Am Wochenende vom 27.9 - 29.5.2002 fand die Munich Battle Lan in Dachau bei München statt.
Leider waren diesmal nicht so viele Members vertreten, dafür konnten wir trotzdem mit einer kleinen
Schaar doch einiges einheimsen, doch seht selbst:
1. Platz: Counterstrike 5on5
1. Platz: Unreal Tournament 1on1: FaCeOff
1. Platz: Quake 3 1on1: FaCeOff
2. Platz: Quake 3 1on1: mp
3. Platz: Quake 3 1on1: max
1. Platz: Jedi Knight 1on1: mp
1. Platz: Warcraft3 1on1: Kooky
2. Platz: Warcraft3 1on1: Sere
Counterstrike:
Für DP spielten BuzZer, FaCeOff, Kooky, max und sc0pe. Wir konnten im gesamten Turnier kein
einzigen Maplost abgeben und konnten uns u.a. gegen #team.akc , die Camper in Action und das
Team von #mOnaco teilweise recht klar durchsetzen.
Vielen Dank auch nochmals an max, der durch seine Ba-Skills sehr gut unterstützen konnte ;)
Unreal Tournament 1on1:
Zu dem Turnier werde ich nicht viele Worte verlieren:
An diesem Turnier nahmen genau 4 Leute (inkl. mir) teil. Nachdem das Q3 und CS-Turnier zuende
gespielt wurde, konnte ich mich nochmal überwinden UT zu starten und hab dann die 2 Matches
gewonnen und der 1ste Platz war mir sicher :)
Quake 3 Arena 1on1:
Glücklicherweise spielten an diesem Turnier doch wesentlich mehr Leute mit als beim UT-Turnier.
Dort konnte ich mich in den Vorrunden u.a. gegen mp und max behaupten und damit auch den 1sten
Platz belegen :D
So genug mit Eigenlob, weiter gehts :)
Warcraft3 1on1
Das Finale im Warcraft3 Contest bestritten Kooky und Sere gegeneinander. Es wurden 2 Maps
gespielt, wobei die erste Map bis zur letzten Minute sehr spannend blieb, weil beide Parteien
Nightelves genommen haben und sich bis zum Ende ein sehr spannendes Match geliefert haben und
Kooky knapp siegen konnte.
Auf der 2ten Map gelang Kooky was ganz "besonderes": Er wählte Orks und machte einen
"Towerrush" zu Sere´s Base und konnte ihn damit schlichtweg überrumpeln. Dieser gab dann trotz
Wiederstand nach ca. 2-3 Minuten auf und somit war das Finale zugunsten Kooky entschieden.
Ansonsten kann ich wieder mal sagen das die MBL 6 im Großen und Ganzen DIE LAN in und um
München war. Bis auf gelegentliche Probleme mit den Gameservern, die teils unter sehr schlechtem
Ping litten, konnte man sich eigentlich nicht beschweren.
Demos zum CS 5on5 Turnierverlauf werdet ihr demnächst in der Demo-Section finden.
Die Schlafmöglichkeiten waren wie immer gut und aus meiner Sicht war die Verpflegung dieses mal
am Besten. Es gab von Schnitzel mit Pommes, über Suppen bis zu Pizza sehr gute Alternativen zu
(meiner Meinung nach) fairen Preisen.
Ansonsten möchte ich mich noch beim gesamten MBL-Team (Goa, Redix, NetMax, mp und allen
anderen) für die super LAN bedanken.

Ansonsten grüsse ich noch meine guten Freunde von den Anal Intrudern (Keni, dr.perverso & Co.),
Camper in Action, das #team.akc, #mOnaco und alle die ich noch vergessen hab und ich hoffe wir
sehen uns zur nächsten MBL die schon bald wieder stattfinden wird.
Bis zum nächsten Mal
[dp]FaCeOff

