X. VMF Fußballweltmeisterschaft - Anmeldung
Beitrag von „Genosse Ignaf“ vom 17. August 2010, 10:31

Am 5. September soll ja die X. VMF Weltmeisterschaft in Gran Novara und Targa stattfinden.
Finde ich toll. Auch die Internetseite dazu sieht schön aus, daher ist es vielleicht vermsssen zu
fragen und vielleicht stelle ich mich auch nur etwas tollpatschig an, aber wo meldet man denn
dort seine Mannschaft an? Müsste das nicht über diese Seite gehen?

Beitrag von „Pharaoh“ vom 18. August 2010, 00:03

Die Anmeldefrist ist schon vorbei. Das haben sowieso nur ein paar Eingeweihte (CartAner)
mitbekommen, so wie es auch geplant war. Tja, nächstes Jahr ist wieder WM...

Okay, Spaß beiseite, ich denke die IC wird schon rechtzeitig und für alle ersichtlich (z.B. hier)
auf die Anmeldemöglichkeit hinweisen.

Beitrag von „Mehregaan“ vom 18. August 2010, 12:11

http://gran-novara.de/forum/in…__pid__156480#entry156480

Beitrag von „Genosse Ignaf“ vom 18. August 2010, 20:57

Ah ja, danke. Schade verschoben...

...naja letztes Jahr haben wir es verschlafen. Also schön aufpassen Ignaf sage ich da nur

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1930-x-vmf-fu%C3%9Fballweltmeisterschaft-anmeldung/

.
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Beitrag von „König Potty“ vom 19. August 2010, 11:12

Danke für den Hinweis. Die WM wäre wohl sonnst an Pottyland vorbei gegangen.

Beitrag von „Mehregaan“ vom 19. August 2010, 11:43

Ne, weil persönliche Einladungen.

Beitrag von „Viktor Kaschinski“ vom 21. August 2010, 14:38

Wieso werden nicht alle CartA Nationen eingeladen? Soweit ich weiss, waren die letzten WMs
etwas offener zugänglich.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 21. August 2010, 14:43

Kopf --> Tisch

Beitrag von „Mehregaan“ vom 21. August 2010, 14:44

Einige Fragen:

Kannst du lesen?

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1930-x-vmf-fu%C3%9Fballweltmeisterschaft-anmeldung/
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Bist du völlig betrunken?
Bist völlig verblödet?

Weil irgendwie kann ich mir diesen Post anders nicht erklären...

--->Edit: Gemeint ist natürlich nicht Herr Wegland sondern sein Vorposter.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 22. August 2010, 21:31

Nicht dass mich dieser scheiß Sport interessieren würde aber ich bekam auch von nichts mit
und frage mich, ganz ehrlich, wieso?

Beitrag von „Mehregaan“ vom 22. August 2010, 22:18

Ich schätz weils verschoben wurde und deswegen bekommt auch niemand Einladungen für
was noch ned feststeht wann es ist, wär ein Erklärungsansatz. Ansonsten in den GastgeberLändern im Sportbereich finden sich so denke ich für eine Fußball-WM immer hilfreiche
Informationen.

Aber hier für die, die keine Einladung erwarten können:

Wann? Wissen wir noch nicht!
Wo? In Gran Novara und Targa!
Anmeldefristen: Vom XX.XX.2010 bis zum XX.XX.2010

Ich hoffe ich konnte mit Informationen dienlich sein.

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1930-x-vmf-fu%C3%9Fballweltmeisterschaft-anmeldung/

3

Beitrag von „Alessi Modesto“ vom 23. August 2010, 02:45

Zitat von Mehregaan

Aber hier für die, die keine Einladung erwarten können:

Wann? Wissen wir noch nicht!
Wo? In Gran Novara und Targa!
Anmeldefristen: Vom XX.XX.2010 bis zum XX.XX.2010

Ich hoffe ich konnte mit Informationen dienlich sein.

Ah, wie ich sehe, arbeitet man in Gran Novara und Targa ebenso verbindlich wie in den
merkellischen Behörden.

Beitrag von „Viktor Kaschinski“ vom 23. August 2010, 11:37

Das war jetzt wieder enorm sachlich von dir Mehregaan. Wenn ich diesen Thread aber lese,
haben am Anfang ebenso viele ihre Verwunderung geäußert wie nach mir. Nun ists ja geklärt,
aber diese Reaktion zeigt mir mal wieder, dass man sich wenig um den MN-Sport bemühen
sollte, wenn man so "freundlich" dafür umworben wird.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 23. August 2010, 17:14

Der verlinkte Thread von Mehregaan war doch deutlich genug

Beitrag von „Giuseppe de Rossi“ vom 23. August 2010, 17:31

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1930-x-vmf-fu%C3%9Fballweltmeisterschaft-anmeldung/
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Zitat von Victor Kaczynski
Das war jetzt wieder enorm sachlich von dir Mehregaan. Wenn ich diesen Thread aber
lese, haben am Anfang ebenso viele ihre Verwunderung geäußert wie nach mir. Nun
ists ja geklärt, aber diese Reaktion zeigt mir mal wieder, dass man sich wenig um den
MN-Sport bemühen sollte, wenn man so "freundlich" dafür umworben wird.

Lies dir deinen Beitrag in einer ruhigen Minute noch einmal durch, vielleicht schimmert es dir
dann eher, warum die Reaktion(en) so ausfiel(en).
Aber was red ich, vor allem... mit wem...

Zur Sache ist nur zu sagen, dass - wie angekündigt - am Mittwoch, also am 25.8., weitere
Informationen über Termine und Ablauf der WM verkündet werden.
Fest steht aber jetzt, die Wm findet statt, und daran bestand eigentlich kein Zweifel. Mehrere
Gründe, auf die ich hier verständlicherweise nicht eingehe, zwangen uns zur Verschiebung.
Das kommt sogar bei uns mal vor.

Danke.

Beitrag von „Mehregaan“ vom 23. August 2010, 22:20

Zitat von Hendrik Wegland
Der verlinkte Thread von Mehregaan war doch deutlich genug

Danke!

Beitrag von „Mehregaan“ vom 24. August 2010, 00:43

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1930-x-vmf-fu%C3%9Fballweltmeisterschaft-anmeldung/
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Zitat von Victor Kaczynski
Das war jetzt wieder enorm sachlich von dir Mehregaan. Wenn ich diesen Thread aber
lese, haben am Anfang ebenso viele ihre Verwunderung geäußert wie nach mir. Nun
ists ja geklärt, aber diese Reaktion zeigt mir mal wieder, dass man sich wenig um den
MN-Sport bemühen sollte, wenn man so "freundlich" dafür umworben wird.

Jap, wenn man dann mit dumm-dreisten Aussagen noch konfrontiert wird, wenn quasi alle
Fragenden schon verstehen, aber sich mancher zu fein ist Threads zu lesen und liebe mal
irgendwelche dummen Vorwürfe in den Raum stellt , fragen sich sicher potenzielle nächste
Veranstalter für die kommenden Jahre sicher die Frage ob der Aufwand lohnt, da geb ich dir
recht. Komm mir also ned damit, dass mein Ton rau ist, den hast du dir in diesem Fall mehr als
verdient.

Beitrag von „Viktor Kaschinski“ vom 24. August 2010, 11:56

Manchmal hat man eben eine lange Leitung

Beitrag von „Giuseppe de Rossi“ vom 25. August 2010, 22:33

[center]

Beginn der Anmeldephase zur WM 2010
1.9.2010

Ende der Anmeldephase
10.9.2010

Auslosung der Gruppen

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1930-x-vmf-fu%C3%9Fballweltmeisterschaft-anmeldung/
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11./12.9.2010

Eröffnungsfeier der WM 2010
15.9.2010

Finale der WM 2010
3.10.2010
[/center]

Beitrag von „mesenja“ vom 26. August 2010, 01:11

Gibt es für die Anmeldung bzw. für die Teilnahme Beschränkungen?
Also darf man auch an der WM teilnehmen, obwohl man noch keinen Kartenplatz bei der OIK
oder CartA hat?

Beitrag von „Giuseppe de Rossi“ vom 26. August 2010, 10:37

Zitat von mesenja
Gibt es für die Anmeldung bzw. für die Teilnahme Beschränkungen?
Also darf man auch an der WM teilnehmen, obwohl man noch keinen Kartenplatz bei
der OIK oder CartA hat?

Das ist auf der HP bereits erläutert.

Beitrag von „mesenja“ vom 26. August 2010, 20:44

Danke sehr für die Info bzw. den Link.

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1930-x-vmf-fu%C3%9Fballweltmeisterschaft-anmeldung/
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