Hi Applikant,
hiermit laden wir dich herzlich zur V. Ausgabe unseres Offline Turnierabends der Fighting Game
Amateurs (kurz FGA V) ein, am 15.07.2017 um 19:00 Uhr, wie gewohnt in Peißenberg.
Im gleichen Atemzug möchten wir den vorläufigen Termin des Nachfolgers (FGA VI) bekanntgeben.
Der wird voraussichtlich am 28.10.2017, ebenfalls um 19:00 Uhr stattfinden. Wir behalten uns
etwaige Änderungen an diesem Termin bis zur offiziellen Einladung vor.
Der FGA V wird erneut ein paar Änderungen zum bisherigen System erfahren. Diese stehen aber
noch nicht im vollen Umfang fest, daher informieren wir hier erst einmal über die Dinge, die bereits
fest stehen:

1. Angebot
Wir planen erneut mit fünf Spielstationen aufzuwarten, wobei drei davon auf jeden Fall für das
Hauptevent zur Verfügung stehen sollen, dem Street Fighter V Turnier. Auf einer weiteren Station
werden wir dieses Mal Tekken 7 laufen lassen, welches voraussichtlich im Juni 2017 für die
Playstation 4 erscheinen wird. Und wie üblich eine fünfte Station zur allgemeinen Belustigung. In
Zahlen ausgedrückt:
•
•
•
•

2 x PC (für das Street Fighter V Turnier)
1 x PS4 (für das Street Fighter V Turnier)
1 x Super NES (Als Fun Station)
1 x PS3/PS4 (Als Support und Tekken 7 Station)

Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass die entsprechenden Komponenten auch zur Verfügung
gestellt werden können.

2. Umfang
Beim FGA IV waren insgesamt 12 Teilnehmer anwesend, was ungefähr die Hälfte der potentiellen
Teilnehmer darstellt. Für die V. Ausgabe haben sich bereits weitere Interessenten gemeldet.
Vielleicht knacken wir wieder einen neuen Rekord, mal schauen.

3. Verpflegung
Da wir nur ein zwei Personen Haushalt sind, und wie zuvor beschrieben, die Besucherzahlen sich
stetig erhöhen, ist der Punkt erreicht, an dem es für uns zu teuer wird Getränke und Knabbereien für
alle zu stellen. Von daher sind wir auf deine Mithilfe angewiesen. Wenn du ein Getränk deiner Wahl,
und wahlweise etwas zu Knabbern mitnimmst, dann wäre uns sehr geholfen.
Wie üblich werden wir der Tradition folgen und am Abend Pizza kommen lassen. Damit der zeitliche
Ablauf nicht gestört wird nehmen wir bereits VOR Beginn des Abends alle Bestellwünsche entgegen.
Bitte überlege dir also genau was du haben willst und gib uns dann auf einem der üblichen Kanäle
Bescheid. Hier geht es zur Speisekarte:

https://www.pizzeriaokitalia-peissenberg.de/speisekarte

Anmerkung: Bitte denke auch dran ausreichend Geld mitzunehmen, um den Pizzaboten zu
entlohnen. :)

4. Ablauf
Wir starten den Abend wie gewohnt um 19.00 Uhr. Diese Uhrzeit ist allerdings keine Pflichtzeit.
Zeitlich sind wir, aufgrund unserer Organisation, sehr flexibel. Das traditionelle Ritual des
Teilnehmers, nach seinem Erscheinen, ist üblicherweise die spirituelle Reinigung und geistige
Vorbereitung auf den weiteren Abend, in dem er seinen Magen mit einer von ihm gewünschten
Mahlzeit füllt. Sobald geschehen, ist er auch bereit für das Turnier, was für den Probanden in genau
diesem Augenblick beginnt, sofern denn ein Gegner zur Verfügung steht. Ein wirkliches Ende des
Abends gab es bisher nie, doch die meisten haben sich so gegen 24 Uhr verabschiedet, letztes Mal
war es sogar um 1 Uhr.

5. Street Fighter V
Spieltitel des Turnieres ist auch dieses Mal wieder Street Fighter V. Seit dem III. Abend wird das
Turnier nicht mit KO Runden, sondern als Liga gespielt. Da wir viele Neulinge haben, welche SF V
wenig bis gar nicht spielen, und die Anzahl unserer … „Profis“ sich langsam zur Minderheit wandelt
(zwei Fakten die wir sehr begrüßen) , versuchen wir dieses Mal verstärkt unser Augenmerk auf die so
genannten Rookies zu legen. Daher führen wir ein Gruppensystem ein, welches die Spieler nach ihren
bisher gemessenen Fähigkeiten unterteilt. Nicht nur schaffen wir uns damit etwas Erleichterung, was
die Anzahl an Spiele angeht (mit 12 Spieler in einer Gruppe waren es 66 Spiele, mit der selben Anzahl
in zwei Gruppen wären es 30 Spiele), sondern auch die Möglichkeit für kleinere Spiele einen
Turniersieg zu erringen. Du wirst gepaart mit Spielern deiner Stärke, was deine Chance auf Erfolg
erhöht.

5.1 Schattenliga
Wie bereits erwähnt, ist das Kräfteverhältnis der meisten Teilnehmer relativ ausgeglichen. Natürlich
gibt es wie überall die üblichen Schwankungen im Leistungsgrad, doch sind die Übergänge von
Spieler zu Spieler sehr fließend, allerdings mit 2 Ausnahmen. Sowohl Gompman als auch xL_Freak
verfügen über eine größere Bandbreite an Fähigkeiten. Leider wirkt sich dies auch auf den Spielfluss
aus. Üblicherweise steigt man mit seinen Fertigkeiten, wenn man gegen Leute antritt die gerade so
besser sind als man selbst. Ist der Abstand zu groß lernt man nichts oder nur sehr wenig, und wird
eigentlich nur noch zusammengeschlagen, wodurch sehr viel Frust entstehen kann, vor allem wenn
man zu solchen Spielen aufgrund der Verhältnisse gezwungen wird.
Aus diesem Grund haben wir uns diesbezüglich ein neues System überlegt. Gompman und xL_Freak
werden beide nicht mehr aktiv am Turnier teilnehmen, was bedeutet, dass die Bühne nun gänzlich
den Anderen gehört. Das hört sich langweilig an, langweiliger ist es aber Bayern München Jahr für
Jahr dabei zuzuschauen, wie sie die Meisterschale entgegen nehmen. Das Prinzip ist hier das selbe.
Aber natürlich wollen beide nicht auf ihr Spielvergnügen verzichten und euch ebenso nicht die
Chance nehmen ihnen zu zeigen, dass ihr mithalten könnt. Hier greift das neue System.
Von der ersten Turniergruppe wird ein Abbild geschaffen. Die sogenannte Schattenliga, da sie
gewisse Ähnlichkeit mit der Gruppe 1 teilt. Nur Teilnehmer dieser Gruppe können dieser Liga

beitreten, da sie am ehesten eine Herausforderung darstellen. Zur vollständigen Teilnahme muss ein
Spieler gegen beide Champions antreten. Ist dies geschehen, werden die Ergebnisse dieser Kämpfe
gewertet, genauso wie die Kämpfe gegen die anderen Teilnehmer der Schattenliga. Beispiel:
Gruppe 1 besteht aus: Spieler 1, Spieler 2, Spieler 3, Spieler 4, Spieler 5 und Spieler 6
Spieler 2, 3 und zuletzt Spieler 5 entschließen sich die Champions herauszufordern. Sobald Nummer
5 gegen beide gespielt hat, fließen auch seine Ergebnisse gegen Spieler 2 und 3 in die Wertung der
Schattenliga mit ein bzw. werden mit einfließen sobald sie gespielt wurden. Ein erneutes Ausspielen
ist nicht notwendig. Die Ergebnisse werden somit separat gewertet und ihr Abschneiden haben somit
keinerlei Auswirkungen auf den eigentlichen Turnierverlauf.
Dies gilt auch, sollten sich alle Teilnehmer der Gruppe 1 zur Herausforderung entschließen. In dem
Fall wäre die Schattenliga als ein „Was-wäre-wenn?“ Abbild zu verstehen.

5.2 Call-Outs
Seit dem letzten Turnier haben wir ein Beef-System eingeführt, welches in Zukunft außerhalb der
Geschehnisse der Liga ausgetragen werden soll. Jeder Spieler hat die Möglichkeit einen anderen
Spieler auszurufen, gegen den er antreten möchte. Als Organisationsplattform dient auf der
Homepage die Liga „FGA Endless Tournament (Call-Out)“. Jeder Spieler, der schon einmal an einem
Turnier teilgenommen hat, ist hier bereits eingetragen.
Um einen Call-Out zu machen, klickt auf der Ligaseite in der Menüleiste auf „Ligen“ und dann auf
„FGA Endless Tournament (Call-Out)“. Hier erhaltet ihr zunächst allgemeine Informationen zu dieser
Liga. Unter „Tabelle“ findet ihr die Auflistung aller Teilnehmer. Da es sich hierbei um ein
„unorganisiertes“ Turnier handelt, gibt es keinen festen Spielplan und damit auch kein übliches
Punktesystem. Stattdessen findet eine ELO Bewertung statt. Da hier teilweise auch das Publikum
Einfluss auf den Spielverlauf hat, ist diese Bewertung separat vom restlichen Turnier. Um nun einen
Call-Out zu machen, klickt ihr in der Tabelle auf „fordern“, in der jeweiligen Zeile eures
Wunschkontrahenten. Als nächstes müsst ihr noch Datum und Uhrzeit angeben (für einen FGA V CallOut wäre das der 15.07.2016 um 19:00 Uhr), könnt noch einen Kommentar beefen und dann
speichern.
Wenn ihr herausgefordert wurdet, wird euch das beim Anmelden auf der Homepage gleich
angezeigt. Wenn ihr jetzt im „>>Kontrollzentrum“ auf „Match Bereich“ geht, sehr ihr gleich im ersten
Punkt „1on1 Herausforderungen“ eine Auflistung aller Personen die gegen euch spielen wollen. Hier
könnt ihr diese Herausforderung dann auch gleich annehmen.
Der Beef solcher Spiele ist für gewöhnlich schon attraktiv genug für alle Umstehenden. Aber wir
haben uns entschlossen dem ganzen noch etwas Würze zu verleihen. Brot und Spiele will das Volk,
und wir geben es ihm. Gespielt wird ein „First to 3“ Spiel. Allerdings entscheidet im ersten Match das
Publikum, welche Charaktere die beiden Gladiatoren spielen sollen. Ab da heißt es: „Winner stays!“
Hinweis: Diese Liga ist nicht auf die Turnierabende beschränkt. Ihr könnt euch hier auch mit
Kontrahenten zu einem Online Match verabreden.

6. Tekken 7
Für den 2. Juni 2017 ist Tekken 7 angekündigt worden. Da viele Spieler unserer Gemeinschaft auch
gerne mal einen 3D Prügler zocken würden, werden wir diesen Titel, sofern er nicht verschoben wird,
auf einer Station, mitsamt Miniturnier anbieten. Um möglichst vielen Leuten die Möglichkeit zu
bieten hier teil zu nehmen, ohne dabei den zeitlichen Rahmen zu sprengen, wird hier ein Team
Turnier (2on2) stattfinden.

6.1 Kampfsystem
Das Turnier wird in Form einer Liga abgehalten. Es treten in einem Spiel jeweils 2 Teams mit je 2
Mitgliedern gegeneinander an. Jedes Spiel besteht aus 4 Matches. Es tritt also jedes Teammitglied
gegen beide Partner des anderen Teams an. Jedes Match wird auf 3 Runden eingestellt (Best-of-3),
müsste sogar Standard sein. Die Wertung verläuft also ähnlich wie im Street Fighter V Turnier, nur
das die Kontrahenten untereinander wechseln.

7. Anmeldung
Da sich seit dem letzten Turnier in Hinblick auf unsere Webpräsenz stark was getan hat, werden wir
dieses Mal etwas intensiver auf dessen Unterstützung setzen. Die Homepage findet ihr unter
folgender Adresse:
http://liga.xl-freak.com
Falls du noch keinen Account hast, bitten wir dich dort einen zu erstellen. Da das Bestätigungssystem
per Email nicht funktioniert, kannst du eine x-beliebige Email Adresse eintragen. Wichtig ist, dass du
uns Bescheid gibst sobald du den Account erstellt hast, damit wir dich freischalten können. Der
Account ist wichtig, damit wir deine Turnierergebnisse online festhalten können. Falls du anonym
bleiben möchtest, darfst du dich auch gerne mit einem Nickname anmelden.

7.1 Abendanmeldung
Um uns über deine Teilnahme für den Abend zu informieren, gibt es 3 Möglichkeiten:
1. Du gibst uns persönlich Bescheid, über die üblichen Kanäle (Email, Telefon, WhatsApp,
Brieftaube, etc.)
2. Du klickst auf der Homepage in der Menüleiste auf den Punkt: „Ligen“ -> „FGA V –
Anmeldung“ und gehst dort auf „Teilnehmen“
3. Du machst sowohl 1. Als auch 2.! =)
Bei Fragen stehen wir natürlich gerne helfend zur Verfügung.

7.2 Turnieranmeldung
Wenn du auf der Homepage in der Menüleiste den Punkt „Ligen“ öffnest, wird dir auffallen, dass
dort fünf Turniere mit dem Titel FGA V erstellt worden sind, davon eine mit der Abendanmeldung.
Den drei Street Fighter Turnieren kannst du nicht beitreten. Die Einteilung der Gruppen findet durch
die Organisation statt, daher brauchst du dich darum nicht zu kümmern. Da sich die Einteilung nach
der Teilnahme der Leute richtet, kann sich hier immer wieder etwas ändern. Es lohnt sicher daher
immer wieder mal rein zu schauen.

Die Anmeldung am Tekken 7 Turnier ist offen. Eine Einzelanmeldung ist jedoch nicht möglich. Du
musst dich hierfür in einem Team organisieren. Wenn du einen Teampartner gefunden hast, muss
einer von euch auf der Homepage das Team erstellen. Dazu geht ihr auf das „>>Kontrollzentrum“,
am oberen Bildschirmrand und dort in den „Team Bereich“. Unter dem Punkt „Neues Team“ tragt ihr
nun auf jeden Fall Name und Beitrittspasswort ein und geht dann anschließend auf „speichern“.
Damit ist das Team erstellt. Nun gebt ihr euren Partner den Namen und das Beitrittspasswort. Mit
diesen Informationen kann er sich dann im „>>Kontrollzentrum“ unter „Team Bereich“ -> „Team
beitreten“ in eurem Team Anmelden.
Wenn du ein Team hast, muss sich der Admin deines Teams (für gewöhnlich der Gründer, sofern er
den anderen Mitgliedern keine Adminrechte vergeben hat) im Tekken 7 Turnier anmelden. Dazu geht
er in der Menüleiste auf „Ligen“ und wählt dort „FGA V – Tekken 7 (2on2)“ aus. Dort klickt er auf
„Teilnehmen“, wählt das entsprechende Team aus und bestätigt die Auswahl mit einem Klick auf
„teilnehmen“.

8. Zockerkasse
Unser Turnierabend ist natürlich mit Kosten verbunden, besonders für uns Veranstalter. Jedoch
weigern wir uns strikt eine Teilnahmegebühr zu erheben. Die Unterstützung des FGA soll rein
freiwillig sein, daher sind wir auf die Spenden aller Teilnehmer angewiesen. Für diesen Zweck stellen
wir euch am Turnierabend eine Spardose zur Verfügung, die ihr anonym mit einem Betrag eurer
Wahl füttern könnt, wenn ihr dazu bereit seid.
Der von euch gespendete Gesamtbetrag fließt nicht in die private Kasse der Veranstalter, sondern
wird aufgewendet, um die Ausstattung und die Möglichkeiten der FGA sinnvoll zu erweitern (z.B. die
Anschaffung von Wanderpokalen, DLC Modulen, Stations, usw.). Über den Inhalt der Zockerkasse
werden wir euch auf dem Laufenden halten.

9. Voraussetzungen
Persönlich
• Deine Zu- oder Absage
• Gute Laune
• Etwas zu trinken/Knabbern
• Den Willen und die Lust zu spielen
Allgemein
Wir haben im Forum eine Materialliste erstellt. Du erreichst sie unter diesem Link:
http://xl-freak.com/liga/web/index.php/de/forum/thread/id/11/page/1/goToBottom/true
Falls du etwas beisteuern kannst, gib uns bitte Bescheid.

10.

Zum Schluss

Melde dich bitte rechtzeitig an oder ab, teile uns deine Wünsche mit und gib uns Bescheid, was du
zum Abend besteuern kannst.
Austragungsort ist die Schongauer Straße 88, in 82380 Peißenberg. Übernachtungsmöglichkeit
besteht, jedoch nur in begrenzter Zahl, hier gilt das Prinzip: First come, first serve!
Wir freuen uns über deine Zusage und verbleiben bis dahin
Mit freundlich Grüßen

Die Orga der Fighting Game Amateurs

