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Alles über den neuen Anpfiff Blog:
Abo-Service, Umfragen, Artikel,
Mitdiskutieren und vieles mehr.
Wo du ihn findest und was er dir
bietet erfährst du kurz und knackig
im Artikel zur Premiere.

Statistiken&Rekorde
Tabellen/ Meister
Halbzeit- die Anpfiff
Kolumne
Leserbriefe
Tipps und Tricks
Lustiges

Anpfiff

...wirft in 3 Teilen einen Blick auf die
vergangenen Verbesserungen der
letzten Saisons. Neben wichigen
Kommentaren zu den Änderungen
erfahrt ihr hier auch wissenswertes über Umstellungen im strategischen und operativen Bereich...
weiter auf Seite 24

Das macht uns aus...
Alle Ligen

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

Noob oder Pro

Unser Magazin ist für alle Userschichten interessant, für erfahrene HeavyUser genauso wie für den Anfänger.

Ehrlich Kritisch!

Ein frohes neues Jahr liegt uns bevor und wir haben zum Start ein paar tolle
Überraschungen für dich parat. Neben dem neuen Anpfiff-Blog und einem
Abo-Service erwarten dich eine ganze Menge neuer, interessanter Artikel
und Artikelserien rund um deinen Lieblingsmanager.
Drei Ausgaben war am Anfang unser Ziel! Das hatte zuvor keiner geschafft! Danach wollte wir Resüme
ziehen und schauen, wie wir das
Magazin weiterführen und ob die
Nachhaltigkeit des Projekts gesichert ist. Ergebnis: Die Downloads
übertrafen auch bei der 2. Ausgabe
unsere Erwartungen. Die Zunahme der Downloadzahlen zeigen
uns auf, dass wir offenbar unseren
Lesern einen Mehrwert bieten und
sich unser Magazin herumgessprochen hat. Neben weiteren Optimierungen an unserem Magazin
haben wir paralel an einem weiteren Projekt gearbeitet: den AnpfiffBlog. Hier erfahrt Ihr tagesaktuell
alles wichtige zum OFM, könnt

OFM-Historyder große Rückblick

Artikelvorschauen lesen oder über
heiße Themen mitdiskutieren. Und
dort findet Ihr auch den neuen
Abonnement-Service des Anpfiffs.
Einfach anmelden und über jede
neue Ausgabe per eMail informiert
werden. Auf Wunsch könnt Ihr im
gleichen Atemzug auch die Artikel
im Blog abonnieren. Die neue Ausgabe soll sich an den Bedürfnisse
unserer Leser orientieren. Es ist
uns wichtig auch von Neulingen,
Alteingesessenen und Nicht-Forumusern Feedback zu erhalten, damit das Magazin nicht zu einseitig
gerät. Schreibt uns, was euch gefällt, was geändert und was intensiver behandelt werden soll.
Euer Anpfiff-Team

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 unser Magazin vermitteln: der 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
Macher persönlich vor und geben
interssante Infos.

Leserorientiert

Unser Magazin ist für dich- unserem
Leser und wir möchten es für dich lesenwert machen- deswegen ist uns
deine Meinung wichtig- den daran
orientieren wir uns.

Anpfiff - das Fußballmanager Magazin							

Seite 1

01/09 Saison 62

A n p fiff

das Fußballmanager - Magazin

Champions
Land

Verein

GER

Saison 61

Ø Stärke

Punkte

Straubing Tigers

194

74

TUR

SSV Leverkusen 46

179

73

ESP

Benberg Sharks

176

72

SUI

SW Blaue Invasion

187

81

ENG

TSV Hau drauf

170

68

ITA

Rote Teufel

194

83

FRA

CF Royal Bidart

174

83

USA

Covington Lions

185

98

NED

Bavaria Babbelbach

200

92

POL

SpVgg Wesel-Obrighoven

176

89

RUS

Sibirische Rentierhirten

185

87

POR

Theron

188

85

GRE

SV Motor Zwickau Süd

149

74

SWE

Lesumer Monsters

173

82

RSA

SV GSH Hercynia Swakopmun

154

80

CZE

1 FC Pforzheim 1896

150

76

BRA

Los Cubus EC

177

74

ARG

CA ARGENTINIA LE

160

65

AUS

Nebelwölfe

154

64

JAM

SpVgg Fischverein

177

86

JPN

Jacobcity

175

94

CAM

Eintracht Titi

153

75

SCO

Hannover Go Bragh De 1896

167

84

AUT

Hall of Fame Greven

209

87

LIgende
RL OL VL LL LKL KL -

KLK -

Regionalliga
Oberliga
Verbandsliga
Landesliga
Landesklasse
Kreisliga
Kreisklasse

Wanted:
Webmaster
Für Anpfiff-Web suchen wir noch
Verstärkung in folgenden Bereichen:
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

*Alle Angaben ohne Gewähr

CAS Onda LE
Verbandsliga 5,
1. Platz
Italien

NVV Lions MG
Regionalliga C,
16. Platz
Spanien

AS Forstfeld
Regionalliga C,
18. Platz
Frankreich

Käse Kicker
1. Liga,
18. Platz
Niederlande

FC Südabraurup
1. Liga,
2. Platz
Brasilien
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Pokal Sieger
Fl.

Saison 61

Land

Verein

GER

FC St Knipser von 1910

TUR

Davenstedter FC

ESP

Düsseltaler

SUI

FC Ägeri

ENG

Super Nashwan

ITA

Rote Teufel

FRA

Whiskey Cola

USA

FC Walz-Siezenheim

NED

Bavaria Babbelbach

POL

Pogon Zielona Gora

RUS

FC Fuldatal

POR

FC München 82

GRE

SV Motor Zwickau Süd

SWE

Panik Peterswerder

RSA

Gunner of Glory

CZE

Die Leyarbeiter

BRA

opeltuning

ARG

Blau Weiss Schlemmin

AUS

FC Santa Muerte

JAM

SpVgg Fischverein

JPN

Jacobcity

CAM

FC Diva von Hannover

SCO

Heart of Hel

AUT

Hall of Fame Greven

Teilnehmer
Deutschland (2048 Teilnehmer):
Alle Teams bis inkl. Landesliga sind
gesetzt. Aus den 1152 Landesklassisten werden 914 Vereine gelost.
Sonstige Länder (kleiner, daher nur
je 512 Teilnehmer):
Alle Teams bis inkl. Oberliga sind
gesetzt. Aus den 288 Verbandsligisten werden 242 Vereine gelost.
Diese Auslosung ist absolut zufällig und kann nicht manuell beeinflusst werden.
Heimrecht
Den Amateurvereinen werden
jeweils die Profis zugelost. Wenn
jedem Profiverein ein Amateurteam zugelost wurde, werden die
Amateure untereinander zugelost.

*Alle Angaben ohne Gewähr
		
		

Deutschland

info

Restliche Länder

ST

Runde

Prämie

Runde

Prämie

2
5
9
12
15
18
21
24
27
30
33

1
2
3
4
5
6
7
Achtelfinale
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Pokalsieg

60.000 €
70.000 €
80.000 €
90.000 €
100.000 €
125.000 €
150.000 €
175.000 €
200.000 €
250.000 €
300.000 €
1.000.000 €

1
2
3
4
5
spielfrei
Achtelfinale
Viertelfinale
spielfrei
Halbfinale
Finale
Pokalsieg

80.000 €
90.000 €
100.000 €
125.000 €
150.000 €
175.000 €
200.000 €

Spielsystem
Gespielt wird im einfachen K.O.System in 11 bzw. 9 Runden. Wenn
es nach 90 Minuten unentschieden
steht, geht es 2x15 min in die Verlängerung. Steht es danach immer
noch bzw. wieder Remis, gibt es
ein Elfmeterschießen. Beim Elfmeterschießen treten automatisch
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 Spieltagen zwei weg.
Anpfiff
Anpfiff der Spiele ist immer um
20:00 Uhr. Die Berechnung ist gegen 20:30 Uhr abgeschlossen.

250.000 €
300.000 €
500.000 €
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Exlusiv bei uns:

Der Anpfiff Kalender

Saison 63

ST Saison
0 12.02 Do
1 13.02 Fr
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

14.02 Sa
15.02 So
16.02 Mo
17.02 Di
18.02 Mi
19.02 Do
20.02 Fr
21.02 Sa
22.02 So
23.02 Mo
24.02 Di
25.02 Mi
26.02 Do
27.02 Fr
28.02 Sa
01.03 So
02.03 Mo
03.03 Di
04.03 Mi
05.03 Do
06.03 Fr
07.03 Sa
08.03 So
09.03 Mo
10.03 Di
11.03 Mi
12.03 Do
13.03 Fr
14.03 Sa
15.03 So
16.03 Mo
17.03 Di
18.03 Mi

D

D

Verträge mit Spielern, die vor der Aufwertung stehen, verlängern

Aufwertung

Pokalspiel (mit D gekennzeichnete Pokale nur in Deutschland)
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Anpfiff - Newsticker

Das Wichtigste auf einem Blick!

5.Spieltag Anpfiff-Online startet

Nachdem die Downloadzahlen der ersten beiden Ausgaben unsere kühnsten Erwartungen um das 100fache
übertroffen haben, sind wir mit der Redaktion und dem
Anpfiff-Forum auf eine eigene Website gezogen. Neben
der Redaktion, die für den normalen Leser unsichtbar
ist, bietet das neue Forum auch ein Leserforum. Wir
freuen uns sehr auf Feedback, Kritik, Anregungen, Ideen und Leserbriefe unter:
www.anpfiff.pc-portal.org

den oberen Ligen zu bekämpfen, wobei die Frage offen
blieb, inwiefern ein 4. Spiel die Stärkenstau-Problematik
bekämpfen könnte.
Die FunCups sollen 2009 als 4.Spiel des Spieltags eingeführt werden und das Spielen von SOPs (selbstorganisierte Pokale) erleichtern. Viele Manager aus den
oberen Ligen sehen darin eine neue Motivation, weil
hierdurch Europa- und Weltpokale möglich werden
und diese sich mit den Champions der anderen Länder
messen können.

7. Spieltag Der Anpfiff-Blog startet

15. Spieltag Neuer Mod - Boss-Rahn

Um Euch die Wartezeit auf die nächste Ausgabe zu verkürzen, haben wir auf unserer Seite den neuen AnpfiffBlog eingerichtet. Neben Artikelvorschauen werden wir
dort auch über wichtige Foren-Infos und OFM-News
bloggen, damit Euch keine Entwicklung entgeht. Außerdem erhaltet Ihr im Blog die Möglichkeit, die Artikel
des Anpfiffs einzeln zu kommentieren und an Umfragen
teilzunehmen.

10. Spieltag Spiel des Jahres

Beim großen Browsergame-Award des Online-TVSenders „game-tv.com“ wurde OFM in der Kategorie
„Sportspiele“ zum „Besten Browsergame des Jahres
2008“ gewählt.

11. Spieltag FunCups ohne Einfluss auf’s Spiel

Bei den lang angekündigten FunCups wird man weder
Zuschauereinnahmen noch Erfahrungspunkte ergattern können. Diese Info postete OFM-Mod Ufumpedup
am 11.ST ins Forum:
„nach langer diskussion steht fest, dass es keine zuschauereinnahmen und keine ep bei funcups geben wird. ob
man eine siegprämie ausschütten sollte, wird überlegt.
diskutiert werden darüber kann man im oben genannten
thread.“
Die Nachricht wurde von den Managern unterschiedlich aufgenommen: Viele begrüßten die Entscheidung,
weil dadurch der Fun-Charakter erhalten bleibt und das
4. Spiel nicht zu einem Muss wird. Auch schützt der fehlenden Einfluss auf die Ligamannschaft vor Manipulationen und Pusher-Cups (Cups, die nur dazu dienen, dass
die Spieler EPs sammeln). Andere kritisierten, dass man
sich dadurch die Chance nähme, den Stärkenstau in

Das OFM-Team hat Zuwachs bekommen. Boss-Rahn ist
als neuer Moderator und Cheathunter eingestiegen.
Ihr werdet in dieser Ausgabe u.a. im Bericht über den
10.Ruhrpott-Niederrhein-Treffen und im Bericht über
den Meagle-Cup etwas über ihn lesen.

16. Spieltag Wanderpokal am 14.12.2009

Der nächste Wanderpokal findet nun definitiv am
14.02.2009 in Hannover statt.
Alle weiteren Infos erhaltet ihr hier:
http://www.ofm-forum.de/viewtopic.php?t=56127

Starterliga

Deutschland ist voll! 36.846 angemeldete Vereine in
Deutschland sorgen dafür, dass zum 1. Mal in der OFMGeschichte alle deutschen Kreisklassen besetzt sind
und die Starterliga freigegeben werden muss.

34.Spieltag Umfrage zu den FunCups

Bei unserer Umfrage in unserem Blog hatten wir euch
gefragt, wann ihr mit der Einführung der Fun-Cups
rechnet?
Es nahmen insgesamt 63 Manager an der Umfrage teil,
die wie folgt abstimmten:
Wann rechnest du mit der Einführung des Fun-Cups?
> nicht in 2009 (32%, 32 Stimmen)
> Mitte März (Saison 64) (17%, 17 Stimmen)
> 62 als Weihnachtsgeschenk (17%, 17 Stimmen)
> Anfang Juli (Saison 67) (17%, 17 Stimmen)
> Mitte Oktober (Saison 70) (16%, 16 Stimmen)
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Raus aus der Newbie-Falle, Teil III
Im 3. Teil unserer OFM-Life-Doku begleiten wir die White Junkees bei der Umstrukturierung des Kaders und weiteren
Gesundung des Vereins und zeichnen die Entscheidungen der Saison 60 nach.
Wie in der 1. Ausgabe beschrieben, befindet sich Manager turntab direkt in der Newbie-Falle: Ihn plagen hohe Gehaltskosten (20.000 € am Tag) und ein vergreister Kader (Ø Alter 33 Jahre) verlangt nach Neuzugängen. Erste Schritte
zur Erhöhung der Einnahmen wurden bereits in der letzten Ausgabe unternommen. In der nun anbrechenden Saison
ist das Ziel der Junkees, den Kader zu verjüngen und die Schulden aus dem Stadionbau abzutragen.

0. Spieltag

Jugend:
Die Saison beginnt gleich mit einer guten Nachricht.
Trotz der kleine Investitionssumme von 18.000 € erhält
turntab zwei Jugendspieler zur Auswahl:
RM Hannes Grab 19j 1er
LS Bijasi Peyroteo 19j 1er
turntab verpflichtet den RM, weil dieser den höheren
Marktwert hat und verkauft ihn wenige Tage später für
30.000€ an VfB Boca Halle.

•
•

Sponsor:
Der Berater schaut sich turntabs Liga an und schätzt die
Zahl der Siege auf 16-19 Stück. Er empfiehlt Sponsor 3
zu nehmen.

Kleiner Sponsor-Guide
		
Sponsor 1: Abstieg
Sponsor 2: klassenerhalt aber weniger als 14 Siege
Sponsor 3: 14-17 Siege
Sponsor 4: mehr als 18 Siege
Sponsor 5: Aufstieg
Stadion:
Der 1. Ausbau ist fertig. Die White Arena bietet nun
1.700 Plätze an. turntab schraubt die Eintrittspreise im
Südblock runter, um mehr Zuschauer zu den Spielen zu
locken.
Friendlys:
Trotz des Umbaus lohnen sich Heim-Friendlys noch
nicht. turntab wirbt weiterhin mit seinem 0,5er TW und
versucht die gegnerische Maximalstärke niedriger zu
setzen.
Training:
Der TW und der RM sind beide 34 und sollen schneller
aufwerten und den Verein verlassen. Es gibt bis zum
6.ST einen detaillierten Trainingsplan (den Trainingsplan könnt ihr im Anpfiff-Blog einsehen), bei dem das
Training zwischen Taktik- und TW-Training wechselt und

manchmal einer Gruppe trainingsfrei gibt, damit diese
das darauffolgende Training optimal ausnutzt. Ab dem
6.ST soll turntab 10x Taktik trainieren, da er sehr viele
Abwehrspieler im Team hat und die meisten seiner Mittelfeldspieler über 29 Jahre sind.

3. Spieltag

Kader:
Die Verjüngung des Teams schreitet voran. Der 34j 10er
LM soll durch einen 29j 7er ersetzt werden. Das ist eine
Gehaltsersparnis von 3500 €/Tag. Außerdem erhält
turntab den Auftrag, seine zukünftige Abwehr zusammenzustellen. Da seine finanzielle Situation noch angespannt ist, muss er allerdings kleinere Brötchen backen
und sich mit 22jährigen 2ern für seine NextGenerationAbwehr zufrieden geben.

4. Spieltag

Plus-Account:
shaKcooL schenkt den White Junkees einen 35 Tage-PAGutschein. Dieser verrückte Hund! „Jetzt aber ab zu den
PiXXelgöttern und einen Wappen besorgen“.

5. Spieltag

Kader:
turntab verpflichtet einen 29j 7er LM für 300.000 €! Bei
seiner angespannten finanziellen Situation sind die
75.000 € über dem Marktwert keine gute Idee. Das gibt
erstmal Schimpfe vom Berater, der maximal 265.000 €
vorgegeben hatte!
Jugend:
Verwirrung in der Redaktion. Gerade eben hat turntab
geschrieben, dass er noch einen weiteren Jugendspieler
(LS Bijasi Peyroteo) verpflichten kann, obwohl er bereits
einen 19j RM 1er verpflichtet hat. Unglaublich! Zwei Jugendspieler, obwohl nur 18.000€ einbezahlt wurden! Ob
das lediglich ein Bug oder ein wohlgemeintes Geschenk
der Admins war, werden wir wohl nie erfahren . . .
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7. Spieltag

Wappen:
Das neue Wappen der White Junkees ist eingetroffen –
samt Kokslinien und Heroin-Spritze.

8. Spieltag

System:
turntab ist mit seinem 532-System unzufrieden. Er kann
Ausfälle im Mittelfeld kaum kompensieren und ist dort
bei Sperren zu schwach besetzt. Außerdem stehen seine
beiden Stürmer (LS 33j 6er, RS 34j 7er) vor ihrer letzten
Aufwertung – ihre TP-Werte sind so schlecht, dass sie
kaum eine weitere Aufwertung schaffen werden. Sie
müssten demnächst ersetzt werden und zumindest der
LS ist zu schwach für die BZK. Der Berater schlägt ein
541 mit Libero als neues System vor. Zwar ist er dadurch
extrem anfällig, wenn sein MS eine Sperre kassiert, aber
andererseits ist die Situation im Augenblick nicht anders: Wenn sich sein RS eine Sperre zuzieht, ist sein LS zu
schwach, um etwas zu reißen.

11. Spieltag

Kader:
Der 34j 8er RM wird durch einen 28j 7er ersetzt. Der RM
hat über 2500TP – das ist besonders wichtig, da beim
derzeitigen Training (10xTaktik) die Mittelfeldspieler
kaum an TPs zulegen.

17. Spieltag

Vereinswert: 2,8 Mio €
Das macht satte 520.000 € Zunahme seit Beginn der Beratung. Dennoch ist die finanzielle Lage angespannt. Die
angestrebte Systemumstellung muss noch warten, bis
genug Geld zusammengekommen ist.

20. Spieltag

NextGeneration-Abwehr:
turntab verpasst es wiederholt einen jungen RMD zu
verpflichten. Auch vergisst er nach einer Sperre den alten RM aus dem Kader zu nehmen und durch den neuen
zu ersetzen. turntab verbringt zu viel Zeit mit dem Anpfiff-Magazin und zu wenig mit seinem Team. Ein Fehler,
der sich auch in Zukunft wie ein roter Faden durch diese
Artikelreihe ziehen wird. Dafür gibt es erstmal Gemecker
und ein Einkaufsstopp vom Berater: Die Saison ist mittlerweile zu weit fortgeschritten, um junge Spieler für die
Zukunft zu verpflichten. (sie würden zu schnell altern
und an Wert verlieren, ohne viel trainieren/spielen zu
können)

26. Spieltag

Systemumstellung:
Für das neue System benötigen die White Junkees einen
neuen DM und einen starken MS. Um 541 erfolgreich
zu spielen, benötigt man einen MS, der mindestens 2
Stärkenpunkte besser als die TWs der Liga ist. Da der MS
sehr viele Zweikämpfe (10-16 pro Spiel!) bestreitet, hat
er nur wenig Frische, um zu trainieren. Es ist daher immens wichtig, dass man beim Kauf eines MS auf einen
deutlichem TP-Überschuss achtet. Um in der deutschen
BZK bestehen zu können, brauchen die White Junkees
mindestens einen 9er MS. Nach langer Suche verpflichtet man den 32jährigen Dänen Rolf Hvass zu einem
Schnäppchenpreis.

27. Spieltag

Aufwertungen:
Der 1er LS, der in den Friendlys im Tor stand, wurde zum
2er aufgewertet. Er wird gefeuert und durch einen 1er
LMD im Tor ersetzt.
Kader:
Als neuen DM wird ein 31j 6er verpflichtet. Wieder gibt
es Mecker: der Berater hatte einen 29jährigen vorgeschlagen, weil diese schneller an Marktwert gewinnen
und sein Wiederverkaufswert nicht so niedrig wie bei
einem älteren Spieler ist.
Training:
Es stellt sich heraus, dass turntab vergessen hatte, das
Training am 6.ST von 6x Taktik und 4x TW auf 10x Taktik
umzustellen. Der Berater tobt !!!

32. Spieltag

Sperren:
Der MS hat sich eine Sperre zugezogen. Der Berater
schlägt vor, mit 10 Mann anzutreten. Der Grund: Alles,
was schwächer als ein 8er ist, wird auf dieser Position
massiv Zweikämpfe (und EPs) verlieren und keine Tore
schießen. Da turntab keinen 16er im Team hat, sollte er
dort also besser niemanden Fremdposition spielen lassen. Das Spiel endet 0:0.

34. Spieltag

Saisonabschluss:
Die White Junkees beenden die Saison auf Platz 4 und
entkommen knapp einen Zwangsaufstieg.
Jugendförderung:
turntab investiert 10.000 € in die Jugend.
Soheil
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Newbie-Guide, Training
In den „Raus aus der Newbie-Falle“-Artikeln der letzten Ausgaben wurde immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, das Training dem Kader anzupassen. In diesem Artikel werden nun die wichtigsten Aspekte des Trainings
erklärt.
Auch wenn das Training im OFM sehr simpel und rudimentär aufgebaut ist, gibt es sehr viele Manager, die falsch
trainieren. Es gibt Manager, die selbst nach 20 OFM-Saisons das Training nicht verstanden haben und ihren Spielern
zu viel Erholung spendieren. Deshalb wird zunächst auf einige Missverständnisse in der Trainingsgestaltung eingegangen:

Verletzungsgefahr:

Viele Manager haben Angst, dass ihre Spieler sich im Training verletzen könnten, und spendieren ihnen unnötige
Erholungseinheiten. Doch das ist ein Fehler! Verletzungen können zwar durch TU/TL entstehen, aber es ist unmöglich, dass ein Spieler sich durch das normale Training verletzt! Vor jeder Trainingseinheit überprüft OFM die Frische
der Spieler: Liegt die Frische unter 50, setzt der Spieler automatisch die Trainingseinheit aus und erhält dafür +5 FP
(Frischepunkte). Hat der Spieler 50 oder mehr FP, trainiert er solange mit, bis seine Frische wieder unter 50 fällt und er
aussetzen muss.
Trainingseinheit:
Training
Frische

38

1
x
43

2
x
48

3
x
53

4
v
51

5
v
49

Es ist also völlig unnötig, seinen Spieler im normalem
Trainingsbetrieb Erholung zu spendieren – sie genehmigen sich die Erholung von selbst! Die geringste Frische,
mit der ein Spieler das Training verlassen kann, ist 47 FP.
Frischeprüfung
Direkt nach dem Training findet das Ligaspiel statt. Beim
Ligaspiel wird den eingesetzten Spielern jeweils 6 FP
sowie jeweils 1 FP pro Zweikampf abgezogen. TW, Abwehr- und Mittelfeldspieler führen für gewöhnlich 2-5
Zweikämpfe (in Ausnahmefällen bis zu 9 Zweikämpfe).
Stürmer bestreiten üblicherweise 5-10 Zweikämpfe. In
1-Mann-Sturmsystemen bestreitet der MS 8-14 (in Ausnahmefällen bis zu 18 Zweikämpfe).
Wichtig ist: Kein Spieler, der mit 47 FP in ein Ligaspiel
geht, kann nach dem Spiel weniger als 20 FP haben. Das
ist wichtig, denn direkt nach dem Ligaspiel erfolgt die
Frischeprüfung und NUR zu diesem Zeitpunkt kann sich
ein Spieler verletzen - nämlich genau dann, wenn seine
Frische zu diesem Zeitpunkt unter 20 FP liegt!
Ihr braucht also keine Angst haben, dass sich Euer Spieler nach einem Friendly oder dem Pokalspiel verletzt,
weil er weniger als 20 FP hat.

6
x
54

7
v
52

8
v
50

9
v
48

10
x
53

Frische und Spiel
Im Original Regelwerk findet ihr folgende Passage:

Ignoriert diese Passage. Es ist Unfug! Frische hat keine
Auswirkung auf das Spielergebnis!
Wahrscheinlich will dieser Satz andeuten, dass Spieler
mit viel Frische mehr trainieren und dadurch mehr TPs
ergattern können.

weiter auf der nächsten Seite
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Training
Alter
Torwart
Abwehr
Mittelfeld
Sturm
Frische

Kondition

Torwart
17-37
1
1
2
1
-3

Taktik
17-34
5
1
1
1
-2

17-32
1
3
1
1
-1

Trainingsspiel
Technik
17-30
2
2
2
2
-3

17-28
1
1
3
2
-2

Schnelligkeit
17-26
2
2
3
4
-2

Trainings-Tipps:
Trainingspunkte

Jedes Training gibt den Spielern pro Einheit unterschiedlich viel TP und kostet ihnen zwischen 1 und 3 FP.
Ein Spieler, der das erforderliche Alter für‘s Training
überschritten hat (z.B. ein 34jähriger, der Taktik trainiert),
erhält nur noch 1 TP pro Trainingseinheit und büßt dafür
3 FP ein.

Frischebonus

Bei der Frischeprüfung erhalten alle Spieler, die weniger als 100 FP haben einen Bonus von +5 FP. Ziel eines
optimalen Trainingsprogramms muss es sein, diesen Frischebonus so oft wie möglich zu nutzen. Deshalb solltet ihr trainingsfreie Tage nur mit Vorsicht und genauer
Überlegung vergeben!

Kaderzusammenstellung

Wenn ihr einen neuen Kader zusammenstellt, dass solltet ihr darauf achten, dass die Spieler alle in etwa im gleichen Alter sind. Das erleichtert nachher wesentlich das
Training.

Trainingsplan gleichaltriger Spieler

Solange die Spieler jünger als 27 Jahre sind, sollte man
10x Schnelligkeit trainieren. Ab dem 27sten Lebensjahr
stellen die meisten Manager das Training auf Technik
um, um noch einige weitere Jahre ihre Stürmer und
Mittelfeldspieler zu fördern. Allerdings ist Technik eine
Trainingsart, die weder dem TW, noch den Abwehrspielern gut tut. Es könnte daher sinnvoller sein, bereits zu
diesem Zeitpunkt das Training auf Taktik umzustellen,
um die Abwehrspieler zu fördern, die durch das Schnelligkeitstraining der vergangenen Saisons relativ wenig
profitiert haben.

TW-Training

Den TW kann am besten anhand sogenannter TW-Trainingstage fördern. Dazu geht man wie folgt vor:
5.ST:
6.ST:
7.ST:

TW bekommt trainingsfrei; Rest trainiert 10x Schnelligkeit
Rest bekommt trainingsfrei, TW trainiert 10x TW
alle 10x Schnelligkeit				

8.ST:
alle 10x Schnelligkeit				
Und dann wieder von vorne.

Der Vorteil dieser Methode liegt darin, dass der TWs satte 50 TP einsackt und die übrigen Spieler ihre Frische
nicht beim (für sie) sinnlosem TW Training vergeuden,
sondern am drauf folgendem Spieltag voll ausnutzen.
Solche TW-Trainingstage kann man immer wieder mal
einstreuen – allerdings sollte man immer erst abwarten,
bis die Frische der übrigen Spieler auf unter 70 FP abtrainiert ist, bevor man einen neuen Durchgang startet.

Unterschiedliche Altersstruktur

Wenn der Kader aus Spielern mit unterschiedlicher Altersstruktur besteht, bekommt man das Problem, dass
Spieler, die zu alt für eine bestimmte Trainingsart sind,
pro Trainingseinheit nur noch 1 TP kassieren und dabei
3 FP verlieren.
In diesen Fällen heißt es: Prioritäten zu setzen!
- Hat man z.B. ein junges Ersatzteam, das man als neue
Generation züchtet und später an die Stammelf heranführen will, dann sollte man das Training zu ihrem Günsten auf 10x Schnelligkeit umstellen.
- Generell sollte man ältere Spieler darauf prüfen, ob weitere TPs ihnen etwas bringen. Das gilt insbesondere für
Spieler zwischen 33 und 36 Jahren: Bei ihnen sollte man
betrachten, ob es eine realistische Chance gibt, dass sie
vor ihrer Verrentung noch aufgewertet werden.
Manchmal sind die Spieler nur wenige Punkte von der
nächsten Aufwertung entfernt und es macht Sinn, das
Training ganz auf ihre Bedürfnisse umzustellen. Manchmal ist es auch so, dass zusätzliche TPs ihnen nichts bringen, weil sie bereits sehr viele TPs haben.
Ich werde in einer der nächsten Ausgaben darauf eingehen (Trainingsguide #2; Ausgabe 5), wie man in diesen Fällen das Training gestaltet
und ein paar Beispiele bringen, wie man durch Aufteilung des Teams in
verschiedene Gruppen das Training optimal gestalten kann. Auch auf
Turniere und Trainingslager werde ich in einem eigenem Guide eingehen.
Soheil
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Blog den Anpfiff
Zu Beginn der 62. Saison feiert der Anpfiff-Blog seine Premiere. Neben tagesaktuellen Nachrichten erwarten dich Artikelvorschauen, Kurznachrichten und spannende Diskussionen rund um den Anpfiff. In diesem Artikel möchten wir
dir den Blog genauer vorstellen.
Gut drei Monate ist es her, dass der
Anpfiff zum ersten Mal im Kreis
der OFM-Gesinnten genannt wurde. Aus einer Idee, die anfangs viel
Skepsis und Misstrauen erntete,
wuchs ein Magazin heran, dass sich
stetig verbessern konnte und mittlerweile über 15.000 Leser zählt.
Neben der kontiniuerlichen Verbesserung an unserer Berichterstattung, basierend auf dem zahlreichen Feedback unserer Leser,
feilten wir nebenher auch an einem
völlig neuen Projekt: Dem AnpfiffBlog. Neben Artikelvorschauen soll
er vor allem auch für brandaktuelle
Kurznachrichten eine Direktinformationsquelle sein. Als Fundament
des Anpfiff-Blogs dient das beliebte Blogsystem Wordpress, auf wel-

chem unter anderen die Webseite
der New York Times basiert, aber
auch zahlreiche deutsche Blogs.
Eine Besonderheit ist der dortige
Abo-Service, über den man per
eMail den Anpfiff abonnieren kann
oder auch nach belieben die BlogEinträge selbst. Ganz nach Wunsch
unserer Leser wird man so zum Release des Anpfiffs informiert.
Zur Zeit könnt ihr den Blog hier erreichen: anpfiff.pc-portal.org, später soll er auf eine eigene Domain
wechseln.
Natürlich hast du - wie in jedem
anderen guten Blog auch - die
Möglichkeit, zu den verschiedenen
Artikeln Kommentare abzugeben
und mit anderen Managern zu diskutieren.		
HM

Die Startseite des Anpfiff-Blogs

links: Kommentare zu einem Artikel

Wenn du dich im Anpfiff-Blog registriert hast, kannst du alle Artikel
kommentieren und mit anderen
Managern daüber diskutieren. Du
hast auch die Möglichkeit, bestimmte Artikel per Mail oder RSS zu abonnieren.
links: ein Artikel im Anpfiff-Blog

So sieht ein normaler Artikel im
Anpfiff-Blog aus. Ausgehend
vom Hauptmenü, kannst du die
neuesten Artikel oder Kommentare direkt anwählen, über die
Suche nach bestimmten Schlüsselwörtern suchen - wie z.B. dem
Namen deines Clans.

anpfiff.pc-portal.org
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Wappen des Monats
Auch für die dritte Ausgabe des Anpfiff haben
wir uns wieder zahlreiche
Wappen der im OFM vertretenen Vereine angesehen. Insgesamt sechs
Wappen sind diesmal
nominiert worden. Da die
Nominierung noch voll
in die Vorweihnachtszeit
gefallen ist, gab es auch
einige Motive, die einen
winterlich-weihnachtlichen Bezug hatten.
Die Wahl war spannend.
Zunächst konnte sich
kein Kandidat absetzen.
Am Ende gab es zwar auf
Platz 3 ein unentschieden, aber die Plätze 2 und
1 konnten eindeutig besetzt werden.
Wenn man sich das Siegerwappen einmal genauer ansieht, sagt die
Wahl doch einiges über
den dezemberlichen Gemütszustand in der Redaktion: Welcher VollblutOFM-Manager kann in
vorweihnachtlicher Zeit
schon der Kombination

aus Fußball, hübscher
Frau und Engelsflügeln
widerstehen? Und ganz
passend zur Aussage im
Länderspecial USA in dieser Ausgabe zeigt auch
Manager Merced eine

L.A. Angels
Ersteller: Merced

Prise Patriotismus für das
Land, in dem sein Verein
spielt: Eingehüllt ist das
schöne Engelchen ausschließlich in eine Flagge
der USA. Erstellt hat das
Wappen Manager Merced selbst. Insgesamt vier
einzelne Bilder fügte er
in Paint Shop Pro zusammen, um das Erkennungszeichen seines Vereins zu
kreieren.

Wappen

Vorschläge für das „Wappen des Monats“ kann
übrigens jeder Manager
machen. Einfach eine
E-Mail mit dem Betreff
„Wappen des Monats“
und dem Link zum entsprechenden Verein an
E_MAIL_ADRESSE_EINFÜGEN schicken. Wir
freuen uns auf Deinen
Vorschlag!

Los Lochos, 2.Platz
Hammi74

!

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

Bravehearts Essen, 3.Platz
Hammi74

Roki

Anmerkung

Da nach der letzten Wappenwahl im OFM-Forum eine kleine Diskussion entstand, die
durch ein unglückliches Missverständnis hervorgerufen wurde, haben wir uns dazu
entschlossen, vor allem die Wappenhersteller und nicht die Wappenträger in unseren
Artikeln zu nennen. Desweiteren ist es uns ein Anliegen, an dieser Stelle den Ersteller
des Wappen des Monats aus der letzten Ausgabe namentlich zu ernennen. Olli1080
sei an dieser Stelle herzlich zum ersten Platz gratuliert.

				
				
				

Wappen sind das Salz in der Suppe,
diese hier haben wir bei der Wahl
zum Wappen des Monats berücksichtigt:

Nordisk Ålgar FF, 3.Platz
M8janix!

rechts: Wappen des Monats 12/08
Red Sox-Bernau 58
Ersteller Olli1080

Ollis Wappenschmiede ist hier erreichbar:
http://olli1080.ol.funpic.de/
Anpfiff - das Fußballmanager Magazin							
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Failed

Ausfall

Too much Whiskey

Quelle: Danke an
jodah321 für diese Einsendung

OFM Süchtig
Du bist eindeutig
OFM-süchtig, wenn...
...Du Silvester mit einem Kumpel aus
OFM verbringst.

weil du denkst, dass sie garantiert
nicht Sponsor 5 genommen haben!

...Du an Neujahr um 6 Uhr nach
Hause kommst und als Erstes (noch
vor dem Pinkeln gehen) Dein LigaErgebnis checkst und ein Friendly
anpfeifst.

...Du Dich am Samstag mit Freunden zum Fußball gucken in der
Stammkneipe verabredest, Ihr Euch
pünktlich zum Anstoss treffen wollt
und Du morgens um 4 Uhr alleine
vor verschlossenen Kneipentüren
stehst.

...Du mindestens 3 Ausweichmöglichkeiten kennst, die Du in weniger
als 5 Minuten erreichen kannst, falls
Dein Internet nicht geht.
...Du Dein Vereinswappen als Foto
für deinen Ausweis nehmen willst.
...Du Mitleid mit Hoffenheim hast,

...Du feststellst, dass man sich im
Freundeskreis überhaupt nicht
mehr über realen Fußball unterhält
und Du nicht mal weißt, wie die
Bundesliga Tags zuvor gespielt hat.
Du tust das kund und Deine Freunde entgegenen: „Ach, haben die

überhaupt gespielt?“
...Du auf Parties nicht mehr mit Frauen flirtest, sondern versuchst, sie für
OFM zu bgeistern!
...Du Dich bei deinem Verein beschwerst und Deinen Trainer darauf
aufmerksam machst, dass du wöchentlich mindestens 447 € Wert
bist.
...Du selbst im OFM bei einem Bezirksligisten spielst und dem Manager jeden Tag PNs schreibst, damit
er dich auf den Transfermarkt setzst
und Du Dich selbst verpflichten
kannst.
Quellen : OFM-Forum
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SOP´s vorgstellt:

Meagle Cup

„Einmal Meagle, immer Meagle“

Dieser SOP erfreut sich in der hiesigen Saison über die mittlerweile 28. Auflage!
32 Teams kämpfen um Ruhm und Ehre und auch in dieser Ausgabe bieten wir euch ein
Exklusiv-Interview mit dem Organisator Boss Rahn (1. FC Essen 05 ).
Bei diesem Cup geht es einzig und allein um Ruhm und
Ehre- kein PA, kein Pokal
und kein Schnick-Schnack,
hier ist Fußball-Pur angesagt! Wer auf Zuverlässigkeit und Kontinuität wert
legt, ist genau richtig beim
Meagle Cup. Zudem hat er
auch für Freunde der Statistik einiges zu bieten. Neben einer ewigen Tabelle
und Torschützenliste sind
auch die gut dargestellten
Gruppenstatistiken
und
Gruppentabellen eine Augenweide. Dort kann man
als Turnierteilnehmer nach
seinem Verein oder Torjäger Ausschau halten. Dieses
hat Bastler (Bastler Halle)
zu verantworten. Jeder, der
bereits einmal einen Cup organisiert hat weiß, wie viel
Arbeit und Zeit Statistiken

verschlingen!
Der Meagle bietet unglaubliche 5 Stärkeklassen, von U85 bis U120
ist das Angebot breit gefächert. Um etwas mehr
über die Geschichte und
Hintergründe zu erfahren haben wir ein Interview mit dem Organisator Boss Rahn geführt.

Eine Übersicht aller Cups findet
ihr im OFM-Forum. Hier könnt ihr
auch Kontakt zu dem Machern aufnehmen.
SOPs vorgestellt
Wir stellen euch hier im Anpfiff
jeden Monat einen neuen Cup vor.
Vorschläge könnt ihr gerne senden
an:
ofm@pc-portal.org

Was fehlt?

T eilnahmebedingungen

•
•

die Mindeststärke beträgt 70
die max. Stärkebegrenzung wird je nach Gruppe bei 85 / 90 / 95 / 100
/ 110 / 120 liegen

..
Modus							
..

SOPs

Das Anpfiff Redaktionsteam gibt
sich große Mühe interessante Artikel für jeden OFM-Manager zu finden, 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 welches dich interessiert?

SOPs vorgstellt

Gestartet wird der 27. Meagle Cup am 6. Spieltag der 62. Saison.
		
es wird ein 32 Teilnehmer umfassendes Teilnehmerfeld angestrebt.
		
die max. Stärkebegrenzung wird je nach Gruppe bei 85 / 90 / 95 / 100 / 110 / 120 liegen.

•
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Was hat der Name „Meagle“ zu bedeuten?

de Änderungen hat sich seit 27 Saisons daran nichts geändert.

Meagle ist ein Kunstwort aus „Mesami“ und „Eagle“, die Managernamen
der Gründer dieses Cups.

Wo kann ich Euch im Forum finden,
wenn ich mich bei Euch anmelden
möchte?

Wie lange gibt es den Meagle-Cup
schon und wer hatte die Idee?

Hier ist unser Laberthread „Meagle Cup Elysion“ http://www.ofmforum.de/viewtopic.php?t=31754,
angemeldet wird sich in dem entsprechenden Anmeldethread unter
„Selbstorganisierte Pokale » Freie
Cups » 21. - 30. Auflage“

Der Meagle Cup geht jetzt in seine
28. Auflage, die Gründer waren, wie
schon oben erwähnt, Mesami vom
FC Mesami und Eagle25 von den
Hamburg Eagles..

Wer ist an der Organisation des Cups
beteiligt?
Die Organisatoren sind Bastler, vom
Team Bastler Halle, Szid von den
Stonehenge Wanderers, und ich,
Boss Rahn vom Team 1. FC Essen
05.

Ihr spielt im Gruppenmodus mit anschließender KO-Runde. Spielt Ihr
schon von Beginn an so oder gab es
Abweichungen von der jetzigen Turnierform?
Die Regeln hatte seinerzeit Eagle
entwickelt und bis auf unbedeuten-

Wann beginnt und wann endet die
Meldefrist?
Der Anmeldethread wird etwa ab
dem 14. Spieltag eröffnet und endet
zwischen dem 34. und 2. Spieltag,
je nachdem, ob wir schon komplett
sind.

Wieviele Teams können pro Saison
maximal bei Eurem Cup teilnehmen?
Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 32.

Was war bisher die höchste und die
niedrigste Teilnehmerzahl?

Die höchste Teilnehmerzahl hatten
wir zu unserem 10-jährigen Jubiläum mit 36 Teilnehmern, wenige
male waren wir nicht komplett und
haben mit 29 bzw. 30 Teams gespielt.

Bei vielen SOPs bekommt der Sieger
einen PA-Gutschein oder einen schönen Pokal für die Signatur. Wie sieht
es bei Euch aus?
Historisch bedingt gibt es bei uns
keinen Gutschein, es geht bei uns
um Ruhm und Ehre, wem das nicht
genug ist, der ist bei uns fehl am
Platz.

Euer Forums-Thread sieht genial aus.
Habt ihr auch eine Homepage, auf der
man sich Infos holen kann?
Nein, eine Homepage haben wir
nicht, alles Wichtige steht bei uns in
dem Elysion Thread.

Uns sind die vielen Statistiken aufgefallen. Ich als Statistikfreak liebe
diese natürlich. Wer kümmert sich um
diese Grafiken und Daten?
Für die tollen Statistiken ist der fleißige Manager Bastler allein verantwortlich, an dieser Stelle von mir
ein dickes Lob an ihn.

Wenn Du den Meagle-Cup mit einem
Satz beschreiben müsstest: was zeichnet ihn vor allem aus?
Das Durchhaltevermögen und die
Fairness der teilnehmenden Manager, der Großteil spielt schon von
Anfang an mit, daher auch unser
Motto : „Einmal Meagle, immer
Meagle“.

Zum Thema „Funcup“, der ins OFM integriert werden soll: Meinst Du, dass
es für Euch eine Erleichterung darstellt? Was haltet Ihr denn überhaupt
von dem Vorhaben?
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Sobald die Funcups integriert sind, wird auch der Meagle darauf portiert. Im Forum spricht man von 2009, aber
gut Ding will Weile haben, nur Maik und Lukas wissen,
wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist.

Durch meinen ältesten Sohn und dessen Freund bin ich
November 2004 zum OFM gekommen. Organisator des
Cups wurde ich, nachdem Mesami beruflich zu eingespannt war und das Amt an mich übertragen hat.

Jetzt möchten die Leser natürlich auch noch ein wenig den
Organisator von der persönlichen Seite kennen lernen. Wenn
die Frage erlaubt ist, wie alt bist Du?

Was hast Du für Hobbys, falls sich überhaupt noch Zeit findet, neben der Organisation eines so umfangreichen SOP?

Nur soviel, meine Enkeltochter sagt Opa zu mir, und das
ist auch gut so.

Wie bist du zum OFM gekommen und zum Organisator von
diesem Cup geworden?

Meagle Cup - Elysion
Einmal Meagle, immer Meagle!
Elysion - Insel der Seligen
Das Elysion ([alt]griechisch Ηλύσιο(ν) [Πεδίο(ν)] - das Selige [Feld], lateinisch das Elysium) ist in der griechischen
Mythologie jene „Insel der Seligen“ im äußersten Westen
des Erdkreises, die vom Okeanos umflossen wird und
auf die jene Helden entrückt werden, die von den Göttern geliebt wurden oder denen diese Unsterblichkeit
schenkten.
Hierbei handelt es sich um paradiesische, rosengeschmückte Wiesen, auf denen ewiger Frühling herrscht,
und wo ein Nektar-ähnlicher Trank aus einer Quelle der
Lethe ewiges Vergessen aller irdischer Leiden ermöglicht.

Meine Hobbys sind Motorrad fahren, alle 14 Tage spiele
ich mit 5 Kollegen Schach und mit den gleichen Leuten
gehe ich regelmäßig segeln.
Interview von Shakcool

Menelaos und Helena sowie Kadmos, der Gründer von
Theben, sollen sich dort neben anderen Helden befinden und sich die Zeit im Schatten von Weihrauchbäumen mit Reiten und Turnen, Würfel- und Lautenspiel vertreiben. Der Bruder des Minos, Rhadamanthys, herrscht
über diese Ebene der Ankunft oder elysischen Gefilde,
einen paradiesischen Ort, an den auch Kronos gebracht
wurde, als er vom Honig berauscht geschlafen hatte und
so von Zeus gefesselt werden konnte. Den Orphikern zufolge - die vieles etwas anders erzählen - ist er dort als
Gatte der Rhea König.
Wenn Götter hier plauderten, ist dieser Ort für die Lichtgestalten der Meagle und ihre treuen Mitstreiter gerade
gut genug.
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
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Fankurve:
10. Ruhrpott-Niederrhein-Treffen
Der Zulauf bei Managertreffen wird zur Wintersaison bedeutend stärker und so werden wir euch permanent auf dem
Laufenden halten - wo, wann und warum das nächste Treffen in deiner Heimat oder Lieblingsregion stattfindet. In der
nächsten Ausgabe berichten wir z.B. vom Kölner-Weihnachts-Treffen, welches leider einen Tag nach Redaktionsschluss
über die Bühne geht.
Wie läuft es denn bei Euren Treffen ab? Hält jemand eine Begrüßungsrede?

Eigentlich wollte ich BossRahn nur zu seiner Ernennung
zum Moderator interviewen, doch dann bin ich vom
Thema abgekommen und fand die Fragen zum Managertreffen am 29.11. viel interessanter. Schließlich war
einiges an OFM-Prominenz am Start!

Eine Begrüßungsrede gab es bisher noch nie! Man probiert häufig die Plätze zu tauschen, damit man mal neben allen gesessen und mit jedem geplaudert hat.

Ihr habt ein recht großes Einzugsgebiet in eurer Region.
Welche Städte waren vertreten beim Treffen?

Gab es wichtige Punkte zu bereden; Auszeichnungen oder
Pläne für die Zukunft?

Naja, ich mache keine Passkontrollen, aber ich probiers mal - Mönchengladbach, Duisburg, Oberhausen,
Düsseldorf, Geldern, Hamburg, Schweiz und Manager
aus den unterschiedlichen Stadtteilen von Essen. Die
weiteste Anreise hatten hierbei die Eidgenossen thommen67, cedric-t und sir colin. Knappe 460 km, und das
nicht zum ersten Mal.

Viele der Manager haben einen Ausdruck ihres Team,
des Stadions und der Finanzen dabei - da gibt es dann
schon staunende Ausrufe. Wie etwa bei „Tiggers“-Finanzen oder seiner Teamstärke von 219. Das ist nicht von
schlechten Eltern.
Ein Highlight ist natürlich die Übergabe des RuhrpottNiederrhein-Pokals, den diesmal Manager Beutlin gewonnen hat und von Managerin Siro überreicht bekam.
Dieser Pokal wird etwa 6 Wochen vor den Treffen unter
den Managern als Friendly ausgespielt und findet riesige Resonanz.

Wieviel Leute waren es insgesamt?
Etwa 25.

In was für einer Lokalität habt Ihr Euch getroffen?
Neun der bisher zehn Treffen fanden in der „Dampfbierbrauerei“ in Essen-Borbeck statt.

Manager des FC Däniken Atomics

War der Wanderpokal im Februar auch ein Thema? Glaubt
Ihr daran, dass er in diesem Winter stattfindet?
Davon habe ich wenig mitbekommen, obwohl die meisten Manager auch beim Wanderpokal in Dortmund mit-

Manager der Knights
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gespielt haben. Ob als Fumplinge, Flaggenfummler oder
im Team Essen United - alle wären bestimmt wieder dabei.

Habt Ihr bei euren Treffen ein bestimmtes Getränk, das zum
Kult geworden ist?
Da kann ich nur für mich sprechen: ich bin bekennender
Stauder-Pils-Fan. Aber ich habe auch Cola, Wasser und
Kaffee auf den Tischen gesehen.

Gab es besonders lustige Vorkommnisse beim Treffen?
Winternam erschien mit einem völlig neuen Outfit, das
muss ihn ein Vermögen auf einer Schönheitsfarm und
für Typ-Änderungen gekostet haben.

Wie lange habt ihr denn gefeiert?
Die Dampfe macht dummerweise gegen 1.00 Uhr dicht,
dann heißt es: „The last order please“. Aber viele haben ja
noch eine längere Rückreise - das passt schon!

Habt ihr jemanden schmerzlich vermisst beim Treffen?
Schmerzlich vermisst ist vielleicht der falsche Ausdruck,
aber beim Managertreffen in Köln habe ich lange mit
Ritz geplaudert. Er sprudelt nur so von Kenntnissen über
den OFM. Er ist echt kurzweilig. Auch Lukas trägt mit seinen interessanten Redebeiträgen immer dazu bei, dass

viele Ohren seinen Ausführungen lauschen. Außerdem
melden sich zu den Treffen dann immer mehr Managerinnen an! „...seine langen Locken und seine Augen...“ das
hat was! Aber die meisten Managerinnen wissen ja, dass
er bei Fumpmarie in besten Händen ist. Dann vermisste
ich natürlich viele andere Manager, die aus Essen kommen und im Forum oder auch inGame aktiv sind. Z.B. der
Manager „teamgeist“ vom Team FC Dropkick Essen, der
z. Zt. eine Top Managerleistung abliefert. Oder die Manager aus dem Schnauzer-Huldiger-Fred. Viele wollten
kommen, mussten aber leider kurzfristig absagen.

Wieviele neue Manager waren bei diesem Treffen dabei?
Die meisten Manager waren schon zum wiederholten
Male dabei. Neu war Manager „Obizuhause“. Er wurde
mit einem riesigen und herzlichen „Hallo“ begrüßt. Er
hat die lange Anfahrt aus Hamburg in Kauf genommen,
um den einen oder anderen mal persönlich kennenzulernen.

Wann und wo findet das nächste Treffen statt?
Das nächste Treffen wird im Mai oder Juni 2009 stattfinden, wenn die Sonne die Nutzung des Biergartens in der
Dampfe erlaubt. Nähere Infos gibt es dann Ende März
2009.
Shakcool

Managertreffen-Kalender:
07.02.2009:
2. HauptstadtClan-Treffen
14.02.2009:
7. Wanderpokal in Hannover
(Termin bestätigt)

03.03.2009:
Sachsen-Anhalt-Treff in Halle
frühestens im März: 2. OFM-Treffen in Darmstadt
Noch kein Datum: Managertreffen Münsterland
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Verrückte Sammler
In dieser Serie stellen wir euch die verrückten Sammel-Leidenschaften der OFM-Manager vor. In dieser Folge haben wir
mit dem AS Calcio d`Italia einen besonderen Leckerbissen für euch.
PaulD ist der Manager von AS Calcio d`Italia und Nationensammler von Italien. Er gehört zu den wenigen
Nationensammlern, die es bis in die 1. Liga geschafft
haben. Doch das Unglaubliche an Paul Döhlers Team
ist nicht seine Erstligazugehörigkeit, sondern die Tatsache, dass er ausschließlich Spieler in seinen Reihen
hält, die mindestens 1x für die Squadra Azzurra aufgelaufen sind. Dabei präferiert er eher die „verdienten“ Spieler und würde auch Spieler kaufen, die nicht
mehr aktiv sind (wie z.B. Maldini, Baggio oder Baresi).

Dafür wird aber der Sturm ab der Saison 61 PERFEKT sein:
Die LS Position wurde in der Saison 60 zum letzten Mal
von Vieri bekleidet, der eher ein MS ist. Gleiches gilt für
die MS Position, wo Buffon bisher spielte.

Zwar entspricht nur bei Luca Zambrotta der Vor- und
Nachname dem Original, aber dafür passen bei fast allen Spielern sogar die Positionen. Ins Tor kommen ihm
natürlich NUR Buffons – Paul hat davon sogar drei in seinen Reihen!
Die LV-Position ist wie in der richtigen Nationalelf mit
Grosso und Zambrotta besetzt.
Die LMD Position ist zwar noch von Conti (ein DM in den
70ern) besetzt, aber dafür wird er demnächst von einem
Materazzi (Innenverteidiger; entspricht LMD, RMD bei
OFM) abgelöst!
Die RMD Position ist gleich doppelt perfekt besetzt:
Neben einem weiterem Materazzi spielt dort der im
Diensten des VFL Wolfsburg stehende Innenverteidiger
Barzagli – besser geht es kaum!
Die RV ist mit Cannavaro besetzt, der diese Position
auch schon mal gespielt hat, obwohl er eigentlich Innenverteidiger ist. Er wird in 2 Jahren vom RV des AC
Mailands Bonera abgelöst.
Als LM wird ein weiterer Zambrotta aufgeboten, der einen relativ defensiven LM spielen kann und Baggio, der
eher ein offensiver Mittelfeldspieler war.
Dafür ist die ZM-Position mit de Rossi und Gattuso perfekt besetzt.
Auf der RM spielt Totti, der eher ein offensiver Mittelfeldspieler ist, aber auch rechts oder im Sturm spielen
kann. RM Iaquinta ist eindeutig ein Stürmer.

Der Kader von AS Calcio d´Italia
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Ab der Saison 61 gehen dort - wie in der Squadra Azzurra - LS Del Pierro , MS Gilardino und RS Totti, der auch im
Sturm spielen kann, auf Torjagd!
			
			

Das Wappen des verrückten Sammlers und Managers von Calcio
d´Italia

Damit ist AS Calcio d`Italia auf 9 Stammpositionen perfekt besetzt und sieben weitere Ersatzspieler haben
ebenfalls die richtige Position. Eine zweifelsfrei beeindruckende Sammlung! Kein Wunder also, dass er pro
Saison 2-3 mal auf seine Nationalmannschaft angesprochen wird. Da stellt sich natürlich die Frage nach der Motivation und was Paul zu dieser exorbitanten Sammlung
veranlasst hat:
„Ich glaube, ich habe in der Saison 33 oder 34 einfach
zu oft (Nachts!) im OFM-Chat abgehangen. Da gab es so
einen verrückten Typen namens Cyberbert , der damals
schon zu einem sehr überschaubaren Kreis von Nationensammlern gehörte. Und das hat mich dann doch
so sehr interessiert, dass ich auch eine Nation übernehmen wollte. Warum Italien? 1. Ich bin eine Saison vorher
nach ITA gewechselt (in DEU erschien das Erreichen der
1. Liga zu hart). 2. Ich hab einen sehr guten Freund, der
aus Rom kommt und vor allem 3. gab es zu diesem Zeitpunkt doch extrem andere Spielernamen als heute. Es
gab einfach KEIN anderes Land, wo es auch nur annähert 10 Nachnamen von „Original-Spielern“ gab. „

Kurzinfos
Managername:		
Teamname: 		
Liga (Land): 		
Teamwert: 		
Stadion:			
Anmeldung: 		
SOPs: 			
Erfolge:
			
			
			
			
			
			

PaulD
AS Calcio d`Italia
1.Liga (Italien)
82 Mio
80000 Plätze
Saison 22
WM, EM, ICC
- Weltmeister 56
- Vize-Weltmeister 57, 58, 59, 60
- ICC Gewinner Saison 56, 61
- 2. Platz ICC 57, 58, 59
- Vize-Europameister 56, 58
-Weltranglistenplatz 2

(Man nennt ihn auch in Nationensammler-Kreisen „PaulD Ballack“)

Ein derart ausgefallener Kader stellt sich natürlich nicht
von alleine zusammen, denn bei den Jugendspielern
war bisher nie der passende Spieler für Paul dabei. Um
an neue Spieler zu kommen, schaut sich PaulD jede Saison die komplette Spielerstatistik nach 17j Italienern
durch und schreibt die Manager an. Er bietet ihnen immer gleich den doppelten Marktwert an, um die Bereitschaft des Verkaufens zu erhöhen. Das führt dann auch
dazu, dass Paul sich öfters im Melde-Thread für Betrugsversuche wiederfindet, weil ihn dort unerfahrene Manager anschwärzen, die einen Transferbetrug dahinter
vermuten. Aber das kann einem Manager, der bald seine
40. OFM-Saison spielt, nicht den Tag versauen.
Soheil

Den Anpfiff abonnieren - in 4 Schritten
Step 1

Zuerst gehst du auf anpfiff.pc-portal.org

Step 2

Hier findest du rechts unter dem Menü den Punkt: „Anpfiff abonnieren“. In dem dafür vorgesehen Feld kannst
du deine eMail-Adresse eingeben, über die du deine Informationen zum Anpfiff bekommen möchtest.

Step 4

Unter dem Punkt „Aktuelles“ kannst du den Anpfiff
abonnieren. Gleichzeitig hast du die Möglichkeit, andere Kategorien zu abonnieren. So wirst du stets über neue
und interessante Blogeinträge informiert.
Natürlich kannst du das Anpfiff-Abo jederzeit kündigen.

Step 3

Rufe dein Mailpostfach auf und folgende dem Link in
der Bestätigungsmail.
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Managertreffen

F.U.C.* & OFM:Bavaria
Nachdem wir in der letzten Ausgabe über das erste Treffen der Hauptstädter berichteten, kommen wir dieses Mal zu
richtigen „Treffen-Profis“. Am 29.11.2008 kamen der „F.U.C.*“ und der „OFM: Bavaria“ zusammen. Shakcool ist trotz der
Winterhitze auf Teneriffa so richtig in Weihnachtsstimmung gekommen, als er sich mit Ciro Ferrara und proky auf eine
zünftige Brotzeit getroffen hat, um mit ihnen zu ratschen. Clantreffen sind geil! Hier ist der endgültige Beweis.
Hallo ihr zwei. Um nochmal auf den Clanreport zurück zu
kommen. Eure beiden Clans agieren sehr viel Hand in Hand.
Wie viele FUCer und wie viele Bavarias waren denn beim
Treffen dieses Mal dabei?
Ciro: Vom „OFM: Bavaria“ waren 3 Manager da, wovon
auch zwei weitere F.U.C.*-Mitglieder sind und vom
F.U.C.* waren es noch um einige mehr!
proky: Um genaue Zahlen zu nennen: 10 F.U.C.-ler, 1 Bavarianese (weitere 2 die Doppelmitgliedschaft haben), 1
Fußballgott und 5 Clanlose Manager.

Wart ihr wieder in „Peter‘s Bistro“ zum „Nageln“ oder wo
war euer diesmaliger Austragungsort?
proky: Wir haben in Fürth in „Peter‘s Bistro“ „genagelt“
, wo wir vor zwei Jahren die Clangründung des F.U.C.*
beschlossen haben
Ciro: Ja, wir waren wieder in der Stammkneipe, die für
uns an diesem Tag sogar teilweise geschlossen wurde.

Zahlt ihr eure Zeche eigentlich einzeln oder habt ihr eine
Clan-Kasse?
Ciro: Nein, jeder zahlt einzeln. Eine Clankasse gibt es
nicht und vor allem keine clanübergreifende.
proky: Generell zahlen wir einzeln. Mir persönlich ist es
wichtig Geld aus dem Clan soweit es geht herauszuhalten, da das erfahrungsgemäß Streit und Misstrauen
provoziert. Dieses Jahr hatte sehr zur unserer Freude die
Mutter unseres verstorbenen Clanmitgliedes Old Bear
einen Scheck geschickt, damit wir in Gedanken an ihren
Sohn und die Zukunft unseres OFM anstoßen können.

Gab es denn etwas lustiges beim Treffen, von dem ihr etwas
erzählen wollt?
Ciro: Oh ja, auf jeden Fall! Es gab zum Beispiel die Aktion
von Olfmo, bei der er eine Vase im Lokal zerstörte... was
allerdings eher Pech war.

proky: Aber eine Anekdote möchte ich hier trotzdem erzählen: Im Sommer diesen Jahres veranstalteten wir ein
Treffen in Form eines Zeltlagers bei einem See nahe der
Marktgemeinde Feucht, ca. 20 km südlich von Nürnberg.
Natürlich taten wir das im Bewusstsein eine Ordnungswidrigkeit zu begehen, da es ja kein Zeltplatz war und
diesbezüglich auch überall Schilder angebracht waren.
Abhalten ließen wir uns davon nicht, denn schließlich
waren wir nicht die ersten, die das hier machten. So verbrachten wir den Tag bis in die Nacht hinein mit schwimmen, grillen, Musik hören und natürlich über OFM reden.
Am nächsten Tag, wir waren gerade dabei uns körperlich
und geistig zu sammeln um den Abbau vorzubereiten,
kam des Waldweges ein Polizeiauto gefahren. Zwei Polizistinnen machten uns drauf aufmerksam, dass das, was
wir machen, verboten sei. Dann wollten sie wissen, was
das für eine Veranstaltung sei, ob hier Minderjährige
dabei sind und wann wir hier aufzubrechen gedenken.
Nach meiner Versicherung, dass wir eine Internetspielergemeinschaft sind, die hier ein zwangloses Treffen
abhält, wir alle volljährig sind und in spätestens drei
Stunden verschwunden sind, ließ man uns gewähren.
Jedoch nicht, ohne die Personalien festzustellen (dabei
kam heraus, dass doch ein Minderjähriger dabei war),
uns in den Alkomaten blasen zu lassen und uns eine
Androhung zu machen, dass wir alle Ärger bekommen
würden, wenn wir in drei Stunden noch da wären. Schon
sehr bald lachten wir darüber und auch noch heute lachen wir darüber, wenn nur einer sagt: „Das wäre eine
Forumsmeldung wert - Polizei löst OFM-Treffen auf!“

Wie viele Treffen habt ihr denn in eurem 2-jährigen Bestehen schon hinter euch?
Ciro: Also, beide Clans zusammen müssten innerhalb
dieser zwei Jahre an die 20 Treffen veranstaltet haben.
Die ersten Treffen des FUC fanden in der Metropolregion
Nürnberg statt; die des OFM: Bavaria in Passau. Es gab in
dieser Zeit mehr oder weniger erfolgreiche Treffen, aber
insgesamt ist ein positiver Eindruck geblieben.
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proky: Insgesamt haben beide Clans auf bayerischen Boden bislang 22 Treffen organisiert.

Was mich noch interessieren würde, sind die Geschichten
zum Cage-Ball und auch euer 1.SDA. Wie läuft‘s denn da ab?
Ciro: Der Cage-Cup wurde durch den SdA-Kapitän Thomas Miller ins Leben gerufen und wurde bislang zweimal ausgetragen. Einmal im Sommer und jetzt zum
Clanjubiläum des FUC wieder. Beide Titel gingen, welche Überraschung, an den Thomas, wovon er den ersten
mit mir gemeinsam gewann, den zweiten mit Proky. Die
Süddeutschen Amateure entstanden nach einer Idee
auf dem ersten Managertreffen in Passau (Mai 2007). Die

Idee entwickelte sich Stück für Stück und bereits bei einem der nächsten Treffen in Nürnberg/Fürth hatten wir
einen Namen gefunden. Anschließend wählte die Mannschaft nun Thomas zum Kapitän, Proky und ich wurden
in den Mannschaftsrat berufen. Die Mannschaft wuchs
mit der Zeit und spielte einige Testspiele, zum einem gegen wenig ernstzunehmende Gegner, zum anderen gegen erste Mannschaften von Vereinen, wie den TSV Katzwang. Dann kam der erste Wanderpokal in Dortmund,
vor dem wir uns hohe Ziele gesteckt hatten, diese aber
bei weitem nicht erreichen könnten, da wir ein wenig
mit den Schiedsrichterentscheidungen und dem Glück
gehadert haben. Zum Teil hatten wir auch zwei bis drei
Verletzte während des Turniers auf der Bank sitzen. Nach

Proxy und Ciro

Clantreffen Bavaria und F.U.C.*

der völlig verkorksten Vorrunde haben wir uns dann aber
nochmal zusammengerissen und konnten die Fumplinge schlagen (die sich gegen uns anscheinend voll rein
gehangen haben) und dann sogar noch das Team Masadoflo besiegen. Am Ende wurden wir siebzehnter. Bis
zum nächsten Wanderpokal in Leipzig passierte nicht
viel. Testspiele waren selten, dennoch lief der Wanderpokal in Leipzig etwas besser ab. Am Ende des Turniers
wurden wir zwar ohne Sieg 15., aber wir hatten starke
kämpferische Leistungen gezeigt; hatten allerdings definitiv ein Problem mit der Chancenverwertung.
proky: Die Cages sind ein Überbleibsel aus der WM-Zeit.
Das sind große Kreisrunde Käfige mit kleinen Toren. Ei-

ner unserer Mitglieder, ThomasMiller, kam einst mal auf
die Idee einen Cup zu veranstalten. Die Interessierten
trafen sich, es wurden Zweierteams ausgelost und nach
einem Ligasystem mit Hin- und Rückrunde gespielt. Hat
uns allen einen Riesenspaß gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass das auf größeres Interesse auch bei anderen Managern stoßen wird. Jedenfalls werden wir immer
wieder einen Cup machen. Stichwort SDA: Da ja schon
vor unserer OFM-Zeit ein Teil der Nürnberger Manager
hobbymäßig kickte, beschlossen wir - nachdem wir uns
im Clan zusammengefunden haben - eine Mannschaft
zu den Wanderpokalen zu stellen. Das war die Geburtsstunde unseres bislang erfolgreichsten Projektes. Sportlich natürlich weniger, da sind uns andere Mannschaften
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freilich über, dass wissen wir auch - trotzdem lassen wir
uns die Freude nicht nehmen. Viele unserer Mitspieler
sind über ganz Bayern verstreut, was aber niemanden
abhält, zu Testspielen oder gemeinsame Trainingseinheiten zu reisen. Übrigens liegt auch darin unser Grundsatz- und Erfolgsgeheimnis: Der F.U.C. soll kein Clan sein
der sich nur starr auf OFM konzentriert, sondern er soll
seinen Mitgliedern eine Art Freizeitalternative zum PC
anbieten. Deswegen verschiedene Rahmenprogramme
wie Fußball spielen, zelten, Städtebesuche, für‘s nächste Jahr sind auch Museen geplant. Hinzu kommt noch,
dass in einem Bundesland wie Bayern wo wenig Menschen auf einer großen Fläche wohnen, mit wenig Verkehrsanbindung, wir nicht nur Treffen in immer nur der
ein und derselben Stadt ausrichten können und wollen.
Der Grundgedanke ist OFM für die Manager greifbar und
interessant zu machen. Wie kann man das besser als mit
einem Managertreffen, am besten noch mit Rahmenprogramm, vor der Haustür, an wechselnden Orten. Darum
habe ich auch dieses Jahr den F.U.C.*-Preis gestiftet, den
jeder OFM-Manager erhalten kann, sofern er sich nur für
OFM oder den F.U.C.* besonders arrangiert.

Habt ihr einen Trainer oder einen Betreuer für das Team oder
seid ihr autonom?
Ciro: Nein, wir haben leider keinen Trainer, was die Sache
recht kompliziert macht. Jeder muss für sich schauen,
dass er sich in Form hält. Ein weiteres Problem ist, dass
wir nur einen kleinen festen Kern für den Kader haben
und immer wieder Leute absagen müssen. Deswegen
hatten wir bei den Turnieren auch einige „Gastspieler“
wie RayJay (Dortmund) oder airmaxbomber, Occay und
Dragon06 (alle Leipzig). All diese Spieler sind auch gerne
wieder in unserem Team willkommen.
proky: Wir sind autonom. Zwar haben wir eine Mannschaftsführung, bestehend aus Kapitän, dem Mannschaftsgründer und Projektleiter ThomasMiller, der die
Entscheidungen trifft, und zwei Mannschaftsräte, aber
eine professionelle Betreuung haben wir nicht. Uns

treibt nur die Liebe zum Fußball.

Die Organisation des Wanderpokals ist ja ein wenig ins stocken gekommen. Meint ihr er wird trotzdem stattfinden?
proky: Man muss abwarten. Natürlich wäre es schön,
wenn er stattfinden würde. Aber ich habe mich in meiner bisherigen OFM-Zeit, sowie auch bei unseren Clanprojekten, immer von dem Grundsatz leiten lassen:
„Arbeit und reales Leben gehen vor OFM“. Es gibt eben
Dinge, die einfach wichtiger sind als ein virtuelles Spiel.
Entweder man hat für solche Fälle eine Reserveorga,
oder man muss es bleiben lassen. Insofern wäre es auch
kein Beinbruch, wenn der Wanderpokal ausfallen würde. Ich von meiner Seite könnte es nachvollziehen und
wäre auch niemandem böse deswegen.
Ciro: Im Moment sehe ich für den Wanderpokal schwarz!
Was mich am meisten stört ist die schleppende Kommunikation zwischen dem ehemaligen Organisator Hanno
und denen die es übernehmen wollen. Dennoch hoffe
ich, dass er stattfinden kann!

Habt ihr schon Pläne geschmiedet für das nächste Treffen?
proky: Spruchreife noch keine. Im Februar hat der Bavariaclan sein Zweijähriges Bestehen, ich nehme an das
hierzu ein Treffen in Planung ist. Schweinfurt, Augsburg
und Nürnberg sind auf jeden Fall in der engeren Planung
für 2009.
Ciro: Das nächste Treffen des „OFM: Bavaria“ findet wohl
im Februar zum zweijährigen Clanjubiläum statt. Als heißeste Kandidaten für den Austragungsort gelten Passau,
Bayreuth oder Regensburg. In diesen drei Städten soll
nächstes Jahr außerdem jeweils mindestens ein Treffen
stattfinden, genauso wie dies in Augsburg oder Ulm geplant ist.
Interview von Shakcool

Blog den Anpfiff
Du möchtest zu diesem Artikel etwas
schreiben? Kein Problem, im neuen Anpfiff-Blog kannst du zu jedem veröffentlichten Artikel Kommentare schreiben und
mit anderen Managern diskutieren. Die
besten Kommentare erscheinen automatisch im Anpfiff.
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Anpfiff-Statistik
…beschäftigt sich mit den aktuellen Statistikzahlen rund um den Anpfiff. Wieviele Leser hat der Anpfiff? Wieviele
Autoren? Wie oft wurde der Anpfiff-Blog besucht? All das erfährst du hier, in der Anpfiff-Statistik.
Anpfiff wurde insgesamt von 15.620 Managern gedownloadet, Ausgabe 2 wurde bis heute 8893 mal gelesen und
fand über 2000 Leser mehr als die erste Ausgabe. pro Artikel gab es durschnittlich 95,75 Beiträge im Redaktionsforum. Die gesamte Anzahl der Beiträge im Redaktionsforum beläuft sich auf 3498 Beiträge in 287 Themen. Das
Anpfiff Magazin hat durschnittlich 28 Seiten. Im Anpfiff-Forum sind 106 Manager registriert, zur Zeit schreiben 8
Praktikanten, 5 Autoren und 2 Redakteure am Anpfiff. Am häufigsten diskutierter Artikel ist Raus aus der NewbieFalle (175 Beiträge), der Forumsthread mit den meisten Beiträgen ist die Redaktionskneipe mit über 393 Beiträgen.
Die meisten Beiträge im Redaktionsforum schrieb Chef-Redakteur Soheil (1085), die meiste Online-Zeit verbucht Herausgeber Heiko mit 10 Tagen 1 Stunde 48 Minuten. Das Redaktionsforum wurde seit Beginn über 120.141 mal
aufgerufen. Der Anpfiff-Blog wurde 1005 mal besucht. An der Umfrage beteiligten sich 86 Manager. Zur Zeit gibt
es 10 Artikel im Anpfiff-Blog.
*Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 2.01.2009

Starter-Liga
Es ist soweit: Die Kreisklasse in Deutschland wird voll.
Die Konsequenz ist die Einführung der neuen Starterliga. Zu der neuen Liga ergeben sich wieder neue Fragen,
mit deren Antworten wir euch behilflich sein wollen!
Nach unseren bisherigen Informationen werden die EPs
(Spiel: 4; Tor: 5) sowie die Jugendförderung (80.000 Euro)
von der Kreisklasse übernommen. Mit den Trainingslagerkosten und Turnieren wird es ebenso sein. Die einzige Änderung betrifft die Sponsoren. Dort sollen die
Einnahmen etwas niedriger ausfallen.
Unter der Starterliga ist vorerst keine weitere Liga in Planung. Schaut man auf die Zahlen, wird es auch einige
Zeit dauern, bis die Starterliga voll sein wird. 2048 Ligen
werden durch die Erweiterung entstehen. Das heisst, für
eine weitere Liga unter der Starterliga müssten insgesamt 73710 Teams in Deutschland angemeldet sein.

Für die Saison 62 hat unser Chefredakteur ausgerechnet,
dass über 90% der Starterliga-Teams mit dem Zwangsaufstieg rechnen müssen. Nach seinen Angaben besteht
für die Teams von Platz 1-15 eine an Sicherheit grenzende Aufstiegswahrscheinlichkeit. Sollten sich Abweichungen von dieser Prognose ergeben, werden wir euch in
unserem Blog darüber informieren.
Dies zeigt, dass es wohl einige Zeit dauern wird, bis genug in der Liga sind, um einen normalen Aufstiegskampf
zu erleben.
Angelus

Wie hoch ist die Chance des Zwangaufstiegs in der KLK?
In der Saison 61 sind alle Teams aus der Starterliga in die
KLK aufgestiegen.
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Rückblick auf die Änderungen der letzten
Saisons
kommentiert von
Soheil Djahanbakhsh

Verzeichnis
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)

Wie bereits in der letzten Ausgabe angekündigt, wollen wir in diesmal auf eine der heftigsten Änderungen im OFM-Universum eingehen. Am 17.ST der Saison 52 postete Ritz diese kleine Meldung in den „Ankündigungen und Neuerungen“-Thread: „Anpassung der Werte von
Amateurmarktspielern, Varianzen von Erfahrungs-/Trainingspunkten verringert.“
Obgleich die Meldung ins CNN eines jeden OFM-Managers gepostet wurde, erregte sie nur geringes Aufsehen.
Erst später sollte sich herausstellen, dass diese „Anpassung der Werte von Amateurmarktspielern“ auch eine
Anpassung der Strategie der Vereine und ein Umdenken
bei den OFM-Managern fordern würde. Diese scheinbar
kleine Verringerung der „Varianzen von Erfahrungs-/Trainingspunkten“ führte zwei Saisons später zu der größten Preisexplosion der OFM-Geschichte und zu großen
Herausforderungen und neuen Chancen für die OFMManager.
Doch was war an dieser kurzen Meldung so außergewöhnlich? Vorher war es möglich, dass man eine Vielzahl
von Spielern mit Stärke 3 oder 4 sowie sehr viele Spieler
mit hohen EP-Werten auf dem AM (= Amateurmarkt) bekam. Viele Trader nutzten diese Tatsache: Sie verpflichteten junge 3er am AM, ließen sie eine Saison bei sich
trainieren und verkauften sie zur neuen Saison als 5er.

Saison 53:

Schon in der folgenden Saison gab es einen leichten,
kaum erwähnenswerten Preisanstieg (ca. 10%) bei den
4ern und 5ern, weil viele OFM-Anfänger keine starken
Spieler mehr auf dem AM finden konnten und deshalb
vermehrt auf dem TM zugriffen. Allerdings konnten die
Trader diesen kleinen Nachfrageschub leicht befriedigen, da sie in der Vorsaison ihre AM-Spieler verpflichtet
hatten, die nun als 5er verkauft wurden.

Saison 54:

In der Saison 54 fiel plötzlich 30-50% des Angebotes bei
den 5ern weg, weil die Manager in der Vorsaison keine

Hinzu kamen eine Vielzahl von 21-26jährigen 3ern mit
hohen EP-Werten auf dem TM (= Transfermarkt), die von
den Tradern aufgekauft und später als 5er oder 6er verkauft wurden. Auch die meisten OFM-Anfänger besorgten sich ihre Spieler vom AM und stellten sich auf diese
Weise mühelos einen 40er Kader zusammen.
Doch nach dieser Änderung war das alles nicht mehr
möglich: Die Maximal-EPs junger Spieler wurde stark
gesenkt (-100EP) und ihre Anzahl auf dem AM stark verringert. Die 3er und 4er verschwanden fast gänzlich von
der Oberfläche und werden heutzutage nur noch sehr
selten und mit sehr schlechten Werten angetroffen.

brauchbaren Spieler vom AM hatten verpflichten können. Die Folge: Die Preise der 5er explodierten um weitere 20-30%. Doch dieser Preisanstieg war klein verglichen mit dem, was noch kommen sollte.

Saison 55:

Die richtige Preisexplosion ereignete erst 2,5 Saisons
nach der Modifikation auf dem Transfermarkt: Die Inflation für 4er und 5er erreichte teilweise ungekannte Höhen! Preise 50-100% über dem Marktwert waren selbst
zur Saisonmitte keine Seltenheit. Konnte man in Saison
52 (sogar zu Saisonanfang!) noch problemlos einen 25j
5er LS für unter 120.000 € verpflichten, musste man in
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Saison 55 schon rund 250.000 € hinlegen!
Die Inflation in Saison 55 lag (je nach Position und Alter)
bei 30-60%! Verglichen mit den Preisen der Saison 52 lag
der Anstieg sogar bei 90-220%!
Das Problem war, dass durch die AM-Modifizierung den
Tradern ein wichtiger Spielerpool weggebrochen war.
Viele setzten sogar mit dem Traden aus, zumal es durch
die steigenden AWP-Grenzen zunehmend schwieriger
wurde, 5er und 6er zu produzieren. Doch während das
Angebot wegsackte, stieg die Nachfrage nach guten
Spielern immer mehr an, denn die Manager der unteren
Ligen fanden keine brauchbaren Spieler mehr auf dem
AM und wandten sich mit zunehmendem Interesse dem
Transfermarkt entgegen. Hinzu kam ein wachsender Zustrom neuer OFM-Manager: Über 20.000 Anmeldungen

Saison 57:

Zwar nahmen die offiziellen OFM-Marktwerte noch zwei
weitere Saisons zu. Doch dieser Effekt ist der Bildung des
im OFM angezeigten Wertes gechuldet, der nichts anderes ist als der Mittelwert der vorherigen drei Saisons

pro Saison sorgten für ein reales Anwachsen der Community um ca. 6.000 Vereine pro Saison (Anm.: pro Saison wurden in dieser Zeit etwa 14.000 Vereine gelöscht)!
Und natürlich sorgte das für noch mehr Nachfrage auf
dem TM.

Saison 56:

Die Saison 56 markiert das bisher höchste Niveau. In
dieser Saison stiegen die Preise noch einmal kräftig (2030%) an. Der durchschnittliche Preis eines 25j 5er LS
stieg z.B. auf 317.000 €.
Doch markierte diese Saison auch das Ende der Preisspirale.
unten: S27/1 - S61/8 RMD, TW, ZM 23-3er, -5er, -7er

und den aktuellen Preisen auf dem TM daher prinzipbe
dingt immer etwas hinterherkinkt. Die inoffiziellen genaueren Statistiken zeigen führen für diese Saison sogar
eine leichte Deflation: Die Preise der 5er fielen um 1015%.
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Saison 58-60:

Heute gilt die Megainflation als Überstanden.
Die Preise haben sich auf einem neuen Niveau
eingependelt. Es ist sogar ein leichter Rückgang
der Preise zu beobachten. In der 60. Saison lag
dieser Preis-Rückgang bei ca. 5%. Die Manager
haben sich nach langem Nörgeln mit der Situation arrangiert und die neuen Herausforderungen angenommen. Denn die neuen Rahmenbedingungen bieten für viele neue Chancen:
- Viele OFM-Anfänger und Manager aus den unteren Ligen geben sich nun mit schwächeren
Kadern (20er-30er) zufrieden, was sie Gehälter
sparen lässt.
- Die steigenden Preise haben Investitionen in
den Jugendbereich attraktiver gemacht. Viele früheren Trader konzentrieren sich nun auf
die Züchtung von Jugendspielern und pushen
ihre Spieler mit Hilfe von TU/TLs zu 5er und 6er.
Allerdings erschweren die aktuell steigenden
AWP-Grenzen ihre Arbeit deutlich. Deshalb
spezialisieren sich immer mehr Trader auf den
Handel mit 4ern, mit denen sie über die gesamte Saison moderate Preise erzielen können.

Saison 61 (Stand: 16.ST):

Alles deutet auf eine ähnliche Entwicklung wie kurz vor der vorletzten Ländererweiterung (Saison 48) hin:
Damals stiegen die Preise (im unteren Segment) langsam, aber
stetig an. Die guten Margen veranlassten immer mehr Manager
zum Traden, was irgendwann zu einem deutlichen Überangebot
und massivem Preisverfall führte, der über zwei Saisons ging. Viele Manager machten damals herbe Verluste und hörten mit dem
Traden auf.

Saison 62:

Die fetten Jahre (Saison 57-59) verschwinden
zunehmend aus der Marktwertberechnung
und lassen sie sinken. Dies und das relativ hohe
Angebot wird wohl dazu führen, dass auch in
dieser Saison die Preise weiter purzeln werden.
Artikelserie von Soheil

Vieles deutet auf eine ähnliche Entwicklung in dieser und den
nächsten Saisons hin:
- Die bisherigen Werte der Saison deuten darauf hin, dass es auch
in Saison 61 eine Senkung der durchschnittlichen 5er-Preise um
ca. 6-10% geben wird.
- In der Saison 59 und 60 nahm das Transfervolumen um 11%
bzw. 12% zu. In Saison 61 stieg das Transfervolumen lediglich um
6% (Stand 18.ST).
Womöglich haben die sinkenden Preise und erste Verluste einige
Manager dazu veranlasst vorsichtiger (und weniger) zu traden
und hat neue potenzielle Trader abgeschreckt.

„Gib Fünf!“
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Der Pokerboom macht auch vor OFM nicht halt!

OFM Pokerrunde

Der Pokervirus greift nun schon seit einigen Jahren um sich! Überall, wo man hinschaut, wird derzeit gepokert: Ob im
Internet, im TV, im heimischen Wohnzimmer oder bei Freunden. Selbst Prominente wie Boris Becker oder Stefan Raab
beteiligen sich am Pokerboom. Der eine durch Werbung, der andere mit einer immer wiederkehrenden Promi-Pokerrunde. „Was macht den Reiz aus?“, wird sich jetzt manch einer Fragen. Früher eher als undurchsichtiges oder sogar
verruchtes Glücksspiel angesehen, fristet es nicht mehr das Schattendasein, sondern wird von immer mehr Menschen
als Hobby betrieben. Das dürfte daran liegen, dass die meistgespielte Version Texas Hold’em leicht zu erlernen ist. Genau dieses wird auch in Turnierform im OFM-Forum angeboten. Dort treffen sich Pokerbegeisterte regelmäßig, um ein
Turnier auszutragen. Ich habe mich einmal auf die Spur begeben und ein Interview mit Busche7 und silke81 geführt,
um sie ein wenig mit Fragen zu löchern. Vielleicht können wir Euch ja auch mit diesem Pokervirus infizieren!?
Wie kam es zu der Idee, ein Pokerturnier im OFM zu organisieren? Bist du der Organisator? Hast du Hilfe? Wie setzt sich
das Team zusammen?
Die ursprüngliche Idee zum OFM-Poker-Turnier hatte
Club Bavarian Boca Senior (kurz CBBS). Er eröffnete den
Thread im Off-Topic und brachte die Pokerrunde ins Rollen. Unser 1. Turnier haben wir zum Fun gemacht und
um zu testen, wie sich das ganze organisatorisch regeln
lies.
Diese Runde fand noch über Pokerstar statt. Allerdings
konnte man da keine privaten Tische organisieren, so
dass wir uns überlegten, zu Bwin zu wechseln. Bei Pokerstar mussten wir alle sehr schnell zusehen alle gleichzeitig an einem Tisch zu kommen, was auf Grund der
großen Teilnehmerzahl bei diesem Anbieter recht selten
gelang. Auch der 2. Testlauf lief noch bei Pokerstar und
war recht chaotisch, da die Teilnehmerzahl der OFM Pokerspieler gestiegen war, aber nicht alle an einem Tisch
teilnehmen konnten (externe Spieler waren schneller).
Nach diesen Spielen wurde klar, wir können die Turniere nur bei bwin organisieren. Nun hatten wir auch eine
feste Orga, bestehend aus CBBS, mehmetscholl (kurz:
scholli) und mir (silke81). Ich bin von Anfang an mit dabei, allerding änderte sich die Orga im Laufe der Saisons.
Nachdem scholli weniger vertreten sein konnte, kam
SVManchesterUnited (kurz: SVManU) dazu. Nun waren
wir wieder ein Dreiergespann. Leider hat sich nach einer Weile CBBS aus privaten Gründen aus dem Forum
zurückgezogen und konnte auch das Pokerturnier nicht
mehr mit organisieren. Somit holten wir busche als CoOrga mit ins Boot. Nachdem auch SVManU sich aus dem
Forumsleben zurückgezogen hat, haben busche und
ich noch aktiv gespielt und organisiert. Auch ich musste
dann aus zeitl. Gründen etwas kürzer treten und konnte
seltener Sonntagabend mitspielen und dabei sein, somit

hat die letzten Turniere busche alleine organisiert, doch
nun möchte ich mich wieder mehr mit einbringen.
Organisation (Orga):
> Club Bavarian Boca Senior (kurz: CBBS)
> silke81
> SV Manchester United (kurz: ManU)
> busche7
> mehmetscholl (kurz: scholli)

Wie lange findet Euer Pokerturnier schon statt?
Die offizielle Turnierserie begann in Saison 50 zum Jubiläum des OFM, allerdings fanden vorher schon 6
In welchem Modus wird gespielt und wie oft?
Das Regelwerk hab ich in Zusammenarbeit mit CBBS und
den Vorschlägen der User nach dem 2. Testlauf verfasst.
Dabei wurde festgelegt, dass jede Saison ein Turnier
statt findet. Ausgetragen wird dies jeden Sonntag ab
20.15. Insgesamt finden somit 4 Spiele pro Saison statt,
wobei nur die 3 besten Spiele in die Wertung eingehen. Die Spiele werden mit Punkten bewertet: der 1.
Platz erhält 11 Pkt., Platz 2 erhält 9 Pkt. und dann jeder
niedrigere Platz einen Punkt weniger. Sind mehr als 10
Spieler dabei, werden die Teilnehmer auf 2 oder mehr
Tische aufgeteilt, jedoch sollten aus organisatorischen
Gründen nicht mehr als 30 Spieler teilnehmen. Einkaufen darf man sich mit 1000 Chips. Hinzu darf sich jeder
Spieler einmal neu einkaufen mit wiederum 1000 Chips.
Ist auch dieses Geld verspielt, ist er aus dem Turnier ausgeschieden.

Wie viele Teilnehmer nehmen so im Schnitt daran teil?
Anfänglich war die Poker-Turnier-Serie noch gut besucht
mit durchschnittlich 9 Spielern. In den letzten Turnieren
waren es leider nur noch 5 oder weniger. Vielleicht wer-
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den durch diesen Artikel ein paar Pokerspieler darauf
aufmerksam gemacht und wir können wieder größere
Runden spielen, wünschenswert wäre es.

Gibt es was schönes zu gewinnen?
Ja, jede Saison erhält der Gewinner der Poker-TurnierSerie eine PA Gutschein für 1 Saison gesponsert von der
Orga.

Was muss ich mitbringen, um bei euch mit zuspielen?
Auf jeden Fall Spaß am Pokern und natürlich einen Account beim OFM. Zudem muss sich der Manager die Pokersoftware von Bwin auf den Rechner laden und auch
dort einen gültigen Account führen. Dies ist natürlich
völlig kostenlos. Man kann auch online mitspielen ohne
sich die Software zu installieren.

Was macht beim Pokern den Reiz aus?
Busche7:

„Also für mich ist es der Reiz, sich mit anderen im Pokern
zu messen und zu sehen wie die Einzelnen auf bestimmte
Situationen während des Turniers reagieren und daraus
dann eine Strategie für mein Spiel festzulegen, so dass
ich dann immer besser werden kann. Natürlich braucht
man auch eine Portion Glück, denn ohne die entsprechende Karten kann man leider auch nicht gewinnen.“

Silke81:

„Natürlich gegen andere Teilnehmer durch die Entwicklung eigener Strategien zu gewinnen. Aber das allein ist
nicht alles. Der Spaß und die Community sind ebenfalls
Gründe, gerne Poker zu spielen. Damit meine ich nicht
nur online, sondern auch live. Es ist immer wieder aufregend, mit guten oder auch schlechten Händen gegen
andere Spieler zu gewinnen und zu lernen, wie die Verhaltensweisen der Gegner sich bei bestimmten Situationen zeigen.“

Wo seit ihr zu finden, wenn ich Interesse habe, mich für das
Turnier anzumelden?
Zu finden sind wir im Forum im Off-Topic Bereich unter
OFM Poker Champs

Gibt es eine eigene Homepage oder eine Seite, auf der man
die bisherigen Gewinner nachlesen und der Leser sich Infos
über Euer Turnier holen kann?
Anfänglich wurde mal ein externes Forum angelegt, in

dem alle Statistiken aufgeführt wurden. Leider ist dieses
nicht mehr aktuell (http://www.carookee.com/forum/
OFMPokerChamps). Ich plane, eine Homepage zu gestalten und alle Daten, Ergebnisse, Termine und Statistiken dort aufzuführen. Dieses werde ich im neuen Jahr
realisieren.

Jetzt mal unter uns: Spielt Ihr auch um Geld und gibt es eine
schöne Story über einen schönen Gewinn?
Busche7:
Nein ich spiele nicht um Geld, dafür bin ich nicht gut genug. Wenn ich mir im TV ansehe, wie da gespielt wird, da
weiß ich ganz genau, dass ich nur ein ganz kleines Licht
bin und mich mit diesen nicht messen kann.
Silke81:
Ja ich spiele sogar leidenschaftlich gerne um Geld. Wenn
meine Pokeraktivität auch in letzter Zeit aus beruflichen
Gründen sehr gelitten hat, lasse ich es mir nicht nehmen,
auch privat mal eine nette Pokerrunde zu organisieren.
Online spiele ich seit ca. 4 Jahren um Realmoney, allerdings bin ich noch nicht reich geworden. Meine beste
Platzierung war der 3. Platz von ca. 800 Spielern da gab
es schon bisschen was zu gewinnen. 3x in meiner „Pokerkarriere“ durfte ich einen Royal Flush in der Hand halten und meine schlimmste Niederlage war ein Straight
Flush gegen ein Royal Flush, wobei mein Einsatz recht
hoch war. Das war arg bitter.

Hoffst du mal auf einen hohen Pokergewinn, um aus dem
Hobby ein Beruf zu machen?
Busche7:
Im Moment nicht, aber man soll niemals nie sagen!
Silke81:
Ich arbeite nun nicht gerade darauf hin, aber ein Traum
ist es schon, einmal bei den WSOPs dabei zu sein - und
das natürlich auch noch erfolgreich! Sollte dieses sich
irgendwie mal ergeben, bin ich natürlich nicht böse,
durch Poker genügend zu verdienen, um einen Beruf
daraus zu machen. Allerdings bin ich von dem Können
eines Profis Meilen entfernt und werde es wohl beim
„Träumen“ belassen.
Wir bedanken uns für das Interview bei Silke81 und Busche7!

OFM Forum Link:
http://www.ofm-forum.de/viewtopic.php?t=37377&start=1065
Artikel von Angelus
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Ha l b z e i t ...die Anpfiff
Alle Jahre wieder...

Die Festtage sind vorbei. Die viel zu
große Gans schmeckte am vierten
Tag nicht mehr wirklich. Gut ist allerdings, wenn man noch den ein
oder anderen Schoko-Weihnachtsmann in der Schublade gefunden
hat. Und dann die guten Vorsätze
zu Neujahr. „Ich rauche nicht mehr!“
„Hochprozentiger Schnaps kommt
mir nicht mehr ins Haus!“ „Ich mach
ab jetzt mehr Sport!“ „Meine Liebste bekommt mehr Aufmerksamkeit
in diesem Jahr!“ ...alles Quatsch! Das
verträgt sich nicht als OFM-User.
Fumpen muss sein. Spannende
Spielberichte ohne blauen Dunst
geht kaum. Passivsport reicht auch.
Und wenn erst die neue Saison anfängt, ist man(n) froh, wenn Frauchen ihre Lieblingsserie glotzt und
uns in Ruhe im OFM-Büro arbeiten
lässt.
„Vorsätze sind wie Regeln: Sie sind
da, um gebrochen zu werden.“
Deshalb setzen wir uns immer die
unmöglichsten Vorsätze zum Ziel
- dann tut es nicht ganz so weh,
wenn wir sie nicht erreichen. In
diesem Sinne nehme ich mir in
diesem Jahr vor, tatsächlich mit
meiner Mannschaft ins Trainingslager am Mittelmeer zu fahren oder
bei einem internationalen Turnier
zu Ruhm zu kommen. Na klar, im
Winter logischer Weise ein Hallenturnier. So richtig schön mit Weihnachtsfeier, Bleigießen, skandalösen Pressefotos und Kuscheleien in

Ko l u m n e

der Wäschekammer. Allein schon,
um die Jungs mal etwas besser
kennen zu lernen und den gerade
aufgewerteten 14er zu fragen ob er
nicht weiterhin für ein 13er-Gehalt
im Verein bleibt. Ich würde also am
Mikro wie Kaiser Franz von neuen
Vereins-Projekten reden oder auch
mal die Jugend in die Pflicht nehmen, als 17jähriger schon 5er zu
sein. Das müsste doch irgendwie
die Motivation steigern für mein
Team.

Meine Vorsätze für dieses Jahr sind
somit: Auf einen Schlag mein Stadion auf 100.000 Plätze ausbauen!
Meiner Freundin ein OFM-Team
schenken, damit sie auch süchtig wird und nicht mehr rumnölt!
Nationalsammler von Berlin werden! winternam eine Namensliste
mit Berliner Spielernamen (Icke,
Wowi,...) zustecken! Die AWP-Formel kapieren! Eine Affäre mit der
(Berechnungsrou)Tine beginnen,
um alle meine Spiele zu gewinnen
und dadurch einen HoffenheimDurchmarsch in die erste Liga
schaffen!

So nehme ich also den letzten
Schluck aus dem Neujahrs-Sektglas und stelle schnell fest, dass es
halt doch ist wie jedes Jahr: Das mit
meinen OFM-Vorsätzen lässt sich
nicht realisieren. Die roten Mützen
verschwinden von den Logos, Smilies und Bannern, sowie auch vom
eigenen Kopf. Die übrig gebliebenen Silvester-Knaller verschwinden
im Keller für ein Jahr. Der Fitnesstudio-Vertrag läuft ungenutzt aus.
Der Winterurlaub und die Ferien
sind vorbei und die Leute sind wieder öfter im Forum als am Esstisch.
Und doch wird es wieder so sein
wie die10,285 Saisons des letzten
Jahres... Die Berechnungsroutine macht ihre Arbeit und meine
Freundin will ständig an den PC,
wenn ich einen RM suche.
Bleibt nur zu hoffen, dass der Vorsatz, den FunCup „soon comming“
zu lassen, dieses Jahr nicht auch
wieder nur ein Vorsatz der OFMMacher bleibt.
Shakcool
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1 1 Fragen an die Redaktion...“Roki“

Vereinswappen von Rokis
Mannschaft
Dibbische ud Deggelsche

Roki ist seit der 2. Ausgabe Autor beim Anpfiff. Er diskutiert gerne im Expertenforum und ist fester Bestandteil des
Teams zur Qualitätsicherung der Artikel. Mit seinen Ideen trägt er sehr stark zu einem besseren Workflow und zur weiteren Entwicklung des Magazins bei. Zu seinen festen Rubriken gehören die Supertransfers und die Champions der
Saison. Derzeit arbeitet er an einem OFM-Kreuzworträtsel und einem Artikel über die Vereinsfinanzen.

Wie heißt Dein Lieblingsverein im OFM?

SV Lok Engelsdorf – Nationensammler (Schweden), sehr
guter Teamaufbau, netter Manager und außerdem spielen dort unsere beiden Admins.

Mit welchem OFM-Manager würdest Du gerne eine Saison
den Verein tauschen?

Ariba (Benberg Sharks) – ich wollte schon immer mal
mit scharfen Zähnen im OFM-Meer fischen. Außerdem
ist nach dem Altersruhestand von Tiggers Rekordtruppe
der Weg zur spanischen Meisterschaft wieder frei.

Welches ist Dein Lieblingsstadion bei OFM?

Im „Bembl“ fühlen sich meine Fans schon sehr wohl. Und
wer weiß, vielleicht sieht er auch irgendwann mal so aus
wie das „Stadion am Lindenplatz“ (SV Traktor Altenroda,
1. Liga Schweden).

Welchen Spieler hättest Du gerne?

Luuk Wijnen (TW 28/16), dann wär ich einige Sorgen
los.

Wie heißt Dein Lieblingsthread im Forum?

Grundsätzlich alles an Übersichten und ergänzenden
Statistiken: Sponsorenübersicht, Jugendspielerwahrscheinlichkeit, Supertransfers, Länderranking etc. – und
Lustiges gibt‘s immer wieder im Verbesserungsthread
(Zölibat, Speicherfunktion...).

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

Gefeuerte Spieler und solche, bei denen der Vertrag ausgelaufen ist (insbesondere Rentner), sollten auf der Vereinsseite unter „Abgänge/Zugänge“ auftauchen (steht
als „Vereinsseite und Spielerabgänge komplettieren“ auf
der ToDo-Liste).

Welchen Vorschlag hast Du?

Einführung einer Angebotsgebühr auf den Startpreis
von Spielern auf dem Transfermarkt

Spielst Du einen SOP oder bist du Mitglied in einem Clan?

Ich bade seit März 2008 immer wieder im Hamam und
wurde dort im Sept. 2008 offiziell als Palmwedler angestellt. Am Hamam-Clan-Cup habe ich bisher mit eher
mäßigem Erfolg, aber immer mit viel Spaß teilgenommen. Ich würde auch sehr gerne mal wieder bei calitors
exklusivem OCL-Cup mitmachen, doch leider war ich
schon lange nicht mehr qualifiziert...

Was ist Dein Ziel beim OFM (Kurz- und Langfristig)?

kurzfristig: Klassenerhalt; langfristig: Immer oben mitspielen und die Finanzen in Ordnung halten.

Wie hat OFM Dein Leben verändert?

Ich kann inzwischen recht passabel mit MS-Excel umgehen und VBA-Makros schreiben.

Du hast gemerkt, dass Du eindeutig OFM-Süchtig bist als...

...ich nach der vergessenen Vertragsverlängerung meines 28/13er TWs in Saison 53 Trauerflor getragen habe.
Teamname: 			
Managername: 			
Anmeldedatum: 			
Höchste je erreichte Spielklasse:
Teamstärke:			
Ø Alter Stammelf: 			
Teamwert: 			
Stadion: 			
Foren-Nick: 			
Anzahl Foren-Beiträge: 		

Dibbsche un Deggelsche
Roki
Saison 25 (6.6.2005)
1. Liga (Türkei)
aktuell 157
32,6 Jahre
31.323.436 Euro
80.000 Plätze
Roki
338

Erfolge: Pokalsieger Türkei in Saison 48, Vizemeister Türkei in Saison
48, bestes dokumentiertes Torverhältnis (OFM-History) mit 120:8 Toren
(Saison 33, Türkei)
Teuerster Transfer: Kauf: RS Steward Compton (27/15) 12 Mio Euro
(50/32); Verkauf: TW Axel Pradler (32/15) 12 Mio Euro (51/19)
Stand der Angaben: Saison 61, 13. Spieltag.
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Länderspecial

---U.S.A
Die USA –

das Land der unbegrenzten Möglichkeiten
In Bezug auf die USA fallen uns sofort stark kalorienhaltiges Essen, dicke Autos, der Wilde Westen und die berühmten Sehenswürdigkeiten in den meist modern gebauten Großstädten ein. Zu diesen Sehenswürdigkeiten
zählen zum Beispiel die Golden Gate Bridge (San Francisco), die Statue of Liberty (New York), Disney World (Orlando), der Grand Canion (Arizona) und die Wall Street
(New York). Sportlich gesehen ist der Fußball in den USA
weniger populär als hierzulande. Die Interessen der dortigen Bevölkerung liegen viel mehr auf Baseball, American Football, Basketball, Eishockey und NASCAR Rennen
wobei sich hier alles in einer ganz anderen Dimension
befindet als der deutsche Fußball, sowohl finanziell als
auch nach der Aufmerksakeit der Öffentlichkeit .
Zum anderen ist die Struktur der Liga auch eine ganz andere als in unserer 1. Fußball Bundesliga.
Die amerikanische erste Fußballliga (Major Soccer League) ist in zwei Bezirke aufgeteilt, so gibt es die Eastern

Artikel von meterbrötchen

und die Western Conference. In jedem der Bezirke gibt
es 7 Teams, 13 von den also insgesamt 14 Teams sind aus
den USA und eines aus Kanada (Toronto FC). Es gibt in
der sogenannten „Regular Session“ 30 Spiele, zwei gegen jedes andere Team (also 26), und je zwei weitere
Heim- und Auswärtsspiele gegen Teams aus dem eigenen Bezirk.
Die drei besten Teams jeder Conference sowie die zwei
Punktbesten der übrigen Teams qualifizieren sich für
die Play-offs. In dieser KO-Runde wird dann der neue
Landesmeister ausgespielt. Eine weitere Besonderheit
des amerikanischen Ligensystems ist, dass es keine
Absteiger und somit auch keine Aufsteiger gibt. In der
amerikanischen ersten Liga kickten schon Weltstars wie
Beckenbauer, Pele und aktuell auch David Beckham
(Los Angeles Galaxy). Sie werden meist von sehr hohen
Gehältern angelockt, welche durch amerikanische Großinvestoren gezahlt werden. Dadurch soll der Fußball in
den Staaten an Popularität gewinnen, was auch sehr gut
funktioniert.
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Im Gegensatz zur realen Welt besitz im OFM die USA keine abweichende Ligenstruktur. Ebenso wie in allen 23
anderen OFM-Ländern gilt hier: Die jeweils nächstniedrigere Ligastufe besitzt genau doppelt so viele Ligen. Daraus resultiert auch, dass es am Ende einer Saison immer
nur die punktbesten zwei Mannschaften aufsteigen,
aber die punktschlechtesten vier Teams eine Stufe nach
unten müssen

renz Erfolge einzufahren. So konnten die „Covington Lions“ bisher nur ein einziges Mal das Finale erreichen und
mussten sich dort mit 2:1 den „Blackhawks“ geschlagen
geben.
Die USA gehören zu den schwächeren Ligen. Die durchschnittliche Gesamtstärke der Erstligisten liegt gerade
mal bei 128,3 Stärkepunkten/Team. Damit belegen die
USA nur Rang 22 vor Russland und Südafrika. Auch in
anderen länderübergreifenden Statistiken (z.B. Stadiongrößen, Marktwertdurchschnitt) ist die USA meist im
unteren Drittel der Tabelle zu finden.

Die USA ist eines der neuen Länder, welche nach der
Saison 57 in den OFM integriert wurden. Neueinsteiger
beginnen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten zurzeit in der Bezirksliga. Mit derzeit 2484 Managern (Stand
62/11) steht das Land im Manageranzahlranking auf Platz
13. Der aktuelle Überflieger in den USA ist der Manager
„iltismoerder“ der „Covington Lyons“. Er ist mit seinen
bisherigen 4 Titeln der Dauermeister in den Vereinigten
Staaten. Dies hat er vor allem seinen Toptorjägern Jens
Roellfink(32/19) und Pedro Alonso Ambrona (bereits im
Ruhestand) zu verdanken, welche in den Meisterschaftssaisons auch die Torjägerkanone erkämpften. Sein Stadion, das „Olaf-Keppler-Stadion“, ist nicht zu verachten:
Es ist zur Zeit mit 65.196 Plätzen das größte Stadion im
amerikanischen Fußballoberhaus.
Einzig im Pokal gibt es bisher die Chance für die Konkur-

Nach außen hin wird dieses Land durch den OFM Clan
„American Soccer Union“ (ASU) und den Nationensammler „paulbeumer“ mit seinem Team, den „New York
Knicks“ repräsentiert.
Einzigartig macht das Land auch die hohe Anpassung
der gewechselten Vereine an ihre neue Umgebung. Dies
bezieht sich größtenteils auf die Teamnamen und somit
auf die sehr kreativ gestalteten Wappen der USA. Näheres im Vergleich der Teamumbenennungen in den Ländern USA und Tschechien:

Liga

1. Liga

2. Liga

Teamanzahl (gesamt)

36
15

39

Umbennungsrate

18
8
44%

Regionalliga
72

41%

54%

Liga

1. Liga

2. Liga

18
6

36

Regionalliga
72

12

33%

33%

Umbenennungen in landestypische Namen

Teamanzahl (gesamt)
Umbenennungen in landes-

Umbenennungsrate

Oberliga

Gesamt

144
72
50%

270
134
50%

Oberliga

Gesamt

26

144
44

270
88

36%

31%

33%
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Fakten

Das größte Stadion
Das derzeit größte Stadion ist das „Holsten Edel
Kampfbahn“ von VfL Quarnstedt. Es bietet zur
Zeit Platz für 175.000 Zuschauer und hat eine
durchschnittliche Auslastung von ca. 44.091
Besuchern. Die Regionalliga Zugehörigkeit
drückt allerdings kräftig auf die Einnahmen
von 380.771 € pro Spiel. Spitzenreiter ist
momentan der Erstligist Theron. In seiner 103.600 Plätze umfassenden Estádio Nacional do Jamor nimmt er 1.346.125 € € pro Ligaspiel ein. Gefolgt von Schnick Schnack
Güstrow (1.335.994 €) und Dynamo Güstrow 05 (1.325.787 €)

Jung und Frisch

Momentan gibt es drei vereine mit
einem Durschnittsalter von 17 Jahren: Hottingen Killers, Fc Desperados, Street-Kickers90.

Schwach auf der Brust

Zur Zeit spielen drei Mannschaften
mit der unpopulären Ligastärke
von 0, 5: t7iou8, pornostadt, Rabenpack Malchin.

Rente mit 37

20 Mannschaften haben ein Durschnittsalter von 37 Jahren.

Lustige Vereinsnamen
In den letzten Ausgaben des Anpfiff fandet Ihr hier lustige Spielernamen. Diesmal möchten wir
dich mit ein paar ausgesuchten
Vereinsnamen beglücken die auch
Volker Rindfleisch oder Ihab Asthma zm lachen gebracht hätten.

56 Mannschaften haben bereits
ein Stadion, welches mehr als
100.000 Fans fassen kann.

(LM) nämlich der jüngste Spieler des
Kaders.

Chef-Redakteur des Anpfiffs Soheil D. schrieb seit seinem Amtseintritt sagenhafte 1125 Beiträge
im Redaktionsforum und startete
106 Themen.

Rekorde, Rekorde, Rekorde
Mehr als Ackermann

Der Österreichiche Verein Hall of Fame
Greven bezahlt seinen 209 Punkte Starken Ligateam (338 Gesamtstärke) pro
Spieltag ein Monstergehalt von unglaublichen 1.628.939,00 €. Allerdings
nicht mehr Lange, denn über 92 % seiner Spiele sind Älter als 35 Jahre und
werden wohl bald in die wohlverdiente
Rente gehen. Nachwuchs ist für den
Verein der derzeit die 1. Liga anführt
nicht in Sicht, mit 30 Jahren Udo Fietz

Big Meet

FC schwarze Katz`
FC Knoblauch
1. FC Punktelieferant
TuS Verliererhausen
1. FC Abstieg
FSV Nieaufsteiger
SV Forever Kreisliga 06
SSV Bananenflanke
FC NoMaster
FC Berliner Mauer
FC Hundefutter

1FC Wadenbruch 05
die schlechten Verlierer
Luschekowski sein Team
FC Absteiger
FC Bolzkick
FC Imbissbude
FC Tokio Hotel
FC Paris Hilton
FC Stromkabel
FC Büroklammer
FC Freitag der 13te

Blutjung und Gierig

Mit einem Durschnittsalter an der Untergrenze, nämlich gerade mal 17 hat
das Team Hottingen Killers ein zukunftsichere Mannschaft auf die Beine gestellt.
Zwar ist das Team mit einer Stärke von
33 noch nicht wirklich gefährlich, aber in
ein paar Saison und mit ein wenig Glück
könnte es schon bald soweit sein.
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Weniger ist mehr

2282 Mannschaften haben ein
Stadion das weniger als 400 Fans
umfasst, davon sind über
90 % im Umbau.

Schreibstoff

Chef-Redakteur des Anpfiffs Soheil D. schrieb seit seinem Amtseintritt sagenhafte 1125 Beiträge
im Redaktionsforum und startete
106 Themen.

Schreibstoff

Erster Kommentar

Den ersten Kommentar im AnpfiffBlog verfasste Manager Siebenberg am 2.01.09 zu dem Thema
Alles was zählt…
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Weisheit des Monats
Das Senfkorn
Bei einem Treffen verschiedener Religionen traf ein Christ auf einen
Zen - Meister. Der Christ erzählte dem Zen-Meister, wie Jesus Lazarus
von den Toten auferweckte, und wollte von dem Meister wissen, ob es
in der buddhistischen Überlieferung ähnliche Wunder gäbe.
Der Meister sagte: „Nein, aber wir haben eine Geschichte, in der Buddha eine Frau heilt, die ihren Sohn verloren hat. Die Frau hieß Kisa Gotami. Sie war eine arme Waise, der es aber irgendwie gelungen war,
in eine reiche Familie einzuheiraten. Nun starb ihr einziges Kind, ihr
kleiner Sohn. Das traf sie so tief, dass sie den Verstand verlor und den
kleinen Leichnam mit sich durch die Stadt trug. Sie bar die Menschen
um Medizin, und einige mitfühlende Menschen schickten sie zu Buddha.“
„Und was geschah dann? Konnte ihr der Buddha helfen?“, fragte der
Christ.
„Der Buddha trug ihr auf, von Haus zu Haus zu gehen und um heilkräftige Senfkörner zu bitten. Eine Bedingung musste allerdings erfüllt
sein - die Senfkörner waren nur wirksam, wenn sie aus einem Haus
kamen, in dem noch nie ein geliebter Mensch gestorben war.
„Hat sie ein solches Haus gefunden?“ erkundigte sich der Christ.
„Nein“, antwortete der Meister. „Kisa ging von Tür zu Tür und suchte

den ganzen Tag nach diesem Heilmittel. Am Abend ließ sie sich erschöpft vom vielen Wandern am Wegrand nieder. Das Heilmittel aber,
das sie brauchte, hatte sie nicht gefunden.“
„Also konnte ihr Buddha nicht helfen“, sagte der Christ.
„Das stimmt auch nicht“, entgegnete der Meister. „Man sagt, dass Kisa
gänzlich erleuchtet wurde.“
„Wie das?“, rief der Christ ungläubig. „Ihr sagt doch, sie hat nichts gefunden.“
Der Meister lächelte und sagte: „Ja und nein. Als Kisa darüber nachdachte, was sie auf ihrer Suche erlebt hatte, wurde ihr klar, dass es keine Familie gab, die nicht ein Kind, einen Ehepartner, einen Elternteil
oder einen Freund verloren hatte. Sie hatte den Schmerz in den Augen
der Menschen sehen können und war davon tief bewegt. Der Kummer
der anderen half ihr in überraschender Weise auf ihrem Weg. Durch ihr
Mitgefühl erreichte sie Erleuchtung.“
„Dann wurde Kisa also geheilt?“ fragte der Christ.
„Ja“, antwortete der Meister. „Heilung erreichen wir nicht, wenn wir
gegen die Wirklichkeit ankämpfen, sondern indem wir sie annehmen.“
					

OFM-Wanderpokal

quelle: Uni Leipzig

Top-Links

Begeisterte Fussballfans und OFM-Spieler treffen sich auf dem
Bolzplatz und kämpfen um den begehrten Pokal!
ofm-wanderpokal.de

OFM-Wiki
„Traum-Abwehr“

Dies ist das Wiki für den OFM. Vereinsseiten, Turniere, Spielkonzepte, Clans, und vieles mehr.
ofm-wiki.de
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Großes Länderanking
Durschnitts-Alter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Südafrika
Japan
Brasilien
Niederlande
USA
Türkei
Schweiz
Jamaika
Österreich
Portugal
Spanien
Tschechien
England
Schottland
Australien
Russland
Italien
Polen
Schweden
Argentinien
Frankreich
Deutschland
Griechenland
Kamerun

29.7
30.0
30.4
30.4
30.6
30.7
30.8
31.0
31.0
31.0
31.2
31.3
31.5
31.6
31.7
31.8
31.9
31.9
31.9
32.1
32.3
32.7
33.3
33.5

„Wir auf der Insel spielen doch eh den besten Fußball“, oder: „ich
verstehe gar nicht, wie man nach Schweden wechseln kann.
Da gibt‘s doch nur Weicheier!“ ...solche Sprüche musste ich mir
schon von einem englischen Manager anhören. Die OFM-Welt
besteht zur Zeit schon aus 24 Ländern und gegenüber jedem
bringt man aus der realen Fußball-Welt gewisse Vorurteile mit:
In England geht man richtig hart zur Sache, die Clubs in Italien und Spanien sind eh bis zum geht nicht mehr verschuldet,
Österreich ist und bleibt sowieso immer der kleinere Bruder
Deutschlands und in Jamaika... ja, da wird auf dem Besten Gras
überhaupt gespielt! Doch einige Fragen interessieren wohl jeden Manager: In welchem Land spielen tatsächlich die besten
OFM-Mannschaften?

Wo ist es ganz besonders schwer nach oben zu kommen? Wo
sitzt das meiste Kapital? Eine Beantwortung dieser Fragen ist eigentlich nur möglich, wenn man mit quantitativen Daten aus
den jeweiligen Ländern argumentiert. Mit bloßem Auge kommt
man hier nicht sehr weit - die Daten müssen möglichst wahrheitsgetreu, und dennoch ohne allzu großen Aufwand, gesammelt und ausgewertet werden können.
Doch welche Daten sind hier überhaupt sinnvoll? Jedes Team
aus jedem Land einzubeziehen, ist vollkommen unmöglich. Der
OFM beheimatet zur Zeit immerhin ca. 100.000 Manager! Deswegen wollen wir uns ab jetzt in den kommenden Ausgaben
den 1. Ligen zuwenden und diese nach durchschnittlicher und
maximaler Teamstärke, Alter, Marktwert und Stadiongröße vergleichen. Frei nach Darwin heißt es nämlich: Umso stärker ein
Land insgesamt ist, desto stärker muss logischerweise auch die
jeweilige 1. Liga sein. Denn nur die stärksten schaffen es ganz
nach oben. Rückwärts betrachtet spiegelt die 1. Liga eines Landes also dieses gesamte OFM-Land wieder.
Ein Problem bei der Erhebung der Daten ist sicherlich der Zeitpunkt. Sinnvoll erscheint es die Daten der 1. Ligen jeweils am 0.,
9., 18. und 27. Spieltag zu sammeln. An diesen Spieltagen finden
bekanntlich Aufwertungen statt, die somit direkt mitberücksichtigt werden. Vor allem die Werte des 0. Spieltages spielen hier
eine besondere Rolle. Hier sind praktisch noch keine Sperren
vorhanden und fast alle Teams haben ihre besten Spieler in der
Aufstellung. Überhaupt beschränken wir uns bei der Sammlung
auf die Anfangsaufstellung der 1. Liga-Mannschaften. Zu große
Verzerrung ergäben sich durch große Kader, die nur zum Traden
gedacht sind. Die Stärken der Bankspieler einer Liga werden
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außerdem schon dadurch berücksichtigt, dass im Verlauf einer
Saison Sperren auftreten und die Reserve-Spieler in die Startelf
aufrücken und somit in die Auswertung einfließen.
Aus all diesen Daten werden nun Durchschnittswerte gebildet,
die eine Aussage über die Stärke der gesamten Liga und damit
des gesamten Landes enthalten. Es ist dabei auch vollkommen
klar, dass die Datenerhebungen zu den jeweiligen Spieltagen

durschnittliche Teamstärke
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Deutschland
Italien
England
Schweden
Frankreich
Schweiz
Spanien
Argentinien
Griechenland
Österreich
Türkei
Portugal
Niederlande
Brasilien
Polen
Schottland
Australien
Jamaika
Kamerun
Japan
Russland
Tschechien
USA
Südafrika

maximale Teamstärke

170.0

1.

162.9

2.

160.8

3.

159.1

4.

157.7

5.

156.8

6.

156.5

7.

153.5

8.

153.4

9.

151.8

10.

148.0

11.

146.2

12.

145.3

13.

144.8

14.

143.3

15.

142.4

16.

141.7

17.

141.1

18.

138.1

19.

134.2

20.

134.1

21.

130.6

22.

130.3

23.

127.4

24.

Spanien
Österreich
Niederlande
Italien
Deutschland
Polen
Schweden
Schweiz
England
Russland
USA
Portugal
Frankreich
Japan
Türkei
Brasilien
Jamaika
Argentinien
Griechenland
Schottland
Kamerun
Australien
Südafrika
Tschechien

219.0
206.0
200.0
198.0
197.0
196.0
193.0
193.0
188.0
186.0
185.0
184.0
182.0
182.0
179.0
177.0
177.0
175.0
172.0
172.0
167.0
160.0
154.0
147.0

nur Momentaufnahmen sind. Ziel dieses ganzen Projektes soll
es sein, die Daten über viele Saisons hinweg zu sammeln und
so Trends erkennbar zu machen. Schafft es Jamaika beispielsweise unter die Top-Nationen zu kommen? Sind Deutschland
oder die Schweiz auch in 10 Saisons nach ganz oben dabei oder
laufen etwa England, Italien oder Spanien den besten Ländern
den Rang ab? All das lässt sich nach einigen Saisons hoffentlich
quantitativ verifizieren.
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In den folgenden Tabellen sind die Länder-Rankings zu den Kategorien „durchschnittliche Teamstärke“, „maximale Teamstärke“,
„Durchschnittsalter“, „durchschnittlicher Marktwert“ und „durchschnittliche Stadiongröße“ dargestellt. In der folgenden Ausgabe werden wir zusätzlich eine weitere Methode vorstellen, mit
der all diese Werte auf einen gemeinsamen Nenner gebracht
werden können, um das gesamte Potential eines Landes mit einem einzigen Wert darstellen zu können: Der Länder-Quotient.
Dazu dann aber mehr in der 4. Ausgabe!

durschnittliche Stadiongröße
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Schweiz
Türkei
England
Deutschland
Italien
Österreich
Spanien
Schweden
Frankreich
Portugal
Griechenland
Argentinien
Niederlande
Polen
Brasilien
Russland
Jamaika
Schottland
Australien
Japan
USA
Südafrika
Tschechien
Kamerun

durchschnittlicher Marktwert

77904

1.

73294

2.

72581

3.

71623

4.

70504

5.

67555

6.

64629

7.

64499

8.

63443

9.

52081

10.

50963

11.

48859

12.

48175

13.

44370

14.

41118

15.

40214

16.

37842

17.

36462

18.

32715

19.

28709

20.

27753

21.

20302

22.

19051

23.

17259

24.

Schweiz
England
Italien
Spanien
Türkei
Österreich
Deutschland
Schweden
Frankreich
Brasilien
Niederlande
Portugal
Argentinien
Jamaika
Polen
Japan
Schottland
Griechenland
Australien
Südafrika
Russland
USA
Tschechien
Kamerun

50.833.574
50.530.432
46.339.635
45.307.185
44.929.658
42.215.938
41.974.393
41.960.319
39.912.917
38.479.642
38.069.219
36.937.637
34.759.893
30.133.314
29.508.993
29.373.734
29.308.470
27.959.869
27.153.073
25.991.391
24.340.387
23.522.895
19.307.928
14.525.653

Das große Länderranking wird präsentiert von TobiFfm, aktuelle Statistiken auch im Anpfiff-Blog
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Nimm´s mit Humor
Das Nachwuchstalent zum Manager: „Wie hoch ist denn mein Gehalt?“
„Zunächst 10.000 Euro netto monatlich,
später dann mehr.“ „O.k., dann komm‘
ich später wieder!“

Witz des
Monats
Fußball-EM: „Wer spielt denn heute?“ „Österreich - Ungarn“ „Und gegen
wen?...“

Michael Skibbe zu Andi Möller vor
dem Schlager Bayern-Dortmund: „Du
deckst den Basler so eng Du kannst!“
Möller: „Basler? Mama, ich will nicht, ich
hab‘ Angst. Der tritt doch auf alles was
sich bewegt!“ Skibbe: „Dann besteht für
Dich ja keine Gefahr ..“
Stehen 22 Liliputaner in der Kneipe.
Kommt jemand rein und fragt „Was‘n
los? Ist der Kicker kaputt?“
„Langsam reicht mir das“, schimpft
Bastellis Frau. „Du rennst zu jedem Fussballspiel, lässt keine Fussballübertragung aus und kennst alle Spielergebnisse auswendig. Ich möchte wetten, dass
du unseren Hochzeitstag nicht weisst!“
„Doch, das war, als GC gegen Sion mit
drei zu eins gewann!“
„Vati, was wird aus einem Fubballstar,
wenn er nicht mehr gut sehen kann?“
will Berni wissen. „Dann wird er Schiedsrichter“, knurrt der Vater.

K

zwischen 20 und 28 Jahren, suchen einen Platz, an
dem wir unserer Leidenschaft (dem Fußball spielen)
nachgehen können. Egal ob 400 oder 200.000 Zuschauer - wir spielen überall und helfen dir aus jeder
Notlage! In einigen von uns schlummern sogar richtige Talente. Wir sind stets 56 Mann, sind in allen Positionen vorhanden und rund um die Uhr verfügbar!
Sollte uns jemand verlassen, steht der Nachwuchs
bereits in den Startlöchern. Ihr seid neugierig auf
uns geworden und möchtet uns näher kennen lernen? Dann besucht uns doch mal auf dem Amate

„Wir wollten ein Vorbild
für alle Fans sein - wir
schlagen
niemanden
mehr...“

FußballerSprüche

Endlich bestätigt: Ballack wechselt zu Real

Was ist der Unterschied zwischen einem Bankräuber und
einem Fußballstar? Der Bankräuber sagt:
„Geld her, oder ich schieße!“
Der Fußballstar hingegen: „Geld her,
oder ich schieße
nicht!“

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 Unmenschliches geleistet.
(Berti Vogts)

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

leinanzeigen

Wir, ein lustiger Haufen

Berti Vogts nach dem
Viertelfinale:

Ich, dominanter 83er
mit 2.000-Mann-Stadion, suche devoten 13er MS
im Alter von 22-25j zu gemeinsamen 451 Spielen
und mehr. Heirat nicht ausgeschlossen. Chiffre: SM
mit MS

LeserbriefRedaktion
Ihr habt etwas zu sagen?
Dann schreibt uns an
ofm@pc-portal.org

Vermögender Manager
sucht erfahrenen Architekten für sein nächstes
Bauprojekt. Chiffre: Öl Scheich

urmarkt.
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Blog-News
Highlights der 3.Ausgabe
04. Januar 2009

Anpfiff für die italienische Nationalelf
19. Dezember 2008

FunCups ohne Einfluß auf’s Spiel
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19. Dezember 2008

Anpfiff - die Statistik
18. Dezember 2008
Die letzten 4 Artikel aus dem Anpfiff-Blog, erreichbar unter anpfiff.pc-portal.org

Das Statement
Eine klitzekleine stressfreie Mini-Urlaubsausgabe hätte es werden sollen... Aber erstens kommt es im Leben
anders und zweitens als man denkt: Erst überfluteten die Autoren ihn bei der „kleinen Urlaubsausgabe“
mit soviel Text wie noch nie, dann verabschiedet sich die halbe Redaktion in den Klausururlaub und fällt
aus für die Korrekturarbeit. Als er dann dennoch die Ausgabe quasi im Alleingang stemmte, vernichtete ein
Festplatten-Crash die gesamte Ausgabe und Weihnachten stand vor der Tür. Und als wäre das nicht schon
genug, legte ihn auch noch eine Grippe eine ganze Woche flach. Wir hatten die 3. Ausgabe eigentlich schon
aufgegeben, aber zum Glück kommt es erstens im Leben anders und zweitens als man denkt. Unser Dank
gilt unserem Layouter und Herausgeber: turntab.
Soheil

Blick in die Zukunft
Für die nächste Ausgabe planen wir ein SOP-Special, mit dem wir Euch einen kurzen
Überblick über alle vorhandenen SOPs geben wollen. Wir wollen Euch die Möglichkeit
geben, SOPs miteinander zu vergleichen und die zu Euch passende SOP herauszupicken. Wir bitten an diese Stelle alle Cup-Organisatoren sich an shacool zu wenden,
damit uns kein SOP entgeht. Neben der großen Übersicht werden wir Euch auch mit
Infos rund um die Teilnahme und Selbstorganisation von SOPs versorgen und Euch
mit exklusiven Nachrichten zu den FunCups versorgen. Natürlich werden auch die
beliebten Artikelreihen wie das Länderspecial oder Raus aus der Newbie Falle mit von
der Partie sein und einige unserer Artikel-Serien werden sich sogar um die SOPs drehen! Aktuelle Geschehnisse erfahrt Ihr ab sofort im neuen Anpfiff Blog, auf dem an
dieser Stelle noch einmal hingewiesen wird. Den Anpfiff-Blog erreicht ihr unter
http://www.anpfiff.pc-portal.org . Hier könnt ihr auch zu allen Artikeln der aktuellen Ausgabe Stellung nehmen, kommentieren oder mit anderen Managern oder Redakteuren
diskutieren.

Mit freundlicher
Unterstützung von:
Online Fußball Manager GmbH
Pc-Portal.org
Junkee Records ECL Limited

Autoren/ Mitwirkende:
Chefredakteur
Soheil Djahanbakhsh (Soheil)
Autoren
Marco Schulz (MS) - marco0025
Soheil Djahanbakhsh (Soheil) - soheil
Patrick Höll (PH) - Littlericket
Wolfgang Frücht (WF) - shakcool
Manuel Steigmann (MST) - jogi
Carsten Stettin (AN) - (Angelus)
Sven Rieper (meter) - meterbrötchen
Tobias Kühnel (TK) - TobiFfm

weitere Mitwirkende
Döni, Roki
Grafik und Layout
Heiko Mettelsiefen (HM)
3.Auflage, Saison 62,
01/2009
Haftungsausschluss
Die Inhalte dieses Magazins wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der Anbieter übernimmt jedoch
keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die Nutzung der
Inhalte des Magazins erfolgt auf eigene Gefahr des Lesers. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die
Meinung des jeweiligen Autors und nicht immer die
Meinung des Anbieters wieder. Mit der Nutzung des

Das Angebot in unserem Blog wird weiter ausgebaut.

„Anpfiff“ kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen
dem Nutzer und dem Anbieter zustande.

Wir sehen uns im Februar!

Anpfiff - das Fußballmanager Magazin							

Seite 39

