MBL #10 was ruled by...... DesciPe !  FaCeOff
Särs miteinander!
Am vergangenen Wochenende fand wieder einmal unsere Lieblingslan, die Munich Battle Lan (mittlerweile zum 10ten
Mal), statt und wir konnten wieder ein mal paar Awards mit nach Hause schleppen.
Auch wenns diesmal kein ausführlicher Bericht ist, versuche ich mal die lustigsten Zwischenfälle zu berichten.
Da die MBL ja unsere "Haus LAN" ist, ist es natürlich selbstverständlich dass wir dort immer auftauchen, auch wenn
dies im Laufe der Jahre mit immer weniger Leuten passiert ist :( Nun ja, 3 wackere Schurken el crowdo, Don BuZzer
und Dr. FaCeOff machten sich auf den Weg um sich an diesem etwas wärmeren Weekend paar Netzwerkschlachten zu
liefern. Ursprünglich wäre nur crowd und meine Wenigkeit gekommen, doch Herr BuZzer ließ sich noch in letzter
Sekunde dazu überreden, uns auf der MBL Gesellschaft zu leisten. Direkt angekommen begrüssten wir unsere Freunde
von pixelProGaming :> , die es sich bereits im hinteren Teil der Halle bequem gemacht hatten.
Wie immer gab es keine Probleme mit Netzwerk, Strom etc. und die hervorragende Verpflegung durch die Wirtschaft
lockte sogar unsere VLLegende "v4mp1re" und RLbums0r "mx" aka. "mäxchen" :> nach Dachau. Sogar unser
ehemaliger NFSpG ada hatte sich raus getraut !
Nachdem sich alle Leute für die Turniere angemeldet hatten, gings auch schon los. Ich durfte im q3Turnier gegen äh
öh wie war nochmal sein Name.... spielen und konnte mich mit einem sehr sehr knappen 18:17 durch nen Railschuss in
den letzten 2 Sekunden durchsetzen. Erst nach Ende des Games wurde mir bewusst, dass es diesmal nur ein Single
Elemination Turnier gab und ich doch verdammt Glück hatte :P . Stunden später durfte ich am "tollen" FarcryTurnier
mitspielen, in dem man eher vor lauter Totcampen als vom Spielen begeistert war (leider sind die Maps absolut NICHT
für 1on1s geeignet). Nun ja, dort schaffte ich es bis ins Halbfinale wo ich nach nem 1on1 und 2x 10Minuten
Ultratodescampen absolut Null Bock mehr hatte, weiter zuspielen ;)
Das Turnier hatte Nailed vom Clan InFake gewonnen, wodurch aber seine Leistung keineswegs geschmälert sein sollte!
:) Das NFSTurnier war leider mir nur 8 Teilnehmern gesetzt, wobei BuZzer, crowd und ich an diesem teilnahmen. El
crowdo konnte sich unter sehr glücklichen Umständen (2x Default Win) bis ins Finale kämpfen, wobei BuZzer im
Halbfinale mir gegenüberstand. Wir spielten die Maps "Olympic Square" und "Atlantica", wobei er auf Olympic und
ich auf Atlantica punkten konnte. Somit musste die Entscheidungsmap "Market Street" her. Leider fuhr Don BuZzer in
der letzten Runde gegen die Mauer und somit zog ich ins Finale. Lieber wäre ich gegen Ihn im Finale angetreten doch
das Schicksal wollte es so. Im Finale stand mir el crowdo gegenüber, der halt (ich muss es so sagen ;) von NFS und den
Maps nicht wirklich nen Plan gehabt hat und auf beiden Maps jeweils timeouted ist :> Nun ja, ein SEHR glücklicher
zweiter Platz, aber besser als nix ;)
Im 5on5 spielen wir zusammen mit pixelGaming (Bruce, panic und Boomstick) und konnten uns relativ locker bis ins
Finale spielen, wo wir auf den Weg u.a. ein (Mix)Team aus InFake recht deutlich schlagen konten. Unter dessen spielte
ich noch mit BuZzer im 2on2, wobei wir in der 2ten Runde vom überaus "tollen" Admin "Micke" ins LB geschickt
wurden. Diese Tatsache brachte in mir "a bissal" Wut in mir vor und somit verkackten wir dann das nächste 2on2 und
flogen raus ;) Gewinner des 2on2s waren meines Wissens der Bruce und panic (loool naisse h$ rofl! :>) ! Gratulation
auch von meiner Seite !
Im Q3Finale stand mir wieder einmal Bruce gegenüber, der mich zwar auf ztn besiegen konnte doch auf tourney2 und
tourney4 konnte ich das Ruder rumreissen und gewinnen ;) Trotzdem wie immer gg und trainiere mal t2 etwas mehr ;D
Um etwa 3 oder 4 Uhr spielten wir das OverallFinale, wobei mir schon die Augen tränten, weil ich so todesmüde war.
Wir spielten de_cbble und spielten zuerst als T absolut miserabel, dank nicht vorhandener Taktik ;) Als CT konnten wir
uns bis zur 10ten Runde halten, mussten aber dann die 4te Runde an das Mixteam von bEing und fiesta abgeben, womit
es nun gleich stand, da diese aus dem Loserbracket kamen. Nun kam die Wahlmap von bEing/fiesta de_nuke. Dort
standen wir als CT sehr gut und "konzentriert" (wie Herr panic es immer zu sagen pflegt, wobei ich das Wort hasse ;)
und ließen lediglich 2 TerrorWins durch. Als T konnten wir nun lockerer spielen und machten die 3 TerrorWins
relativ schnell und somit hatten wir das Finale gewonnen. Großen Lob an das Mixteam von bEing/fiesta, die mit
Orgas/Newsposter/Inaktiven eine wirklich gute Leistung gezeigt haben :)
Zum Schluss möchte noch sagen, dass es diesmal wirklich gute Unterstützung von den Sponsoren wie Coolermaster
gab und somit auch geile Preise (GehäuseTower, ich hab auch einen abgestaubt :P) gab, obwohl mir persönlich der
Spass ganz klar im Vordergrund steht und ich nicht wegen Preisen auf LANs gehe, schließlich arbeite ich ja :P
Ebenso Fetten Dank an NetMax, Goa, Redix & Co., die wieder einmal ne sehr cuule (und problemfreie) LAN
organisiert haben und wir sehen uns natürlich auf der XXL!
Hierzu mehr Informationen auf http://www.battlecom.de !
Rechtschreibfehler und Unlogisches könnt Ihr behalten :P
Grüße
[dp]FaCeOff

