World Cup 2013
Beitrag von „Ronald D. Crane“ vom 26. Februar 2013, 19:27

Wenn ja:
Wer?
Wann?
Wie?
Wo?

Am besten man beantwortet diese Frage auch in dieser Reihenfolge. ..

Beitrag von „Jan Kozek“ vom 1. März 2013, 13:50

Da das völlig unbürokratisch hier abläuft:

Wer?: Ich würde es für Lillemark machen. Im übrigen bin ich für eine Austragung durch
mindestens 2 Länder

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 1. März 2013, 17:25

Bin für einen Modus wie bei der EM 2020

Beitrag von „Andreas Blumbach“ vom 1. März 2013, 18:00
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Ich bin für den EM2020-Modus.

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 1. März 2013, 23:09

Genau, und jeder Spielort muss sein eigenes Setzsystem aufbauen.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 1. März 2013, 23:33

Ich ziehe den Vorschlag zurück, weil ich denke, dass dann noch weniger Leute in den einzelnen
Ländern mitsimmen.

Beitrag von „mockauer“ vom 2. März 2013, 20:57

Es wäre aber intersseant, vlei nicht über 20 Lände aber vlei mit 2 oder 3 Orten geht das schon.

Beitrag von „Juarez Curbain“ vom 3. März 2013, 09:34

Ach warum nicht, wenn jedes Land wo daran teil nimmt ein Spiel austrägt quasi nach der
Auslosung der Spiele steht ja fest wer das Heimrecht hat. Und das dann entsprechend austrägt
könnte man es ja auf einer zentralen Seite die Ergebnisse veröffentlichen.

Das Finale könnte man dann ja vorab vergeben, da würde ich mich sogar für das Principe
Eduardo IV. Stade in Montanico, stark machen.
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Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 3. März 2013, 12:53

Das Problem ist, dass sich die wenigsten Leute in 20 verschiedenen Foren registrieren wollen.
Also bleiben die Stadien noch leerer als sowieso schon immer.

Beitrag von „Ronald D. Crane“ vom 3. März 2013, 12:56

Folgender Vorschlag zu einem Modus:

Es findet eine Vorrunde statt. ES werden Gruppen aus allen Anmeldungen gebildet. Bei mehr
als 50 teilnehmenden Teams (gab es schon mal) kommen die besten 32 Teams in die
Hauptrunde. Bei weniger als 50 Teams kommen 16 Teams in die Hauptrunde.

In der Hauptrunde werden 4er-Gruppen gebildet, die jeweiligen 1.+2. Plätze kommen dann in
die Finalrunde, die dann im KO-Modus ausgetragen wird.

Es werden 2-3 Gastgeber gesucht. Sollte es drei Gastgeber geben, kann jedes Land eine der
drei Runden austragen. Sollte es nur 2 Gastgeber geben, wird die Vorrunde in einem Land,
sowie die Hauptrunde und die Finalrunde in dem anderen Land ausgetragen.

Und nu: Feuer frei für Kritik

Beitrag von „Juarez Curbain“ vom 3. März 2013, 13:24

Zitat von Jónas Sigurðsson
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Das Problem ist, dass sich die wenigsten Leute in 20 verschiedenen Foren registrieren
wollen. Also bleiben die Stadien noch leerer als sowieso schon immer.

Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Wenn es diese Heimspiele gibt, wird schon einiges los
sein. Insbesondere weil dann alle gleich den Gastgeber anfeuern. Statt ein ganzen Gastgeber
auszuschreiben für die WM kann man das dann nur auf das Finale beschränken. Da müsste
man sich dann mal registrieren. Aber ich denke mal das mit den verschiedensten Foren wäre
das kleinste Problem. Selbst wenn mal niemand mitsimulieren möchte, könnte man ja die
Ergebnisse auf einer zentralen Seite veröffentlichen. Quasi nach dem Prinzip: Bis 21 Uhr
müssen/können die Spiele simuliert sein, dann werden die Ergebnisse veröffentlicht.

Davor hat man dann ja dann noch die Möglichkeit das ganze simulatorisch auszugestalten.
Gerade was eine Kommentierung betrifft.

Beitrag von „DeR“ vom 3. März 2013, 18:17

Es braucht einen klassischen Organisator, mit einer klassischen WM. Wenn sich niemand dazu
berufen fühlt, gute und schlechte Beispiele gibts ja genug, hat das sowieso keinen Sinn.
Diese komischen Ideen von mehreren Ausrichtern und komplizierten Qualifikationen kann man
doch in die Tonne kloppen.

Beitrag von „Ronald D. Crane“ vom 3. März 2013, 18:43

Naja meine Idee hatte folgenden Hintergrund:

1.) Es gibt keine Teilnehmerbeschränkung
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2.) Der Übergang zu einem klassischen Modus ist da

3.) Es gibt durchaus auch rl-Turniere (Handball z.B), wo es drei Runden gibt - man muss sich
nicht an den zwei-Runden-Modus aus dem rl-Fußball halten (wobei die Vereins-Wettbewerbe
der UEFA auch drei Runden aufweisen)

Beitrag von „DeR“ vom 3. März 2013, 18:50

Wir hatten doch irgendwann Anno Dünnpfiff mal diese Vor-Vorrunde. Das war ein ziemlicher
Krampf.
Ich mit meiner bescheidenen Erfahrung und etwas eingebildeten Sachverstand in dieser Frage
kann nur empfehlen, auf einen engagierten Ausrichter zu hoffen, der die WM klassisch
aufzieht, damit wir alle mal wieder etwas Lust auf diese Aktion bekommen.

Oder aber, es findet sich ein engagierter Ausrichter, der ein ganz neues Konzept präsentiert,
das uns alle umhaut. Das sollte man aber dem Ausrichter allein überlassen, und jetzt nicht hier
die ganze Sache über irgendwelche Optionen totreden.

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 3. März 2013, 19:02

Ja, das sollten idealerweise eine, notfalls zwei MNs richtig aufziehen und dann in diesem einen
Land aussimulieren. Dafür braucht man dann aber schon eine halbwegs große MN, wir sind
letztes Jahr zum Schluss gekommen, dass Glenverness und Eldeyja zusammen nicht genug
interessierte Leute haben, um die Sache gebacken zu bekommen.

Falls man das technische System von vorletztem Jahr wieder einsetzen will, kann ich helfen.
Daran sollte es also auf keinen Fall scheitern.
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Beitrag von „Ronald D. Crane“ vom 3. März 2013, 20:43

Der "Dünnpfiff" War eine über Monate hinweg laufende Qualifikation. ..die im Laufe der Monate
durch Inaktivität zerstört wurde.

Wenn jede Idee gleich platt gemacht wird, ist es mir auch egal, was gemacht wird.

Und da wir uns hier in Diskussionen verlieren:
Wir sollten uns vielleicht an die o.g. Fragen halten.

Beitrag von „mockauer“ vom 3. März 2013, 20:54

Idee ist nicht schlecht Crane, es gibt halt immer welche die meinen es sie können es am
betsen.

Beitrag von „Ronald D. Crane“ vom 3. März 2013, 21:17

Danke.

War aber auch nur eine Idee.

Letztendlich interessiert mich nur die Frage "wann?".

Die Zeit ist vorbei, das ich mich um internationalen Sport kümmern möchte.
Zumindest habe ich aktuell keinen großen Drang dazu, wollte diese Geschichte auch nur
anschieben.
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Beitrag von „DeR“ vom 3. März 2013, 21:45

Zitat von mockauer
...es gibt halt immer welche die meinen es sie können es am betsen.

Ja, genau.

Beitrag von „Taishu“ vom 3. März 2013, 22:12

Ich würde sagen man setzt einfach mal eine Frist für Bewerbungen (vielleicht bis Mitte April, ist
ja auch eine gewisse Überzeugungs- und Designarbeit zu leisten für eine solche Bewerbung)
und schaut dann per Abstimmung wer es macht.

Ich kann hier vorab schon mal sagen das Téngóku durchaus Interesse haben könnte als
Gastgeber einer solchen Weltmeisterschaft zu fungieren, Erfahrung in der Austragung eines
solchen

Events

Voraussetzung

haben
für

wir

eine

als

Ausrichter

mögliche

der

Bewerbung

Winterspiele

2009

bereits

wäre

wohl

die

aber

gesammelt.

Stellung

eines

entsprechenden Setzstools, da diesbezüglich ja gewisse Standards gesetzt wurden und wir das
nicht so umsetzen könnten - zumal die Auswertung dann ja wohl automatisch und nicht
manuell erfolgen würde, was weniger Arbeit bedeutet. Außerdem würde man so auch gleich
etwaigen Armutsbezeugungen aus dem Wege gehen, sollte Téngóku entgegen der lange
gepflegten Tradition mal über das Achtelfinale hinaus gelangen.

Zitat von Jónas Sigurðsson
Falls man das technische System von vorletztem Jahr wieder einsetzen will, kann ich
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helfen. Daran sollte es also auf keinen Fall scheitern.

Wenn das Angebot steht, könnte man sich ja mal unterhalten wie man das umsetzen könnte
und dann wäre eine Bewerbung unsererseits durchaus möglich.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 9. März 2013, 13:45

Zitat von DeR
Ja, genau.

Eben!

Das mit dem "Vorrunden-Dünnpfiff" war in Arcor. Danke, sowas braucht man nicht nochmal!

Beitrag von „Wilhelm von Hardenberg“ vom 30. März 2013, 09:30

Also ich hätte auch interesse daran mal wieder an einer WM teilzunehmen. Ich hoffe es finden
sich genügend Mannschaften.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 2. April 2013, 13:27
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Mannschaften wird es genügend geben, aber gibt es inzwischen einen Ausrichter?

Beitrag von „Friedrich Alexander I.“ vom 2. April 2013, 23:11

Ich bin für Dingenskirchen ... hier ... Kakafuja!

Beitrag von „Carmen I.“ vom 5. April 2013, 11:39

Gut, dass wir uns mal wieder nicht einig sind.

Ich würde mich über eine Kandidatur von Freesland freuen. Die MN ist neu, zurzeit gut aktiv
und kann einen kleinen Anschub durch ein internationales Event gut gebrauchen. Gerne stehe
ich im Falle einer Bewerbung als Beraterin für die Organisation zur Verfügung.

Beitrag von „Friedrich Alexander I.“ vom 6. April 2013, 22:56

Finde ich gut, dann können die anspruchslosen -vollen dreibürgischen Fans gröhlen:

http://www.myvideo.de/watch/71…raegt_Nur_Die_Muellabfuhr

P.S. Ich habe absolut nichts gegen die Niederlande und bin sowieso kein Fußballfan. Ich habe an der Uni sogar
Niederländisch als Fremdsprache gewählt.
Nur zur Versorge.
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Beitrag von „Taishu“ vom 7. April 2013, 19:13

Nach längerem Abwägen und in Anbetracht eines günstigen Zeitfensters möchte ich hiermit
die Bewerbung Téngókus für die Fussballweltmeisterschaft 2013 bekannt geben. Allerdings
würde eine Umsetzung unsererseits eine zeitnahe Entscheidung bzgl. eines Pro oder Contra im
Bezug auf unsere Bewerbung voraussetzen, da wir ob des besagten Zeitfensters eine
Austragung der Weltmeisterschaft ab dem 29. April 2013 anstreben würden. Natürlich würde
bis dahin die gesamte Infrastruktur stehen und auch ausreichend Platz für die ausländischen
Fans und Offiziellen geschaffen worden sein.

Hier gehts zur "Bewerbungsmappe", natürlich nicht die Qualität wie etwa im Medianischen
Imperium, aber man tut was man kann.

Wie gesagt, eine kurzfristige Entscheidung unsererseits die aber endlich wieder eine
Weltmeisterschaft ermöglichen soll und die eine ebenso kurzfristige Entscheidung eurerseits
benötigen würde. Wenn es klappt würden wir uns freuen, andererseits müssten wir uns für
einen späteren Termin wahrscheinlich aus dem Wettbewerb zurückziehen, würden aber
dennoch hoffen dann in einem anderen schönen Land an einer WM 2013 teilnehmen zu können.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 7. April 2013, 20:13

Terminlich bisschen knapp, weil eigentlich unsere Liga demnächst starten sollte, aber lieber
das als auch dieses Jahr keine WM.

Beitrag von „Wilhelm von Hardenberg“ vom 8. April 2013, 11:48

Das Kaiserreich nimmt naturlich Teil und ist angemeldet.
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Beitrag von „DeR“ vom 8. April 2013, 12:01

Wunderbar, die Bewerbung hat unsere vollste Unterstützung!

Beitrag von „Gao Lín“ vom 8. April 2013, 13:03

Der vermeintliche Ausrichter: gerne! Der kurzfristige Beginn: kein Problem. Ich will allerdings
zu bedenken geben, dass eine in zwei Wochen ausgetragene WM bei unbekannt großem
Teilnehmerfeld (es kann ja passieren, dass man 10 Spiele innerhalb dieser 14 Tage austragen
muss) enorme Terminprobleme samt daraus folgenden Dingen mit sich bringen kann.

Beitrag von „Taishu“ vom 9. April 2013, 09:01

Die "zeitliche Anspannung" ist uns durchaus bewusst, unsere Bewerbung kann aber leider nur
in diesem Rahmen erfolgen und soll zumindest eine WM ermöglichen. Wir haben nichts
dagegen wenn sich für einen späteren, längerfristigen Zeitpunkt ein Ausrichter findet, dann
ziehen wir die Bewerbung ohne Murren zurück.

Beitrag von „Gao Lín“ vom 9. April 2013, 10:43

So war das ja nicht gemeint. Das war vor allem eine Warnung an den Veranstalter. Die
Simulationsfreude, so sie denn überhaupt gegeben ist, wird sich bei einem solchem
Terminkalender in Grenzen halten. Das kann schnell bei euch zu Frustration führen. Das wollte
ich euch nurmit auf den Weg geben - und ja: auch wenn ihr schon mehrere internationale
Veranstaltungen über die Bühne gebracht bekommen habt.

Beitrag von „Taishu“ vom 9. April 2013, 11:22

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2462-world-cup-2013/

11

So habe ich das auch nicht aufgefasst.

Uns wäre eine etwas länger gezogene WM auch lieber, wir springen nur in die Presche damit
wir wenigstens überhaupt eine WM bekommen so wie das aussieht. Hätten wir den Eindruck
gehabt das dieses Jahr irgendwer, irgendwann eine WM veranstalten möchte, hätten wir uns
gar nicht erst beworben.

Das nicht alle Spiele viel Zuspruch finden werden und das vielleicht alles in allem sehr wenig
los sein wird, nun, das stört uns nicht. Wir wollen die Möglichkeit geben eine WM zu erleben,
was jeder einzelne daraus macht ist seine Sache. Wir hoffen auf interessante Begegnungen,
vielleicht sogar auf die zweite Teilnahme an der KO-Phase einer téngésischen Mannschaft und
ansonsten haben zumindest die Téngé für minimal drei Spiele ihren Spaß.

Beitrag von „Gao Lín“ vom 9. April 2013, 11:58

Gut, gut. Wann stimmen wir ab?

Beitrag von „mockauer“ vom 9. April 2013, 15:00

Sehr zu begrüßen, dass sich jmd. gefunden hat:), auch wenn kurzfirtistig, aber ich denke ihr
bekommt es auf die Beine gestellt.

Montana würde auf jeden Fall ein Team entsenden.

Beitrag von „Taishu“ vom 10. April 2013, 09:12
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Zitat von Gao Lín
Gut, gut. Wann stimmen wir ab?

Eine gute Idee. Ich habe mal einen entsprechenden "Abstimmung-Thread" erstellt.

Abstimmung zur WM 2013
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