MBL XXL² aka. MBL Standard
An einem kalten, verregnetem Freitag...... äääh, nix wars, es war VERDAMMT heiß und leider überhaupt nicht
das perfekte LAN-Wetter aber sowas hält uns nicht ab, auf die beste Münchner LAN-Party, die MBL,
hinzufahren.
Leider wird ja die Liste der "aktiven" Leute in Sachen MBL zwar immer kleiner, aber dafür konnten wir uns
diesmal extern für unser CS-Team (ajo, das Spiel wird ja immer noch gespielt :>) etwas "Verstärkung" holen:
"The Inactive" Glotzer aka. w33d-men, ... "Matrix-movement" vvurst aka ULF! und
"Tarnschaf" spawn aka. Ichsaufmichtot. Zusätzlich spielte noch bei uns "Mr.Girlfriend" BuzZer aka. Milan und
meine Wenigkeit. Anwesend (mit PC) waren noch "Ichgewinnenichts" Sere aka. BW-pG, "Turnierproorga" mp
aka Richi sowie teilweise "Doom3Laptoprox0r" Golney aka Cornie.
Als Besucher kamen dann noch folgende "Legenden":
"Ichmachdichinnfsfertig" ad0r aka. Philip
"Flightsimulator" crowd aka. yo hannes !
"Crashcrew" funkmaster aka. chris (mit Crashcrew-Memphis :>)
"Nagahasser" MeTzelmaTz" aka. Matze
"Ichtrinkniemehrwieder" ]|Rob|[ aka. Robert
"Everquestr0x0r0r" tele aka. Fabe
"Ichzieherstmalaus" vampire aka. Michi
Die Turniere begannen diesmal a bissal früher, nämlich offiziell um 22.00. In der ersten Runde konnten wir uns
im 5on5 gegen "Freilos" isi behaupten, womit es nun in der 2ten Runde gegen ein Team ging (ja bla, Namen
vergessen ;), welches nur zu 3t war und wir somit schnell das Game erfolgreich hinter uns brachten. Im 2on2
konnten wir uns währenddessen auch bis ins Halbfinale durchkämpfen, wo wir auf das Team von alternate
attax (ricster / immortal) traten. Gespielt wurde de_nuke, wo wir zuerst als CT starteten und ein 10:5 vorlegen
konnten. Als T konnten wir dann gute Runden machen und somit gewannen wir dann schließlich 16:9+ und
standen im 2on2 Finale.
Im 5on5 durften wir dann auch gegen attax ran, welche aus ricster, immortal, sebbo, gr3n und sick bestanden.
Gespielt wurde de_dust2. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass wir zwar "nur" gegen ein Mix-Team
von attax gespielt haben, aber uns trotzdem ganz gut hielten, auch wenn Matrix-Ulf 2 gute Runden "verkackt"
hatte :>
Deswegen durften wir dann im LB erst gegen die PowerRangers, wo wir uns auf de_inferno (glaub ich) relativ
durchsetzen konnten, was im 2on2 auf der tollen Map AZTEC nicht so gut ging ;). Anschließend gings ans
Mixteam von inFake ran, wo dia, cyrix, nailed und 2 weitere spielten. Auf de_nuke konnten wir uns auch recht
gut durchsetzen, was aber die Leistung nicht schmälern soll hehe ;).
Im LB-Finale stand uns erneut attax gegenüber, diesmal gings auf de_cbble zur Sache. Wir fingen als T mit
meiner supertollen Taktik an und konnten uns gleich die erste Runde holen. Jo äh, das wars dann mit den
Taktiken :> Wir holten insgesammt 7 Runden, was auf de_cbble als T ein gutes Resultat ist. Nun gings als CT
ran und wir standen gut, und holten Runde für Runde. Was ich noch sagen muss, dass Mr. Mojo aka. Milan uns
im Stich gelassen hatte (für ne TUSSE!!! :>) und dadurch panic (panii isn behinderter Nick ;) einsprang.
Nochmals vielen Dank!
Beim Stand von 8:1!!! und einer Überzahlsituation von 3:1 waren wir schon so leichtsinnig (meiner Person inkl.),
dass wir diese "einfache" Runde vergaben und keine weitere Runde holen konnten. Somit gings in die
Overtime, welche auf MR5 gspielt wurde. Leider bliebs nicht bei einer Overtime, sondern erst in der dritten
konnte sich dann attax doch noch durchsetzen, auch wenn Matrix-Ulf noch fast eine 1on3 Situation gewonnen
hätte. Somit waren wir draussen und haben den 3ten Platz belegt, was aus meiner Sicht auf jeden Fall gut war.
Im Finale traf nun attax auf das Team von pixelGaming, welche bereits im Halb-Finale attax ins LB geschickt
hatten. Auch im Overall-Finale setzte sich pixel relativ problemlos durch, was ich auch selbst erwartetet hatte.
Somit gabs folgende Platzierungen im 5on5:
#1 pixelGaming
#2 alternate attax (Mixteam)
#3 DesciPe
Anschließend gings ins 2on2 Finale, ebenso gegen pixel, bestehend aus Bruce C. und baldor.
Auf unserer MEGALIEBLINGSMAP de_aztec scheiterten wir dann kläglich und auf de_nuke gings dann wieder
besser, womit wir aber trotzdem den Sieg pixel nicht verhindern konnten.
Somit stand folgendes im 2on2 fest:
#1 pixelGaming
#2 DesciPe (BuzZer/vvurst und FaCeOff)

Abschließend konnte ich doch wenigstens im nfs 1on1 Circit den ersten Platz holen. Die erste Runde konnte
ich relativ problemlos mit 2:0 bestehen, in der 2ten Runde gings dann gegen den Spieler nemesis etwas
spannender zur Sache. Wir fuhren erst olympic, wo ich mit meinem 206er gegenüber dem miata (mx-5) kleinere
Nachteile hatte und somit 0:1 hinten lag. Auf meiner Map Atlantica fuhr ich dann bissal besser und konnte zum
1:1 ausgleichen. Die Entscheidungsmap war Market Street und dort fuhr nemesis erstmal vorne weg und in der
zweiten oder dritten Runde konnte ich Ihn dann einholen. Bis kurz vor Schluss war er ganz knapp hinten dran,
worauf er in einer der letzten Kurven einen Fehler machte und ich somit ins Finale fuhr. Im Finale gings dann
etwas "langsamer" zur Sache und somit konnte ich dann den ersten Platz rausfahren, gratz! :P
Zum Schluss kann man folgendes sagen: Die LAN war (wie immer) sehr gut organisiert, leider hatte diesmal die
Wirtschaft geschlossen ("Urlaub") wobei das Sportheim 50m weiter trotzdem geöffnet hatte. Die Temperaturen
waren in der Halle sehr tropisch, da konnte ich in der Garage (in der Nacht) nur drüber schmunzeln :> und die
Turniere wurde doch relativ flott durchgezogen, auch wenn Mr. ENDLOSSIEGEREHRUNG (die Siegerehrung
ging ca. 1 Stunde!!!) aka. mp aka. Richi nicht immer ganz hart durchgriff, was auch nicht so verkehrt war.
Ansonsten noch Grüße an TomGrill (Gewinner das WC3 1on1), der irgendwie fast immer mit seinem Kumpel
betrunke und verpeilt rumgelaufen ist hehe, an das Team von pixelGaming / alternate attax (vorallem gr4n und
rico) / inFake und die PowerRangers, TheGecko (der alte q3-pG :p) sowie das ganze MBL-Team und die
dortigen DPler sowie an alle die uns / mich kennen und alle die ich vergessen hab.
Ahja, was lustiges gabs auch noch: Es waren ja diesmal q3 pGs anwesend und von denen ist dann immer son
lustiger Kauz (grade mal 18 oder so, wenn überhaupt :>) rumgelaufen und musste jeden, gegen den er gespielt
hatte, auf TIMENUDGE!!! hinweisen, auch wenn er haushoch gewonnen hatte (auch gegen mich).
Naja, komm mal wieder zurück auf den Boden und langweil net mit deiner Timenudge-Scheisse, thx! ;)
Ahja, es gibt auch noch einen Skandal zu berichten: MR. EVERQUEST aka. CS-SKINCHEATER aka. TELE hat
CS gespielt !!!!!!! Er war, wie es schon jeder wusste, grottenschlecht und total verplant hrhr :> Dafür hat er im
Match gegen inFake f3tt gerult und konnte mich sogar überholen :(
Ansonsten sehen wir uns sicherlich auf der nächsten MBL, welche bereits am 03. - 05. Dezember 2004
stattfindet. Dort können wir sicher andere Temperaturen erwarten, doch die Aktschn bleibt gleich ;) Vielleicht
sieht man sich auch schon davor auf anderen Events.
Grüße
[dp]FaCeOff
QUELLE: http://www.descipe.de

