WM 2014
Beitrag von „DeR“ vom 8. April 2014, 12:55

Ich bin mal so frei hier etwas anzustoßen.
Gesucht wird ein Ausrichter für die WM 2014.
Wer ist so verrückt und engagiert, auch im Jahr 2014 der MN-Welt eine WM zu schenken?

Ich sag jetzt einfach mal, dass bis Ende Mai die Bewerbungsfrist laufen sollte, danach dann die
übliche Abstimmung hier.
Ist das okay für alle? Kann man das so in die MNs transportieren, damit sich ein Ausrichter
findet?

Beitrag von „Juarez Curbain“ vom 9. April 2014, 08:52

Wäre klasse wenn es klappt!

Aber man darf nicht vergessen das sehr viel Arbeit hinter so ein Projekt steht. Zumindest wenn
es vernünftig aufgezogen wird.

Beitrag von „DeR“ vom 10. April 2014, 17:31

Aber man bekommt ja auch etwas zurück. Prestige, Ehre, Dankbarkeit, Beleidigungen!

Beitrag von „Carmen I.“ vom 10. April 2014, 19:52
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Apropo Beleidigung: Sie haben erschreckend viel abgenommen, Signore de Rossi und das sieht
gar nicht mal so gut aus.

Beitrag von „Juarez Curbain“ vom 10. April 2014, 21:07

Zitat von Carmen I.
Apropo Beleidigung: Sie haben erschreckend viel abgenommen, Signore de Rossi und
das sieht gar nicht mal so gut aus.

"Ich bin hier, um das Recht auf Beleidigung zu verteidigen."

Beitrag von „DeR“ vom 10. April 2014, 22:19

Zitat von Carmen I.
Apropo Beleidigung: Sie haben erschreckend viel abgenommen, Signore de Rossi und
das sieht gar nicht mal so gut aus.

Ja, sie waren auch mal hübscher. Das dreibürgische Lächeln steht ihnen auch definitiv nicht.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 11. April 2014, 19:16

Es freut mich, dass Sie mich überhaupt wiedererkannt haben

Denn, da muss ich Ihnen

zwischen den Zeilen Recht geben, dass dreibürgische Wetter zehrt doch sehr an der Laune,
von der Haut ganz zu schweigen. Vielleicht sollte ich einen kleinen Erholungsurlaub im MI

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2634-wm-2014/

2

einschieben? Was meinen Sie?

Unabhängig davon, wenn es nach mir ginge, könnte eine Microlympiade gerne in Dreibürgen
stattfinden. Aber, nach mir gehts ja nicht, sondern nach deren, sagen wir mal Mentalität. Und
die ist...... ach reden wir nicht drüber. Was denken Sie, wann soll die Microlympiade
ausgetragen werden? Noch vor den Sommerferien?

Beitrag von „DeR“ vom 12. April 2014, 08:12

Keine Ahnung, hier gehts ja um die Fußball-WM.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 13. April 2014, 19:05

Ach Gottchen, ist mir gar nicht aufgefallen

Beitrag von „Niklas Fiedenskamp“ vom 7. Juni 2014, 13:30

Ging schon eine Bewerbung ein?

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 7. Juni 2014, 19:37

Scheinbar nicht.
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Beitrag von „Kubilay Kleinfuchs“ vom 7. Juni 2014, 20:55

Wäre doch sehr schade, wenn keine WM stattfinden würde.

Beitrag von „Niklas Fiedenskamp“ vom 8. Juni 2014, 12:05

Finde ich auch...

Beitrag von „Anastasija Dostojewskaja“ vom 11. Juni 2014, 18:41

Besteht hier noch Interesse? Bin nach vielem Abraten durch verschiedene Seiten doch zu dem
Schluss gekommen, dass ich die WM gerne für und in Andro ausrichten würde.

*edit*
... falls natürlich gewünscht

Beitrag von „Carmen I.“ vom 11. Juni 2014, 18:57

Also diese Idee finde ich persönlich sehr bezaubernd.

Beitrag von „DeR“ vom 11. Juni 2014, 20:50

Nächster Schritt wäre dann eine Bewerbungsmappe.
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Beitrag von „Anastasija Dostojewskaja“ vom 11. Juni 2014, 22:24

Ja, und da fängt es schon an

hier benötige ich Hilfe. Was muss diese beinhalten und an

wen ist diese zu richten?

Beitrag von „Carmen I.“ vom 11. Juni 2014, 23:59

Als Beispiel könnte vielleicht die Bewerbungsmappe der Schwyz für die Microlympischen Spiele
dienen: KLICK

Auf jeden Fall benötigt sie Angaben zu den Stadien, vielleicht schon einen Zeitplan und, wenn
als HP erstellt, vielleicht gleich die Anmeldemöglichkeiten für die Nationaltrainer, mit
Setzcenter und so.

Spielregeln entfallen natürlich, weil allgemein bekannt oder hier nachzulesen: KLICK (eine
Verlinkung dorthin kann aber nicht schaden, zumal dort ein Torrechner dabei ist

)

Beitrag von „Anastasija Dostojewskaja“ vom 12. Juni 2014, 07:15

Danke! Und von welchem Zeitrahmen bzgl. der Bewerbung bis zur Austragung reden wir?

Beitrag von „Carmen I.“ vom 12. Juni 2014, 10:46

Wenn hier nichts anderes steht, wäre mir so der September/Oktober als Austragungszeit recht.
Jetzt stehe die Sommerferien an, da sind noch immer viele von uns unterwegs. Außerdem ist
der Sommer zu schade um vor dem PC zu hängen

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2634-wm-2014/

5

Beitrag von „Anastasija Dostojewskaja“ vom 12. Juni 2014, 11:56

Das würde mir durchaus sehr ins Konzept passen - wollte nur wissen wieviel Vorbereitungszeit
ich da hätte.

Bin eh gespannt ob mein alternativer Stil gewollt werden würde.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 12. Juni 2014, 12:53

Alternativer Stil? Na jetzt bin ich aber gespannt wie ein Flitzebogen.

Aber, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn sich Andro zu einer Ausrichtung durchringen
könnte. Ich war nämlich noch nie dort, weder offiziell, noch privat und das soll schon was
heißen. Es wird also Zeit

Beitrag von „Anastasija Dostojewskaja“ vom 12. Juni 2014, 13:13

Dann lasse ich den Bogen noch etwas gespannt

Bislang ist der Ausrichter Anastasija in Andro. XD aber ich wusste ja auf was ich mich Einlasse.
So sage ich jetzt schon, es wäre mir ein Vergnügen, wenn wir uns in Andro sehen würden.

Beitrag von „Niklas Fiedenskamp“ vom 13. Juni 2014, 07:33
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Ich wäre auch für eine Ausrichtung in Andro, nur weiss ich nicht, ob meine Kollegen in der DU
die WM aus politischen Gründen boykottieren würden. Hoffentlich nicht.

Beitrag von „Anastasija Dostojewskaja“ vom 13. Juni 2014, 08:32

Auch ein Grund weshalb ich das in Andro machen möchte

und die Ausrichterin bin - eine

Mädchen aus dem Volk - ich und nicht die Regierung. Wäre also einen Sanktion der DU gegen
das Volk Andros.

Außerdem geht es um Sport und nicht Politik...

Aber erst mal die WM bekommen so wie ich das mir vorstelle

Beitrag von „Niklas Fiedenskamp“ vom 13. Juni 2014, 14:05

Ich hoffe, dass das meine Mitbürger genauso sehen.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 13. Juni 2014, 14:50

Na, das hoffen wir doch alle und wenn nicht, dann muss ich wohl mit denen mal ein ernstes
Wörtchen reden.
Wobei..... ein Konkurrent weniger schadet auch nicht

Beitrag von „Anastasija Dostojewskaja“ vom 13. Juni 2014, 15:19
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Wäre mir dann auch sicherlich nicht zu schade dazu ein persönliches Wort an die DU zu richten
um meine diesbezüglichen unpolitischen Ambitionen zu untermauern

Beitrag von „Niklas Fiedenskamp“ vom 14. Juni 2014, 14:18

Bislang gab es keine Reaktionen der Seiten Regierung etc.

Beitrag von „Clausi“ vom 14. Juni 2014, 14:25

Das liegt vermutlich weniger am Thema als an der Regierung etc.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 14. Juni 2014, 21:47

Was soll da auch für eine Reaktion kommen? Die können den Sportlern die Teilnahme gar nicht
verweigern. A) heißen sie nicht Andro oder Schwyz, b) gibts auch noch so etwas wie eine
Verfassung an die sich zu halten haben und c) warum sollten sie überhaupt negativ eingestellt
sein? Das ist keine politische Entscheidung und 2011, als sie selbst die WM ausgerichtet
haben, war Andro auch dabei.

Also bleiben Sie mal locker, Herr der Ringe..... äh Reifen....... äh Fliedenskamp!

Und Sie grüße ich recht herzlich, Herr von Alpinia. Wie mir scheint, ist das werte Befinden gut?
Wo haben Sie Ihren Alterssitz eingerichtet? Ich glaube, dort sollte ich mir auch beizeiten etwas
passendes aussuchen, das mich beherbergt und verköstigt
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Beitrag von „Wernher Graf von Perleburg“ vom 21. Juni 2014, 20:31

Zitat von Carmen I.
Wenn

hier

nichts

anderes

steht,

wäre

mir

so

der

September/Oktober

als

Austragungszeit recht. Jetzt stehe die Sommerferien an, da sind noch immer viele von
uns unterwegs. Außerdem ist der Sommer zu schade um vor dem PC zu hängen

Ende September liegen allerdings meist die Abgabetermine für Hausarbeiten und Mitte
Oktober laufen die Vorlesungen wieder an, was Studenten betrifft. Das befördert vielleicht
nicht unbedingt die Neigung, an der WM teilzunehmen, insbesondere bei der bekannten
Tendenz so etwas auf den letzten Drücker fertigzustellen.

Wäre es nicht von dem Standpunkt aus gut, das ganze gleich in den späten Oktober bzw.
frühen

November

zu

verlegen?

Für

die

Leute

im

Handel

dürften

sich

auch

das

Weihnachtsgeschäft und mögliche Inventurvorbereitungen noch in Grenzen halten. Auch wenn
man sich da freilich in Andro den Hintern abfriert und sich die Lust auf öfffentliche
Vorführungen und gemeinsame Grillabende in Grenzen halten dürfte. Aber man kann ja auch
saunieren und eisbaden...

Ansonsten wäre meines Erachtens für künftige WMs vielleicht eher der späte April bis frühe Mai
in Erwägung zu ziehen. So richtig im Hochsommer macht es in der Tat keinen Spaß - zumindest
wenn der stattfindet.

Beitrag von „Wernher Graf von Perleburg“ vom 17. August 2014, 13:29

Macht Andro die WM jetzt denn eigentlich?

Beitrag von „Kubilay Kleinfuchs“ vom 21. August 2014, 01:22
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Sieht nicht danach aus.

Beitrag von „Sirius Soulfire“ vom 21. August 2014, 08:55

Gibt es außer Andro sonstjemanden der die WM ausrichten will?
EDIT: Ich bekunde vorsichtiges Interesse von der Seite Seyffenstein-Bajars aus. Wenn wir
genauer wüssten was da zu machen ist kann ich mehr sagen.

Beitrag von „Wernher Graf von Perleburg“ vom 21. August 2014, 12:07
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Vielleicht sollte man mal drüber nachdenken, die WM auf verschiedene Standorte aufzuteilen
oder in einem neutralen Forum zu veranstalten. Jeweils etwa Vorrundenspiele für die
verschiedenen CartA- und OIK-Kontinente in dort ansässigen Ländern und die Finalspiele
werden dann nach Bedarf ebenfalls noch einmal aufgeteilt.

Korland könnte so eine WM jedenfalls nicht schultern und ich meine damit vor allem vom
SimOff-Potential. Daß das simon unsere Infrastruktur (Flughafen/Häfen, Stadien, Hotels,
Übertragungstechnik, Fernmeldewesen etc.) überfordern würde, wäre wohl eher noch ein
amüsantes Detail einer solchen WM.

Zitat
EDIT: Ich bekunde vorsichtiges Interesse von der Seite Seyffenstein-Bajars aus. Wenn
wir genauer wüssten was da zu machen ist kann ich mehr sagen.

Das Aufwendigste dürfte sein, daß die Spiele kommentiert werden müssen, dafür sollte
unbedingt im Vorfeld für Leute gesorgt werden, notfalls auch aus anderen MNs. Davon ab
sollte die Simulation der Restaurationen und Hotels einigermaßen leistungsfähig sein, weil man
mit einer MN automatisch viele Touristen im Lande hat.

Beitrag von „Sirius Soulfire“ vom 21. August 2014, 12:21

hm. okay

Beitrag von „Wernher Graf von Perleburg“ vom 21. August 2014, 13:12

Im MNWiki gibt es Einträge dazu:
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http://mnwiki.de/index.php?tit…3%9Fballweltmeisterschaft

An die letzte in Tengoku 2013 kann ich mich nicht erinnern, ich hoffe inständig, daß wir nicht
angemeldet waren. 2012 gab es keine. Die 2011er ist aber noch gut dokumentiert, auch die
Homepage ist noch erreichbar:

http://mnwiki.de/index.php?tit…allweltmeisterschaft_2011

Nachtrag: Tengoku

http://www.tengoku-teikoku.de/…eltmeisterschaft-2013.21/

Beitrag von „Sirius Soulfire“ vom 21. August 2014, 13:28

Und wie wird das ganze "ausgewertet" (Also Treffer etc.)

Beitrag von „Wernher Graf von Perleburg“ vom 21. August 2014, 13:41

Mittels Setzsystem: Auf der Homepage der DU findet sich wie es funktioniert.

http://wm11.dunion.de/regeln.html

Woher Du das Setzssystem bekommst, kann ich Dir aber nicht sagen. Man kann es zwar auch
händisch ausrechnen, in den letzten WMs wurden aber wohl automatisierte Systeme eingesetzt.
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Beitrag von „Sirius Soulfire“ vom 21. August 2014, 13:50

Okay, danke für die ganzen Infos.

Beitrag von „Spark“ vom 21. August 2014, 16:00

Zitat von Wernher Graf von Perleburg
Macht Andro die WM jetzt denn eigentlich?

Ich halte das für unwahrscheinlich, da Dostojewskaja (vorübergehend?) nach Bergen
abgewandert ist. Aber vielleicht hegt man ja nun dort entsprechende Ambitionen.

Beitrag von „DeR“ vom 21. August 2014, 17:28

Zitat von Wernher Graf von Perleburg
Vielleicht sollte man mal drüber nachdenken, die WM auf verschiedene Standorte
aufzuteilen

oder

in

einem

neutralen

Forum

zu

veranstalten.

Jeweils

etwa

Vorrundenspiele für die verschiedenen CartA- und OIK-Kontinente in dort ansässigen
Ländern und die Finalspiele werden dann nach Bedarf ebenfalls noch einmal aufgeteilt.

Ne danke, das würde nur noch den letzten Rest von Atmosphäre und Turnierfieber zerstören.

Beitrag von „Wernher Graf von Perleburg“ vom 21. August 2014, 17:38
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Zitat von DeR
Ne danke, das würde nur noch den letzten Rest von Atmosphäre und Turnierfieber
zerstören.

Ja dann muß eben der Veranstalter großzügig und uneigennützig durch die MN-Welt unterstützt
werden. Aber grundsätzlich stimme ich zu. Mich interessiert das ganze ohnehin eher als
Völkerbegegnung, fußballaffin bin ich nicht gerade.

Beitrag von „DeR“ vom 21. August 2014, 18:13

Unterstützung aus der Gemeinschaft hat bisher jeder Ausrichter bekommen. Da spreche ich
aus Erfahrung und bin dafür noch sehr dankbar.
Aber ich muss auch sagen, dass man schon als Veranstalter selbst etwas auf die Beine stellen
sollte. Man muss schon etwas liefern, es muss ein gewisses Eigeninteresse da sein sich gut zu
präsentieren.
Heutzutage scheint es nur noch wenige zu geben, die daran Interesse haben. Das ist
momentan auch nur ein Spiegel der gesamten Mn-Szene.

Wenn das so ist, dann ist das halt so.
Ich habe genug tolle Erinnerungen an bisherige Ereignisse die mich immer wieder lächeln
lassen. Mir sind daher drei nicht stattfindende WMs lieber, als eine dahingeschissene.

Beitrag von „Sirius Soulfire“ vom 21. August 2014, 18:23

Ich mich traue sehr vorsichtig zu sagen dass Seyffenstein-Bajar das schaukeln könnte.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 21. August 2014, 18:29
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Zitat von Sirius Soulfire
Ich mich traue sehr vorsichtig zu sagen dass Seyffenstein-Bajar das schaukeln könnte.

Sei aber vorher gewarnt, wenn du die WM machst, das ist dann für dich ein 24h-Job. Man kann
es auch alleine machen (so wie ich 2008), aber das würde ich niemanden raten.

DeR gebe ich da auch recht. Ich hätte schon Interesse daran, noch mal so ein Event in Fuchsen
zu machen... nur die Lust fehlt...

Beitrag von „Sirius Soulfire“ vom 21. August 2014, 18:32

Selbst das mit dem 24h ließe sich noch iwie schaukeln.
Wir werden das in Seyffenstein intern aus debattieren und dann schauen wir weiter.

Beitrag von „Wernher Graf von Perleburg“ vom 21. August 2014, 18:33

Zitat
Aber ich muss auch sagen, dass man schon als Veranstalter selbst etwas auf die Beine
stellen sollte. Man muss schon etwas liefern, es muss ein gewisses Eigeninteresse da
sein sich gut zu präsentieren.

Sicher, ein gutes Konzept und eine ansprechende Präsentation, das ist zu bringen. Es sollte da
mehr dahinter stecken, als der Gedanke, daß vielleicht ein paar Leute als neue Mitspieler
kleben bleiben.
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Zitat
Heutzutage scheint es nur noch wenige zu geben, die daran Interesse haben. Das ist
momentan auch nur ein Spiegel der gesamten Mn-Szene.

Ich kann da nicht für andere sprechen, aber bei uns würde das meines Erachtens komplett an
mir hängen bleiben (so unregelmäßig wie die Teilnehme meiner Mitspieler zur Zeit ist) und so
verrückt, eine WM als Ein-Mann-Show zu veranstalten bin ich dann doch nicht. Homepage,
Konzept, Bewerbungsmappe etc. daran würde es wohl kaum scheitern. Man braucht aber eine
gewisse "Mannschaftsstärke", damit sowas nicht im Fiasko endet. Eine heftige Grippe und die
WM ginge komplett baden - nein, sowas will ich nicht liefern.

Beitrag von „Sirius Soulfire“ vom 21. August 2014, 18:41

Und ich brauche vermutlich ewig bis ich was vernünftiges habe..

Beitrag von „DeR“ vom 21. August 2014, 18:51

Zitat von Wernher Graf von Perleburg
Es sollte da mehr dahinter stecken, als der Gedanke, daß vielleicht ein paar Leute als
neue Mitspieler kleben bleiben.

Also, da haste mich auch falsch verstanden. Sich als Nation präsentieren heißt ja nicht, dass
man dadurch überwiegend Neuspieler abfischen will.
Es gibt auch - für mich - darüberhinaus gute Gründe sich gut zu präsentieren.
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Beitrag von „Wernher Graf von Perleburg“ vom 21. August 2014, 19:02

Zitat von DeR

Also, da haste mich auch falsch verstanden. Sich als Nation präsentieren heißt ja nicht,
dass man dadurch überwiegend Neuspieler abfischen will.
Es gibt auch - für mich - darüberhinaus gute Gründe sich gut zu präsentieren.

So hab ich Dich durchaus nicht verstanden. Das ist mehr die Intention, die ich Leuten
unterstelle, die irgendetwas lieblos hinrotzen und dann nach Hilfe schreien.

Zitat
Und ich brauche vermutlich ewig bis ich was vernünftiges habe..

Woran fehlt es denn? Die Schreckendste Vision für mich ist es 60 Fußbalspiele allein zu
kommentieren, zwischendurch in den Kneipen für dutzende Leute Speis und Trank zu
servieren, ggf. die Hotelgäste über die einheimischen Zigarrenmarken und Sportzeitschriften
zu beraten, während Rowdies Polizeieinsätze und Verhöre erforderlich machen.

Beitrag von „Sirius Soulfire“ vom 21. August 2014, 19:13

Das was du genannt hast und dass ich relativ lang brauche um ein Konzept zu basteln.

Beitrag von „Elias Goff“ vom 21. August 2014, 20:22

Ich würde mich bei den Vorbereitungen und Austragungen zur Verfügung stellen.
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Beitrag von „Sirius Soulfire“ vom 21. August 2014, 21:00

Seyffenstein-Bajar würde es Ausrichten. Sofern wir Zeit haben alles auf die Beine zu stellen.

Beitrag von „Sirius Soulfire“ vom 1. September 2014, 15:15

Hallo?Lebt hier noch jemand?

Beitrag von „Kubilay Kleinfuchs“ vom 3. September 2014, 00:16

Leben tun wir alle noch, ja.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 3. September 2014, 14:30

Also die Bewerbung an sich und die gesamte Organisation obliegt schon dem Veranstalter. Für
alles andere, also das Drumherum nebst Moderation (oder auch nur Berichterstattung), finden
sich immer Leute (wenns nicht gerade life sein muss, bin ich auch dabei).

Von daher, Herr Soulfire....... Seyffenstein würde sich bereit erklären oder erklärt sich bereit
und veranschlagt welchen Termin?

Und bitte, was ist aus dem Ansinnen Andros geworden die WM auszurichten?
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Beitrag von „Viktor Kaschinski“ vom 3. September 2014, 15:01

Die Leute hier haben ein Problem: wenn jemand aus einer MN etwas sagt, oder eine Idee hat,
steht diese direkt stellvertretend für die gesamte MN.

Beitrag von „Sirius Soulfire“ vom 3. September 2014, 15:23

Vom Termin her würde ich mal was im Zeitraum Oktober - November veranschlagen.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 3. September 2014, 19:38

Zitat von Victor Kaczynski
Die Leute hier haben ein Problem: wenn jemand aus einer MN etwas sagt, oder eine
Idee hat, steht diese direkt stellvertretend für die gesamte MN.

Das ist ein Problem? Ich sehe da kein Problem!

Wenn jemand aus einer MN sagt, dass er Interesse daran hat die WM "für sein Land"
auszurichten, dann gehe ich davon aus, dass diese Person es auch schafft in seiner MN Leute
zu finden, die ihre Unterstützung zusagen. Es sei denn natürlich, dass sich die Staatsregierung
gegen ein solches Event innerhalb seiner Staatsgrenzen ausspricht. Damit wäre dieses dann
sozusagen vom Tisch.

Da aber diese Person bislang keine Absage erteilt hat, muss immer noch davon ausgegangen
werden, dass das Interesse nach wie vor besteht. Und deshalb habe ich nachgefragt.
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Beitrag von „Anastasija Dostojewskaja“ vom 3. September 2014, 21:32

Andro war nie als Ausrichter gedacht, sondern ich bot mich lediglich dazu an - jedoch ist nun
mein Zeitkontingent eingeschränkter. Interesse ist nach wie vor da, jedoch kann ich derzeit
keine 50-Seitige Bewerbung auf die Gefahr in nicht "genommen" zu werden mal so schreiben

Beitrag von „Wernher Graf von Perleburg“ vom 3. September 2014,
22:40

Zitat von Sirius Soulfire
Vom Termin her würde ich mal was im Zeitraum Oktober - November veranschlagen.

Nimm am Besten als Beginn das erste Wochenende im November, das sind zufällig der 1. und
der 2. November in diesem Jahr, wobei man den Freitag davor noch als Reisetag oder für die
ersten Spiele nehmen könnte. Dann sollte man zügig durchsimulieren, um nicht nach
Weihnachten reinzukommen.

Eigentlich müßten wir ja inzwischen aus klimatischen Gründen auf einen Gastgeber auf der
Südhalbkugel oder wenigstens in den Tropen/Subtropen setzen.

Beitrag von „YKirk“ vom 4. September 2014, 12:36

Wieso? Wenn es sich bis Weihnachten ziehen sollte, was wir natürlich nicht hoffen, könnten die
Kommentare lustig sein. "Jetzt ist der Ball in einer Schneewehe, wer wird ihn als erstes finden?"
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