ein größeres Überangebot und ein 
starker Preisverfall am Transfermarkt 
erspart geblieben ist. 

60, 2.ST:
Anpfiff:
Ankündigung über die Veröffentli-
chung unserer 1.Ausgabe. Jippie! 

Soheil
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Der erfolgreichste Titelsammler im 
OFM ist der TSV Pattensen (1. Liga 
Türkei): In der bisher 45-jährigen 
Vereinsgeschichte konnten 14 
Meistertitel und 12 Pokalsiege er-
rungen werden, darunter sieben-
mal das Double.

Begonnen hat Manager wilco96 
in Saison 16 in der Landesklas-
se in Deutschland. Fünf Saisons 
lang verbrachte der Verein in der 
Landesliga, dann ging alles ganz 
schnell: In sieben Saisons stieg der 
Verein 5x auf, spielte damit ab Sai-
son 28 in der 1. Liga und wurde in 
Saison 30 Vizemeister.

In Saison 33 zog der Verein in 
die Türkei um und begann seine 
Siegesserie. Bis heute ist der TSV 
Pattensen der einzige Verein der 
Türkei, der immer in der 1. Liga ge-
spielt hat. Mit anderen Worten: Der 
TSV Pattensen ist noch nie in seiner 
45-jährigen Vereinsgeschichte ab-
gestiegen. 

Auch wenn die Zeit der Dominanz 
vorbei ist, spielt der TSV noch im-
mer ganz oben mit, wie der Vize-
meistertitel aus Saison 57 und der 
Pokalsieg in Saison 58 belegen.

Rekorde und Statistiken von Roki

Das größte Stadion

Weiterhin ist das „Stadion der Weltjugend“ der 
Vereins Lokomotive Lichtenberg (RL England) 
von Manager Micha_Bln mit 150.000 Plätzen 
das größte Stadion im OFM. Allerdings hat Ma-
nager wrkmq in dieser Saison den Auftrag ver-
geben, die „Holsten Edel Kampfbahn“ des VfL 
Quarnstedt (2. Liga Jamaika) auf 225.000 Platze 
auszubauen. In Saison 63 dürfte dieser Verein 

Rekorde, Rekorde, Rekorde

Stärkstes Team
Das Team Tiggers FC von Manager 
Tigger konnte in Saison 60 insge-
samt viermal in der Liga mit der OFM-
Rekordstärke von 217 auflaufen. Im 
Durchschnitt aller 34 Ligaspiele brach-
te es die Meisterelf aus Spaniens 1. Liga 
auf Stärke 204. Bei täglichen Gehältern 
von zuletzt 1.670.077 € hat der Verein 
in dieser Saison rund 55 Mio € nur an 
seine Spieler gezahlt.
Dieser Posten wird in Saison 61 sicher-
lich deutlich geringer ausfallen, denn 
alle Spieler der ersten Mannschaft ge-
hen mit 37 Jahren in den ersten Spielta-
gen der neuen Saison in ihren verdien-
ten Ruhestand – nicht jedoch, ohne die 
Rekordmarke durch Aufwertungen am 
0. Spieltag auf 219 hochgeschraubt zu 
haben.

Teuerstes Team
Manager Theron konnte den Marktwert 
des 23-köpfige Kaders seines gleichna-
migen Teams (1. Liga Portugal) noch-
mals steigern: Saftige 227.952.941 € 
zeigte die OFM-Buchführung am 
letzten Spieltag an. Allein die erste 
Mannschaft für die Ligaspiele, ist rund 
144 Mio € wert – bei einem Durch-
schnittsalter von 28 Jahren und einer 
Stärke von 178.

Meisten Einsätze
Platz 1 des Spielers mit den meisten Ein-
sätzen in seiner Karriere teilen sich zwei 
Torhüter: Josef Maier des FC Ägeri (1. 
Liga Schweiz, Stärke 17) und Pellegrino 
Aznar vom Tiggers FC (1. Liga Spanien, 
Stärke 19) standen jeweils 1.412 Mal auf 
dem Platz, also durchschnittlich fast 71 
Mal pro Saison.

Topvereine

dann unangefochten die Spitze der Stadioncharts übernehmen.

Lustige Spielernamen

Josef Zumach ZM 31
Ceanntighern MacAuslane TW 29
Franziskus Holzfuß LMD 34
Mario Lamborghini DM 27

Rüdiger Rolle TW 26
Roy Adenauer MS 28
Tonino Picasso RMD 30 
Francesco NagelOesau MS 20
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Warum wird das Nürn-
berger Frankenstadion 
jetzt überdacht?

Weil Glücksspiele unter 
freiem Himmel verboten 
sind!

 Die Frau von Mario Basler in der 
Hochzeitsnacht: „Ich muss dir was geste-
hen, ich habe Asthma.“ Mario: „Ein Glück, 
ich dachte schon, du pfeifst mich aus!“

 Lehrerin: „Nenne mir drei berühmte 
Männer die mit B beginnen.“
Fritz: „Ballack, Basler, Beckenbauer!“
Lehrerin: „Hast du noch nie etwas von 
Bach, Brecht oder Brahms gehört?“
Fritz: „Ersatzspieler interessieren mich 
nicht!“

 Ein schwarz gekleideter Mann klopft 
an die Himmelstür. Petrus öffnet und 
fragt: „Warst du jemals ungerecht?“
Ich war Fussball-Schiedsrichter“, meint 
der Mann, „einmal bei einem Spiel, Itali-
en gegen England, habe ich Italien einen 
Elfmeter zugesprochen. Das war falsch.“
„Wie lange ist das her?“
„Etwa 30 Sekunden!“

 Frohes Ereignis im Fußballverein - 
der Mittelstürmer hat Nachwuchs be-
kommen. Bei der feierlichen Taufe glei-
tet dem Pfarrer am Taufbecken das Kind 
aus der Hand! Doch der Torwart, der 
als Pate daneben steht, reagiert blitz-
schnell, hechtet und fängt das Baby kurz 
vor dem harten Marmorboden auf. 

Im Kirchenschiff kommt Applaus auf 
wegen der tollen Reaktionsfähigkeit des 
Torwarts. Dieser tippt zweimal auf und 
schlägt weit ab...

 Nach einer peinlichen 5:0-Auswärts-
niederlage gegen die Bayern beschließt 
Jan Koller, sich zu verkleiden, um am 
Flughafen nicht erkannt zu werden. 
Mit Perücke, Bart und Sonnenbrille spa-
ziert er durch die Abfertigungshalle. Da 
spricht ihn eine alte Dame an: „Hallo Jan!“ 
Der völlig verblüffte Koller fragt: „Mein 
Gott, wie haben sie mich erkannt?“ 
„Ich bins, der Rosicky!“

Nimm´s mit Humor

Wenn der Franz in einen 
Raum kommt, ist es hell. 
Wenn ich komme, muss 
ich erst den Lichtschalter 
suchen.
(Berti Vogts` Vergleich mit Franz 
Beckenbauer

Kompliment an meine 
Mannschaft und meinen 
Dank an die Mediziner. 
Sie haben Unmenschli-
ches geleistet.
(Berti Vogts)

Wenn man ein 0:2 kas-
siert, dann ist ein 1:1 
nicht mehr möglich.
(Aleksander Ristic)

Ihr habt etwas zu sagen?
Dann schreibt uns an 

ofm@pc-portal.org

Wir versuchen jede Mail zu beant-
worten und abzudrucken.

Witz des
 Monats

Fußballer-
 Sprüche

Leserbrief-
Redaktion

Endlich bestätigt: Ballack wechselt zu Real

KleinanzeigenK
Ich (LL, 12000er Stadion) sah dich, 
23j 10er ZM, heute morgen auf dem TM. Du 
hattest 2400EP und über 6000TP. Hab mich 
zunächst nicht getraut auf dich zu bieten und 
als ich mich durchgerungen hatte, war plötz-
lich TM-Berechnung. Würde dich gerne wieder 
sehen. Chiffre: ShyGuy

Geschäftsmann (Manager) 
möchte mal einen Dreier haben (möglichst 
minderjährig und aus Asien). Die Entlohnung 
sollte die gewöhnlichen 682 €/Woche nicht 
übersteigen.
Trotz hoher vorläufiger Investition Ende letz-

ten Jahres sprang nur ein lahmer 2er (19 jahre 
und zu wenig Erfahrung) dabei heraus.
Um das nun zu realisieren, wäre ich sogar 
mehr als den üblichen Marktpreis zu investie-
ren bereit.

Auch Amateure brauchen Liebe!
 Wenn du also jemand bist, der ständig zu 
tanken vergisst, andern  Leuten Getränke über 
die Klamotten schüttest und immer erst ins 
Kino kommst, wenn der Film schon eine Stun-
de läuft ... Dann haben wir bereits drei Dinge 
gemeinsam!  Lass uns herausfinden, worin wir 
NOCH komplette Nieten sind! LV 1er 100 TP
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mit freundlicher Unterstützung von pc-portal.org

Zu allererst möchte ich mich schonmal 
bei allen „Nicht-Hauptstädtern“  für mei-
ne Berliner Zunge entschuldigen. Die 
Atzen aus‘m Clan haben sich schon dran 
jewöhnt. Bei uns heißen halt Eure Bröt-
chen „Schrippen“, das Brot „Stulle“ und 
die Frikadelle oder Fleischpflanzerl ganz 
lecker „Boulette“! 

Nach einigen Versuchen uns während 
der EM 08 mal spontan zu treffen, hatte 
ClanAtze chaozz endlich den Thread in 
unserem ClanForum eröffnet: ‚Clantref-
fen im September‘  Yippie!!! Bin ick da-
bei!

Die Reaktionen waren nicht steigerungs-
fähig... „Mönsch, kiek ma eener an! Der 
kommt extra aus Teneriffa anjedüst um 
uns kennen zulernen.“ Wat heißt hier 
Kennenlernen? Ick will mit Euch eenen 
heben! Kennen tue ich Euch ja schon 
ausm Forum. Mucki erweiterte den Th-
read auf „alle Berlin-Manager“ und kün-
digte sich gleich mal an. Eine Moderato-
rin ist dabei. Dann kann ja nüscht schief 
jehn!

Für mich ist es eh mal wieder Zeit der 
Hitze auf meiner Insel zu entfliehen und 
mal wieder in ein Kino zu gehen, wo Har-
risson Ford nicht spanisch synchronisiert 
wird. Und Currywurscht, Berliner Bier, 
Großstadtflair und endlich mal wieder 
Autofahrer, die inner Fahrschule waren.

Also schau ich bei AirBerlin, Condor, 
Billigerfliegen, Noch BilligerFliegen, sel-
berFliegen... Alter Falter! Alles so um die 
550 Glocken! Im Endeffekt bin ich durch 
mein besten Kumpel Olli auf RyanAir ge-
landet. €350,- über Frankfurt/Hahn, inkl. 
Übernachtung beim Stopover, weil wir 
um 23Uhr ankommen und erst um 6Uhr 
weiter fliegen. „Wat buchst Du denn da 
für ne Plörre? Wir brauchn doch keen 
Hotel in Frankfurt! Machen wa durch... 
Ick jeh zum Clantreffen und nicht in 

Urlaub!“ Nun gut, wir also in Frankfurt-
Hahn angekommen, nachdem wir uns 
nen Tag vorher schon gegenseitig Ur-
laubslagen ausgegeben haben und sind 
gleich mal in der einzigen Kneipe dort 
gelandet. Das LuckyLuke. Als wir dann 
bei uns im Hotelzimmer angekommen 
sind, klingelt das Telefon. WECKDIENST! 
...sag ich doch! Wir zwei brauchten ei-
gentlich keen Asyl.

Kaum richtig in Berlin aufgetrumpft ha-
ben wir alle Vorzüge der Stadt genossen. 
Kneipen, Szene-Discos, Biergärten, Dö-
nerbuden, Thai-Massage und FKK-Clubs, 
alles was die Leber begehrt! Das Treffen 
ist ja erst am Samstag. Hoffentlich mach 
ich nicht nen Klappmann. Heute war 
nämlich erst Dienstag.

Tippfehler: Kurze in Berlin

Achherje, ich schau im Internetcafe nach 
meinen Team... Umbruch verpasst! Kein 
Sponsor, keine Jugend... Hab ganz ver-
checkt dem Yoshi die UV zu übertragen!  
Ab ins Forum und Meldung abgegeben. 
Klappt doch!

Weiter feiern und immer schön locker 
durch die Hose atmen. Ab und zu Mag-
nesium und Vitamine in Pillenform ge-
klinkt und weiter...
Zu Brian Adams und zu den Eisbären 
in der O2-Arena wollten wir eigentlich 

Clantreffen HauptstadtClan 
& Berliner OFM-Manager

Berlin ist Bundeshauptstadt und 
Regierungssitz Deutschlands. Als 
Stadtstaat ist Berlin ein eigenstän-
diges Land und bildet das Zent-
rum der Metropolregion Berlin/
Brandenburg. Berlin ist mit 3,4 
Millionen Einwohnern die bevöl-
kerungsreichste und flächengrößte 
Stadt Deutschlands und nach Ein-
wohnern die zweitgrößte Stadt der 
Europäischen Union.

Berlin wurde während seiner Ge-
schichte mehrfach Hauptstadt 
deutscher Staaten wie die des 
Markgrafentums/Kurfürstentums 
Brandenburg, des Königreichs 
Preußen, des Deutschen Reiches 
oder der DDR (nur der Ostteil der 
Stadt). Seit der Wiedervereinigung 
im Jahr 1990 ist Berlin gesamt-
deutsche Hauptstadt.

Berlin ist ein bedeutendes Zentrum 
der Politik, Medien, Kultur und 
Wissenschaft in Europa.Die Met-
ropole ist ein wichtiger Verkehrs-
knotenpunkt und eine der meist-
besuchten Städte des Kontinents.  
Die Stadt ist Anziehungspunkt für 
Kunst- und Kulturschaffende aus 
aller Welt. Berlins historisches Ver-
mächtnis, Nachtleben, und vielfäl-
tige Architektur sind über die Gren-
zen hinaus bekannt. Kurz gesagt: 
Berlin rockt dich fett!

Berlin
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mit freundlicher Unterstützung von pc-portal.org

auch, haben wir aber vor lauter Dü-
serei verpeilt. Nur gut, daß Yoshi mir 
schon ne Karte für Hertha gekauft 
hat. Gegen Energie wird‘s wohl ein 
Schützenfest geben. Ich habe ex-
tra den feststehenden Termin des 
Treffens um eine Woche verscho-
ben, um meine Blau/Weißen Jungs 
zu sehen. Sehr zum Leidwesen von 
chaozz, der genau dann keine Zeit 
mehr hatte, um dabei zu sein. Sorry 
nochmal Atze! Und verloren haben 
die Hirnies ooch noch!

                  rechts gehts weiter

Handyklingeln: Atze shestar, den ich 
schon aus der Grundschule kenne. 
Derjenige, der mich auf die OFM-
Nadel schickte. Er kann nicht beim 
Treffen dabei sein, aber er kommt 
mit seinem Sohn ins Olympiasta-
dion. Na wenigstens sehen wir uns 
dort im „Preußischen Landhaus“, wo 
mein Schwiegeronkel Bierkutscher 
ist und immer einen nach dem An-
deren ausgibt. Dort ist also der Treff-
punkt, wo ich das erstemal unseren 
ClanPresi nen Handshake geben 
kann.

Is schon ein komisches Gefühl, wenn 
man ewig im Forum labert und auf 
einmal stoßen endlich die Bierkrüge 
zusammen. Er bringt seinen Kumpel 
Pisu mit und es war gleich ne illustre 
Partei mit uns 5 Jungs und den gan-
zen Herthaner sowie äußerst zu-
rückhaltenden Klotzfußern (ääh, ick 
meinte Cotties). Der Bierkutscher 
bringt meine Schwiegereltern mit 
und stellt die erste Runde Humpen 
auf den Holztisch. Einige Runden 
später und dazu noch die Kümmer-
linge wars dann auch schon 15:30.

Nach dem Hertha-Debakel war 
also Clantreffen angesagt. 20 Uhr 
im LOGO in Kreuzberg. Mal sehen, 
wer alles kommt. Auf halliknalli und 
troet bin ich gespannt und bringt 
Mucki ihre Peitsche mit? Ist mapa-
so tatsächlich ne Frau? Im Internetz 
weiß man(n) ja nie... Nachdem wir 
uns über 3mal Umsteigen im Logo 
einfanden, der erste Schock: Nicht-
raucher-Kneipe!
Wer hat sich denn so‘ne Gurke aus-
gedacht?

Unsere Rettung: Im hinteren Raum 
die Qualm-Loge. Dort schau ich in 
die Runde: 5 Frauen! Häää? Achso, 
das ist ne andere Feier! Ich guck in 
die andere Richtung: Tatsache, ma-
paso ist weiblich! „Hallo. Ich bin die 
Steffi.“ Aha. „Ich bin der und der...“
Konnte mir Anfangs die Namen alle 
nicht merken, weil wir, bevor wir in 
die U-Bahn eingestiegen sind, noch 

einige Gläser vom Bierkutscher-
Onkel geleert haben. Hätten die 
sich mit ihren Nicknames vorge-
stellt, hätte ich mir als Forumsge-
schädigter besser was einprägen 
können. Also: Jetzt gehts besser! 
Hi, spandauer13. Hi,stocki303. 
Hi,stace. Die kannte ich alle schon. 
„Hallo ick bin Mucki!“ Aha, und 
wo is die Peitsche? „Hi, ich bin 
eXistenZ.“ Okay! „Tagchen, ich bin 
patty01 der Erfinder vom Wander-
pokal.“ Äußerst Interessant! Ick bin 
shaKcooL und habe Durscht! Ich 
geb erstmal einen aus!  Wer säuft, 
wer nicht? Ick ja!Fünf Minuten spä-
ter kommt die Bedienung. Yoshis 
Mutter! „N‘abend Leute! Ick werd 
Euch ma nach vorne verfrachten. 
Ick hab grad dit Rauchverbot uffje-
hobn. Da habter dann ooch mehr 
Platz...“ So sieht also ne Mutter von 
nem Präsidenten aus.
                                 weiter auf der nächsten Seite

Hier steppte der Bär: Logo Berlin Rancho Mexicano: Gemütliche Runde Wer hättes das gedacht: Manager im RealLife
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Steffi, Patty, eXistenZ, stocki und 
Mucki bleiben Alkoholfrei. „Ach 

Quatsch! Jetzt jibts erstma Feiglin-
ge!“  

Von 10 bestellten wurden dennoch 
8 weggeschnuppelt. Noch ne Run-
de bitte! Und so brach dann auch 
das Eis. Irgendwie kam es mir den
noch so vor, als ob alle mitgesoffen 
haben. So locker wars! Die beiden 
Nicht-Manager (mein und Yoshis 
Kumpel) verdufteten mit roten Oh-
ren zum Darten, weil sie nicht
                                                          rechts gehts weiter

 verstanden haben, wie man sich 
so in ein Onlinespiel reinsteigern 
kann. Alle quatschten durcheinan-
der, über, unter und auf ein Thema: 
OFM!

Mucki berichtete, daß es normal sei, 
wenn nur die Hälfte der Zugesagten 
zum Treffen kämen. Paß uff, Steffi. 
Beim nächsten Treffen säufste mit, 
klar?! „Ja Wolle, versprochen! Ich 
wußte ja nisch daß dit so ne lusige 
Sache ist hier“ Tja, sag ich, is zwar 
schade, daß z.B. halli und troet nicht 
da sind, aber es ist ja trotzdem Stim-

mung wie 30 Mann/innen.

Und nu wirds immer bunter. Ich 
geh mal meinem Kleinen die große 
Welt zeigen und verfolge durch die 
Vorraumstür wie sich zwei Heimat-
sprachliche übers THC-Konsumie-
ren unterhalten. Ach ja! ...ick bin ja 
unter Freunden! ...und keiner von 
denen ist bei der Kripo. Ab und zu 
bin ich dann auchmal raus mit ei-
nigen Noch-Anwesenden und hab 
„Frische“ Luft geschnappt. 

Die Cheffin war mittlerweile so an-

len. Obendrein hat er auch noch die 
Kümmerlinge, die er ausgesaugt 
hat, nicht auf die Flaschenseite ge-
legt. Das heißt ja in Kneiper-Manier: 
Die nächste Lage an den Sünder!

Die ersten gingen so um 23-24Uhr 
(ich weiß es nicht mehr) und die 
Freundin von stace kam und brach-
te gleich noch mehr „gute Laune“ 
mit. Wir feierten noch ausgelasse-
ner weiter und schmiedeten nun 
das nächste Treffen im Februar, 
wenn wir uns sowieso zum Wander-
pokal zusammen fänden. Bei nun 
50 Mitgliedern sollten doch einige 
mehr mit dabei sein. So gegen 2Uhr 
(glaube ich) hab ich noch nicht mal 
mehr das leckerste Schultheiss-

Bier runterbekommen und so war 
es Zeit zu gehen. Antialkoholiker 
spandauer13 brachte mich und Olli 
noch gen Heimat nach Wilmersdorf 
„Tausend Dank nochmals“ und er-
zählte uns beim Fahren von seinen 
Erlebnissen mit Robert Hoyzer in 
der Schirie-Schule. 

Und nun kommt der Oberknaller: 
Wer hat eigentlich Fotos gemacht??? 
Das wollte doch unser Hobbyfoto-
graf halliknalli machen! Der war ja 
garnicht da... Am 1.11. war ein wei-
teres Berliner Treffen. Mucki, patty 
und eXistenZ waren auch wieder 
feuchtfröhlich dabei. Dieses Mal 
haben sie sich im Rancho Mexica-
no getroffen und gottseidank Fotos 

gemacht. Neben den genannten 
reisten auch silke81, sakra75, Riko 
und Scheibi an. Wer nun Lust be-
kommen hat mich und die Protago-
nisten zu treffen...

HIER ANMELDEN: 

h t t p : / / w w w. o f m - f o r u m . d e / v i e w t o p i c.
php?t=55215

Shakcool

getütert, dass sie sich ein weißes 
T-Shirt anzog und mit nem roten 
Edding „Rubbel hier und ich geb ein 
aus!“ schrieb. „Hihi, mach ick! ...und 
für die anderen knete ...äh,rubbel 
ick ooch!!!“ 

Yoshi war dermaßen Hacke, daß er 
auch wieder angefangen hat Kur-
ze zu trinken. Er hatte ja schon im 
Stadion keinen mehr haben wol-

Feiern, saufen und der OFM:
Beim Real Treffen ging es bunt zu
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was du schon immer wissen wolltest...

Drei Fragen an den Admin
stellen wir in jeder Ausgabe an die 
Admins. Aber nicht irgendwelche, 
sondern die, die ihr schon immer 
beantwortet haben wolltet.

Schreibt uns eure Fragen und wir 
werden Sie hier im Magazin nach 
Auswahl veröffentlichen.

Ganze einfach per Lesermail oder 
im offiziellen Anpfiff-Forum auf 
pc-portal.org:

www.pc-portal.org

Wir freuen uns auf zahlreiche 
Einsendungen!

3 Fragen...

Häufig genutzte OFM-Abkürzungen:

EP =  Erfahrungspunkt   
                 (wird im Spiel Erf abgekürzt)

TP =  Trainingspunkt    
  (wird im Spiel Tr, Tra, Train
   abgekürzt)

FP =  Frischepunkt
AWP =  Aufwertungspunkt
AM =  Amateurmarkt
TM =  Transfermarkt

MW =  Marktwert
ST =  Spieltag
TU =  Turnier
TL =  Trainingslager
D =   Deutschland
SP2 =  Sponsor 2
17j =  17jähriger
5er =  Spieler mit der Stärke 5
Speed =  Geschwindigkeit

Über 90.000 Manager sind bereits in über 24 Ländern dabei und eifern dem 
Erfolg ihrer Mannschaft entgegen.  Beinahe täglich wird an Taktiken gefeilt, 
auf dem Transfermarkt nach Schnäppchen Ausschau gehalten und natürlich 
Fußball gespielt. Mittlerweile hat das Spiel unzählige Fans. Doch wer steckt 
eigentlich dahinter?

Die OFM GmbH wurde im Jahr 2006 gegründet und fasst mittlerweile ein gutes 
Dutzend Mitarbeiter die sich vor allem in zwei Bereiche unterteilen: Die Mode-
ratoren und die Admin & Co´s. Die unterschiedlichen Bereiche unterscheiden 
sich stark voneinander: Der Posten des Moderators (kurz Mod genannt) um-
fasst nicht nur das bloße Moderieren im Forum, sondern hat, außer den für 
Manager sichtbaren Teil, noch eine Menge anderer Aufgabengebiete.

Die „Abteilung“ Admin & co deckt alle Aufgabengebiete ab, die man in einem 
Unternehmen herkömmlicherweise benötigt. Hierzu zählen vor allem die Pro-
grammierung und Entwicklung, sowie die grafischen Arbeiten.

Die erklärten Ziele: „offene Baustellen wie etwa die Funcups abschließen und 
integrieren und 100.000 aktive, zufriedene Manager!“ Stehen derzeit im Vor-
dergrund. Hierfür suchte das Team , unter anderem durch eine Anzeige auf der 
Webseite, Verstärkung.  Vor kurzem erhielt das Team dann endlich die neue 
Unterstützung bei der spieladministrativen Arbeit als auch bei den direkt pro-
duktiven Dingen wie Entwicklung, Programmierung & Design.

Was für viele eines der herausragensten Online-Spiele ist, ist für manche harte 
Arbeit.  Doch bei all dem haben die OFM Macher ihren Humor noch nicht ver-
loren.

Auf die Frage, was man denn im Personalkühlschrank so vorfinden würde, ant-
wortete Ritz: „Ich kann dir höchstens von meinem berichten, aber darin befin-
det sich nur allgemein übliches. Sozusagen alles ausser Kaffeemilch, denn die 
wird schneller verbraucht, als dass sie gekühlt werden müsste.

Hols Dir Premium!

Anpfiff gibt es auch als 
Premium-Version. In maximaler 
Auflösung und daher optimal für 
den Druck geeignet.

Kostenlos downloadbar auf...

 pc-portal.org

* Die Premiumversion unterschei-
det sich inhaltlich nicht von der 
downloadbaren Version beim 
OFM. 
 

Premium
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Ich wünsche mir elf unsperrbare 
17-jährige 23er...
... und wenn ich die nicht bekomme, dann 
wenigstens weiterhin so viel Spaß im OFM 
wie bisher!                                                   Jogi

       

Ich wünsche mir keinen EP- und 
Frischeabzug bei den Fun Cups so-
wie den Aufstieg in der nächsten 
Saison.                 
                             Soheil

   Zu allererst wünsche ich mir wie jedes 
Jahr: Worldpeace und ein Ende der Hun-
gersnot! Diese Saison möchte ich gerne 
aufsteigen. Und sollte das alles nichts 
werden, wünsche ich mir das schwarze 
Auswärtstrikot von Hertha .          shakcool

        Ich wünsche mir das er mal wie-
der steif und fit wird. Und nicht nur 
dauernd rumhängt.

 Mein dauernd verletzter LMD.                        
        turntab

     
 Ich wünsch mir wie jedes Jahr ein 
Sack voll frischer, begeisterter, mo-
tivierbare 17er                                                                     
             culo

   
Also, ich wünsche mir den Klassenerhalt 
und ein Verbot für animierte Grafi-
ken als Vereinswappen .                                      
   Roki

Unsere Wunschliste
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Das Statement

Viele Bekannte und Freunde schmunzeln über meinen nordischen Akzent, einige fin-
den den Bayerischen Klang nervlich schwer ertragbar, ganz oben auf der Liste ist dort 
auch der sächsische Akzent zu finden. Langezogene Buchstaben, rollende „rrrs“ oder 
fröhliches Flattergeschwätz weht durch Deutschland. Doch noch nie traf ich einen 
Menschen dem die Berliner Schnauze nicht gefiel- offen, locker und immer charmant. 
Unser Live-Reporter und Autor Shakcool beweist auch uns täglich, das Humor das Ge-
würz des Lebens ist- und dafür lieben wir ihn.         HM
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Apfiff- Blick in die Zukunft

In der hier vorliegenden zweiten Ausgabe wurden viele Neuerungen eingeführt  und 
vieles verbessert. Dabei sind wir besonders auf das wertvolle Feedback unserer Leser 
eingegangen. Doch es wurde längst nicht alles umgesetzt was wir uns vorgenom-
men haben. So dürfen wir uns mit der dritten und nächsten Ausgabe auf einen weite-
ren Schritt in Richtung „das perfektes OFM-Magazin“ freuen. Neben unseren Newbie- 
und Fortgeschrittenenartikeln wird es dann auch erstmals Heavy-User Recherchen 
präsentieren - für die absoluten Cracks - und welche die es werden wollen. 

Zudem werden wir das brandheiße Thema Stadion einmal genauer unter die Lupe 
nehmen und euch mit wertvollen Tipps versorgen.  Außerdem wird es wieder zahl-
reiche neue Artikel und Informationen zu brisanten Themen geben. Wir werden ver-
stärkt auf einzelne Topmanager und das Managerleben  eingehen und von Commu-
nityaktivitäten wie dem Wanderpokal berichten.

Die nächste Ausgabe wird eine Besondere, denn über Weihnachten, Sylvester und 
Neujahr ist Redaktionsurlaub.  Um aber keine traurige Lücke in der Sammlerbiblio-
thek zu verschulden, haben wir uns für eine kleine Neujahrsausgabe entschieden.

Wir wünschen dir ein glückliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch!

In diesem Sinne „jouer le tout pour le tout“             Dein Anpfiff Team

Wie erstelle ich ein Vereinswappen?

Du bist Nutzer von OFM Plus und möchtest dir ein eigenes Vereinswappen erstel-
len? Das ist kein Problem - vorausgesetzt du bist im Besitz von Photoshop, Illust-
rator oder Gimp (kostenlos). PC-Portal.org hilft dir in seinem Tutorialbereich zum 
Vereinswappen und gibt viele gute Tricks und Tipps in einer übersichtlichen Schritt-
Für-Schritt Anleitung. Mehr Infos demnächst auf pc-portal.org


