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Jetzt anmelden für den E-Soccer-Cup
HNA und WLZ rufen zum Wettbewerb auf - Sparkasse stellt 2700 Euro Preisgeld bereit

nem gravierenden Regelver-
stoß sofort disqualifiziert. Da-
zu zählt etwa, andere unter
seinem Namen spielen zu las-
sen. Wir behalten uns auch
vor, bei nachgewiesenem Be-
trug Preisgelder zurückzufor-
dern. Auch Ergebnisabspra-
chen sind natürlich nicht er-
laubt. Jeder Teilnehmer, jede
Teilnehmerin erklärt sich
durch die Anmeldung bereit,
die Regeln des Fair Play ein-
zuhalten und offenkundige
Regelverstöße zu melden.

Was gibt es zu gewinnen?
Die Sparkasse Waldeck-Fran-
kenberg stellt für den E-Soc-
cer-Cup insgesamt 2700 Euro
an Preisgeld zur Verfügung.
Der Sieger erhält 800 Euro,
der Zweite bekommt 600 Eu-
ro. 400 Euro gewinnt der Drit-
te, der Vierte 300 Euro. Alle
Mannschaften, die das Vier-
telfinale erreichen und dort
ausscheiden, erhalten 150
Euro. Wichtig: Das Preisgeld
wird an die Vereine gespen-
det, über die sich die Mann-
schaften anmelden.

Wie und wo kann man sich
anmelden?

Per Mail an: sportredakti-
on@wlz-online.de oder sport-
wafk@hna.de. Telefonische
Nachfragen sind ab Montag
unter 06451/723351 oder
05631/560-141 möglich. mn

durch die Meldung damit ein-
verstanden, dass ihre Namen
in den Zeitungen und deren
Online-Portalen genannt wer-
den dürfen. Nach Absprache
mit den Kapitänen setzen wir
auch Fotografen bei einzel-
nen Begegnungen ein, wenn
die Abstandsregeln eingehal-
ten werden können. Ab dem
Halbfinale versuchen wir, die
Spiele live zu streamen. Dazu
könnten es erforderlich sein,
Vorschlussrunde und Finale
auf einen Tag zu legen. Diese
Möglichkeit behalten wir uns
vor.

Nach welchen Vorgaben
wird auf der PS 4 gespielt?

Gespielt wird im Einzelspie-
lermodus, damit die zwei
Spieler online gegeneinander
antreten können. Aktiviert
wird der „90er“-Modus. Wel-
che Fifa-Mannschaft die
Teams für sich aussuchen,
bleibt ihnen überlassen. Die-
se Einstellungen sind vorge-
schrieben: Spielgeschwindig-
keit normal; Torwart Welt-
klasse; Verletzungen und
Handspiel deaktiviert. Die
neue Playstation 5 ist aus-
drücklich nicht erlaubt, um
Chancengleichheit zu ge-
währleisten.

Was passiert bei Regelver-
stößen?

Mannschaften werden bei ei-

chen die K.o.- Runde. Ob alle
Zweitplatzierten (Turnier mit
32 oder 64 Teams zum Bei-
spiel) oder nur eine Anzahl
der besten weiterkommen,
hängt von der Zahl der Mel-
dungen ab. Bei Nichtantreten
werden einzelne Partien oder
ganze Begegnungen mit 3:0
gewertet.

Was passiert nach den Be-
gegnungen?

Die Ergebnisse müssen uns
bis Montagmorgen, 8 Uhr,
per Mail mitgeteilt werden.
Ein Foto der jeweiligen Ein-
zelergebnisse (Screenshot) ist
zwingend erforderlich, und
zwar von beiden Parteien.
Die Zeitungen veröffentli-
chen die Paarungen und Er-
gebnisse, führen die Tabellen
und berichten über die Spiel-
tage und -runden. Die Teil-
nehmer/innen erklären sich

Runde kann bei einem 2:0-
Zwischenstand auf das dritte
Spiel verzichtet werden (Best
of three). Sollte eine einzelne
Partie nach Ablauf der zwölf
Minuten unentschieden ste-
hen, müssen die Spieler ein
neues Spiel starten, in dem
der erste Treffer entscheidet
(Golden Goal).

Wie wird gewertet?
In den Gruppenspielen gilt:
drei Punkte für den Gewin-
ner, der Verlierer geht leer
aus. Bei Punktgleichheit am
Ende der Gruppenphase ent-
scheidet das Spielverhältnis,
dann das Torverhältnis über
die Platzierung in der Tabelle.
Der direkte Vergleich bildet
erst das dritte Kriterium - die-
ser Entschluss soll zu Torfreu-
de bis zum Schluss animie-
ren. Danach würden wir lo-
sen. Alle Gruppensieger errei-

Vereine müssen gemeinnüt-
zig sein, damit sie Spenden
entgegennehmen können.

Wie stellen sich die Teams
auf?

Nominiert werden jeweils
vier Vereinsmitglieder pro
Team, nur sie dürfen dann
auch ran an den Controller.
Bei den einzelnen Turnier-
spielen werden jeweils drei
von ihnen eingesetzt; wer das
ist und in welcher Reihenfol-
ge (Spiel 1, 2, 3) sie antreten,
muss vor jeder Partie ver-
bindlich festgelegt werden.
Jeder/jede darf nur einmal
pro Spieltag eingesetzt wer-
den. Alle vier müssen wäh-
rend der Vorrunde mindes-
tens eine Partie spielen.

Was wollen wir von den
Spielern und Spielerinnen
wissen?

Bei der Anmeldung müssen
außer dem Verein immer
Vor- und Zunamen angege-
ben werden. Außerdem soll-
ten die dazu gehörigen Play-
station-Namen notiert wer-
den. Zusätzlich benennt jedes
Team einen Mannschaftska-
pitän, der seine Handynum-
mer angibt. So könnten zum
Beispiel WhatsApp-Gruppen
gebildet werden, in denen ab-
gestimmt wird, wann wer ge-
gen wen spielt.

Wie läuft der Spieltag kon-
kret ab?

Grundsätzlich wird zwischen
Freitag, 16 Uhr, und Sonntag,
20 Uhr (Anstoßzeiten), ge-
spielt; den Termin legen die
jeweiligen Gegner selbststän-
dig fest. Können sie sich nicht
einigen, gilt automatisch die
Anstoßzeit sonntags um 15
Uhr. Eine Einzelpartie dauert
zweimal sechs Minuten.
Während der Gruppenphase
müssen alle drei Partien aus-
getragen werden. In der K. o.-

Frankenberg – Der Sport
steckt seit Ende Oktober wie-
der in der Zwangspause. Die
Pandemie hat das Vereinsle-
ben überhaupt so weit zum
Erliegen gebracht. Für alle,
die sich gerade nicht treffen
dürfen, aber Lust auf gemein-
same Unternehmungen ha-
ben, bieten wir eine garan-
tiert corona-freie Wettkampf-
Alternative: den E-Soccer-Cup
Waldeck-Frankenberg. Ge-
spielt wird auf der Playstation
4 das Spiel „FIFA 21“. Veran-
stalter sind die Sportredaktio-
nen der HNA Frankenberger
Allgemeine und der Walde-
ckischen Landeszeitung,
Sponsor ist die Sparkasse
Waldeck-Frankenberg. Neu-
gierig geworden? Hier beant-
worten wir die Fragen rund
um das Turnier.

Wie läuft das Turnier ab?
Nach dem klassischen Mo-
dus: erst Gruppenphase,
dann Endrunde. Wie viele
Gruppen wir auslosen kön-
nen und ob sie jeweils drei
oder vier Mannschaften zäh-
len, legen wir nach Melde-
schluss fest. Mindestens 24
Mannschaften müssen ange-
meldet sein, ansonsten
kommt das Turnier nicht zu-
stande. Bei den Anmeldun-
gen verfahren wir nach dem
Prinzip; wer zuerst kommt,
mahlt zuerst.

Wer darf mitmachen?
Vereinsmannschaften aus
Waldeck-Frankenberg. Das
kann ein Team der Landju-
gend ebenso sein wie vier
Feuerwehrkameraden oder
eben Spieler einer Hand- oder
Fußballmannschaft. Sie müs-
sen sich unter ihrem Verein
anmelden, können sich für
das Turnier aber einen Fanta-
sienamen geben. Mehr als
zwei Teams pro Verein kön-
nen wir nicht zulassen. Die

E-SOCCER E-SOCCER 
CUPCUP

Auftakt zum E-Socccer-Cup Waldeck-Frankenberg: (von links) Björn Zarges (Bereichsleiter Marktsekretariat der Sparkas-
se), Silas Klöcker (Sportredaktion WLZ) und Thorsten Spohr (Sportredaktion HNA). FOTO: GERHARD MENKEL

Meldungen bis zum 28. November möglich
Die Anmeldungen müssen uns bis kommenden Samstag (28.
November, 24 Uhr) vorliegen. Danach losen wir die Gruppen
aus, erstellen den Spielplan und informieren die jeweiligen
Kapitäne und stellen ihnen die Kontaktdaten der jeweiligen
Vorrundengegner zur Verfügung. Die Gruppenphase soll
vom 4. bis 6. Dezember starten, um sie vor Weihnachten ab-
zuschließen. Sollte ein 16tel-Finale erforderlich sein, kann es
auch „zwischen den Jahren“ (27. bis 30. Dezember) ausgetra-
gen werden. Die weiteren Runden werden im Januar 2021 ge-
spielt.

Sportler werden hauptsäch-
lich zu ihren Wettkämpfen
oder zum aktuellen Gesche-
hen befragt. Wir wollen aber
etwas mehr über die jeweili-
gen Personen wissen und ha-
ben daher unseren Fragebo-
gen eingeführt, in dem jede
Woche ein Sportler zu Wort
kommt – heute mit Tennis-
spielerin Katharina Jacobs
vom TV Odershausen.

1. Wie sind Sie überhaupt
zu Ihrer Sportart gekom-
men?

Mit drei Jahren durch meine
Mutter, die auch immer noch
aktiv in unserer Mannschaft
spielt.

2. Erklären Sie in zwei Sät-
zen die Faszination Ihrer
Sportart.

Beim Tennis finde ich es be-
sonders toll, dass man so-
wohl die Möglichkeit hat, sei-
nen Kampfgeist in Turnieren/
Mannschaftswettbewerben
zu zeigen, als auch freizeit-
mäßig mit der Familie/Freun-
den spielen kann. Der Tennis-
sport eignet sich wunderbar,
um beides zu verbinden.

3. Was war das bisher
Größte, das Sie sportlich
geschafft haben?

Mit der Mannschaft: Juniorin-
nen U18-Hessenliga und Da-
men-Verbandsliga. Im Einzel-
wettkampf: die Teilnahme an
den hessischen Meisterschaf-
ten der Jugend und Turnier-
gewinne mit Preisgeld und
LK-Punkte sowie Siege gegen
LK1-Spielerinnen (dieses Jahr
zwei Mal).

4. Der bislang schwerste
Moment in Ihrer Sportler-
laufbahn?

Schulterprobleme, die mich
öfters zum Pausieren zwin-
gen.

5. Wen würden Sie gern
einmal kennenlernen und
wieso?

Roger Federer, Kim Clijsters
und Florian Mayer --- wegen
den charakteristischen Spiel-
weisen und ihrer ausstrah-
lenden Sympathie.

6. Was können Sie über-
haupt nicht?

Tanzen ist nicht so mein
Ding.

7. Welche Internetseite be-
suchen Sie am häufigsten?

htv-nuliga

8. Wobei können Sie am
besten entspannen?

Auf einer Liege in der Sonne
am Strand.

9. Welches Ritual haben
Sie vor einem Wettkampf?

Ich habe kein Ritual.

10. Welche HNA-Schlag-
zeile würden Sie gern mal
über sich lesen?

Da lasse ich mich gern über-
raschen.

11. Was darf niemals im
Kühlschrank fehlen?

Milch.

12. Worüber können Sie
sich so richtig aufregen?

Über Unzuverlässigkeit, Un-
pünktlichkeit und Lügen.

13. Welches Buch liegt ge-
rade auf Ihrem Nachttisch?

Muttertag von Nele Neuhaus.

14. Die beste Erfindung
und wieso?

----

15. Die beste Ausrede,
wenn man keine Lust aufs
Training hat?

Wieso sollte man keine Lust
aufs Training haben? Das
macht immer Spaß!

Steckbrief
Alter: 32
Geburtsort: Bad Wildungen
Wohnort: Bad Wildungen
Familienstand: ledig
Schule/Beruf: Lehrerin
Verein: TV Odershausen 1988
Liga: Gruppenliga

„Schulterprobleme zwingen mich öfters zum Pausieren“

SPORTLERFRAGEBOGEN Katharina Jacobs - Tennis
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