WM 2015
Beitrag von „James T. Kirk“ vom 13. August 2015, 11:21

Wird es die geben? Hat schon jemand Interesse bekundet? Wer würde technische
Unterstützung leisten?

Beitrag von „Walter Albrecht“ vom 17. August 2015, 11:37

Wäre sehr schade, wenn es dieses Jahr auch wieder keine WM geben würde.

Beitrag von „Anastasija Dostojewskaja“ vom 18. August 2015, 13:52

scheitert wie Olympia wohl eher an den all zu hohen Ansprüchen, die man selbst für eine
Bewerbung bewerkstelligen muss.

Mir ist es darauf hin vergangenen...

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 18. August 2015, 19:22

Fuchsen ist Weltmeister 2015

So, Thema erledigt.
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Beitrag von „Sirius Soulfire“ vom 18. August 2015, 20:53

How' bout no?

Beitrag von „DeR“ vom 18. August 2015, 23:32

Zitat von Hendrik Wegland
Fuchsen ist Weltmeister 2015

So, Thema erledigt.
Einverstanden. Wir nehmen dann 2016!

Beitrag von „mockauer“ vom 19. August 2015, 09:42

Man sollte wirklich überlegen, ob man die riesen Aufwendung mal wieder etwas runtertreibt...

Beitrag von „DeR“ vom 19. August 2015, 10:24

Jetzt mal ehrlich. Von welchen "Riesen-Aufwendungen" und "hohen Ansprüchen" redet ihr
eigentlich?

Beitrag von „Anastasija Dostojewskaja“ vom 19. August 2015, 11:08

bei Olympia die der Ellen langen Bewerbungsmappe ohne zu wissen ob es uberhaupt was wird.
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Zeit ist bekanntlich Mangelware in den MNs

Beitrag von „DeR“ vom 19. August 2015, 11:17

Also, dass man sich um so ein Event bewerben muss, ist Tradition und gehört für mich zur
Ausgestaltung. Dass man sich im Rahmen einer Bewerbung entsprechend präsentieren will,
gehört für mich zum Selbstverständnis eines Staates und potentiellen Ausrichters. Dass man
wohlmöglich mit einer ausführlichen und aussagekräftigen Bewerbung seine eventuellen
Mitbewerber übertrumpfen will, gehört für mich zum Wettbewerb.

Aber nirgends steht geschrieben, wie eine solche Bewerbung zu sein hat und welchen Umfang
sie haben muss. Und angesichts der Tatsache, dass es heuer wohlmöglich gar keine
Mitbewerber gibt, kann man theoretisch auch mit einer Schmalspurbewerbung den Zuschlag
bekommen.

Ich kann dieses Gejammer also nicht wirklich nachvollziehen. Wenn man sich um etwas
bewirbt, will man sich ja meistens gut präsentieren. Wenn man sich sogar einem eventuellen
Wettbewerb mehrerer Ausrichter stellt, muss man halt etwas investieren. So ist das im Leben,
so ist das zum Glück auch in den MNs.

Beitrag von „Anastasija Dostojewskaja“ vom 19. August 2015, 12:55

falsch gedacht.

Mir geht es darum, das Interesse anderer zu bedienen, weil mal wieder nichts stattfindet.
Meine Zeit investieren ich dabei aber lieber in den Event an sich als das Vorgeplänkel auf das
SimOn eh nicht reagiert wird (Auslosverfahren der zuständigen Orga, die aktiv ist etc.)

Von meiner Seite aus war es stets ein take it vor leave it.
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Beitrag von „DeR“ vom 19. August 2015, 14:03

Da denkst du wohl eher falsch, denn wer kauft schon die Katze im Sack?

Man muss auch immer bedenken, dass man mit einer kleinen Bewerbung nicht nur die Leute
bindet, animiert und schonmal anfixt. Man zeigt auch, dass man verlässlich und engagiert ist
und bereit ist, in etwas Zeit zu investieren. Denn wenn jemand schon zu faul ist ein bis zwei
Seiten PDF über Ausrichter, Stadien und Modus zu verfassen, ist er vielleicht später auch zu
faul das Event zu organisieren.
Denn nicht nur der Veranstalter investiert Zeit in das Event. Auch die Teilnehmer investieren
ihre kostbare Zeit, wenn sie bei Wettbewerben präsent sind oder mitfiebern. Und nicht nur die,
sondern auch Mithelfer kann man mit einer kleinen Bewerbung überzeugen, sich zu
engagieren. Kurz, eine Bewerbung ist eine lohnenswerte Investition, da man nicht nur
Vorfreude und Aufmerksamkeit weckt, sondern Teilnehmern und Mithelfern von beginn an
zeigt, dass man es ernst meint und sich die Leute auf den Ausrichter verlassen können.

Meinetwegen versteck dich aber ruhig hinter deinem "take it or leave it". Wenn ein Ausrichter
nicht mehr als heiße Luft im Rahmen der Bewerbung produziert, dann verpassen wir ja auch
nicht viel.

Ansonsten möchte ich noch allgemein darauf hinweisen, dass es kein IMOC und keinen VMF
mehr gibt. Somit auch keine Richtlinien zur Vergabe von WM und Mikrolympia. Demnach reicht
die Spanne einer Bewerbung von einer bloßen Willensbekundung, bis hin zur liebevollen
Bewerbungsmappe. Nur so als Hinweis, bevor manche hier sich wieder über angeblich
mannigfaltige Anforderungen aufregen, die es gar nicht gibt.

Beitrag von „Anastasija Dostojewskaja“ vom 19. August 2015, 15:48

gut, dass es so einfach ist und sich mannigfaltig Bewerber mit kurzen und auch langen
Bewerbungen so zahlreich melden wenn es so einfach ist.
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Ich möchte den Zuschlag und dann kommt sehr gerne die Promotion mit Beschreibung der
Stadien etc. - da muss ich ja einiges in den Foren vorbereiten - aber nicht vorher und dann ist
nix. Nicht nur andere wollen keine Katze im Sack kaufen, ich auch nicht als mögliche
Veranstalterin.

Schon alleine dadurch, dass ich es ausrichten wollen würde, wo dies sonst keiner will zeugt
doch schon davon, dass ich Interesse habe und mir daran gelegen ist etwas auf die Beine
stellen zu wollen. Von einer Katze im Sack kaufen kann also keine Rede sein - zumal auch eine
super Hochglanzbewerbung nicht davor schützt, dass es in die Hose geht weil x Leute der
Helfer und Veranstalter abspringen.

Zuschlag oder nicht... Das ist mein take it vor leave it...

Beitrag von „DeR“ vom 19. August 2015, 15:59

Dann hinterlass doch einfach die Willensbekundung hier, und fertig. Den Zuschlag bekommst
du nur nach einer Willensbekundung deinerseits und Abstimmung der Delegierten. Oder sollen
wir das auch noch einfach dem allgemeinen Stil- und Verantwortungsnotstand opfern und das
direkt auf Zuruf vergeben?

Beitrag von „Anastasija Dostojewskaja“ vom 19. August 2015, 16:03

nNein. Es sollen nur die Fronten vorher geklärt sein damit es hinterher nicht deswegen
gejammer gibt.

Hiermit bekundet ich Interesse an der Ausrichtung der WM 2015 in Andro.
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Beitrag von „DeR“ vom 19. August 2015, 16:13

Ich sehe keine Fronten, sondern nur verschiedene Meinungen. Und meine Meinung werde ich
wohl noch vertreten dürfen. Gejammert hast bisher nur du.
Sowieso erinnert mich das irgendwie an die Bildungspolitik rotgrüner Länder; wenn datt Blach
nicht rechnen kann, dann streichen wir es halt aus dem Lehrplan, kein Problem. Leistung wird
sowieso überbewertet und hindert nur auf dem Weg zur Gleichmacherei.
Die MN-Welt muss sich nicht wundern, dass sie nicht mehr attraktiv ist. Es werden einfach
simulative Kernlemente - wie eine ordentliche Bewerbung und Vergabe solcher Events gestrichen und weggeredet. Scheiß doch auf Atmosphäre, Stil und Kopfkino. Braucht doch kein
Mensch.

Zuletzt möchte ich anmerken, dass meine Einwürfe kein persönlicher Angriff auf dich sind. Nur
auf deine Art und Weise, wie du dich hier präsentierst. Sicher haben die Leute recht, denen
eine Minimal-WM lieber ist, als gar keine. Aber dieser Friss-oder-Stirb-Stil geht in meinen Augen
gar nicht. Das würde selbst ich mir nicht erlauben, obwohl ich nach einer Winterolympiade,
einer Sommerolympiade, einer WM und weiteren internationalen Events durchaus so
argumentieren

könnte.

Aber

diese

Blöße

würde

ich

mir

nicht

geben,

und

diese

ausgestalterische Armut würde ich den MNs nicht zumuten. Ein paar Seiten PDF mit ein paar
Grafiken und griffigen Werbetexten würde ich zur Not in der Mittagspause basteln.

Beitrag von „Anastasija Dostojewskaja“ vom 19. August 2015, 16:21

nein mir geht es nur auf den Keks im Vorfeld bereits die Dinge zu zerreden (damit meine ich
nicht dich, sonder allgemein) und dann nicht zum Zuge kommen. Wie gesagt investieren ich
die Zeit in den Event und nicht in SimOff blabla. Eine Vergabe gibt es nicht da du ja bereits
selbst festgestellt hast, das es keine Orga gibt und auch keine Delegierten. Es ist also auch
hier nur eine formlose Zustimmungsbekundung seitens der möglichen Teilnahmer nötig ob sie
wollen oder eben nicht.

Sobald es eine Orga gibt die auch aktiv ist macht es sicherlich Sinn einen Event um die
Vergabe drum herum zu zaubern - so als Idee auch gerne im Land der letzten Veranstaltung.
Solange das nicht der Fall ist ist Minimalismus im Vorfeld gar nicht so übel.
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Von kleinem event habe ich niemals gesprochen und werde es auch nie.

Beitrag von „DeR“ vom 19. August 2015, 16:28

Es gibt keine Orga, weil wir damals den VMF aufgelöst haben. Der Grund war, dass diese ganze
Bürokratie an der Realität vorbei lief. Nämlich der traurigen Realität, dass es immer weniger
Leistungsträger in den MNs gibt, die sich um solche Sachen kümmern und auch keine
nachrücken.

Dennoch gibt es dieses SWOB als Nachfolge-Organ, und es gibt Abstimmungen über die
Vergabe einer WM. Vergleiche dazu 2013. Die Vergabe ist also durchaus geregelt, wenn auch
sehr locker und unbürokratisch.

Der ganz normale Vorgang wäre also, dass wir deine Willensbekundung zur Kenntnis nehmen,
eventuellen Mitbewerbern noch eine gewisse Zeit einräumen um ebenfalls ihren Willen zu
bekunden, und dann über die Vergabe abstimmen.

Beitrag von „Anastasija Dostojewskaja“ vom 19. August 2015, 16:33

dann machen wir das doch einfach so

Beitrag von „DeR“ vom 19. August 2015, 16:36

Dann schlage ich vor, dass wir eine Frist von einer Woche festlegen und danach die
Abstimmung vornehmen.

Kanditaten für die Ausrichtung der Fußball-WM 2015 mögen sich bitte bis zum 26.
August in diesem Thread melden.
Bisherige Kandidaten:
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- Andro

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 19. August 2015, 17:02

Zitat von DeR
Einverstanden. Wir nehmen dann 2016!

Okay

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 19. August 2015, 17:27

Hier übrigens mal die Bewerbungsmappe Fuchsen 2008:

http://wm08-im.freistaat-fuchsen.de/?Willkommen

Das ist doch nun wirklich kein großer Aufwand.

Beitrag von „Anastasija Dostojewskaja“ vom 19. August 2015, 18:53

Ich finds ja echt süß wie hier immer gesagt wird, dass es kein großer Aufwand ist, gemacht hat
es trotz des "geringen" Aufwandes keiner. Irgendwo scheint da also was nicht so ganz zu
passen

Beitrag von „DeR“ vom 19. August 2015, 19:24
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Eine Bolognese zu kochen ist auch kein Aufwand, und trotzdem frisst halb Deutschland den
Maggi-Dreck. Und das Schlimme ist, die alle denken, dass Bolognese so schmecken muss, wie
aus der Maggi-Packung.

Hier läuft das ähnlich, wie übrigens in großen Teilen der BRDDR.

Beitrag von „Anastasija Dostojewskaja“ vom 19. August 2015, 19:38

Ah kein Wunder versteh ich das hier nicht - ich koche meine Bolognese ohne Tüte und rühre
das Zeug auch nicht an - vielleicht setze ich deshalb an anderer Stelle hier an und weiche vom
Mainstream ab. Man möge mir verzeihen

Beitrag von „DeR“ vom 19. August 2015, 19:45

Naja, in Bezug auf die WM willst du ja nichtmal eine Instantsauce anbieten, sondern heiße Luft.
Damit kann man natürlich auch kochen. Lecker dampfgegartes Gemüse ohne Geschmack und
Seele zum Beispiel.

Beitrag von „Anastasija Dostojewskaja“ vom 19. August 2015, 19:52

Ich hab ein Surprise-Menü angeboten - dass Du da gleich von heißer Luft ausgehst nur weil du
noch nichts instant geliefert bekommen hast, dafür kann ich nun auch nichts. Dass sie die
Leute heute auch gar nicht mehr überraschen lassen wollen. Alles muss genau vorher erklärt,
dargelegt und bekannt sein, dass man auch ja keine Überraschung erlebt - weder positiv noch
negativ. Dafür habe ich nur ein Wort über: LANGWEILIG!

Beitrag von „DeR“ vom 19. August 2015, 19:55
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Du hast bisher gar nichts angeboten.

Beitrag von „Anastasija Dostojewskaja“ vom 19. August 2015, 19:58

Doch. Die Ausrichtung - von der du neugierigerweise so gar nicht weist wie sie ausfällt und das
scheint dir nicht zu gefallen. Ich kann dir aber zu deiner Beruhigung mitteilen, dass es um
Fußball geht, jedes Spiel seine 90 Minuten dauert, der ball dabei rund ist und lustigerweise in
was Eckiges gehört.

Beitrag von „DeR“ vom 19. August 2015, 20:24

Auch

für

den

Fall

dass

ich

mich

wiederhole,

aber

mit

deinen

vorhandenen

oder

nichtvorhandenen Konzepten hat meine Abneigung nichts zu tun. Diesbezüglich sehe ich dem
ganz entspannt entgegen.

Wogegen

ich

mich

wehre,

und

das

möchte

ich

nochmal

bekräftigen,

ist

die

Leistungsverweigerung in Verbindung mit einer recht dämlichen Friss-oder-Stirb-Haltung. Ich
stehe zudem mehr auf Leute, die gewisse Traditionen achten und finde mal überhaupt nicht,
dass du irgendwie hier einen Anti-Mainstream verkörperst - wie du es darstellst -, sondern eher
das Prinzip der Belanglosigkeit. Zudem bin ich mir nicht sicher, ob du ohne Erfahrungen und
Unterstütung deiner eigenen MN nicht vielleicht noch mehr Frust produzierst. Denn wenn wir
mal ehrlich sind, viel ist aus Andro - von dir abgesehen - diesbezüglich wohl nicht zu erwarten.

Solltest du aber entgegen meiner Annahme eine tolle WM bieten, rücke ich aber gerne von
meiner Meinung ab und werde dich richtig abfeiern. Dazu muss die WM aber mal richtig
knallen!

Beitrag von „Anastasija Dostojewskaja“ vom 19. August 2015, 20:55
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Zitat von DeR
Solltest du aber entgegen meiner Annahme eine tolle WM bieten, rücke ich aber gerne
von meiner Meinung ab und werde dich richtig abfeiern. Dazu muss die WM aber mal
richtig knallen!
Dann lass uns doch einfach danach Urteilen. Sollte es in die Hose gehen, bin ich gerne bereit,
das auch zuzugeben.

Eins möchte ich jedoch nochmal unterstreichen: Es geht nicht um meine persönliche
Profilierung da irgendwas knallermäßiges auf die beine zu stellen, weil ich einfach die beste
bin, sondern um eine WM auszurichten für die es bedarf gibt und so ein Stück weit dazu
beitrage die MN-Welt zu erhalten und hoffentlich zu bereichern - sollte dabei als Nebeneffekt
eine WM dabei herauskommen, die so richtig knallt, dann kannst du dir sicher sein, dass wir
uns an der Bar treffen und uns mit Getränken deiner Wahl gemeinsam dermaßen unter den
Tisch trinken, dass andere neidisch werden.

Beitrag von „DeR“ vom 19. August 2015, 21:17

Nur um das nochmal klar zu stellen. Die MNs haben vor allem einen Bedarf an Ausgestaltung,
an Atmosphäre, an Kopfkino und an Kreativität. Und eine WM fängt für mich mit einer guten
Bewerbung an, gerne auch mit einem Wettbewerb um die Ausrichtung. Ein Wettbewerb um die
besten Ideen und Konzepte. Deswegen vertrete ich diese Meinung, vielleicht auch etwas
populistisch. Mir geht es dabei nicht um deine Person, irgendwelche Profilierung oder Andro.

Ich würde mich daher wirklich auch über einen weiteren Bewerber freuen.

Beitrag von „Louis Moumont“ vom 19. August 2015, 22:09

Ist es jetzt nicht bereits etwas spät, über eine WM 2015 zu sprechen? Die Spielpläne für das
laufende Jahr dürften in den meisten nationalen Ligen ja längst feststehen und nicht mehr an
Weltmeisterschaftsplanungen angepasst werden können. Wie wäre es, wenn wir uns mit dem
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Auswahlverfahren der Ausrichtung der WM 2016 befassen?

Beitrag von „DeR“ vom 19. August 2015, 22:35

Schwer zu sagen. Der bisher einzige Bewerber hat ja keine Bewerbungsunterlagen, und damit
auch keinen Rahmenterminplan, eingereicht.

Beitrag von „Louis Moumont“ vom 19. August 2015, 22:55

Ich frage mich eben, ob ein seriöser Terminplan 2015 noch erstellt werden kann.

Beitrag von „DeR“ vom 19. August 2015, 23:02

Naja, ein simulativ seriöser Terminplan sicher nicht. Unsere laufende Spielzeit geht
beispielsweise bis Mitte November, da wir gerade aus der "Sommerpause" kommen. Aber da
muss man wohl drüber hinweg sehen.

Beitrag von „Anastasija Dostojewskaja“ vom 19. August 2015, 23:50

keine Sorge... ihr müsstet eh keine Punkte setzen müssen...

und wenn ich wieder höre "keine Zeit", "Laufende Spielpläne" denke ich ernsthaft sollte man
sich erst mal einig werden wer wann gewillt ist zeit zu haben. Zu Olypia hiße es, ein im
Sommer nicht... lieber Oktober... im Oktober hieß es ach ne besser November... da hieß es ach
ne Vorweihnachtsstreß....
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Beitrag von „Juarez Curbain“ vom 20. August 2015, 00:11

Bringen wir mal ein wenig Fahrt rein...

Montaña bewirbt sich ebenfalls aus Ausrichter für die Fußballweltmeisterschaft 2015.
Entsprechende Bewerbungsunterlagen werden folgen...

Beitrag von „Kubilay Kleinfuchs“ vom 20. August 2015, 02:40

Hättet ihr das nicht alles tun können, bevor ich die aktuelle Vrijheid veröffentliche?

Beitrag von „Platzmeister“ vom 20. August 2015, 07:30

Och, da haben sich halt einige "Schmierfinken" geirrt. Sowas soll schon mal vorkommen.

Beitrag von „DeR“ vom 20. August 2015, 08:39

@Anastasija Dostojewskaja: Es ging doch überhaupt nicht ums "Setzen", sondern die
simulative Tatsache dass in den nächsten Monaten wahrscheinlich viele Profiligen regulären
Spielbetrieb haben.

@Juarez Curbain: Geilomat!

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2763-wm-2015/
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Beitrag von „Louis Moumont“ vom 20. August 2015, 08:56

Zitat von DeR
Die MNs haben vor allem einen Bedarf an Ausgestaltung, an Atmosphäre, an Kopfkino
und an Kreativität.
So sehe ich das auch.
Zitat von DeR
Naja, ein simulativ seriöser Terminplan sicher nicht. Unsere laufende Spielzeit geht
beispielsweise bis Mitte November, da wir gerade aus der "Sommerpause" kommen.
Aber da muss man wohl drüber hinweg sehen.
Was denn anderes, als simulativ? Was wir tun und wollen ist doch Simulation. Eine Sim-off WM
würde wohl niemand wollen. Wir simulieren in unseren Stadien bis zur Winterpause
regelmässig Spiele, da können wir doch nicht gleichzeitig in denselben Arenen WM-Spiele
abhalten. Wir könnten uns höchstens für die Ausrichtung einer Winter-WM bewerben, die ab
dem 13. Dezember beginnt. Das wäre dann eher eine WM 15/16 als eine WM 15.

Beitrag von „DeR“ vom 20. August 2015, 09:08

Eine Winter-WM fände ich gar nicht so übel. Vor allem finde ich 3-4 Monate Vorlauf zur
Planung, Organisation und Promotion realistisch.

Beitrag von „Louis Moumont“ vom 20. August 2015, 09:31

Gut, wir überlegen uns, ob wir uns bewerben möchten.

Beitrag von „Cerche Abongi“ vom 20. August 2015, 13:26
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Bis wann müsste man die Bewerbungsmappe "fertig" haben?

Beitrag von „DeR“ vom 20. August 2015, 13:59

Man muss gar keine Bewerbungsmappe fertig haben. Man muss theoretisch nur seinen Willen
bekunden.
Aber natürlich wäre so eine Bewerbungsmappe schön, damit wir wissen wo, wie und warum die
WM ausgerechnet in ihrem Land stattfinden soll.

Die Bewerbungsfrist wäre momentan der 26. August.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 20. August 2015, 17:01

Winter-WM finde ich auch besser. Kalt, dunkel, schlechtes Wetter. Ideal um vor dem PC zu
hocken und an einer virtuellen WM teilzunehmen

Beitrag von „Louis Moumont“ vom 20. August 2015, 17:25

Bei uns ist das Klima so warm, daß im Winter angenehme Temparaturen herrschen.

Beitrag von „Juarez Curbain“ vom 20. August 2015, 21:40

Sollte Montana den Zuschlag erhalten, wird die WM im November stattfinden. Von den
Temperaturen her ist das alle mal möglich.
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Beitrag von „Idris I.“ vom 20. August 2015, 21:55

Zitat von Hendrik Wegland
Winter-WM finde ich auch besser. Kalt, dunkel, schlechtes Wetter. Ideal um vor dem PC
zu hocken und an einer virtuellen WM teilzunehmen
Fänd ich auch mal ganz apart so wird Kush mal seinen heissen Würzpunsch los :-)).Ich drücke
allen Bewerbern die Daumen.

Beitrag von „Kubilay Kleinfuchs“ vom 20. August 2015, 22:43

Ich finde es echt toll, dass sich doch noch so viele Leute melden, um die Meisterschaft
auszutragen!

Beitrag von „DeR“ vom 21. August 2015, 08:54

Kanditaten für die Ausrichtung der Fußball-WM 2015 mögen sich bitte bis zum 26.
August in diesem Thread melden.
Bisherige Kandidaten:
- Andro
- Montana

Beitrag von „Louis Moumont“ vom 23. August 2015, 14:21

Das

Königreich

beider

Archipele

bewirbt

sich

um

die

Austragung

der

Winterfußballweltmeisterschaft 2015/2016.
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Beitrag von „Juarez Curbain“ vom 23. August 2015, 15:41

BEWERBUNGSMAPPE DES REINO DE GRANDE
„POR AMORAL JUEGO“
Aus Freude am Spiel - Montaña 2015!

Auch ich habe die Freude eine Bewerbungsmappe für die Fußballweltmeisterschaft abzugeben.
Sollte der Zuschlag an Montaña als Austragungsort gehen, wird die WM im Zeitraum vom
31.10.2015 - 30.11.2015 stattfinden. Das sind die ersten Planungen des Organisationskomitee.
Von den klimatischen Bediengungen her würde sich Montaña anbieten.

Die

Website

der

Spiele

wäre

unter

http://copa-del-mundo15.payito.de

oder

http://wm15.payito.de erreichbar.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 23. August 2015, 16:59

Sehr gut!

Beitrag von „DeR“ vom 23. August 2015, 20:14

Kanditaten für die Ausrichtung der Fußball-WM 2015 mögen sich bitte bis zum 26.
August in diesem Thread melden.
Bisherige Kandidaten:
- Andro
- Montana (Bewerbungsmappe)
- Königreich beider Archipele (Bewerbungsmappe)
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Beitrag von „Friedrich Alexander I.“ vom 23. August 2015, 21:40

Ich meine ja, Andro sollte die WM 2018 ausrichten ...

Beitrag von „Cerche Abongi“ vom 24. August 2015, 08:27

Wirklich sehr schöne Bewerbungsmappen. Vorallem in so kurzer Zeit!

Beitrag von „Heinrich Wiesenhofer“ vom 24. August 2015, 14:35

Ich bin auf jeden Fall positiv überrascht über diese raschen Bewerbungen und vor allem den
Willen eine auszurichten!
Viel Erfolg an alle Bewerber.

Beitrag von „Viktor Kaschinski“ vom 25. August 2015, 12:59

Ihr Sporthansel ihr....also Fußball auf zwei Inseln oder auf einem soliden Festland. Natürlich
würden wir die Ergebnisse entsprechend präsentieren, das jene von uns gönnerhaft
geförderten Mannschaften obsiegen...und jene Gäste die damit ein Problem haben, dürften
erstmal die lange bürokratische Stecke nehmen für ihre Ausreiseanrträge
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