Fussball-WM 2020
Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 10. Februar 2020, 18:37

Wer macht es dieses Jahr?

Beitrag von „Veeti Puniö“ vom 10. Februar 2020, 18:47

Gab es nicht mal die Idee, es alle 2 Jahre zu machen?

Beitrag von „Alexander C. Fabius“ vom 10. Februar 2020, 19:22

Macht es doch in dieser neuen Portugal-MN, wie hiess die doch gleich?

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 11. Februar 2020, 08:52

Atraverdo?

Beitrag von „Lord Reis“ vom 11. Februar 2020, 09:03

Nee, die "neue". Also Porto.

Oder ist es ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass im Betreff die pottyländische Schreibweise mit
Doppel-s gewählt wurde?
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Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 11. Februar 2020, 09:42

Vielleicht.

Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 29. Mai 2020, 19:24

Also, Pottyheads?

Ich selbst stehe nicht zur Verfügung, zum dritten Mal in Folge einen

internationalen Wettbewerb (mehr oder minder) im Alleingang zu organisieren.

Beitrag von „Lord Reis“ vom 29. Mai 2020, 21:08

Sorry, 2020 wird es keine Fußball-WM in Pottyland geben. Aber wir stellen ernsthafte
Überlegungen zu 2021 an.

Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 29. Mai 2020, 21:18

Das ist doch mal ein Wort!

Beitrag von „Eugénie Levebre“ vom 29. Mai 2020, 21:53

Machen wir's doch in Eldeyja, die können das Spiel wenigstens...
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Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 29. Mai 2020, 22:08

Ein WM-taugliches Setzsystem ist in Eldeyja bekanntlich vorhanden, am Rest würde es
allerdings vermutlich scheitern...

Beitrag von „Heinz Lüneburg“ vom 29. Mai 2020, 23:04

Zitat von Lord Reis
Sorry, 2020 wird es keine Fußball-WM in Pottyland geben. Aber wir stellen ernsthafte
Überlegungen zu 2021 an.

Aka saufen mit dem Lord?

Ich unterstütze das

Beitrag von „Lord Reis“ vom 29. Mai 2020, 23:28

Manche Ideen, die aus einer Bierlaune heraus entstehen, sind gut - andere nicht. Wie es mit
dieser aussieht, muss man schauen

Beitrag von „Amintore Fanfani“ vom 29. Mai 2020, 23:33

Zitat von Lord Reis
Sorry, 2020 wird es keine Fußball-WM in Pottyland geben. Aber wir stellen ernsthafte
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Überlegungen zu 2021 an.

Und eine Fussball-WM?

Beitrag von „Lord Reis“ vom 30. Mai 2020, 00:27

Da sieht es ungefähr so ähnlich aus ��

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 14. Juni 2020, 14:58

Da sich niemand gefunden hat, veranstaltet das Shaikhan Lehim kurzer Hand die Spiele. Die
Futunische Hegemonie ist sich bewusst, dass die hier versammelten Nationen sich eine
Bewerbungsmappe und eine Abstimmung wünschen. Das wurde jedoch von Seiten Lehims als
zu engstirning und verklemmt abgelehnt. Wer sich also aus dieser Missachtung der
Veranstaltungsvergabe nichts macht und sich auf den Sport an sich konzentrieren mag, der
kann in seiner Heimat ja die Nationalteams motivieren, eine Anmeldung abzugeben. Ich bin
sicher, dass die Bewohner Lehims lässig genug sind, auch nur mit einer Handvoll Gästen dem
runden Ball nachzulaufen.

Simoff

Ich denke auch, dass sich die Bewohner Lehims über Kommentaren freuen würden.

Beitrag von „DeR“ vom 14. Juni 2020, 15:10

Ist doch super, freue mich schon!

Beitrag von „Lord Reis“ vom 14. Juni 2020, 16:07
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Ich freu mich auch darüber! Wann soll es denn soweit sein?

EDIT: Link klicken hilft, Frage beantwortet

Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 14. Juni 2020, 16:11

Super!

Beitrag von „Clausi“ vom 14. Juni 2020, 17:22

Freut mich! Schade, dass Alpinia nicht mehr existiert, wir wären bestimmt gerne angetreten.

Beitrag von „Céderic Fabergé“ vom 15. Juni 2020, 15:09

Die Abstimmung einfach zu unterschlagen ist schon ein bischen frech. Schreit nach einer
Gegenkandidatur, damit es wenigstens eine Auswahl gibt...

Beitrag von „DeR“ vom 15. Juni 2020, 15:12

Zitat von Céderic Fabergé
Die Abstimmung einfach zu unterschlagen ist schon ein bischen frech. Schreit nach
einer Gegenkandidatur, damit es wenigstens eine Auswahl gibt...
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:thumbsup:
:wacko:
Tue dir keinen Zwang an.

Image not found
Image
ornot
type
found
unknown
or type unknown

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 15. Juni 2020, 15:21

Ich bin sicher, dass man es in Lehim gelassen sieht. Vor allem, da sich bis jetzt ja niemand
dafür interessierte. Aber Lehim wird sich auch nicht zur Abstimmung stellen, entsprechend ist
es für den "Gegenkandidaten" sogar noch leichter, der muss nämlich einfach nur mehr
Zustimmungen als Ablehnungen bekommen, und da niemand in einer Einzelabstimmung gerne
Ablehnungen verteilt, ist die Zustimmung um so sicherer. So lohnt sich doch das "Gewinnen".

Alle, die sich allerdings in Lehim anmelden, werden auf jeden Fall in den Genuss der
sportlichen Wettkämpfe kommen. Nur eine Weltmeisterschaft ist sicher nett, aber so kann man
ja sogar zwei bekommen. Warum also auch nicht, wie der Lehimer sicher sagen würde.

Beitrag von „Lord Reis“ vom 15. Juni 2020, 15:56

"Wir machen unsere eigene Fussball-WM - mit Blackjack und Nutzen!" ��

Beitrag von „Alexander C. Fabius“ vom 15. Juni 2020, 16:19
:thumbsup:
Ich geh an die WM in Pottyland!

"Nutzen"? Hat da das böse Autokorrekturprogramm

zugeschlagen?

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/3142-fussball-wm-2020/

6

Beitrag von „Sirius Soulfire“ vom 15. Juni 2020, 16:48

Obwohl: Die WM und Blackjack könnt ihr vergessen!

Beitrag von „Heinz Lüneburg“ vom 15. Juni 2020, 18:30

Ich werde mal etwas Werbung treiben

Beitrag von „Safia al Talib“ vom 15. Juni 2020, 18:39

Targa wird mitmischen und spielen.

Beitrag von „Lord Reis“ vom 15. Juni 2020, 19:08

Zitat von Alexander C. Fabius
:thumbsup:
Ich

geh

an

die

WM

in

Pottyland!

"Nutzen"?

Hat

da

das

böse

Autokorrekturprogramm zugeschlagen?

Das ist ein bananisch-novarisch-pottyländischer Insider

Pottyland wird auf jeden Fall auch wieder mitspielen, falls wir einen Trainer finden. Notfalls
nehmen wir wieder den Tortenhuber mit, der hat nen Trainerschein.
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Beitrag von „DeR“ vom 15. Juni 2020, 19:35

Zur Not trainiere ich euch. Wenn es sein muss auch im Fußballspiel.

Beitrag von „Lord Reis“ vom 15. Juni 2020, 20:01

Das wäre doch mal was

Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 15. Juni 2020, 20:10

Da mach ich 'ne Story draus: "De Rossi trainiert Pottyheads: Werden sie diesmal auf Anhieb
zugelassen?"

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 15. Juni 2020, 20:18

In Lehim gibt es sogar diese prachtvollen Badenixen (powered by Pixabay) für Lord Reis:

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/3142-fussball-wm-2020/

8

Beitrag von „Lord Reis“ vom 15. Juni 2020, 20:45
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Ich glaube, da muss ich mir eine Extraladung Nutzen aus Novara mitnehmen.

Apropos: Wieviel Wahrheit kostet eigentlich eine gute Suite?

Beitrag von „DeR“ vom 15. Juni 2020, 20:45

Zitat von Lord Reis
Das wäre doch mal was
Dann müssen wir uns nur noch über die Bezahlung und Prämien einig werden. Also in Nutzen.

Beitrag von „Lord Reis“ vom 15. Juni 2020, 20:57

Dafür muss ich erst noch den Umrechnungskurs von Wahrheit in Nutzen herausfinden und mit
dem König Rücksprache halten. Aber ich glaube, wir werden dir ein Angebot machen, das du
nicht ablehnen kannst

Beitrag von „DeR“ vom 15. Juni 2020, 20:58
:thumbsup:
Das will ich hoffen!

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 15. Juni 2020, 21:50
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Zitat von Lord Reis
Ich glaube, da muss ich mir eine Extraladung Nutzen aus Novara mitnehmen.

Apropos: Wieviel Wahrheit kostet eigentlich eine gute Suite?
Ich glaube, in Lehim ist das alles nicht so wichtig. Da ist man nett zu Fremden. Die sind da alle
bescheuert, ich meine, wer macht denn sowas freiwillig?

Beitrag von „Lord Reis“ vom 15. Juni 2020, 21:56

Das klingt doch sympathisch

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 15. Juni 2020, 22:30

Verantwortungslos ist das Wort, das ich benutzt hätte. Zu glauben, dass sich Menschen nett
verhalten, wenn man sie nett behandelt, ist naiv und dumm. Aber zumindest muss man so
keinen Fremden in Futuna direkt beherbergen.

Beitrag von „Amintore Fanfani“ vom 16. Juni 2020, 18:03

Zitat von DeR
Zur Not trainiere ich euch. Wenn es sein muss auch im Fußballspiel.
Und das Trainingslager findet bei Galotti statt!
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Beitrag von „Lord Reis“ vom 16. Juni 2020, 19:53

Bierbäder und Nutzen! Bin dabei!

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 17. Juni 2020, 11:43

Ich glaube, in Lehim trinkt man eher Rum und lässt ungeteste Reiskörner auflaufen, schließlich
soll Nutzen ja gesund sein, und wer glaubt, dass bestimmte Verhütungsmittel 100% vor
Übertragungen schützen, hat den Knall noch nicht gehört. Bei der Reis'chen Auslastung wären
andere Infektionen schon faktisch verpflichtend, vor allem da er sich auch in Ländern ohne
gutes Gesundheitssystem nicht zurückhält.

Beitrag von „Lord Reis“ vom 17. Juni 2020, 13:06

Ihr Futunen glaubt, alles über mich zu wissen. Den Glauben lasse ich euch gerne

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 17. Juni 2020, 13:18

Ich bin ja nun nicht mehrere. Aber es ist immer gut, alle Futunen in einen Topf zu werfen.
Unterschätzt zu werden ist immer gut, vor allem, wenn derjenige, welcher unterschätzt, sich
selbst als unterschätzt ansieht und die eigene Hybris nicht bemerkt.

Beitrag von „Lord Reis“ vom 17. Juni 2020, 13:34

Ach, ich musste an dir einfach mal einen blöden Kommentar über die Datensammelwut, die in
manchen Teilen Futunas vorherrscht, abladen. Wenn es den Schildkröten gut geht, können wir
uns auch wieder dem Fussball widmen - übrigens freue ich mich über die pottyländische
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Schreibweise dieses Sports

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 17. Juni 2020, 13:39

Futuna und Pottyland können ja ein Freundschaftsspiel abhalten. Wir schenken Dir auch die
Schildkröten, an denen Du so interessiert bist.

Beitrag von „Lord Reis“ vom 17. Juni 2020, 13:53

Ach, denen geht es bei euch schon ganz gut. Und Suppe hatte ich gestern schon.
Freundschaftsspiel klingt gut. Wir müssen nur bei uns immer noch die Trainerfrage klären auch um De Rossis Angebot beantworten zu können.

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 17. Juni 2020, 14:36

Ich glaube, in Lehim gibt es nur Meeresschildkröten. Die kannst Du also sowieso nicht haben.

Beitrag von „Bruce Garner“ vom 1. Juli 2020, 09:55

Sorry, ich muss da mal nochmals nachhaken.
Gibt es bereits einen offiziellen Kandidaten für das Gastgeberland, oder ist der schon fix
benannt worden - wenn ja, wann und wo?
Mir ist es gerade ein bisschen zu anstregend mich durch den Wust an Postings zu lesen, die
irgendwie nicht mit dem Kern der Sache zu tun haben
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Beitrag von „Lord Reis“ vom 1. Juli 2020, 12:44

Futuna macht es. Es gibt keinen Gegenkandidaten. Irgendwer wollte abstimmen lassen, aber
das wäre albern - mangels Gegenkandidaten.

Beitrag von „Bruce Garner“ vom 1. Juli 2020, 13:57

Danke für die Info
Gibt's schon weitere Infos: Zeitraum Anmeldung der Länder- wann genau die WM stattfindet,
bzw. gibt's dort schon ein WM-Forum?

Beitrag von „Heinz Lüneburg“ vom 1. Juli 2020, 14:31

Zitat von Bruce Garner
bzw. gibt's dort schon ein WM-Forum?
Ja

http://www.futunischehegemonie.de/forum/index.php?board/35-fußballweltmeisterschaft-

2020/

Beitrag von „Eugénie Levebre“ vom 1. Juli 2020, 18:20

Ich gehe doch davon aus, daß sich auch an dieser WM wie gewohnt die Nationalmannschaften
von Livornien und Melba anmelden dürfen, oder wie muss ich den Begriff "Nation" in den
Regularien verstehen?

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 1. Juli 2020, 20:00
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Also ich sehe Livornien und Melba auf der Weltkarte. Keine Ahnung, ob jemand das anders
sieht.

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 3. August 2020, 11:26

Ab welchem Punkt spielt eigentlich Nation keine Rolle mehr? Ich frage deshalb, weil einige
Spieler mit dem Gedanken spielen, mit Khadesh, Khotso oder Lehim neben Futuna an der WM
teilzunehmen. Khadesh und Lehim sind nur über Währungsunion und Außenvertretung mit
Futuna verbunden und an sich eigenständig. Einen großen Unterschied zu Melba sehe ich in
dem Fall also nicht.

Ich mag nur kein böses Blut produzieren, wenn jemand dann über drei "futunische"
Mannschaften sauer ist.

Beitrag von „Arjan van de Westplate“ vom 3. August 2020, 13:19

Schottland, England und Wales treten auch unabhängig voneinander an. Grundsätzlich spricht
da ja nichts dagegen.

Bei der kommenden WM im MN Rahmen, fände es aber besser vor Ort in Futuna eine Art
Delegation zu veranstalten und sich da ans RL zu halten. Schließlich zieht nicht jeder ein,
sondern nur qualifizierte Nationalmannschaften.

Bei über 20 Mannschaften ist das kein Problem, aber wenn eine MN jetzt dann direkt ein Drittel
(oder einen signifikanten Anteil) der Mannschaften stellt, dann ist's irgendwie unschön.

Wir können auch gerne Turnier in Nerica mit Verland und den anderen Nationen organisieren
um das zu simen.
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Beitrag von „Eugénie Levebre“ vom 3. August 2020, 13:24

Zitat von Arjan van de Westplate
Schottland, England und Wales treten auch unabhängig voneinander an. Grundsätzlich
spricht da ja nichts dagegen.
Das wollte ich auch grad schreiben. In diesem Fall liegt es an der geschichtlichen Entwicklung,
daß die Briten mehrere Nationalmannschaften stellen.
Zitat von Arjan van de Westplate
Schließlich zieht nicht jeder ein, sondern nur qualifizierte Nationalmannschaften.
Es wäre cool, wieder mal eine Quali auszusimulieren. Allerdings aufgrund des begrenzten
Feldes an Interessenten eher unwahrscheinlich.

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 3. August 2020, 13:45

Die Quali ist ein guter Punkt, ich werde das ansprechen. Im Zweifelsfall können die Spieler
dann auch gerne für Futuna setzen, dann konzentriere ich mich nur auf die Orga.

Wie habt ihr euch so eine Quali gedacht? 20 Nationen Maximum, die ersten vier der letzten
WM automatisch qualifiziert, der Rest dann per Vorentscheid?

Bezüglich der Nericameisterschaft kann man darüber nachdenken, auch wenn Lehim daran aus
offensichtlichen Gründen nicht teilnehmen könnte.

Beitrag von „Arjan van de Westplate“ vom 3. August 2020, 14:26

Die Quali könnte doch, wie im RL auch, von kontinentalen Verbänden gewuppt werden. Eine für
Antica, eine für Nerica usw.
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Wie und ob sie dann überhaupt stattfindet, können die MNs vor Ort dann entscheiden.

Denke das macht es etwas leichter. Sonst wird die Quali ja eine WM 0.5, die mit exakt
demselben Aufwand verbunden ist. Ganz zu schweigen von den vielen Interessen, die unter
einen Hut gebracht werden müssen.

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 3. August 2020, 14:54

Sind es tatsächlich so viele Teilnehmer, dass sich eine Quali überhaupt lohnen würde?

Beitrag von „Arjan van de Westplate“ vom 3. August 2020, 15:00

Nein, noch nicht.
Mir persönlich geht es dabei eher um die Sim und nicht zu sehr darum jetzt unbedingt
Mannschaften zu qualifizieren. Ist einfach ein netter Grund ein paar Beiträge zu schreiben.

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 3. August 2020, 15:32

Können wir ja nach der WM angehen. Ich wollte das System dann eh für Provinzligen für die
Teilstaaten nutzen, das geht dann auch kontinental.

Beitrag von „Arjan van de Westplate“ vom 3. August 2020, 17:00

Es gibt ja auch diesen Champions League Klon oder? Da wäre eine kontinentale Liga doch ganz
cool.
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Mir fehlt der Elan eine Liga zu simen. Ein, zwei Mannschaften bekomme ich aber immer hin.
Würde also gerne auf das Angebot zurückkommen.

Beitrag von „Louis Moumont“ vom 18. August 2020, 00:22

Könnt ihr in eurem Forum bitte Andreas Failler freischalten? Er hat keine Email erhalten. Merci.

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 18. August 2020, 09:31

Mein Server hat mir eine Mail dazu geschickt: 554 delivery error - not a valid recipient. Er sollte
also einmal seine Email überprüfen, ob die denn überhaupt noch gültig ist. Ich schalte ihn dann
frei.

Beitrag von „Arjan van de Westplate“ vom 19. August 2020, 16:57

Das kann viele Gründe haben. Je nachdem wie dein SMTP Server konfiguriert ist. Du solltest
mindestens SPF aktiviert haben, sonst wirst du von vielen Providern (Google, Apple, Hotmail,
etc.) als Spam abgestempelt. Das führt dann dazu, dass eMails von deiner Domain nicht mehr
akzeptiert werden.
Aktuell kann jeder Spammer deine Domain missbrauchen, denn niemand weiß welcher Server
emails für funtunischehegemonie.de versenden darf.

Ist wirklich einfach SPF hinzuzufügen.

Bei Fragen kann ich gerne helfen.
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Beitrag von „Faantir Gried“ vom 19. August 2020, 20:31

Ich bin zwar unsicher, wie du darauf kommst, dass der Fehler auf meiner Seite liegt, da dies
die erste Emailadresse mit Fehlern war(nebenbei die von einer externen Quelle zur
Registrierung verwendete), aber ich werde es mir einmal anschauen.

Falls es unklar war: Der Fehler beschrieb, dass es dem Registrierungsserver nicht möglich war,
die Email des Registrierenden zu erreichen mit einer Bestätigungsemail, nicht dass eine
Registrierung abgewiesen wurde.

Beitrag von „Arjan van de Westplate“ vom 20. August 2020, 17:22

Emails werden regelmäßig abgewiesen um Spam zu bekämpfen (Stichwort Greylisting), wenn
es nicht eindeutig kein Spam ist. Automatisch generierte emails sind da besonders anfällig für die sehen teilweise eben so aus wie Spam. Das liegt nicht immer am Empfänger und das wollte
ich ausdrücken. Die Meldung selbst sagt erstmal nicht aus wer da "Schuld" hat.

Mit SPF und DKIM kannst du eben sicherstellen, dass es garantiert nicht an dir liegt und die
Zustellung auch nochmal beschleunigen.

Beitrag von „Louis Moumont“ vom 26. August 2020, 22:20

Auch Simon Gillet wartet seit einigen Tagen auf seine Bestätigungsmail. Es wäre freundlich,
wenn ihr ihn manuell freischalten könntet.

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 26. August 2020, 23:41
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Erledigt

Beitrag von „Louis Moumont“ vom 30. August 2020, 15:59

Merci!
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