UMSL-Pokal 2019 - Kandidatenrunde
Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 6. Januar 2019, 15:40

Gemäß Pkt. 4 der Regularien zur Durchführung von Internationalen Pokalwettbewerben im
Fußball sind
"alle Staaten und Nationalverbände" berechtigt, sich um die Austragung des Wettbewerbs zu
bemühen.

Der Ausrichter soll im ersten Quartal jedes Jahres bestimmt werden, daher wird folgender
Zeitrahmen festgesetzt:
06. Januar - 03. Februar 2019: Kandidaturenphase, anschließend Prüfung derselben
06. Februar - 20. Februar 2019: Abstimmungsphase

Die Bewerbungen sollten hier öffentlich hinterlegt werden.

Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 5. Februar 2019, 00:25

Die Bewerbungsphase verlängere ich auf unbestimmte Zeit bis sich ein Kandidat gefunden hat.

Beitrag von „Louis Moumont“ vom 5. April 2019, 21:13

Ich bringe einmal eine neue Idee ins Spiel: Warum versuchen wir es nicht einmal mit einer
internationalen Ausrichtung? Die meisten Staaten schrecken wohl vor einer Ausrichtung
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zurück, weil sie den organisatorischen Aufwand nicht allein stemmen können. Ein Gasstland, in
dessen Forum der Cup stattfinden kann, werden wir wohl aschon finden. Wenn wir die Arbeit
auf mehrere Schultern verteilern und ein gemischtes Organisationscomité aus verschiedenen
Ländern bilden, können wir unsere Kräfte bündeln.

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 5. April 2019, 21:21

Warum nicht?

Ein Setztool würde ich zur Verfügung stellen, wenn gewünscht. Wenn ich die Installation der
ANWL dafür verwende, wäre es kaum Aufwand. Aber wenn nötig, kann ich auch nochmal eine
separate Instanz aufsetzen.

Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 5. April 2019, 21:37

Von mir aus klingt das auch gut, wenngleich meine eigene Aktivität in diesem Gremium eher
gering bemessen ist. Ich nominiere daher direkt einfach einmal Livornien für die Rolle des
Gastgebers und hier melden sich dann einfach alle, die mitarbeiten möchten - im Zweifelsfall
kann man ja dann immer noch absagen.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 5. April 2019, 22:47

Finde den Ligazwang irgendwie schade. Hätte schon mal wieder Lust, mit Dynamo Randficht
ein Turnier zu spielen.

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 5. April 2019, 23:35
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Das riecht nach Europokal!

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 5. April 2019, 23:42

Letztes Jahr ist auch ohne Ligazwang gespielt worden.

Oder wir tragen noch vorher eine Mini-ANWL-Meisterschaft aus, dann hast du die Chance, als
offizieller Meister teilzunehmen.

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 6. April 2019, 12:05

Vielleicht sollte man einfach sagen: Der beste Verein eines Nationalverbandes darf teilnehmen.

Wenn KR Meister der ANWL wird, Dynamo Randficht jedoch der beste Club aus Fuchsen ist,
sollte auch dieser teilnehmen dürfen.

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 6. April 2019, 17:56

Von mir aus auch gern so.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 6. April 2019, 18:03

Die ANWL gibt es doch nicht mehr, oder habe ich da was übersehen?
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Beitrag von „Louis Moumont“ vom 6. April 2019, 18:37

Jedes Land darf eine Mannschaft entsenden. Wenn es eine bespielte Liga gibt, dann deren
Meister und wenn nicht, dann einfach einen Club. Ihr könnt ja so tun, wie wenn es eine Liga
gäbe ohne sie auszusimulieren und euch einfach zum Meister erklären. Je mehr Teilnehmer am
Cup, desto besser! Zuerst aber brauchen wir Mitglieder im Organisationscomité. Mit Jonas und
Dionysius kann ich doch rechnen, oder?

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 6. April 2019, 20:53

Zitat von Hendrik Wegland
Die ANWL gibt es doch nicht mehr, oder habe ich da was übersehen?

Ich wüsste nicht, dass sie irgendjemand aufgelöst hat. Die Vorbereitungen zur nächsten Saison
ziehen sich halt nur schon knapp zwei Jahre hin.

Wenn du Interesse an einer neuen Saison hast, dann müssen wir halt mal alle Kandidaten
fragen und notfalls auch mit kleinerem Teilnehmerfeld starten. Der KR Höfuðfjörður wäre
jedenfalls dabei.

Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 7. April 2019, 00:59

Zitat von Louis Moumont
Mit Jonas und Dionysius kann ich doch rechnen, oder?

Mit mir ist zu rechnen, ja.
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Beitrag von „mockauer“ vom 8. April 2019, 09:24

Das klingt gut, mit dem einer stellt das Forum alle orgainiseren ein wenig mit. So wird die Last
verteilt.

Beitrag von „Louis Moumont“ vom 9. April 2019, 13:19

Zitat von Dionysius Buddenberg
Ich nominiere daher direkt einfach einmal Livornien für die Rolle des Gastgebers

Können wir dazu noch eine Abstimmung machen oder unseren Konsens feststellen? Wir
möchten uns nämlich nicht vordrängen.

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 9. April 2019, 13:35

Nichts gegen Livornien, aber falls es dann ähnlich aufgezogen würde wie damals bei der WM
(alles auf tausend Stadien, Hotels und sonstige Unterforen verteilt), fand ich das als Gast eher
unübersichtlich.

Beitrag von „Louis Moumont“ vom 9. April 2019, 13:44

Wir drängen uns ja auch wirklich nicht auf. Und ich wäre der letzte, der bestreiten würde, daß
wir einen besonderen Ansatz haben. Ich sage nur, daß ich mithelfe, es aber nicht alleine
mache. Wenn sich alle engagieren, die hier mitdiskutieren, bin ich zuversichtlich, ein
tragfähiges Organisationscommittée hinzubekommen. Ohne überheblich wirken zu wollen,
aber den Boost, den ein solcher Cup mit sich bringt, brauchen wir eher wenig. Warum machen
wir das Turnier nicht im Forum eines anderen Landes? Warum nicht zum Beispiel in Eldeyja?
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Beitrag von „mockauer“ vom 9. April 2019, 15:46

In Tir wollten wir schon lange ein großes Tunier haben, aber da wäre ich derzeit alleine mit
allem, mit einem Team würde ich in Tir alles bereit stellen.

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 9. April 2019, 16:23

Ich hätte grundsätzlich auch kein Problem damit, das eldländische Forum dafür zur Verfügung
zu stellen. Was dagegen spricht: Die Aktivität muss dann quasi komplett von außen kommen,
von unserer (oder im Zweifelsfall meiner) Seite wird sich das in Grenzen halten. Technik kann
ich wie gesagt gern machen, aber den Rest müssen andere machen. Und der zweite Punkt ist,
dass es simon genau ein Stadion in Eldeyja gibt, das vielleicht noch einigermaßen angemessen
wäre. Das Fram-Stadion dürfte das zweitgrößte sein und da passen noch ganze 4500
Zuschauer rein.

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 9. April 2019, 17:44

Wenn Jonas die Technik macht, dann ist doch schonmal ein wichtiger Teil abgedeckt.

Spoiler anzeigen

Beitrag von „mockauer“ vom 10. April 2019, 09:14

Die Technik würde ich dann gerne für Tir beanspruchen
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Ich denke, losen kann ich, Stadien haben wir auch. Ein extra Unterforum lässt sich einrichten.

Einzig Moderationen kann ich nicht alle übernehmen, ein paar würde ich machen.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 10. April 2019, 09:50

kann es sein das ihr irgendwie aneinander vorbei schreibt und nicht endgültig zum
gemeinsamen Punkt kommt ?

Oder wirkt das nur auf mich so ?

Beitrag von „Louis Moumont“ vom 11. April 2019, 12:38

Tir oder Eldeyja? Wollen wir abstimmen?

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 11. April 2019, 14:30

Also von mir aus gern Tir. Aber wenn andere lieber Eldeyja hätten, können wir auch abstimmen.

Beitrag von „mockauer“ vom 11. April 2019, 15:40

Wie ihr wollt. Wir können uns auch auf die nächsten 2 Jahre gleich einigen
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Beitrag von „Louis Moumont“ vom 16. April 2019, 15:58

In Tir wär doch prima.

Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 16. April 2019, 16:17

Von mir aus gern.

Beitrag von „mockauer“ vom 17. April 2019, 08:40

Okay, ich werde Forentechnisch alles erstellen, wenn mir @Jónas dann alles für die Setzdaten
fertig macht, sollte es kein Problem sein. Ich werde versuchen noch eine schöne
Bewerbung/Flyer zu erstellen.

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 17. April 2019, 09:39

Wie wäre denn der grobe Zeitplan? Irgendwann im Sommer, oder?

Beitrag von „mockauer“ vom 17. April 2019, 11:44

Ich fande selber ab Juli eine neue Arbeitsstelle an, da wird dann die ersten 2 Monate viel Stress
sein, sodassich dann denke ab September. Oder wir packen es in den Juni, da habe ich dann
alles Urlaub

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/3074-umsl-pokal-2019-kandidatenrunde/

8

Beitrag von „mockauer“ vom 23. April 2019, 09:35

Forum ist eröffnet: https://freie-republik.info/fo…oard/236-UMSL-Pokal-2019/

Ich werde im Laufe der woche einen Zeitplan machen.

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 23. April 2019, 11:07

Klasse

Beitrag von „Bruce Garner“ vom 22. Juni 2019, 14:21

Hallo!
Wie geht es hier weiter?

Beitrag von „Vengarder Saengerknaben“ vom 19. Juli 2019, 13:05

Gute Frage...

Beitrag von „Bruce Garner“ vom 19. Juli 2019, 16:53

Ich denke nach der WM wird das hier wieder anlaufen
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Beitrag von „Bruce Garner“ vom 22. August 2019, 19:37

Nun könnte es doch in Tir na nÒg los gehen

Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 22. August 2019, 22:48

Schön wäre es ja.

Beitrag von „Louis Moumont“ vom 3. September 2019, 10:52

Braucht ihr in Tir noch Hilfe?

Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 3. September 2019, 15:35

Mir scheint, der zuständige Spieler ist dort gar nicht mehr aktiv.

Beitrag von „Louis Moumont“ vom 5. September 2019, 15:37

Dann werden wir eine andere Gastgebernation suchen müssen.

Beitrag von „Bruce Garner“ vom 2. Dezember 2019, 19:58
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Ich hoffe es findet sich noch ein Gastgeber für den Cup 2019

Beitrag von „Alexander C. Fabius“ vom 2. Dezember 2019, 20:55

Zitat von Bruce Garner
Ich hoffe es findet sich noch ein Gastgeber für den Cup 2019

2019? ernsthaft? Das wird zeitlich sehr knapp.

Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 3. Dezember 2019, 05:33

Die World Football Trophy wird zwar im Januar 2020 stattfinden, der Sieger gilt jedoch als
Titelträger für 2019, da die Meister der entsprechenden Spielzeit teilnehmen.
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