Fußball WM 2018
Beitrag von „mockauer“ vom 25. April 2018, 14:52

Findet dieses Jahr wieder eine WM statt?

Beitrag von „Cešvia“ vom 25. April 2018, 15:19

Es wäre bei nicht-statt-finden echt ein bisschen Traurig. Das wäre mal wieder eine Möglichkeit
mehr Mikronationen zusammen zu bringen. Vielleicht findet sich ja ein Veranstalter, das wäre
auf jedenfall spitze!

Beitrag von „Eugénie Levebre“ vom 25. April 2018, 15:28

Warum nicht eine WM in Tir?

Beitrag von „Brian Conor“ vom 25. April 2018, 15:39

In Tir? Keine allzu schlechte Idee..
Müssten aber schauen ob wir das personell gestemmt kriegen würden..

Beitrag von „mockauer“ vom 25. April 2018, 18:52

Ich hatte es in Tir schon mal mit Cerche Abongi versucht, aber er hatte dann keine Zeit.
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Die WM im eignen Land fände ich auch schön, aber wir haben glaube nicht die Man Power.

Beitrag von „Alois IV.“ vom 28. April 2018, 23:23

*Nicht die Manpower*
Wo war denn die WM im letzten Jahr... Ach ja richtig in Karaya, das hatte 3-4 aktive Spieler
(darunter im übrigen auch ich selbst) und auch da hat man es geschafft, wenn auch die
Stadien nie wirklich gefüllt waren.

Beitrag von „mockauer“ vom 30. April 2018, 12:12

Ich werde es mal eroiren.

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 30. April 2018, 16:34

Zitat von Alois IV.
*Nicht die Manpower*
Wo war denn die WM im letzten Jahr... Ach ja richtig in Karaya, das hatte 3-4 aktive
Spieler (darunter im übrigen auch ich selbst) und auch da hat man es geschafft, wenn
auch die Stadien nie wirklich gefüllt waren.
Manchmal haben 3-4 Aktive soviel Zeit wie 15 Personen. Das ist kein Gradmesser.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 1. Mai 2018, 00:07
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Was ist ein Gradmesser ?

Beitrag von „IG Eldeyja“ vom 1. Mai 2018, 23:06

Ein Theodolit.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 1. Mai 2018, 23:24

Keine wirklich bessere antwort trotzdem danke.

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 4. Mai 2018, 15:43

Eine WM alle 2 Jahre finde ich persönlich reizvoller. Da freut man sich viel mehr drauf. Jedes
Jahr eine WM wirkt wie ein Krampf, man muss es machen, weil man es machen muss.

Beitrag von „Alois IV.“ vom 5. Mai 2018, 16:59

Zitat von Finetta Mariel
Eine WM alle 2 Jahre finde ich persönlich reizvoller. Da freut man sich viel mehr drauf.
Jedes Jahr eine WM wirkt wie ein Krampf, man muss es machen, weil man es machen
muss.
Ja, letztendlich dauern auch die Vorbereitungen oft recht lange und es ist immer ein Stress
alles so kurzfristig zu angagieren.
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Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 8. Mai 2018, 14:47

Also 2019 erst wieder? Alle ungeraden Jahre?

Beitrag von „mockauer“ vom 9. Mai 2018, 08:57

Von mir aus.

Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 9. Mai 2018, 10:18

Okay.

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 9. Mai 2018, 23:02

Es war nur ein Vorschlag meiner persönlichen Meinung. Vielleicht sehen das andere ja anders.

Beitrag von „Henry Foster“ vom 9. Mai 2018, 23:20

Naja, die langen Vorbereitungen könnte man ja auch früher beginnen. Dann wäre es nicht
mehr kurzfristig ...

Aber ich sage lieber nichts dazu. Gerade weil mir ja offensichtlich das gleiche an anderer Stelle
passiert ist.
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Beitrag von „Sigurd Thorwald“ vom 13. Mai 2018, 19:52

Alle zwei Jahre? Dafür aber rechtzeitig und umfangreich(er) geplant? Das klingt doch gut.

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 14. Mai 2018, 23:55

Solche Überlegungen gehen meistens nicht auf. Aber ich bin mal gespannt.

Beitrag von „Henry Foster“ vom 15. Mai 2018, 19:28

Zitat von Jónas Sigurðsson
Solche Überlegungen gehen meistens nicht auf. Aber ich bin mal gespannt.
Sehe ich auch so. Abwarten.

Beitrag von „Idris I.“ vom 16. Mai 2018, 22:59

Es nutzt ja alles jammern nüscht, wenn sich jährlich keiner findet.Die Community ist merklich
kleiner geworden und die mit Zeit und Ahnung haben mittlerweile Familie.Die mit Zeit und
ohne Ahnung für solche Events sind da aber können die Erwartungen und technischen
Voraussetzungen nicht erfüllen.Lange Rede kurzer Sinn: Ich bin auch für alle 2 Jahre - denn
dann kann man Leute um sich sammeln und sich im Team besser bewerben.

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 16. Mai 2018, 23:50

So kompliziert sind die technischen Voraussetzungen auch wieder nicht. Man braucht ein
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Forum, aber das administriert sowieso schon jeder. Und ein Setzsystem, wofür es auch
bewährte Lösungen gibt. Diesen Teil würde ich notfalls alleine stemmen. Aber der wirkliche
Aufwand steckt im Aussimulieren und den Spielkommentaren. Das ist alleine oder in einem
kleinen Team nicht zu reißen, aber genug Leute mit Zeit und ohne Ahnung sollten das
eigentlich hinbekommen.

Beitrag von „Idris I.“ vom 16. Mai 2018, 23:55

Deine Sicht Jonas.
Ich trau mir viel zu - DAS aber nicht.

Beitrag von „Henry Foster“ vom 17. Mai 2018, 12:46

Ihr habt beide Recht. Die Community ist kleiner geworden. Und das größte Problem ist die Zeit
zum ausgestalten.

In jedem Land gibt es von beiden Typen etwas. Die mit Zeit und keiner Ahnung und die mit
Ahnung aber ohne Zeit.

Aber da wir uns in der Community inzwischen eh alle ganz gut kennen und es eh immer die
gleichen Verdächtigen sind, könnte man ja auch darüber nachdenken, ob man nicht
länderübergreifend aushilft. Die technischen Voraussetzungen zum Beispiel für den UMSL Cup
waren in Astor gegeben. Aber die Ausgestaltung könnte ich nicht alleine stemmen. Hilfe aus
Astor konnte ich nicht genügend aktivieren. Bei der WM ist es ja auch oft das gleiche. Warum
sollten also nicht Mitglieder anderer MNs aushelfen? Dann könnte es auch jedes Jahr
stattfinden.
Ich glaube nicht, dass die Umstellung auf alle zwei Jahre eine signifikante Verbesserung bringt.
Es ist wie Weihnachten: es kommt immer plötzlich und unerwartet. So oder so.
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Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 18. Mai 2018, 00:12

Oder wir erklären einfach Eldeyja zum Weltmeister auch für dieses Jahr, das ist dann etwas
nervenschonender für mich als sonst.

Wenn jemand ein Setzsystem braucht, dürftet ihr ja mittlerweile alle wissen, dass ihr mich
fragen könnt (wie das Astor auch für den UMSL-Cup getan hat). Bei der Ausgestaltung kann ich
vermutlich nicht ganz so viel helfen, weil das vor allem Zeit kostet.

Beitrag von „Der Diplomat“ vom 2. Juni 2018, 10:06

Hiermit bewerben sich die Konförderierten Staaten von Jadaria als Ausrichter der Fußball-WM
'18. Uns liegt es am Herzen, der micronationalen Welt eine WM auch in diesem Jahr zu
schenken.

Außerdem

erhoffen

wir

uns

ein

friedliches,

freundliches

und

feierliches

Zusammentreffen verschiedener Nationen in unserem doch noch jungen Land. Wir laden sie
herzlich ein, uns zu besuchen, auch nach oder vor der WM. Nachfolgend finden sie alle
wichtigen Links zur WM:
Unser Forum: https://www.jadaria.eu/
Die WM-Website: https://www.jadaria.eu/wm2018/index.htm
Pokalübersicht: https://www.jadaria.eu/index.php?thread/184-die-trophäen/
Organisationskomitee: https://www.jadaria.eu/index.p…das-organisationskomitee/
Bewerbungsmappe: Anhang

P.S.: Wer leitet die Abstimmung ein? Könte derjenige dies schnell machen? Sonst kollidieren
wir mit dem Zeitplan!

Beitrag von „Der Diplomat“ vom 2. Juni 2018, 13:16
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Ich würde einfach vorschlagen, das wir etweder jetzt direkt in die Abstimmung gehen, oder bis
nächste Woche Gegenbewerbungen abwarten. Das wird aber nichts bringen!

Beitrag von „Alois IV.“ vom 3. Juni 2018, 10:17

super, alles sehr gut organisiert und mit coolen Ideen, wie diese Meinungsbildung, klasse, da
werde ich demnächst Sponsor und Manschaft anmelden und mich dann auch noch als
Kommentator bereitstellen. (Bin wohl einer von denen die zeit und Lust aber wenig Ahnung
von der technik haben

)

Beitrag von „Der Diplomat“ vom 3. Juni 2018, 10:22

Zitat von Alois IV.
super, alles sehr gut organisiert und mit coolen Ideen, wie diese Meinungsbildung,
klasse, da werde ich demnächst Sponsor und Manschaft anmelden und mich dann
auch noch als Kommentator bereitstellen. (Bin wohl einer von denen die zeit und Lust
aber wenig Ahnung von der technik haben

)

Super!

Beitrag von „DeR“ vom 3. Juni 2018, 15:58

Dann mach ich das mal traditionsgemäß.

Soll die Jadarische Konföderation die WM 2018 ausrichten? Stimmen sie mit Ja oder Nein

Zum Abstimmungsmodus
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Abstimmungsberechtigt sind alle in der Linkliste des MdM verzeichneten Nationen mit einer
Stimme.
Es

wird

darum

gebeten,

wenn

möglich,

die

Gesamtmeinung

der

nationalen

Fußballverbände/Vereine/Sportler zu berücksichtigen.
Die Abstimmung läuft 7 Tage, also bis zum 10. Juni 2018.

Beitrag von „DeR“ vom 3. Juni 2018, 16:00

Medianisches Imperium: Ja!

Beitrag von „Zino Mourinho“ vom 3. Juni 2018, 16:31

Soleado: Ja

Beitrag von „Der Diplomat“ vom 3. Juni 2018, 16:42

Wir danken beiden Nationen für ihr Vertrauen!

Beitrag von „Louis Moumont“ vom 3. Juni 2018, 17:58

Königreich beider Archipele: Ja.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 3. Juni 2018, 20:27

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2938-fu%C3%9Fball-wm-2018/

9

Freistaat Fuchsen: Ja.

Beitrag von „Der Diplomat“ vom 3. Juni 2018, 21:17

Ebenfalls an die beiden ein großes: Merci!

Beitrag von „mockauer“ vom 4. Juni 2018, 08:44

Tir na nÒg: Ja

Beitrag von „Henry Foster“ vom 4. Juni 2018, 09:08

Astor: Ja

Beitrag von „Marcus Flavius Celtillus“ vom 4. Juni 2018, 12:21

Imperium Ladinorum: Ja

Beitrag von „Der Diplomat“ vom 4. Juni 2018, 15:31

Danke auch an euch!
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Beitrag von „Sigurd Thorwald“ vom 4. Juni 2018, 17:43

Einer unserer Mitspieler in Turanien bittet darum, dass Ihr in Eurer Bewerbungsmappe die
Quellen der Bilder korrekt angebt. Wäre das möglich?

Beitrag von „Der Diplomat“ vom 4. Juni 2018, 17:44

Ja, auch wenn alles CC-0 Bilder sind währe dies möglich...

Beitrag von „Der Diplomat“ vom 4. Juni 2018, 17:46

Zitat von Sigurd Thorwald
Einer unserer Mitspieler in Turanien bittet darum, dass Ihr in Eurer Bewerbungsmappe
die Quellen der Bilder korrekt angebt. Wäre das möglich?
Nur so: Warum eigentlich? Mach ich zwar gerne, aber Sicherheitshalber?

Beitrag von „Sigurd Thorwald“ vom 4. Juni 2018, 17:52

Wegen mir braucht ihr die Quelle nicht angeben, wenn alle Fotos CC0 sind. Vielleicht ist der
Kollege damit auch zufrieden. Oder Ihr gebt die Quelle einmal im Kleingedruckten am Ende des
Dokuments an?

Beitrag von „Der Diplomat“ vom 4. Juni 2018, 17:54
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Nein, geben wir nicht. Aber ich such die Quellen grad eh raus, also passt schon.

Beitrag von „Der Diplomat“ vom 4. Juni 2018, 18:12

So, Version geupdated...

Beitrag von „Sigurd Thorwald“ vom 6. Juni 2018, 10:25

Danke.

Beitrag von „Sigurd Thorwald“ vom 8. Juni 2018, 09:18

Ach ja: Turanien stimmt für die Vergabe der WM an Jadaria.

Beitrag von „Der Diplomat“ vom 8. Juni 2018, 11:43

Sehr schön!

Beitrag von „Pieter Jan Vorster“ vom 9. Juni 2018, 13:52

Vrystaat Verland: Ja
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Beitrag von „Der Diplomat“ vom 9. Juni 2018, 14:32

Ebenfalls vielen Dank oder besser: Merci!

Beitrag von „Der Diplomat“ vom 10. Juni 2018, 10:04

Damit wäre dann die Abstimmung geschlossen, nicht wahr?
Herr DeRossi, wären sie so freundlich, die Abstimmung zu beenden?
Ich habe selber mal nachgezählt:

Ja: 9 Stimmen
Nein: Enthaltung: -

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 10. Juni 2018, 15:00

Keine Ahnung, ob das noch rechtzeitig ist, aber schaden kann es ja nicht.

Eldeyja: Ja

Beitrag von „Der Diplomat“ vom 10. Juni 2018, 15:30

Solange DeRossi noch nicht beendet, ist es noch gültig und Danke!
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Beitrag von „DeR“ vom 10. Juni 2018, 17:40

Äh, ja. Ist hiermit beendet. Herzlichen Glückwunsch!

Beitrag von „Alois IV.“ vom 10. Juni 2018, 19:56
:thumbsup:
Image not found
type unknown
VielorGlück
nochmal

Beitrag von „Der Diplomat“ vom 11. Juni 2018, 15:35

Danke!
Anmeldungen ab heute hier: https://www.jadaria.eu/index.p…ten/&postID=4295#post4295

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 11. Juni 2018, 19:49

Meldet euch am besten gar nicht erst an, gegen Fuchsen habt ihr eh keine Chance.

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 12. Juni 2018, 11:33

Kann ja sein, dass ihr den besten Fußball spielt, aber du willst doch nicht ernsthaft mit einer
schon drei Jahre alten Tradition brechen?
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Beitrag von „Henry Foster“ vom 12. Juni 2018, 11:54

Zitat von Jónas Sigurðsson
Kann ja sein, dass ihr den besten Fußball spielt, aber du willst doch nicht ernsthaft mit
einer schon drei Jahre alten Tradition brechen?
Wir haben euch ja jetzt ausreichend im Finale analysieren können. Von daher wird Astor wohl
eure Tradition brechen.

Beitrag von „Alois IV.“ vom 13. Juni 2018, 19:16

Vielleicht gibt´s auch einen Überraschungssieger

Beitrag von „Alois IV.“ vom 1. Juli 2018, 07:37

Nurmal so: wie wäre eigentlich eine doppel/trippelvergabe, also an 2 bis 3 Länder, wie es das
durchaus in der Realität gibt, siehe WM 2002 (Südkorea, Japan) oder EM 2008(Österreich,
Schweiz), EM 2012 (Polen, Ukraine) oder als jüngstes Beispiel, WM 2026 (USA, Mexiko,
Kanada). Dann müsste aber auch eine gute Absprache herschen und 3 Nationen wären dafür
vllt zu viel aber dafür könnte man es eben aufteilen. Man müsste dann nur wegen der Sim zu
den Spielen gucken, aber wenn dann auf der Webseite die Ergebnise so oder so bekannt
werden, fände ich das garnicht schlecht. Auch kann man dann sagen wir nehmen eine kleinere
und eine größere MN, mein Beispiel (und das würde mich persönlich sehr reizen) wäre Tir und
Verland für 2019 oder so. Auch die Manpower wäre dann ein kleineres Problem.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 1. Juli 2018, 12:12

Dagegen. Da muss man in zwei Foren schauen und hat nicht alles an einer Stelle.
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Beitrag von „Alois IV.“ vom 1. Juli 2018, 15:23

Das wäre das einzige Problem, ja. Vllt könnte man aber auch alles in eine MN verlagern aber
offiziell in beiden Ländern sein.

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 1. Juli 2018, 15:41

Ich glaube, drei wären wirklich zu viele. Aber wir hatten schon Tengoku/Eldeyja 2013 und
Turanien/Livornien 2016. Ist nicht ganz optimal, wenn sich alles über zwei Foren verteilt, aber
funktioniert hat es.

Edit: Laut MN-Wiki gab es auch noch 2010 Gran Novara/Targa und 2003 Kaysteran/Gelbes
Reich. Doppelvergaben waren also gar nicht mal so selten.

Beitrag von „Alois IV.“ vom 1. Juli 2018, 18:49

Interressant würde mich reizen und wie hat man das da mit dem Forum gelöst?

Beitrag von „Brian Conor“ vom 1. Juli 2018, 20:33

Turanien formiert sich langsam in ein kleines Forenbündnis mehrerer MNs, dort wäre die
Vergabe einer WM an zwei MNs aus dem Forenbündnis möglich ohne das Problem zweier Foren
zu haben
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Beitrag von „DeR“ vom 2. Juli 2018, 07:49

2010 hatten wir das technisch zumindest so gelöst, dass man sich mit einem Account in beiden
Foren einloggen konnte.

Beitrag von „mockauer“ vom 2. Juli 2018, 10:26

Ich fände solche Doppelvergaben auch recht schick.

Man müsste sich eben die Ergebnisse in beide Foren schreiben.

Beitrag von „Alois IV.“ vom 2. Juli 2018, 14:22

Turanien hatte ich auch schon gedacht. Wenn es dafür interresse gibt kann man das ja gerne
mal machen.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 9. Juli 2018, 22:00

So wenig, wie in den MNs bei solchen Events mittlerweile los ist, sollten wir das bissl nicht auch
noch auf x Foren splitten...

Beitrag von „Idris I.“ vom 9. Juli 2018, 23:21

Zitat von Hendrik Wegland
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Dagegen. Da muss man in zwei Foren schauen und hat nicht alles an einer Stelle.
Dem stimme ich zu.
Zitat von Jónas Sigurðsson
Ich glaube, drei wären wirklich zu viele. Aber wir hatten schon Tengoku/Eldeyja 2013
und Turanien/Livornien 2016. Ist nicht ganz optimal, wenn sich alles über zwei Foren
verteilt, aber funktioniert hat es.

Edit:

Laut

MN-Wiki

gab

es

auch

noch

2010

Gran

Novara/Targa

und

2003

Kaysteran/Gelbes Reich. Doppelvergaben waren also gar nicht mal so selten.
Eben.
Zitat von Hendrik Wegland
So wenig, wie in den MNs bei solchen Events mittlerweile los ist, sollten wir das bissl
nicht auch noch auf x Foren splitten...
Das *Problem* wenn man es so sehen will, ist, das die MN Community schrumpft, besonders
die, die technische Ahnung haben gehen ins echte Leben zurück.
Es müsste ein neuer RUCK durch die nun kleine Gemeinschaft gehen.
Ohne der Miesepeter zu sein - ich glaub wir bekommen das was war nicht mehr zurück und
können froh sein, wenn wir es in einer MN noch wuppen können.

Beitrag von „Sirius Soulfire“ vom 10. Juli 2018, 08:34

Ich gehe mit Idris d'accord..
Mich hat ja inzwischen auch das echte Leben wieder mehr im Griff. Gut, muss es aber auch
wenn man gerade ne Firma aufbaut..

Beitrag von „Sigurd Thorwald“ vom 10. Juli 2018, 15:31

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2938-fu%C3%9Fball-wm-2018/

18

Hallo Sirius, lange nicht gesehen. Westerbad ist etwas einsam ohne Dich

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 16. Juli 2018, 20:26

Ich hätte ja gern an der Auslosung teilgenommen, aber ich hatte mein Passwort vergessen und
die Passwort-vergessen-Mails kommen irgendwie nicht bei mir an, auch nicht als Spam...

Beitrag von „Konsortium“ vom 17. Juli 2018, 17:56

Zitat von Hendrik Wegland
Ich hätte ja gern an der Auslosung teilgenommen, aber ich hatte mein Passwort
vergessen und die Passwort-vergessen-Mails kommen irgendwie nicht bei mir an, auch
nicht als Spam...
Entschuldigung für die späte Antwort.

Es gab technische Probleme, diese sollten jetzt aber behoben sein und ein Empfang einer
entsprechenden Email möglich sein.

Beitrag von „Alois IV.“ vom 21. Juli 2018, 00:12

Hab mir das mal angesehen mit den 2 Foren und muss sagen das ist echt nicht so praktisch,
aber Länder wie Turanien, die noch weitere MNs im Forum heimisch haben, könnten sowas
sehr gut durchführen.
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