pixel @ MBL #12
~ von panic 21.05.05 - 06:35 Uhr
~ Links: mbl
Hey, es ist Samstag morgen und ich melde mich hier life zu Wort, von der zwölften
Ausgabe der diesjährigen Munich Battle Lan in Dachau! Nachdem wir im Zuge des 5on5
Turniers - zuletzt nach einem Sieg gegen #KRAUTS - mittlerweile ins Finale einziehen
dürfen, steht uns als nächstes #tastatursports, #gar oder "wir wollen wow ports" in einem
sicherlich spannendem Match bevor. j0f konnte uns leider
nicht vervollständigen, sodass wir die Hilfe zweier langjähriger Bewunderer (mehr oder
weniger unfreiwillig) annahmen. W****einlich musste j0f mal wieder zu einem
dringenden Hugendubel-Spezial-Shopping mit seiner Mum - das ist aber mal reine
Spekulation... Da unser werter BruceC. einen äußerst umstrittenen Kurs besucht, und
sowohl cha0s, als auch ava mal wieder ihren **** nicht hochbekommen haben, bleibt für
die Lan nur noch der harte Kern übrig.
Was aber auf jeden Fall noch erwähnt werden sollte, ist die eindrucksvolle Leistung, die
unser Teamleader BoomStick an den Tag legt. Mit tollen Einzelaktionen war er der
Garant für den Erfolg.
Auch ich konnte angesichts taktisch ausgeklügelter Spielzüge und seinem nahezu
perfekten Aiming noch einiges dazulernen.Aber auch abseits des Server glänzt unser
BoomStick durch Humor und rascher Auffassungsgabe. Insgesamt kann ich nur sagen,
dass es mich freuen würde wenn ich später mal all das erreichen würde, was er
verkörpert.
Ok klasse, jetzt war der Andi an meinem PC... Äh wo war ich denn nu? Achja, es fand
sich somit folgendes Lineup zusammen:
BoomStick
panic
FaCeOff
+ Guest-"Stars" +
i-_-i
JeremyElson
Zudem spielen FaCeOff und meine Wenigkeit noch im CS 2on2 mit. Hier konnten wir
unser erstes Spiel gegen ein 2on2 Team von KRAUTS auf de_dust nach sage und
schreibe zwei Overtimes für uns entscheiden. Als nächstes steht das Match gegen
#Changes an.
Außerdem versuchen wir unser Glück im CoD 3on3. In diesem Game konnten wirja wie
ihr wisst schon einige Erfolge für uns verbuchen. An diese Tradition werden wir
allerdings nicht anschließen können, denn hier sind wir die Naps - egal.
Sonst steht noch das UT 1on1-Turnier an, welches im Verlauf des Tages anlaufen wird.
Da unser schlauer und achso eindrucksvoller BoomStick mit seiner raschen
Auffassungsgabe jedoch leider verplant hat seinen ausgeliehenen Film Gestern
zurückzubringen, müssen wir die Veranstaltung leider bis spätestens 23 Uhr verlassen
haben...
Euer rasender Reporter wird euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten, also
"Stay tuned"!

*Update*
Das Finale gegen Tastatursports konnten wir letzten Endes nach einer spannenden
Overtime für uns entscheiden. Primary task - completed.
Wenn ihr Demos wollt@KRAUTS, #pixelGaming... :]
Das CS 2on2 verlief für FaCeOff und mich nicht ganz so glücklich, hier gabs immerhin
noch Bronze. Den genauen CS-Spielverlauf gibts auf www.descipe.de. Als letztes TeamTurnier stand das UT2004 TDM an, das wir mit BoomStick, m5ns0n, sublime und mir
bestritten und gewinnen konnten. Zuletzt brachte mir das UT 1on1 mit #1, einen
niegelnagelneuen DVD Player.
Alles in Allem lief die MBL wie gewohnt reibungslos ab und konnte mal wieder für ein
paar unterhaltsame Tage sorgen. Die Turnhalle war als Veranstaltungsort bestens geeignet
und der Sonneneinfall wurde mit viel Mühe und Aufwand bis auf ein Minimum
zurückgehalten. Lediglich die Preise der nebststehenden Wirtaschaft ließen einen
negativen Eindruck zurück, hier waren die Angebote früher viel attraktiver - dafür können
allerdings die Veranstalter nichts. Eine Frage blieb offen: warum nur kostete die
Abendkasse schließlich das selbe wie Vorabüberweisungen? Da reißt man sich den ****
auf... Naja, wie dem auch sei. Wir sind natürlich nächstes mal wieder dabei!
QUELLE: http://www.pixelgaming.com

