Servas miteinander,
an diesem Wochenende fand mal wieder die berühmte Munich Battle Lan #12 in Dachau statt.
Leider konnte niemand von DP seinen Arsch samt PC dorthin bewegen, so dass ich mal wieder als
Einzigster aktiv war.
Diesmal fand die MBL, nicht wie gewohnt, im Theatersaal, sondern in der kleinen Turnhalle
daneben statt. Ursprünglich für 300 Leute ausgelegt, kamen in etwa 100 Leute was aber der
Stimmung keinen Abbruch brachte. Momenten schauts in der Lanparty-Szene ...generell nicht so
gut aus wie früher: Das drecks WoW spielt jeder (mir inkl. aber nun deutlich weniger als am Anfang
;) und die meisten Leute gehen halt wirklich nur noch wegen den pG-Affen auf ne LAN oder nur
wenns gscheide Preise gibt.... leider sehr traurig :(
Wie auch immer, genung vom Geheule und nun zum Geschehen auf der LAN selbst.
Meine 2 treuen Gefährten des Stammes "pixelGaming" waren wieder an meiner Seite. Ihre Namen
sind bereits im ganzen Lande bekannt - es sind Phil "lol-rofl" panic und Andi "auch-in-der-ESLbekannt" boomstick. Auf der LAN selbst stießen noch Niko "ich-hau-dich-um!" i-_-i und RLNunbekannt "ich-bin-wayne" jeremy zu uns. Somit waren wir komplett und konnten unseren harten
und steinigen Weg im CS-5on5 Wettbewerb starten. Nebenbei gingen panic und ich im 2on2
Bewerb an den Start. Durch die geringe Anzahl an Teilnehmern (5 Teams im 5on5, 13 Teams im
2on2 bei Single-Elemination) konnten wir wenigstens mit einem vorzeitigen Ende gegen Samstag
Abend / Nacht rechnen.
Im 2on2 konnten wir in der ersten Runde das Team der Krauts nach 2x Overtime auf de_dust nun
doch schlagen. In der zweiten Runde gabs einen Default-Win, da der Gegner nicht mehr anwesend
war und in der 3ten Runde (Halbfinale) gings dann wieder gegen die Krauts, besser gesagt das 2te
Team. Hier hatten wir nach einer Overtime auf de_nuke weniger Glück und mussten uns knapp
geschlagen geben :( Dafür konnten wir uns nach einem anfangs spannendem Match gegen rushorelite (ebenfalls auf de_nuke) den 3ten Platz sichern. GG und Grüße an rick` und Teampartner.
Im 5on5 ging es in der ersten Runde gegen das Mix-Team aus rushor-elite auf de_dust2 deutlich
durchsetzen. In der 2ten Runde, welche auch gleichzeitig das Halbfinale war, ging es wohl gegen
den stärksten Gegner im Turnier, den Krauts. Auf der vorgegebenen Map de_prodigy taten wir uns
als CT sehr schwer und konnten lediglich 6 Runden gewinnen. Als T konnten wir nun unsere
Stärken zeigen und holten wir Runde für Runde und schafften dann doch die 10 Runden, obwohl
ichs persönlich nicht mehr geglaubt hab :P GG! Am Samstag Abend gings nun dann im Finale auf
de_dust2 gegen "tastatursports", welches meines Wissens ebenfalls ein mixteam war. Als CT
startend, zeigten wir ebenfalls wieder Schwächen und konnten nur sehr schwache 4 Runden holen.
Doch wie auf de_prodigy gegen Krauts rappelten wir uns wieder hoch und holten nach der 11ten
(wenn ich mich nicht irre) Runde den 10ten Win. Leider waren wir etwas verplant und dachten
bereits, dass wir gewonnen hätten und somit checkten wir erst in der 14ten Runde beim 1on1, dass
wir noch nicht gewonnen hatten und mussten dann in die Overtime. Obwohl wir nach den regulären
15 Runden uns immer noch nicht komplett sicher waren (einer meinte wir habens bereits geschafft,
der andere wiederrum nicht), gingen wir dann auf den Server und starteten erneut als CT. Diesmal
waren wir viel sicherer und konnten als CT überzeugen und schafften ein 5:0. Als T rushten wir auf
B und gewannen die erste Runde und somit auch das gesammte Turnier, GG an das Team von
tastursports.
panic gewann noch zusätzlich das UT2k4 1on1 Turnier und konnten das UT2k4 4on4 ebenfalls für
uns sichern.
Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die LAN (wie immer) absolut problemlos über die
Bühne ging und das Netzwerk und der Strom perfekt waren. Wir freuen uns schon jetzt auf die
MBL #13!
Grüße von mir an alle bekannten Gesichter wie TheGecko, TomGrill, das gesammte MBL-Team
und alle die ich noch vergessen hab!
Greetings

[dp]FaCeOff
P.S.: Findet Ihr Rechtschreibfehler oder unlogische Sätze? Schön, geht zu eurer Mami und berichtet
Ihr davon :>
QUELLE: http://www.descipe.de

