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Abb. 2.0: Das sind Maxi und Bruno 

 

Und zusammen definitiv keine gute Kombination. 

Wie uns aus jüngsten Tagen bekannt wurde, ging die Feindschaft der beiden 
Erzrivalen in die nächste Runde, Auslöser soll wohl das Turnier gewesen sein. 

Abb. 2.1: Auslöser der Streitigkeiten 

 

Das Diagramm visualisiert die Entwicklung bis zur Ausschreitung. 
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Abb. 3.0: Roster, Elo (Solo/Duo) in Farbe, weiß = unranked, Stand 03.04. 

 

Abb. 3.1: Matchrunden des Turniers 

 

Wie bereits unschwer zu erkennen ist, gab es 5 Runden vor dem großen Finale. 

Objektiv betrachtet sind die Runden im Bezug auf die Seitenwahl (Blue/Red) 
sehr ausgeglichen und trotz der Rekordanzahl an teilnehmenden Teams 
wurde in kürzester Zeit ein solides Round-robin erstellt. 

Beim Matchmaking hingegen gab es kleine Komplikationen, etwa die 
Ausgeglichenheit von Team 6. Aber dazu gibt es auf der Seite 6: 
Schattenseiten und im Interview mehr. 

Alles in einem wurde innerhalb von 12 Stunden das gesamte Turnier 
ausgetragen und das Finalspiel samt Interviews wird die kommenden Tage 
der Öffentlichkeit über die Website zugänglich gemacht. 
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Abb. 4.0: Endplatzierung nach dem Finale 

 

Gewonnen hat das Team 2, gefolgt vom Team 5. Den letzten Podestplatz 
teilen sich gleich 2 Teams, 1 und 3.  

Die Rundenentwicklung zeigt, dass Team 5 unter der Leitung von Maxi27m 
sich hervorragend erholt hat, nach einem 0-1 Rückstand, um sich bis nach 4-1 
ins Finale zurück zu kämpfen. 

Im Finale trafen sie jedoch auf das Team, welches sie als einziges nicht 
bezwingen konnten. Ein Omen? Vielleicht. 

Und auch wenn Team 6 nicht das Turnier oder gar ein Game gewonnen hat, 
die Herzen jedermann gehören ihnen. 

Team 4’s Alki kann immerhin nach dem Turnier wieder Vayne spielen und 
seine Kollegen mit anderen ADCs verschonen. 

 

 

Für erstklassiges Gameplay schaut doch mal beim Twitch Newcomer 
twitch.tv/void_souleater vorbei und lasst unserem jüngsten VoiD Streamer 
einen Follow da, ihr werden es bestimmt gleich bereuen wie wir. 

Dieser Text kommt mir verdächtig bekannt vor. 

https://www.twitch.tv/void_souleater
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Unglaubliches ereignete sich in den Nachbesprechungen des Turniers. Die 
ständige Heuchlerei von Alki wurde endlich entlarvt, wir trafen ein Opfer. 

Hinter den Kulissen sprachen wir mit dem Veranstalter, VoiD Yugi, als sich 
plötzlich das Undenkbare entpuppt.  

Gedächtnisprotokoll: 

Alki: „Das mit den Bomben auf Zilean hast du echt gut gemacht!“ 

Yugi: „Schonmal daran gedacht, dass ich auch einfach nur verfehlt habe?“ 

Unvorstellbar, und das ist nur eines von wenigen Beispielen, wie Alki gezielt 
versucht, seine Mitstreiter, Gegner und gar Admins zu manipulieren. 

Diesmal hat er einen fatalen Fehler gemacht, wie die Redaktion aufzeigt: 

 

 

Abb. 5.0: Heuchlerei-Stufe von Alki 

 

An dieser Stelle könnte man auch um Stellungnahme seitens Brunos bitten, 
jedoch haben wir einfach davon abgesehen. 

Solltest DU Lob von Bruno innerhalb des Turniers bekommen haben, würde 
ich lieber zweimal darüber nachdenken, ob das auch ernst gemeint war! 
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Abb. 6.0: VoiD Darthinasher im League Client 

 

Das ist Elias, und er ist offline. Vermutlich für immer. 

Während auf Siegerseiten nur gefeiert wird, beleuchten wir auch die 
Schattenseiten dieses grausamen Turniers und wie es Schicksale verändert. 

Über seinen Kummer sprach er auch mit uns im Interview auf Seite 8, wie 
erschütternd diese Erfahrung für ihn ist und wie es sein Leben für immer 
verändert. 

Sein Team 6 konnte beim Turnier mit keinem Sieg punkten und als 
erfahrender Ex-Plat Spieler ist er komplett andere Leistungen mit seinem 
Clash Team gewohnt, daher kam diese Niederlage umso überraschender. 

War es unglückliches Matchmaking für unseren Freund oder von Anfang an 
ein ausgeklügelter Plan? 

Wir haben bereits Alki durchleuchtet und es scheint so, als hätte er bereits 
Vorkehrungen getroffen, da er auch derjenige war, der mit Yugi öfters allein 
gesprochen hat. 

Es sollen hier in dieser Fachzeitschrift selbstverständlich keine Gerüchte 
verbreitet werden, ABER es scheint als wolle Bruno Darthinasher vergraulen 
um einen Mitstreiter seines Erzrivalen, Maxi, auszuschalten. 

Anscheinend mangelt es Alki jeder Moral und greift bereits zu verzweifelnden 
Mitteln. 

 

Wenn du VoiD Jhin Tonic auf dem TeamSpeak Server heißt, würde ich 
umgehend deinen Namen ändern, da ansonsten Orla D4rkangel 
höchstwahrscheinlich eine öffentliche Exekution durchführen wird. Sie wirkte 
sehr, sehr aufgebracht. 
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Während des Turniers wurde auch Kritik an der Community geübt und 
fehlerhaftes Verhalten aufgezeigt.  

Davon abgesehen, dass manche Regeln sehr informell galten, wie unter 
anderem die anti-streaming Regel, gab es mehrfache Kommunikations-
schwierigkeiten zwischen dem Veranstalter und den Spielern. 

Aufgezeigt wurde beispielsweise ein vermeintlicher Regelbruch von Team 2, 
die während einer aktiven Ultimate des Gegners für eine Pinkelpause das 
Spiel unterbrachen. 

 

 

Abb. 7.0: Ein Mittäter des Pausen-Skandals 

 

Aufgrund von Datenschutz haben wir die Person unkenntlich gemacht. 

Das Team 2 wollte sich formell bei dem Kläger entschuldigen, jedoch wurde 
dies seitens der Admins aufgeschoben und hat letztlich nie stattgefunden. 

Weiters gab es auch die Problematik, dass in Team 1 ein Smurf Account 
verwendet wurde. Das Ziel dieser Aktion war es, die Beschränkung des 
Turniers „Nur für VoiD Mitglieder“ zu umgehen, daher wurde ein externer 
Gold Miss Fortune OTP in das Team eingeschleust.  

Zum Verhängnis wurde es den Teams dadurch, dass auf dem verwendeten 
VoiD Blödi Account keineswegs ersichtlich war, dass es sich einerseits um einen 
Smurf und andererseits um einen MF OTP handelt. 

Die Turnierveranstaltung hat von einer Strafe abgesehen, da es letzten Endes 
keine große Auswirkung auf die Austragung des Turniers hatte. 

Der Veranstalter ist sich der Unklarheiten bewusst und hat mitgeteilt, dass im 
Falle eines folgenden Turniers ein klares Regelwerk deklariert wird. 
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Partner: Maxi27m - Maxi 

Redaktion: „Wie bewertest du das 
Matchmaking?“ 

Maxi: „Meiner Meinung nach war das 
Matchmaking sehr ausgeglichen und die Teams 
Fair aufgeteilt.“ 

Redaktion: „Wie war dein Eindruck vom 
Turnier?“ 

Maxi: „Das Turnier war sehr schön und zudem 
auch sehr spannend zudem nochmal ein Lob an 
die Turnierleitung.“ 

Redaktion: „Hat die Zusammenarbeit im Team 
reibungslos funktionert?“ 

Maxi: „Ich war sehr zufrieden mit meinem 
Team. Es hat Spaß gemacht mit diesem Team 
das Turnier zuspielen. […]“ 

Redaktion: „Wirst du weiterhin mit deinen 
Teamkollegen in Kontakt stehen?“ 

Maxi: „Ich denke schon, da unsere Synergie im 
Team sehr gut war. Zudem muss ich sagen, dass 
ich außer Adrian keinen in meinem Team 
kannte.“ 

Redaktion: „Was hätte, im Nachhinein 
betrachtet, besser laufen können?“ 

Maxi: „Eig. war alles perfekt, aber ich hätte das 
Finale an einem Wochenende oder am 
nächsten Tag in einem Best Of 3 Ausspielen 
lassen.  Zudem hätte ich nach jedem 
„Spieltag“ eine aktuelle Tabelle gemacht wo 
jeden sehen kann wie es momentan aussieht 
und wo man steht.“ 

 

Partner: TomXD – Tom (Interviewer: Maxi27m) 

Redaktion: „Wie bewertest du das 
Matchmaking?“ 

Tom: „Sehr ausgeglichen, hatte nie das Gefühl, 
dass wir unterlegen waren.“ 

Redaktion: „Wie war dein Eindruck vom 
Turnier?“ 

Tom: „Angenehmer Ablauf und astreine 
Organisationen.“ 

Redaktion: „Hat die Zusammenarbeit im Team 
reibungslos funktionert?“ 

Tom: „Die Zusammenarbeit war sehr schön, 
manchmal hat man halt doch gemerkt, wer 
mehr oder weniger Ahnung im Spiel hatte. 
Dementsprechend sind die Teamfights dann 
auch gelaufen und ausgegangen.“ 

 

Partner: Darthinasher - Elias  

Redaktion: “Kann das Leben jemals wieder 
normal weitergehen?“ 

Elias: „Nein“ 

Redaktion: „Wirst du weiterhin mit deinen 
Teamkollegen in Kontakt stehen?“ 

Tom: „Jo mit den Kameraden werde ich mich 
bestimmt in Zukunft besser unterhalten 
können.“ 

Redaktion: „Was hätte, im Nachhinein 
betrachtet, besser laufen können?“ 

Tom: „Mir fällt da auf die Schnelle nichts ein.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktion: „Hättet ihr als Team Aussichten auf 
einen Sieg gehabt, oder war dies eine Intrige, 
die von Anfang an inszeniert wurde?“ 

Darthinasher: „[…] Betrug wäre gut möglich. 
[…]“ 


