Vorwort
Seit mittlerweile über einem Jahr gibt es die Funbolzer auf ihrer neuen
Heimatplattform. Viele große und kleine Verbesserungen haben in schwierigen Zeiten des
Online-Fußball unsere Lage stabilisiert und den Kern der Member gestärkt.
Das Einführen des 3.Team –Bereich in Europa war vielleicht die einschneidenste
Neuerung, aber die letzte Saison hat gezeigt, dass die Aktiven mehrere Ligen
gleichzeitig beleben.
Viele kleinere Veränderungen, wie der Verzicht auf das Modi-Pass Verbot oder das
Installieren von Hautamtlichen Ligaleitern, tragen weiterhin Früchte.
Ich möchte diesen Artikel trotzdem Nutzen um alle nochmal darauf hinzuweisen, dass
wir ohne das Forderungssystem keine einfach Art der Wertung haben. Das Auswerten
von Chats aus PSN, ICQ und Cometchat ist bei der Anzahl der zu wertenden Spielen zu
aufwendig und zeitintensiv. Bitte nutzt das Forum für eure Terminvorschläge. Wenn
nach einer Woche keine Antwort eures Gegners kommt, ist es vollkommen legitim einen
sinnvollen Terminvorschlag zu unterbreiten. Er sollte mehrere konkrete Zeitangaben für
die nähere Zukunft enthalten. Wenn dann aus dem Forumsverlauf keine Eindeutige
Wertung möglich ist, kann der Chat hinzugezogen werden.
Außerdem möchte ich die Gunst der Stunde nutzen und mich nochmals für das Aktive und
faire Miteinander bedanken. Hier und da gab es ein paar kleine
Meinungsverschiedenheiten, aber im großen Ganzen war es eine super Hinserie. Versucht
weiterhin die Werte des Fair-Play hochzuhalten. Spielt den Ball ins Aus bei einer
Verletzung, wenn der 11m zu unrealistisch ist, schießt ihn drüber. Am Ende bleibt ihr nur
in Erinnerung, wenn ihr die wahren Qualitäten eines Bolzers widerspiegelt.
Auch ein großes Dankeschön an die Gönner unserer Seite, die es das Wiederbeleben
unseres Chats und die Finanzierung der Server bis Ende des Jahres gesichert haben.
Auf eine erfolgreiches Jahr 2017 und eine aktive Rückrunde
Euer Ligaleiter- und Adminteam
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Interview QPR
Funbolzer: Hi Flo aka. QPR, danke für deine Zeit. Schauen wir mal, ob wir
den Lesern den Trainer und Neu-Ligaleiter etwas näher bringen können.
QPR: Hi, viele kennen mich ja schon, vor allem weil ich die meisten nach den
Pleiten gerne ansudere ^^
Funbolzer: dein Name und deine PSN-ID QPRangers40 lassen es vermuten.
Sind die Hoops deine Lieblingsmannschaft? Deinem Einsatz für die Austria
auf der Tauschbörse zu urteilen, hängt dein Herz auch an den Violetten,
oder?
QPR: Ja ich bin Austrianer durch und durch, Abonnent und Mitglied...seit
1977 auch QPR Fan (da war ich 6 und habe sie nur per Ergebnisse verfolgen
können, jedoch war das die Zeit, wo Vizemeister wurden und um 1 Punkt nur
vom Red Scum aus Liverpool geschlagen wurden ) War auch eine Zeit lang
Mitglied da und bei ein paar Spielen in England dabei.
Funbolzer: Mit über 1600 Spielen gehörst du auch zu den Urgesteinen bei
den Funbolzern. Trotz deines dürftigen Punktschnitts bleibst du den
Funbolzern treu. Die Liebe zu FIFA oder zur Liga?

QPR: Grundsätzlich zu FIFA, ich wollte schon oft hinschmeißen, aber das
Spiel ist einfach nur geil.. und vor allem, es ist ein SPIEL. Meine Frau
wundert sich zwar immer wieder über mich und meine Emotionen beim Fifa,
aber nachdem Controller immer teure werden hab ich mich da auch im Griff.
Aber schon auch zur Liga. Ich bin ein treuer Spieler, wenn mir die Liga
gefällt und da gehören vor allem die User dazu. Unpersönliche Ligen mag ich
nicht, ich habe immer gerne persönlichen Kontakt und plaudere gerne auch
über andere Dinge und nicht nur über das gerade gespielte Match mit den
Kollegen und FIFA Kumpels...Ich war ebenso lange bei der UEFL und es war
sehr schade, dass diese Liga wegen ein paar Verrückter zugrunde gegangen
ist. Aber Funbolzer ist eine ähnliche FIFA Familie..
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Interview QPR
Funbolzer: Du bist relativ spät in deiner Karriere zu richtigen Topteams
gekommen. Eine tolle Erfahrung oder liegt die Last des erfolgreich sein
müssen schwerer als bei Underdogs?
QPR: Nicht unbedingt. Aber ich spiele auch sehr gerne kleinere Teams, die
haben ein besonderes Flair....
Funbolzer: Nach vielen Jahren als User, steigst du zur Rückrunde als
Ligaleiter ein. Hat es Überwindung gekostet mehr Verantwortung zu
übernehmen? Wie wurdest du aufgenommen?
QPR: Ich wurde sehr gut aufgenommen und nein, es kostet keine
Überwindung...ich freue mich auf die Aufgabe und darauf, für die User da
zu sein
Funbolzer: Bei so vielen Vereinen in deiner Vita, hast du ein Team
besonders ins Herz geschlossen? Freust du dich auf die Rückkehr in die
ewige Stadt?
QPR: Ja, Rom ist ein sehr geiles Team....auch der FC Turin war gut zu
spielen. QPR natürlich eine Herzensangelegenheit sowie die Austria, aber da
ist es natürlich doppelt ärgerlich, zu verlieren...mit Man utd plag ich mich
sehr, die sind aber schwer zu spielen...sehr behäbig. Dennoch haben sie
durch mich eine Aufwertung gegenüber der Zeit mit Rocky
erfahren....nämlich für die Gegner, die nun endlich auch mal gg United
gewinnen können ;-)
Funbolzer: Als langjähriges Funbolzer: Welche User vermisst du am meisten
und welcher Newbie ist dir besonders positiv aufgefallen?
QPR: Die alten UEFL Recken....Newbies kann ich nicht so sagen, ich
verstehe mich mit den meisten recht gut, manchen sind etwas ruppig und
unfreundliche Gesellen halten sich ohnehin nicht lange. Besonders gut
verstehe ich mich mit Becksam, Maxi, Rocky (solange er immer gewinnt ^^)
und...ja eigentlich mit fast allen
Funbolzer: Danke für deine ehrlichen Worte und auf weitere 1600 Spiele
bei uns.
QPR: Gerne und auf eine bessere Bilanz, in letzter Zeit geht es aufwärts ;-)
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1. Bundesliga

Bei der für viele attraktivsten Liga bei den Funbolzern scheint im
Meisterschaftskampf eine Vorentscheidung pro Schalke gefallen zu sein.
Der Branchenprimus FC Bayern konnte nur 2 der letzten 5 Ligaspiele für
sich entscheiden und musste ein wenig abreißen lassen. Allein die Mainzer
konnten den Abstand aufgrund einiger Entscheidungen am grünen Tisch
halten. Alle anderen Teams haben andere Saisonziele. Riccelli konnte seine
starke Anfangsphase bei den Lilien nicht weiter fortführen und musste die
ersten Niederlagen einstecken. So schied man nicht nur im internationalen
Geschäft aus, sondern musste auch schon 4 Niederlagen in der Bundesliga
einstecken. Trotz alledem ziert der SVD einen guten 4.Tabellenplatz.

Borussia Dortmund schwächelt genauso wieder Aufsteiger VFL Wolfsburg
unter seinem starken Trainer Springer90. Beide spekulieren bei einer guten
Rückrunde noch mit der Europa League. In der ausgeglichenen Liga schielt
man aber auch ab Platz 12 auf das internationale Parkett. DSC-Marcel will
wieder mit den Bielefeldern nach Europa. Aber auch die “Neuen“ Golla83,
Paradox und GinoBambino haben dieses Ziel.
In der bisher einzigen Liga mit einem Abstiegskampf scheint der drohende
Gang in die Zweitklassigkeit eher zu hemmen als zu beflügeln. Nur Augsburg
konnte in den letzten beiden Spielen vor der Winterpause noch den letzten
Strohhalm ergreifen und Hertha und die Fohlen tief in den Abstiegsstrudel
ziehen. Aber selbst Werder, Leverkusen und Hoffenheim scheinen
angesichts fehlender Spielpraxis nicht an den Erfolg der Vorsaison
anknöpfen zu können. Die Augen gehen eher in den Keller als in die obere
Tabellenhälfte. Der Abstiegskampf und der Kampf um die Fleischtopfe
machen diese Liga wohl zur spannendsten.
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2. Bundesliga
Hier ziehen die Kleeblätter aus Fürth einsam ihre Kreise. Ein Team was
nicht vom Wechselfieber des Teamchefs in Mitleidenschaft gezogen wird.
Somit werden die Süddeutschen in der kommenden Saison mit ziemlicher
Sicherheit im Oberhaus vertreten sein. Im Pokal ist die Spielgemeinschaft
ebenfalls am Start, somit läuft für Jonas die Saison wie am Reißbrett
geplant.

Auf den weiteren Aufstiegsplätzen tummeln sich die überraschend starken
Hannoveraner und die Unioner aus Berlin.
Dahinter tut sich ein breites Mittelfeld auf, hier kann wirklich jeder jeden
schlagen und es wird eine unglaublich interessante Rückrunde. Kann Aue mit
dem Altbekannten Bierzeltpogo noch oben angreifen. Können Ingolstadt und
Freiburg neue Kräfte unter ihren neeun Trainer entfachen und auch nochmal
oben angreifen? Fragen über Fragen, die wohl nur die 2.Saisonhälfte
beantworten kann.
Überraschend schwach in dieser Saison ist der Absteiger aus Hamburg.
Konnte man in der letzten Zweitligasaison noch aufsteigen, so ist man nun
nur auf Platz 15 zu finden. Heidenheim tauschte zum wiederholten Male den
Trainer und hofft mit Paperman2012 endlich eine längerfristige Lösung
gefunden zu haben.
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Premier League
In England hat sich eine zwei Klassengesellschaften herauskristallisiert.
Bournemouth marschiert wieder an der Tabellenspitze. West Ham konnte
sich dank einiger Punkte am grünen Tisch und einer guten Hinrunde den
2.Tabellenplatz sichern. Arsenal nur 1 Tor schlechter lauert in
aussichtsreicher Position. Eine bessere verspielte man in den letzten beiden
Ligaspielen mit nur einem mageren Punkt.
In einem breit gefächerten Mittelfeld hat sich Liverpool nach verkorkstem
Saisonstart bis auf Platz 5 herangekämpft. Tottenham belegt einen etwas
enttäuschenden 4.Tabellenplatz mit wenig Chancen auf die
Championsleagueplätze. Ein Sieg aus den letzten 5 Partien und zu viele
Unentschieden trüben die Stimmung an der White Hart Lane.

Becksam erreichte einen respektablem 6.Platz mit seinen Citizens. Man darf
auf Hull und Chrystal gespannt sein, die in Lauerstellung auf das
internationale Geschäft liegen. Chelsea erhofft sich ebenfalls neuen
Schwung in der Rückrunde. Mit Marvin konnte ein guter Mann an die
Stamford Bridge gelotst werden. Bei nur 10 Punkten Rückstand scheint auch
hier die Europa League noch greifbar zu sein. Leiceister und Sunderland
haben nach enttäuschenden Hinrunden die Trainer gewechselt und hoffen
mit neuem Schwung aus dem Keller zu kommen.
Bei den Red Devils träumt man hingegen von alten Erfolgen und wird hart
kämpfen müssen um im sicheren Mittelfeld zu landen.

Es wird eine unglaublich spannende Rückrunde, in der die Meisterschaft
lange offen bleiben und sich mindestens 10 Mannschaften um die
verbleibenden 4 Startplätze für die Europa League streiten werden.
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Interview DSC-Marcel
Funbolzer: Hi Marcel, danke für ein paar Minuten deiner Zeit um unserer
Redaktion Frage und Antwort zu stehen.
DSC-Marcel: Hi Andreas, hallo Funbolzer! Sehr gerne nehme ich mir die
Zeit! Danke, dass ich mich nun auch in die Reihe der bislang gut
angelaufenen Interviewreihe eintragen darf. Fänd es echt klasse, wenn das
so weitergeht!
Funbolzer: Dein Name ist Programm, was würde ein Abstieg der Arminia in
FIFA 18 für dich bedeuten? Oder besteht Hoffnung für dich, dass endlich
die 3.Liga bei EA Einzug erhält?
DSC-Marcel: Ja das stimmt, die Arminia ist meine große Liebe! Ich habe
mir immer gesagt, dass ich für meine Arminia jedes Team eintauschen
würde und sie gegen kein Team der Welt vertauschen würde. Sollten sie
doch absteigen, würde ich mich nach einer neuen interessanten Aufgabe in
Deutschland umsehen. Wahrscheinlich in der Konstellation, dass das
deutsche Team dann mal mein stärkstes Team wird, um meinem Bruder Nico
mit Schalke mal Paroli bieten zu können, die nötigen Treuepunkte habe ich
ja dafür! Die Hoffnungen auf eine 3.Liga bei FIFA habe ich mittlerweile
aufgegeben, aber ich glaube auch, dass sich die Jungs retten werden, auch
wenn es verdammt eng wird.
Funbolzer: Nach dem dritten Platz mit dem FC Barcelona bist du mit großen
Hoffnungen in England gestartet. Wie lautet dein Fazit nach der Hinrunde?
War die fehlende Wettkampfpraxis ein Nachteil besonders am Saisonstart?
DSC-Marcel: Ja mit Barca lief es leider überhaupt nicht mehr, dabei schien
der Titel ja eigentlich schon sicher, daher musste ein Tapetenwechsel her.
Mit den Reds habe ich mir sehr viel vorgenommen, leider hab ich mir die
Ziele relativ schnell kaputt gemacht, mit dem verkorksten Saisonstart. 3-4
Wochen FIFA-Pause merkt man sicherlich, aber das war sicherlich nicht der
alleinige Grund. Die Premier League ist einfach wie jede Saison verdammt
gut besetzt, aber so langsam habe ich Fahrt aufgenommen, mal gucken wo
mich die Reise in der Rückrunde hinführt.
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Interview DSC-Marcel
Funbolzer: Trotz einer mehrwöchigen Pause aufgrund deiner Abwesenheit
wurden fast alle Spiele von dir absolviert. Großes Lob an dich. War es sehr
anstrengend oder haben es dir die Funbolzer leicht gemacht?
DSC-Marcel: Ja, die Hinrunde konnte ich ohne Wertungen hinter mir
lassen. Zu Beginn war es echt ein Selbstläufer bei der Anzahl an offenen
Spielen. Danach bin ich einfach immer dran geblieben und habe alle 3 Wege
der Kommunikation (ICQ, Chat und Terminvorschläge) genutzt, um auch
immer schon vorab Termine auszumachen und nicht erst spontan zu gucken,
wenn ich on war.
Funbolzer: Die österreichische Liga ist neu hinzugekommen. Unglaubliche
97% der Spiele wurden absolviert. Wie hast du die neue Liga empfunden.
Bist du mit deinem Ergebnis zufrieden? Mit der Liga und auch mit dem des
SV Ried
DSC-Marcel: Ja absolut, die Liga ist echt super. Bis auf RB nahezu alle
Teams ausgeglichen und genau das macht richtig Spaß. Auch hier leider
nicht so gut gestartet, aber mittlerweile auf Kurs. Die EL-Teilnahme will ich
mir sichern, dann bin ich absolut zufrieden. Und wer weiß, vielleicht kann ich
ja meinen zweifachen Pokalsieg von damals wiederholen. *Zwinker*
Funbolzer: Wäre Funbolzer ein Wunschkonzert, was wäre deine
Traumteamkombination? Und welche Liga wäre deiner Meinung nach die
Richtige? Sollte man es trotz drohendem Sommerlochs angreifen?
DSC-Marcel: Ich bin eigentlich nah dran an meiner Wunschkombi. Die
Arminia zusammen mit Real Madrid wäre ein Traum, vielleicht lässt Baris ja
bald mal mit sich reden. Hm ja, schwere Frage. Wenn überhaupt würde ich
nur die Schweiz einführen, ist eine ähnlich spannende Liga mit
ausgeglichenen Teams und die 10 Teams würden wir an den Mann bekommen
denke ich.
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Interview DSC-Marcel
Funbolzer: Immer wieder gibt es neue User, manche gehen schnell, manche
bleiben länger. Wie würdest du Funbolzer in 1-2 Sätzen beschreiben? Und
warum sollte man seine Zeit bei uns verbringen und nicht auf größeren
Seiten?
DSC-Marcel: Die Funbolzer-Community ist für mich mittlerweile wie eine
"kleine Familie", in der man viele nette Leute antrifft und gepflegt eine
Runde daddeln kann und dabei spreche ich nicht nur von FIFA. Mit Dominik
(dKlas) zocke ich mittlerweile regelmäßig in einer PS4-Party und wir haben
uns auch schon 3x getroffen, ich glaube das ist nicht in vielen Ligen so
möglich. Große Ligen haben sicherlich ihren Reiz durch die Vielzahl an Ligen,
allerdings ist bei uns alles viel privater und freundschaftlicher vom Umgang
miteinander. Ich glaube allein die Spendenaktion für den Chat und Server
zeigt, dass wir alle zusammen auf einem richtig guten Weg sind und auf
einer guten Basis miteinander harmonieren!
Funbolzer: Mit Nico hast du einen weiteren FIFA-Jünger in deiner Familie,
wie sehr beschäftigt euch das Thema?
DSC-Marcel: Das ist in der Tat immer etwas Besonderes, in den Duellen
gegen Nico sind wir beide immer besonders motiviert, da die Tage danach
für den Anderen schon immer ein Spießrutenlauf sind, da wird sich gedisst
was das Zeug hält. Gerade deswegen sind wir auch in den 3 selben Ligen
unterwegs und haben somit zahlreiche Spiele gegeneinander. Speziell in der
Buli mit unseren beiden Lieblingsvereinen will ich ihm immer gerne ein Bein
stellen, auch wenn das in letzter Zeit leider generell nicht mehr so gut läuft
gegen ihn. Dennoch freue ich mich auf die 4 verbliebenen Rückrundenspiele
gegen ihn und hoffe auf eine maximale Punkteausbeute!

Funbolzer: Danke für deine Zeit. Viel Glück in der Rückrunde
DSC-Marcel: Sehr gerne, auch Dir noch einmal vielen Dank und ebenfalls
alles Gute für eine hoffentlich tolle Rückrunde! Liebe Grüße aus Bielefeld,
Euer Marcel
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Serie A
Rocky dominierte die Liga am Anfang und schleppte sich angeschlagen in die
Pause. Nach 20 Spielen ohne Niederlage kassierte die Roma unglaubliche 4
Niederlagen in Folge, verlor die Tabellenspitze und musste sich aus dem
Pokal verabschieden. Daraufhin legte die Roma ein 2 woechiges
Trainingslager hin und wird in der Rückrunde wieder angreifen.
Die Gunst der Stunde konnte das Dreigestirn um Turin, Empoli und der SSC
Neapel nutzen und die Roma auf den 4.Tabellenplatz verdrängen. Der SSC
Neapel verliert leider seinen Top-Trainer Marvin, der der auch bei seinem
zweiten Gastspiel vorzeitig die Zelte abbricht und nun beim FC Chelsea
anheuern wird. Somit wird man wieder einen alten Bekannten auf der
Trainerbank sehen. Mit breuWTF kommt ein Trainer mit fast 90 Spielen auf
der Napoli Bank wieder nach Italien. Man darf sich auf eine spannende
Rückrunde freuen.

Nach den Top 4 gibt es schon eine größere Lücke und 6 Mannschaften
kämpfen um den Einzug in die Europa League. Bergamo und Bologna bilden
das traurige Tabellenende und wollen in der Rückrunde mit mehr Spielzeit
ihre Position verbessern. Große Clubs jagen in dieser Saison ihre
erfolgreichen Tradition hinterher. Allein der AC Milan kann mit Platz 6 noch
an das internationale Geschäft schnuppern. Inter versucht verzweifelt
Anschluss zu halten und geht seinen Weg konsequent mit seinem
langjährigen Trainer Murmel weiter.
Bei der alten Dame schrillen mal wieder die Alarmglocken, aber auch hier
bleibt das Präsidium felsenfest an der Seite von Schenka. Weder die
defensive Spielweise noch fehlende Erfolge können die Verantwortlichen
umstimmen. Und so konnte Schenka sein bereits hundertstes Spiel mit den
Bianconeri feiern. Der tolle Vierkampf um die Tabellenspitze mach die Liga
aus. Man hofft, dass nicht noch weitere Spitzentrainer dem Lockruf der
Sterne folgen werden.
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La Liga
Spanien wird von einem Duo dominiert. Aber durch die Verlockung der
Sterne verlässt Riberinho seinen Club Villareal und heuert bei Ateltico an.
Man darf gespannt sein, ob der Spanien Experte 19 Punkte auf seinen alten
Verein aufholen kann. Aber ein Platz unter den ersten 3 darf erwartet
werden. Bei Redaktionsschluss war die vakante Position bei Villareal noch
nicht besetzt. Die komplette Funbolzergemeinde verlebt einen spannenden
letzten Tag mit offener Tauschbörse.
Die internationalen Plätze für die Europa League sind heiß umkämpft. 9
Mannschaften streiten sich um 4 Plätze, die für das internationale Geschäft
reichen. Aber durch nationale und internationale Titel der Top Teams darf
man auf weitere Starter innerhalb der Liga hoffen.
Leider ist die Liga durch häufige Trainerwechsel sehr unstet, aber man ist
guter Dinge La Liga in der Rückrunde mit einem festeren Trainerstamm
durchzuspielen. Wie in Italien haben die großen Namen Probleme sich in der
Spitze zu etablieren. Letztlich nur Real Madrid konnte sich durch einige
Punkte am grünen Tisch in der Spitzengruppe etablieren. Hier bleibt nach
Rückkehr von Baris abzuwarten, ob es für die CL reichen wird.
Das Experiment mit einer Jahresleihe scheint beim großen FC Barcelona
nicht aufzugehen. Trotz Teilnahme an der KO Runde in der Championsleague
hat Manny Probleme das Starensemble in die absolute Spitze zu führen.
Auch hier kämpft man um den Einzug in die Europa League.
Eine attraktive Liga, die spannenden Spitzenfußball in der Rückrunde
verspricht, man darf also gespannt sein.
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Interview Stekelenbrunner
Funbolzer: Hi Stekelenbrunner, endlich mal ein Neuling an meinem Mikrophon.
Stekelenbrunner: Hallo freut mich das ich heute hier Rede und Antwort
stehen darf.
Funbolzer: Dich hat es direkt zu Rapid verschlagen. Glück bei der Verlosung
oder eine geplante Team Übernahme? Für unsere Leser ein paar Sätze über
dich. Wie alt bist du, wo kommst du her, für welche Mannschaft schlägt dein
Herz im realen Leben?

Stekelenbrunner: Ich habe erfahren das ihr die Österreichische Liga
einführt, da ich eigentlich echt gutes Internet habe war das mit Rapid Wien
schon so angedacht und funktionierte, ja auch aber natürlich gehört bei sowas
immer ein wenig Glück dazu. Leider ist mein absoluter Herzensverein der GAK
ja noch im Niemandsland, aber wenn die irgendwann wieder in der Bundesliga
sind wird Rapid sofort gegen die getauscht. Bis dorthin bin ich mit Rapid mehr
als zufrieden da der GAK und Rapid früher eine Fanfreundschaft hatten bzw.
Rapid mir in Österreich sehr sympathisch ist.
Zu meiner Person: im real life sagt man Daniel oder Bruno zu mir, ich bin 28
Jahre und komme aus Österreich (Steiermark) . Ich arbeite bei der
Stadtgemeinde Weiz und spiele Fußball im Verein, Tennis und natürlich
versuche ich meine Playstation so oft wie Möglich zu malträtieren.
Mei Herz schlägt im Fußball für 4 Vereine:
Österreich: Grazer AK 1902 alias GAK womit jedes Spiel mit rapid gegen
Sturm bzw stnrw (in fankreisen werden die so genannt) für mich ein kleines
derby ist.
Deutschland: Fortuna Düsseldorf da ich wahrscheinlich einer der größten
Hosen und Broilers Fan bin war mir die Fortuna such immer sympathisch als ich
dann das ersten Mal im Stadion von der Fortuna war ich absolut verliebt.
England: West Ham United mein Onkel ist der volle Hammers Fan und somit
blieb mir da nichts anderes übrig.
Und in Spanien ist der große FC Barcelona mein Verein. Hier ist mein Vater
Schuld der mir eigentlich immer Sachen von Barcelona geschenkt hat. Ich
selber bin aber mit diesen Vereinen mehr als zufrieden, da die sich europäisch
wahrscheinlich nie in die Quere kommen ist auch alles gut :D
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Interview Stekelenbrunner
Funbolzer: Wie bist du zu uns gekommen? War es die Userakquise im Zuge
der Ligaeröffnung in Österreich oder purer Zufall?
Stekelenbrunner: Ich war schon einmal hier kurz bevor ihr auch die neue
Seite gegangen seid, da ich damals aber in 4 oder 5 anderen Ligen gespielt
habe musste ich hier die segeln streichen. Irgendwer hat mir dann in ICQ
geschrieben und gemeint das die Österreichische Liga kommt. Da war für
mich dann klar das ich hier wieder zocken werde da ich die sogenannten
kleineren schwächeren Ligen echt mag.
Funbolzer: Du hast nun eine Halbserie hinter dich gebracht. Verlierst
selten, aber gewinnst auch nicht so häufig. Haben die vielen Unentschieden
dich um eine bessere Platzierung gebracht?
Stekelenbrunner: ich bin ehrlich gesagt sehr zufrieden vor allem kann ich
meinen Spielstil sehr gut durchziehen und drücke bis auf 2-3 Ausnahmen
dem Gegner das Spiel auf. Zb. RB Salzburg da war man in beiden Spielen
nicht schlechter oder gegen den persönlichen Erzrivalen Sturm konnte man
im öfb cup gewinnen, aber es ist klar das ich mir vlt was überlegen sollte um
weiter oben zu sein. Man könnte es aber auch so sehen, dass jedes x auch
eine Niederlage sein könnte somit ist es eigentlich echt noch gut mit so
vielen Punkteteilungen noch 3ter zu sein. Ziel ist es aber eigentlich nur für
Sturm zu stehen
Funbolzer: 17 Spiele, nur ein Spiel kam nicht zustande. Aus deinen
Forumseinträgen sehe ich deine Ablehnung gegenüber unserem
Forderungssystem? Was stört dich daran?
Stekelenbrunner: ^^ ja das fordern ist so eine Sache für sich. Ich habe
nichts gegen ein Forderungssystem aber ich sehe den Sinn und Zweck nicht
warum man fordert wenn man zb mit dem Gegner im Kontakt steht bzw.
nicht einmal auf eine Frage antwortet. Da fühle ich mich dann leicht auf den
Schlips getreten wenn ich ehrlich bin :D . Wie gesagt ist es gut sowas zu
haben aber User sollten das halt (in meinen Augen) erst nutzen wenn jemand
nie antwortet und nicht um die Punkte zu bekommen.
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Interview Stekelenbrunner
Funbolzer: Du bist in einigen Ligen aktiv, was spricht für die Funbolzer, was
eher dagegen? Ist die vermeintliche geringe Anzahl an Ligen ein großer
Nachteil?
Stekelenbrunner: Also ich habe hier bis jetzt noch nichts negatives zu
sagen die Gegner sind alle sehr fair und nett und so wie ich das
mitbekommen habe wird hier auch recht wenig Streß geschoben. Auch finde
ich die Ligen Anzahl sehr gut da FIFA 17 irgendwie ein Loch gebracht
hat (keine Ahnung warum ich finde das game echt gelungen) und man sieht
ja wie die Größeren Ligen zu kämpfen haben bzw. wie viele Teams da hin und
wieder frei sind.
Funbolzer: Welche Ligen /Mannschaften würden dich neben Rapid reizen?
Bist du schon auf der Suche nach einem passendem 2.Team?
Stekelenbrunner: Da ich zurzeit in 3 Fifa Ligen bin und noch dazu in einer
F1 + einer NHL liga zocke reicht mir mal ein Team. Falls aber jemals die
Chance auf die Fortuna, west Ham oder Barca besteht müsste ich mir sicher
was überlegen ;).

Funbolzer: Hast du schon ein persönliches Verhältnis zu anderen Funbolzern
aufbauen können, oder gilt für dich „Konsole an, zocken, eintragen“ ? Wie
wichtig ist dir eine gewisse Routine und Einschätzen deines Gegenübers?
Stekelenbrunner: also Marcel kenne ich ja von einer anderen Liga damals
und auch so habe ich bis jetzt mit jedem Gegner eigentlich einen gepflegten
Kontakt. Ich finde man muss nicht auf Best bodys forever machen aber ein
Smalltalk ist schon ok + nach dem Spiel Glückwünsche bzw darüber zu
diskutieren gehört für mich dazu. Falls ich mal nach dem Spiel 5 Minuten
nichts schreibe bin ich auf 180ig .
Funbolzer: Danke für deine ausführlichen Antworten. Wir wünschen dir
weiterhin alles Gute bei uns und das wir für dich zu einem festen
Bestandteil der FIFA Karriere werden können.
Stekelenbrunner: yo danke natürlich wünsche ich das dir und jedem
anderen User auch. Solang sich nichts ändert werdet ihr mich auch nicht
mehr so schnell los also diese Suppe dürft ihr somit selber auslöffeln ;)
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Österreichische Bundesliga
Diese Saison startete die österreichische Bundesliga neu bei Funbolzer
durch. Das Gedränge um die Teams war groß, in nicht einmal einer Minute
waren die meisten vergeben... das stärkste Team sicherte sich auch ein sehr
starker Spieler, steveone konnte bei den Dosen aus Salzburg
unterschreiben und wurde in der Hinrunde seiner Favoritenrolle auch geich
gerecht. Ebenso stark präsentierte sich riberinho mit Sturm Graz. Die
Blackies verhinderten ein Solo der Salzburger. Im letzten Spiel der
Hinrunde konnte Red Bull sensationell 4:1 geschlagen werden. Überhaupt
war das erst die zweite Niederlage der Bullen, die andere kassierten die
Roten gegen die Wiener Austria, die mit 1:0 die Oberhand behalten konnte.

Damit sind wir schon beim 5 oder 6 Kampf um die restlichen Plätze....Rapid
hat schon etwas Respektabstand auf die beiden Führenden Teams, aber
auch auf den vierten der Tabelle hat das Team von Stekelenbrunner einen
ordentlichen Polster. Dahinter wird es dicht....nur 2 (!!) Punkte trennen den
Vierten der Tabelle (Admira Wacker Mödling) vom derzeit Siebenten
(Austria Wien). Die Veilchen hatten einen grundsätzlich guten Herbst, es
waren nur sehr viele Untentschieden dabei. Mit 7 Remis hat man doch
einiges an Punkten liegen gelassen und musste so schweren Herzens das
Grüne von Rapid vorbei lassen. Das Tolle an Österreich, jeder kann hier
jeden schlagen, da gewinnt schon mal Altach gegen die Austria und gewinnt
die Austria gegen Salzburg...
Jedenfalls ist für die Rückrunde für Spannung gesorgt und man darf
gespannt sein, wer die Meisterschaft holt und wer sich die EL Plätze
schnappen wird...
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DFB Pokal & FA CUP
Im DFB Pokal sind aufgrund der 2 Ligen schon einige Teams aus dem
Wettbewerb ausgeschieden. Mit Braunschweig, Köln und Mainz sind schon
ein paar Teams aus dem erweiterten Favoritenkreis ausgeschieden. Aktuell
sind die Achtelfinalpartien freigeschaltet. Mit dem Schalke, BVB, VFB
Stuttgart, Hoffenheim und Bayern haben sich schon 4 Bundesligisten für
das Viertelfinale qualifiziert. Man darf gespannt sein, wie lange Freiburg,
Fürth und Aue die Fahnen der 2.Liga hochhalten können.

Der FA-Cup befindet sich ebenfalls im Achtelfinale. Mit den beiden
Mannschaften aus Manchester haben sich schon 2 namhafte Teams aus dem
geschichtsträchtigen Wettbewerb verabschiedet.
Auch hier haben sich schon einige Mannschaften fuer das Viertelfinale
qualifiziert. Mit Bournemouth, Liverpool und Hull City schon einige
Schwergewichte der Premier League. Bei Chelsea darf man auf den neuen
Startrainer Marvin gespannt sein. Hier scheint die größte Chance auf einen
Titel zu warten. Arsenal, Tottenham und Crystal müssen noch ihre
Hausaufgaben in der aktuellen Runde erledigen. Ein hochklassiger
Wettkampf wartet auf uns.
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Copa del Rey & Coppa Italia & ÖFB-CUP
In Spanien ist der Pokal ein wenig das Sorgenkind. Mussten in der ersten
Runde schon die Hälfte aller Spiele gewertet werden, so wurden in Runde 2
bisher ebenfalls erst die Hälfte aller Spiele absolviert. Riberinho55 wird
mit Madrid nicht mehr eingreifen können, da er sie in Runde 1 selber
eliminiert hat. Somit scheint sich noch kein Favorit herauszukristallisieren,
da man erst die Runde und hoffentlich einige gespielte Spiele abwarten
kann.

Die Coppa Italia ist die bisher aktivste Pokalrunde bei den Funbolzern. So
wurden alle Partien in Runde 1 gespielt und auch in Runde 2 wurden bis auf
eine Partie alle Spiele absolviert. Sobald Genua und Turin ihre Schwerter
gekreuzt haben wird das Viertelfinale ausgelost. Mit Rocky verabschiedete
sich der Top Favorit im vorgezogenen Finale gegen FC Turin. Dazu musste
ebenfalls Neapel gegen den starken Neuling aus Empoli die Segel streichen.
Somit besteht eine reelle Chance für die 2.Reihe sich einen Platz im Finale
der Coppa zu sichern.

Der österreichische Samsung Cup ist noch nicht wirklich gestartet. Man
darf auf das Viertelfinale gespannt sein. Mit Riberinho musste ein Favorit in
Runde 1 schon die Segel streichen.
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Supercups
Die Supercups sind eine tolle Sache, da sie neuen und nicht so hoch dekorierten Trainern
schnell einen Eintrag in die Erfolge liefern können.
Der König unter den Supercups wurde zwischen zwei nicht sehr erfolgreichen Trainern
ausgespielt. Schuetzophren schafft es fast jährlich seine Statistik zu unterbieten, im
Gegensatz dazu hat Becksam sich wieder gefangen und spielt mit seinen Teams
mindestens im Mittelfeld seiner Ligen. Nichtsdestotrotz waren beide Coaches froh über
diese sich bietende Möglichkeit. In einem nicht hochklassigen aber spannenden Finale
gelang es Schuetzophren in 120 fairen Minuten seinen ersten Titel zu holen.

Dank der tollen Leistung des BVB in der Vorsaison gab es für ihn auch die Möglichkeit
den nationalen DFL Supercup zu spielen. Hier war die Latte mit dem S04 zu hoch und
man unterlag klar mit 0:3 Toren.

Eine ähnliche Konstellation ergab sich in Spanien. M_Muecke_M, als neuer Trainer des
Vorjahrespokalfinalsten FC Valencia, hatte die Möglichkeit mit nur einem guten Spiel
seine Weste zu schmücken. Es wartete aber kein geringere als Spanien Dominator
riberinho55 in diesem Finale. Hier wuchsen die Mannen aus Valencia über sich hinaus und
gewann vollkommen verdient die Supercopa de Espana.

In England wieder die Möglichkeit eines Underdogs den etablierten Hasen zu ärgern.
QPR war aber von Anfang an auf Kriegsfuß mit seinen Mannen von den Red Devils und
musste eine knappe aber verdiente Niederlage gegen Crystal im FA Community Shield
einstecken.

Die Supercoppa Italiana wurde der Doublesieger der Vorsaison Jonas mit seinen starken
Turinern. Im Finale konnte er den Erfolg gegen Milan aus dem Pokalfinale wiederholen
und den totalen Triumph in Italien holen. Dieses Mal musste sich Turin aber gegen einen
starken Maxi strecken und konnte in einer engen Partie den Titel holen.

In der kommenden Saison werden die Supercups vom ÖFB- Supercup ergänzt. Ein toller
Wettbewerb der hier entstanden ist.
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Europa League
In der Europaleague tummelten sich einige Teams. Underdogs, Neulinge,
Platzhirsche. Mit Real Sociedad erwischte es einen Turnierfavoriten bereits
in der Vorrunde. Aber 2 unglückliche Niederlagen gegen den Neuling aus
Köln bedeutete das frühe Aus.
Mit der Roma, Empoli und West Ham taten sich 3 Turnierfavoriten heraus.
Empoli und West Ham haben bereits das Viertelfinale erreicht.
Darmstadt und Chelsea erlitten bittere Niederlagen. Crystal schaffte es
problemlos ins Viertelfinale. Man darf gespannt auf die weitere Runde sein.
Real kann leider sein Startrecht aufgrund eines längeren
Auslandsaufenthaltes nicht wahrnehmen.
Gespannt darf man auf das weitere Abschneiden der bisher nicht so in
Erscheinung getreten Teams aus Bilbao, Manchester, Leverkusen und Sevilla
sein.
Erfreulich ist die Spielfreude in der Ko-Phase, innerhalb einer Woche
wurden alle Partien bis auf ein Duell absolviert. In der Vorrunde mussten
leider einige Partien gewertet werden, die glücklicherweise keinen Einfluss
auf die Tabellensituation hatten. Somit freuen wir uns alle auf die letzte
Partie Rom – West Bromwich, denn im Anschluss wird direkt das
Viertelfinale gezogen und freigegeben.
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Champions League
Vorrunde Championsleague: In der Championsleague trafen durch
Trainerwechsel viele Mannschaften unterschiedlichster Qualitäten
aufeinander. Am Ende zeigte aber die Statistik eindeutig, dass dieser Cup
für die Spitzentrainer bei Bolzer geschaffen ist. QPR oder auch
schuetzphren hatten keine Chance gegen die eingespielten und talentierten
Trainer aus Villareal oder auch Neapel.
Etwas überraschend konnte sich Manny mit seinen beiden Teams ins
Viertelfinale kämpfen. Dort wurden die ersten Partien schon gespielt und
Manny musste mit Cagliari die Segel streichen.
Hier wird man auch sehen, ob der S04 seinen ersten Halbfinaleinzug seit
langer Zeit vergolden kann. Aber mit riberinho55 steht ebenfalls ein
Schwergewicht mit Bournemouth in der Vorschlussrunde. Dazu hat er im
Viertelfinale mit Villareal ein weiteres Eisen im Feuer. Aber die zuletzt
etwas schwächelnden Bayern werden alles geben um dem Favoriten ein Bein
zu stellen.
Im letzten Viertelfinale stehen sich Neapel und Barcelona gegenüber. Die
Statistik spricht für Neu(/alt)trainer -breuWTF- bei Neapel, aber mit
Barcelona ist immer was drin. Man darf gespannt sein auf die kommenden
Wochen.
Mit Darmstadt, Chelsea, Real und Crystal freuten sich vier Drittplatzierte
auf das Abenteuer Europa League.
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Interview Sunset
Funbolzer: Hi Penge aka sunset, nach Jahren der Abstinenz hat es dich
wieder zu den Funbolzern geführt. Danke für deine Zeit um uns ein paar
Fragen zu beantworten.
Sunset: Ja das ist richtig, ich habe mich als Trainer etwas zurückgezogen
die letzten Jahre, aber nun bin ich wieder voll motiviert und will wie immer
mein Bestes geben, kennst ja aus der SV Dalum Liga damals! :-P
Funbolzer: Du warst auf der alten Seite auch schon aktiv, aber hast dich
hier komplett neu angemeldet. Ein bewusster Neuanfang?
Sunset: Ja, denn es gab in der Vergangenheit wohl mal das ein oder andere
Problem mit meinen Emotionen, sodass ich mir auch die Auszeit genommen
habe! Aber nun ist alles wieder in bester Ordnung auch gesundheitlich geht
es mir wieder sehr gut nach einem schlechten Jahr 2016!
Funbolzer: Du bist in den letzten 6 Wochen gleich durchgestartet. Viele
Spiele aufgeholt, nun ein drittes Team. Welches Ziel verfolgst du?
Möglichst schnell viele Treuepunkte sammeln um ein besseres Team zu
bekommen oder einfach so viele Spiele wie möglich bei Funbolzer machen?

Sunset: Also mein Primärziel ist es, mit mindestens 2 meiner Teams einen
Europaleagueplatz, evtl Championsleagueplatz, zu erreichen! Ich denke da
stehen meine Chancen mit den Boros und CA Osasuna ganz gut, in der Serie
A habe ich noch nicht zu Konstanten Leistungen gefunden mit Delfino
Pescara, die wohl wahrscheinlich in der Realität auch absteigen werden...Na
klar sammel ich auch Treuepunkte, da ich mich selbstverständlich als
Trainer auch noch einmal sportlich verändern möchte um noch einen
größeren Konkurrenzkampf entfesseln zu können, aber ich möchte natürlich
auch möglichst viele Spiele liefern, um auch mit den anderen den Spaß hier
zu teilen und zu genießen! es gibt hier viele sehr sympathische Trainer in
meinen Augen, manchmal gibt es Streitgespräche, aber es ist alles im
Rahmen des vernünftigen..
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Interview Sunset
Funbolzer: Du trainierst vermeintlich Underdogs in deinen Ligen, hast aber eine
respektable Statistik aufzuweisen. Ligen dir die schwächeren Teams oder müssen
sich die etablierten Sorgen um ihre Spitzenplätze machen, sobald du ein 4.5 oder
5* Team betreust?
Sunset: Also man sollte mich lieber nicht unterschätzen, denn ich Spiele schon
Jahrelang nach den Funbolzerregeln Fifa, und das in der Regel sehr effektiv! Man
hat als Trainer eines Underdogs immer einen kleinen Nachteil von den Fähigkeiten
her, aber man kann mithalten wenn man ein paar fähige Spieler in den eigenen
Reihen hat...Wenn es in der Zukunft mal dazu kommt, das ich ein für mich gutes
besseres Team ergatterte, dann sollte man mich auf jeden Fall auf der Rechnung
haben, denn dann werden andere Dimensionen beschrieben :-D
Funbolzer: Du arbeitest im Schichtdienst, kommt dir es bei deiner Spielplanung
entgegen oder ist es schwierig passende Gegner zu finden?
Sunset: Also was es schon ein bisschen erschwert, sind Terminabsprachen, die
meisten können erst Nachmittags oder Abends, und wenn ich Nachtschicht habe,
bin ich meistens Out of Order...
Funbolzer: Ich weiß, du bist Leverkusen Fan, sind sie dein Ziel bei Funbolzer oder
was wäre deine FIFA-Lieblingsmannschaft?
Sunset: Na klar wäre es mein Traum sie in festen Händen zu halten! Mein
absolutes Traumziel, aber ich denke, bis dahin ist es noch ein weiter Weg!!
ansonsten könnte ich mir gut ein Team aus der Premierleague vorstellen oder aus
spanischen La Liga....
Funbolzer: Du hast dich mit allen Mannschaften an die internationalen Plätze
angenähert, mit Osasuna hast du eine gut platzierte Mannschaft übernommen.
Welche Ziele verfolgst du mit deinen Teams? Europa League oder sogar die
Champions League Plätze?
Sunset: Ja wie ich oben schon erwähnte, mit mir ist auf jeden Fall zu rechnen,
Europaleague ist Minimum drin denke ich, und wenn es sogar mit einem Team die
Championsleague wird, dann ist das einfach nur phänomenal!
Funbolzer: Vielen Dank für deinen offenen Antworten, viel Glück in der Rückrunde
und auf eine lange Funbolzer Karriere
Sunset: Ja danke, immer wieder sehr gerne!! Gruß an alle User und das
Adminteam und auf ein Erfolgreiches Funbolzerjahr 2017! Gruß Penge aka Sunset
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Fazit
Die Hälfte der Saison ist rum und man befindet sich auf einem guten Weg in
Richtung Zukunft. Die Einführung der Österreichischen Bundesliga hat voll
eingeschlagen und die Anzahl der freien Teams hält sich so minimal wie
schon lange nicht mehr. Die Anzahl der gespielten Spiele hatte sich in der
Hinrunde auf knapp 90% gesteigert und somit wurden so wenige Spiele wie
bisher noch nie gewertet. Tendenz hierbei ist steigend, so dass immer mehr
Spiele gespielt und immer weniger gewertet werden müssen.

Der CometChat wurde wieder erneuert und sollte jetzt bei jedem auf PC
UND auf dem Handy als APP funktionieren. Wichtig hierbei ist, im Browser
den Cache und die Cookies zu löschen und auf dem Smartphone sich aus und
wieder einzuloggen. Sollte es auch nach einer Neuinstallation nicht
funktionieren, dann könnt ihr euch natürlich jederzeit an unseren
Programmierer –breuWTF- wenden.
Das Ligaleiter Team wird seit neuestem durch einen unserer aktivsten
Langzeituser QPR verstärkt. Er wird ab sofort die Betreuung der
Österreichischen Bundesliga übernehmen.

Durch den Zuwachs der Österreichischen Bundesliga, hat sich die Anzahl
der Internationalen Plätze pro Liga verändert. Ab sofort sind für die CL
jeweils die ersten 3 Teams (in Österreich sind es Meister und Vizemeister)
und zusätzlich die Sieger der Champions- und Europaleague qualifiziert.
Sollte derjenige schon Qualifiziert sein rückt der nächste in der Liga (4.
Platzierte) auf. Für die Europaleague sind jeweils die nächsten 4
(Österreich 3) Platzierten + die Pokalsieger (wenn bereits qualifiziert, rückt
erneut der nächste in der Tabelle nach) qualifiziert.
Für unser Ligazeitungsteam suchen wir jederzeit nach Verstärkung und
würden uns freuen wenn sich der ein oder andere dafür interessieren würde
und Lust hat uns bei der Arbeit zu unterstützen. Als Arbeitsaufwand würde
hier ca. 1-2 Stunden im Monat anfallen, welche denk ich mal zu Entbehren
sind. Für mehr Infos dazu könnt ihr euch gerne bei Schuetzophren melden!!
Vielen Dank und bis bald zu einer neuen Ausgabe der Ligazeitung!!
Ausgabe 1 - Februar 2017
-breuWTF-, schuetzophren, QPR
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