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▶ VORWORT DES VORSTANDSVORSITZENDEN

Liebe Leserinnen und Leser,

unser Verein Leipzig eSports steht als
junge Institution mit dem häufig
unbekannten Thema Esport jedes Jahr
wieder vor großen Herausforderungen. Sei
es, wenn es um die gesellschaftliche
Akzeptanz oder das simple Wissen um den
Esport als präsentes Element der
Jugendkultur geht. Das vergangene Jahr
hat uns hinsichtlich unserer Satzungsziele
wieder einen großen Schritt
vorangebracht.

Wir haben es nicht nur geschafft, unsere
infrastrukturellen Voraussetzungen
deutlich zu verbessern, sondern haben
darüber hinaus wieder neue Eventformate
entwickelt, um das Bildungsangebot rund
um den Esport vielfältiger zu gestalten.

Die Entwicklung unserer Mitgliederzahlen
von 101 Mitgliedern zum 01.01.2018 über
113 Mitgliedern zu Beginn des
Vorstandsjahres im Mai 2018 auf 141
Mitglieder zu Beginn des Vorstandsjahres
im Mai 2019 spricht dafür, dass der Weg,
den wir einschlagen, der Richtige ist.

Nichtsdestotrotz gibt es auch Bereiche, in
denen wir in Zukunft
Verbesserungspotential sehen. Gerade
durch die Abschaffung unserer
Community-Mitgliedschaft und den hohen
Fokus auf Aufklärungsveranstaltungen für
Nicht-Mitglieder hatten wir leider einen
Rückgang der Teamaktivitäten zu

verzeichnen. Hier gilt es, in Zukunft noch
bessere Voraussetzungen für den Aufbau
von eigenen Esport-Teams zu schaffen und
eine gesunde Balance zwischen Aufklärung
von Jugendlichen, jungen Erwachsenen
und Eltern auf der einen und der aktiven
(e)-sportlichen Betätigung unserer
Mitglieder auf der anderen Seite zu finden.
Denn nurmit einer gesunden Teamstruktur
schaffen wir es, gleichzeitig Spaß und
Aufklärung unter den Jugendlichen zu
vermitteln.

Aber in diesem Bericht soll der Fokus
naturgemäß auf dem vergangenem
Vorstandsjahr liegen, sowie die zweite

» Patrick Dreißig, Vorstandsvorsitzender

Hälfte des vorhergehenden
Vorstandsjahres beleuchten. Deshalb
möchte ich an dieser Stelle kurz auf die
größten Erfolge dieser Zeit eingehen.

Übergreifende Themen

Ausbau des Vereinsheims

Mit dem Ausbau unseres Vereinsheims
haben wir Voraussetzungen für
Workshops, Trainings, Viewings und
Events aller Art verbessert. So wurde ein
fester Streamingplatz mit Greenscreen,
Beleuchtung und guter Audio- und
Videoqualität eingerichtet, an dem
Mitglieder unter Betreuung die Grundlagen
des Streamings lernen können. Im Zuge
des Umbaus wurde außerdem ein zweiter,
voll ausgestatteter Trainingsraum
realisiert, sodass wir mit nunmehr 10
Trainingsplätzen genügend Möglichkeiten
für Trainingsmatches zwischen zwei
MOBA-Teams haben. Darüber hinaus
können wir bald durch die
Weihnachtsspendenaktion, die 535€ für
SSDs einbrachte, unsere Hardware auf
einen neueren Stand bringen.

Ausbau unseres Netzwerks

Um unseren Fokus auf Jugendarbeit im
Esport stärker in die Region zu tragen,
haben wir unser Netzwerk in
verschiedenen Bereichen erweitert. Im
städtischen Gebiet haben wir Kontakte
zum Stadt-Eltern-Rat und der
Suchtberatung der Stadt Leipzig
aufgebaut. Im Bildungskontext etablierten
wir Verbindungen zum Hochschulsport der
Universität Leipzig. In diesem Kontext
betreuen unsere Trainer regelmäßige

Hochschulsportkurse für junge
Erwachsene.

Auch im Sport und Esport habenwir unsere
Kontakte ausgebaut. Wir sind aktiv im
eSport-Bund Deutschland vertreten,
waren bei Auftakttreffen zur Gründung des
Games & XR Mitteldeutschland beteiligt
und wurden von der Jenaer
Sportmanagement Tagung als Referenten
eingeladen, was für unsere gute
Außenwirkung spricht. Diese wird auch in
unserem politischen Netzwerk deutlich. So
pflegten wir nicht nur Kontakte zu den
Grünen und wurden in den Sächsischen
Landtag zu einem Fachgespräch
eingeladen. Auch bei einer Esport-
Veranstaltung der FDP waren wir gefragte
Redner. Hinzu kommen diverse
wissenschaftliche Interviewanfragen.

In der Privatwirtschaft haben wir mit
geldpilot24 und Conrad Elektronik zwei
starke strategische Partner gefunden, die
gut zu unserem Verein passen.

Öffentlichkeitsarbeit

Esports als genuines Jugendthema kann
kaum über klassischeWerbewege im Sinne
von Printmedien und linearen Medien
beworben werden, weshalb wir unseren
Fokus auf Social Media und unsere
Webseite gelegt haben. Leipzigesports.de
bietet den Mitgliedern und interessierten
Jugendlichen eine Übersicht über bediente
Spiele, Veranstaltungen und vieles mehr.
Im vergangenen Geschäftsjahr haben wir
die Funktionen der Webseite um die
Möglichkeit der Onlinebuchung unseres
Vereinsheims, das Einreichen eigener
Newsbeiträge und das Einstellen von
Spielergesuchen erweitert.
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Im Bereich Social Media orientierten wir
uns stärker an unserer Zielgruppe Jugend
und fokussierten uns auf YouTube, auf dem
wir mehr exklusiven Content anboten,
sowie auf Twitter und Instagram. Dort sind
die Jugendlichen aktiver als auf unserem
früheren primären Social Media Kanal
Facebook, was auch am Zuwachs an
Followern erkennbar ist.

Darüber hinaus bedienen wir weiterhin
unseren eigenen Twitch-Kanal mit stabilen
Zuschauer- und Followerzahlen.

Schwieriger für uns zu erreichen sind
hingegen Bildungseinrichtungen,
Lehrer*innen und Multiplikator*innen. Hier
ist unser Ansatz, in Zukunft einen eigens
erstellten Flyer über Partner (Stadt-Eltern-
Rat) zu verteilen und Schulen direkt
anzusprechen.

Die grundlegenden Verbesserungen in den
Bereichen Infrastruktur, Netzwerk und
Öffentlichkeitsarbeit ermöglicht es uns,
diverse Aktivitäten und Veranstaltungen
anzubieten.

Durchführung von Veranstaltungen

Ein schon von Vereinsgründung an
etabliertes Konzept ist unser monatlicher
Stammtisch in Zusammenarbeit mit dem
studentischen Verein Leipziger
Studentenkeller e.V. Als besonderes
Highlight wurde im vergangenen Jahr zum
ersten Mal ein Esportquiz durchgeführt, in
dem die Mitglieder ihr wissen rund um den
Esport unter Beweis stellen konnten.

Auch die Lange Nacht der Computerspiele
in der HTWK Leipzig durfte in den

vergangenen Jahren natürlich nicht in
unserem Veranstaltungsrepertoire fehlen,
da wir hier immer wieder auf unsere
Kernzielgruppe stoßen und Menschen von
unserem Verein begeistern können.

Außerdem wurden diverse Turniere und
Veranstaltungen in einem bunten Mix aus
Esport-Titeln organisiert. Dazu gehörten
Mario Kart, Hearthstone, Super Smash
Bros., League of Legends, Pokémon und
viele mehr. Die Events wurde dabei teils in
Eigenregie aber auch mit unseren Partnern
(Conrad Elektronik) und anderen Vereinen
(eSport Rhein-Neckar) organisiert. Ein
Highlight war dabei beispielsweise die
Leipzig eSports Games Night am
12.10.2018 mit einem Hearthstone
Fireside Gathering, VR-Games organisiert
durch Fsociety Leipzig und einem Mario
Kart 8 DX Turnier.

Neben dieser Art Events, die als
öffentliche, betreute Freizeitangebote vor
allem dem Austausch der gaming- und
esportsbegeisterten Jugend und dem
Wettkampf galten, führten wir weiterhin
auch eine Reihe von Veranstaltungen mit
klarem Fokus auf Wissensvermittlung und
Bildung durch.

Medienpädagogische Angebote für
Jugend und Eltern

So wurde beispielsweise der Bedarf nach
Wissen um gewaltfreie Kommunikation
identifiziert. Viele unserer Mitglieder
berichteten von rauhen Umgangsformen in
Onlinespielen, die nicht nur ein schlechtes
Gefühl beim Spielen vermitteln, sondern
auch die Leistung der Spieler und
Spielerinnen negativ beeinflussen. Um

dem zu entgegnen führten wir eine
“Multiplikator/-innenschulung zu
gewaltfreier Kommunikation” gefördert
durch den Jugendfond der Stadt Leipzig
durch.

Wir bereicherten außerdem erneut durch
unsere Teilnahme das Programm des Safer
Internet Day in der Stadtbibliothek Leipzig,
bei dem wir unter anderem Vorträge zum
Thema Jugendschutz hielten und
Workshops durchführten.

Außerdem gingen wir direkt auf
Bildungseinrichtungen zu, um über Esport
aufzuklären. Dazu gehörten die Johannes-
Kepler-Schule und der Anker e.V., bei denen
wir unter anderem über Chancen und
Risiken im Berufsfeld Esport aufklärten.

Ein eigenes neues Eventformat war “Meet
The Pro”, das nun bereits zwei Mal
stattfand. In dessen Rahmen luden wir
einen Profi aus dem Bereich Esport ein und
befragten ihn zu seinem Leben mit und im
Esport. Die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen erfuhren nicht nur
spannende Details über den Werdegang,
sondern erhielten intime Einblicke in deren
persönliche Ansichten rund um das Thema
Esport. Darüber hinaus konnten sie sich
Tipps und Tricks für den alltäglichen
Trainingsbetrieb holen, die wir über unsere
Trainer auch in unsere eigenen
Trainingsangebote einbauen konnten.

Trainingsangebot und
Ligateilnahme

Im vergangenen Vorstandsjahr etablierten
wir unseren wöchentlichen
Vereinsheimtreff jeden Mittwoch ab 17

Uhr als offenes, betreutes Jugendangebot
für Esportsinteressierte jedes Genres. Hier
stehen den Interessierten erfahrene
Esportler aus unseren Reihen für
interessierten Austausch, gemeinsames
Training oder Fragen aller Art zu Verfügung.

Auch im Bereich der Trainings konnten wir
einen großen Erfolg verbuchen: Wir
wurden in das Programm des
Hochschulsports der Universität Leipzig
aufgenommen. So boten wir erstmal einen
betreuten Kurs für junge Erwachsene in
League of Legends an, in dessen Folge wir
einen Mitgliederzuwachs erreichen
konnten.

Weiterhin wurden in verschiedenen
Esporttiteln Onlinetrainings und
Trainingslager durchgeführt, die zu teils
sehr erfolgreicher Teilnahme in Ligen wie
der Uni-Liga geführt haben.
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▶ LEIPZIG ESPORTS IN ZAHLEN

231 Buchungen
das sind etwa 4,5 Buchungen pro Woche

43.000 Klicks
von 15.000 Besuchern

23 Newsartikel
das sind etwa 2 pro Monat

2934€ Spenden
vom 01.01.2018 bis 30.04.2019

141 Mitglieder
gestiegen von 101 seit 01.01.2018
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Ausgewählte Berichte:

Veranstaltungen
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▶ 12. & 13. LANGE NACHT DER COMPUTERSPIELE

Die Lange Nacht der Computerspiele ist für
uns jedes Jahr ein wichtiges Event, denn
hier kommt die ganze Leipziger
Gamingszene zusammen und zeigt sich
von ihrer besten Seite. Zum12. und 13.Mal
wurde dazu eingeladen, bis nachts um eins
zu spielen und zu staunen. Von Retro-
Konsolen aus der grauen Vorzeit der
Videospiele bis zur modernsten VR-
Technik wurde dabei alles geboten.
Natürlich darf da auch der Esport mit
einem besonderen Augenmerk auf
Jugendarbeit nicht fehlen. Und so gaben
wir eine ordentliche Leistungsschau des
Amateur-Esports.

Beiden Veranstaltungen ging eine
intensive und längere Planungs- und
Vorbereitungsphase voraus. Als eines
unserer Jahreshighlights ist uns nicht nur
eine starke Bewerbung unserer Teilnahme
bei der LNDC wichtig, auch die
Vorbereitung des Programms nimmt viel
Zeit in Anspruch. Im Vergleich zu den
meisten unserer Veranstaltungen ist es
eine Besonderheit, dass Teams der
unterschiedlichsten Disziplinen gleichzeitig
Aktionen durchführen und präsentieren.
Darüber hinaus verlässt selten so viel
Technik unser Vereinsheim. Dass Events
dieser Größe und Vielfalt durch den Leipzig
eSports e.V. zu stemmen sind, ist nur durch
die Hilfe der vielen aktiven
Vereinsmitglieder möglich.

12. Lange Nacht der
Computerspiele

Ab 14 Uhr konnteman bei uns in Raum114
zocken, sich über Esports austauschen und
über Aktivitäten des Vereins ins Gespräch
kommen. Besonders beliebt waren dabei
Rocket League, Fortnite und natürlich
League of Legends. Bis 18 Uhr war freies
Spielen an unseren PCs angesagt. Dabei
waren vor allem Eltern mit ihren Kindern
bei uns und haben sich über Esport im
Verein und über Jugendschutz bei Spielen
informiert.

Ab 18 Uhr ging es dann los mit unserem
Fortnite Showmatch, wo wir uns zu viert
für einige Runden ins Battle Royal
Getümmel geworfen haben. Gar nicht mal
so schlecht für ein nicht eingespieltes
Team, aber mehr als Platz #2 war leider
nicht drin. Kommentiert wurde das Ganze
für die Zuschauer von unserem “Fortnite-
Experten” shizizuo, der in der letzten
Runde auch selbst mitgespielt hat. Nach
einer Stunde Fortnite-Action gab es um
19 Uhr unser Q&A, bei dem die Gäste uns
Fragen zum Verein oder zum Esport an sich
stellen konnten. Viele, vor allem junge
Besucher, nutzten die Chance und wir
konnten die Vorteile eines aktiven
Zusammenspielens im Verein darstellen.

Unser letzter Programmpunkt war um 20
Uhr dann das Heroes of the Storm
Showmatch. Unter der weisen Führung
von Goku spielten wir mit wechselnder
Besetzung aus dem Publikum zwei knappe
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Runden, die von derder für das Publikum
gut verständlich kommentiert wurden. Für
einen Sieg hat es dabei leider nicht
gereicht.

Den Rest des Tages ließen wir wieder beim
freien Spielen an den PCs ausklingen, bevor
wir gegen 1 Uhr mit dem Abbau anfingen.
Für die meisten Besucher war die Lange
Nacht damit zwar vorbei, doch unsere
tapferen Helfer und Helferinnen haben
noch durchgehalten bis alles wieder sicher
im Vereinsheim untergebracht war.
Zumindest bis zur nächsten Langen Nacht.

13. Lange Nacht der
Computerspiele

Auch bei der 13. Langen Nacht am
11.05.2019 boten wir wieder ein riesiges
Programm für unsere interessierten Gäste.
Dabei gewährten wir nicht nur Einblick in

den Breiten- bzw. Amateuresports im
Allgemeinen, sondern auch in unseren
Verein und unsere gemeinnützige Arbeit.
Um 14:00 Uhr öffneten wir unseren Raum
mit dem Angebot, Rocket League, Tetris 99
und League of Legends mit uns oder
Freunden zu spielen.

Ab 17:30 Uhr begann unser Programm an
Vorträgen und Showmatches mit derder,
der in die Welt von Tetris 99 einführte. Er
zeigte den Gästen, wie man am besten
Tetris gegen 98 andere Spieler gleichzeitig
spielt und – wie er eindrucksvoll auch
gleich zwei Mal unter Beweis stellte – auch
gewinnt.

Um 18:00 Uhr folgte unser Splatoon 2
Showmatch, wo Bink und Zock-omb in die
farbenfroheWelt von Inkopolis führten und
zeigten, wie man kompetitiv Splatoon
spielt. Direkt danach stellte sich unser
Verein in einem kurzen Vortrag vor und gab

den Gästen einen etwas umfangreicheren
Einblick in unsere Arbeit. Insbesondere der
Teil, der auf der LNDC weniger live
präsentiert werden konnte, unsere
Jugendbildungsarbeit, wurde hier
unterstrichen und anhand der Projekte des
letzten Jahres dargestellt. Anschließend
gab es eine Fragerunde, in der nach
Herzenslust Fragen zum Verein gestellt
werden konnten. Um 19:30 Uhr gab es
dann unser League of Legends
Showmatch. Das Publikum durfte
aussuchen, mit welchen Helden unser
League-Team in die Kluft zieht. Heraus kam
ein herrlich chaotisches Match, bei dem die
typischen Rollenverhältnisse im Spiel auf
den Kopf gestellt wurden – sehr zur
Begeisterung unserer Gäste.

Den nächsten Vortrag gab es um
21:00 Uhr. Hier klärte unser
Jugendschutzbeauftragter derder darüber
auf, wie Jugendschutz in einem
Esportverein eigentlich funktioniert. Eltern
mit Kindern waren gleichermaßen

Zielgruppe dieses Vortrags. Ab 21:30 Uhr
ließen wir die Besucher live mit uns
Counter Strike trainieren, um zu zeigen, wie
so ein Training ablaufen könnte. Der
Programmpunkt war offen für Anfänger
und komplette Neulinge, jedoch
selbstverständlich nur für Spieler und
Spielerinnen ab 18 Jahren. Selbiges galt für
das um 22:30 Uhr stattfindende letzte
Showmatch. In APEX Legends ging es
gegen 19 andere Squads in den Wettstreit,
mit dem Ziel, am Ende als Champion
dazustehen.

Die starke Publikumsresonanz der
hunderten Besucher der überwiegend
jungen, aber letztlich aller Altersgruppen
an beiden Events lässt uns schon freudig
auf die LNDC 2020 schauen. Dass wir zu
keinem Programmpunkt weniger als 20
Besucher hatten, zeigt, dass wir bei
Auswahl und Qualität unseres Programms
auf die richtigen Pferde gesetzt haben.

» Leo erklärt den wissbegierigen Zuschauern das Spiel

» Junge Gäste beim gemeinsamen Spielen
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▶ LES HOMESTONE 2018

Das große Offline Hearthstone-Event, das
"Leipzig eSports Homestone 2018", ist am
Wochenende vom 13. und 14. Oktober
2018 ausgespielt worden und wir haben
einen neuen Champion!

Das Teilnehmerfeld im zweiten Leipzig
eSports Homestone bestand sowohl aus
durchaus bekannten Favoriten als auch aus
neuen Underdogs, die den alten Hasen
zeigen wollten, wo der Pfeffer wächst.

Samstag, Gruppenphase

Gruppe A

Dknsbs eröffnete das Turnier gegen
LESeV_LadyOnMoon und zeigte mit einem
klaren 3:0, dass er den Titel möchte. Auch
im Parallelspiel zeigte LESeV_QuickBen
gegen seinen Vereinskameraden
LESeV_Legendsaver eine großartige
Leistung und gewann mit 3:1. Somit traf
LESeV_QuickBen auf eSUKA dknsbs und
setzte sich ebenfalls hier mit 3:1 durch und

konnte als Seed #1 in das Viertelfinale
vorstoßen. eSUKA dknsbs traf nun erneut
auf LESeV_LadyOnMoon, welcher sich im
Spiel zuvor gegen LESeV_Legendsaver mit
3:1 durchsetzte. Hier zeigte er, welche
Klasse er haben kann und machte es
seinem Gegner äußerst schwer, doch am
Ende reichte es für eSUKA dknsbs mit
einem knappen 3:2 und er konnte sich als
Seed #2 für das Viertelfinale qualifizieren.

Gruppe B

Schneggy konnte leider aufgrund von
Anreiseproblemen nicht am Turnier
teilnehmen, weswegen MDeS Ryydu einen
3:0 Freisieg in der ersten Runde erhielt.
S0ulii, der als Wildcard in das Turnier kam,
zeigte gegen den favorisierten
LESeV_Curri, dass man ihn nicht
unterschätzen sollte, siegte mit 3:1 und
traf somit im nächsten Spiel auf MDeS
Ryydu. Hier zeigte sich allerdings der
Skillunterschied zum Magdeburger und
S0ulii unterlag seinem Konkurrenten mit
einem klaren 3:0 und musste somit
erneut gegen LESeV_Curri
spielen, der einen
Freisieg in
der letzten
R u n d e

» Die letzten Momente des Finalspiels
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bekam. LESeV_Curri war heiß darauf, sich
für die Niederlagen in der ersten Runde zu
revanchieren, doch am Ende reichte es
nicht und er unterlag S0ulii erneut mit 1:3.

Gruppe C

Im ersten Spiel der Gruppe C traf der
Turnierfavorit PENTA pischner auf Grotti
und zeigte ebenfalls wie eSUKA dknsbs in
Gruppe A, dass die Messlatte hoch liegt. Er
siegte souverän mit 3:0 und traf auf den
Underdog LESeV_muhd4rk, welcher sich
im Spiel zuvor gegen seinen
Vereinskameraden LESeV_LeiPer mit 3:1
durchsetzte. Doch der Underdog konnte
sich trotz eines gewonnenen Spiels nicht
gegen PENTA pischner durchsetzen und
verlor mit 1:3. Parallel setzte sich
LESeV_LeiPer mit 3:0 gegen Grotti durch
und somit gab es das Rematch aus der
ersten Runde, in welchem sich der
Underdog LESeV_muhd4rk wieder stark
mit 3:1 gegen LESeV_LeiPer behauptete.

Gruppe D

In der ersten Runde erhielt webstor ein
Freilos, da Feuerphoenix
unbekannterweise fehlte, und traf im

zweiten Spiel auf Tsukuyomi,
welcher sich in einem

ä u ß e r s t

spannenden Spiel gegen Link mit 3:2
durchgesetzt hatte. Gegen den Favoriten
musste man sich jedoch mit 1:3
geschlagen geben und somit traf
Tsukuyomi erneut auf Link. Im Rematch
allerdings zeigte Tsukuyomi seine ganze
Klasse und setzte sich souverän mit 3:0
gegen seinen Konkurrenten durch.

Sonntag, K.O. Phase

Viertelfinale

Im ersten Viertelfinale traf QuickBen auf
S0ulii. Die Rolle des Favoriten war klar
verteilt, doch direkt im ersten Spiel zeigte
S0ulii, dass man sich hier nicht davon
beeindrucken lässt und zeigte eine starke
Leistung. Am Ende reichte es für ein
starkes 2:3 gegen LESeV_QuickBen. Auch
der Favorit PENTA pischnerwankte nur von
Partie zu Partie gegen Tsukuyomi. Der
klare Underdog machte es, wie im ersten
Viertelfinalspiel, seinem Gegner alles
andere als leicht, doch am Ende setzte sich
PENTA pischner mit einem 3:2 durch. Das
nächste Spiel hieß Ryydu vs. dknsbs -
Magdeburg eSports vs. eSports United
Karlsruhe, ein wahres Meisterwerk der
Amateur-eSports-Szene, denn keiner der
beiden wollte klein beigeben. Auch hier
erfuhren die Zuschauer ein ganz knappes
Spiel, in welchem sich MDeS Ryydu mit 3:2
gegen eSUKA dknsbs durchsetzte. Im
letzten Spiel traf der Underdog muhd4rk
aus Leipzig auf den Favoriten webstor und
dies machte sich bereits schnell
bemerkbar. Trotz muhd4rks Bemühungen,
kein wehrloses Opfer zu sein, siegte
webstor klar gegen ihn mit 3:0.
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Halbfinale

Nun trafen mit QuickBen von Leipzig
eSports und PENTA pischner, die zwei
größten Favoriten des Turniers,
aufeinander - für die Zuschauer quasi ein
vorgezogenes Finale. Und dies machte sich
durchaus bemerkbar, denn die wohl
längste Spielserie des Turniers hätte kaum
spannender sein können. Keiner der beiden
wollte sich geschlagen geben, so kurz vor
dem Finale. Am Ende reichte es für ein
ganz knappes 3:2 für QuickBen und
pischner hatte nur noch die Chance, sich
den dritten Platz zu sichern. Ryydu aus
Magdeburg galt als Underdog in seinem
Halbfinalspiel und wollte natürlich gegen
webstor zeigen, aus welchem Holz er
geschnitzt ist. Es war spannend und auch,
wenn es am Anfang noch knapp war,
setzte sich webstor mit 3:1 gegen seinen
Gegner durch und zog somit in das Finale
ein.

Im Spiel um den dritten Platz wollten beide
Kontrahenten nochmal alles geben, um auf
dem Treppchen zu landen. PENTA pischner,
sichtlich angeschlagen vom knappen
Halbfinalspiel, hatte auch hier in MDeS
Ryydu einen Gegner gefunden, der
mithalten konnte. Nach einem spannenden
hin und her reichte es aber für ein knappes
3:2 für pischner.

Finale: LESeV_QuickBen vs.
webstor

Die besten Zwei aus dem Turnier trafen
nun aufeinander und von vielen wurde ein
super knappes und spannendes Spiel
erwarten, welches jedoch keiner der
Zuschauer sah. LESeV_QuickBen machte

im großen Finale kurzen Prozess, u.a. durch
ein hohes Draw-Glück, und setzte sich
gegen webstor souverän mit 3:0 durch.
Damit ist LESeV_QuickBen der Champion
des "Leipzig eSports Homestone 2018"!

An dieser Stelle wollen wir noch ein
riesiges Dankeschön sagen, an alle Spieler,
Spielerinnen und Zuschauer, die dieses
Turnier erst so großartig gemacht haben.
Aber auch das Team hinter und vor der
Kamera hat hart daran gearbeitet und
daher auch ein großes Danke an: Cast -
pave_HS & Magicturtl, Regie - Goregan,
Grafik - DCReptile, Technik - Mason,
Verpflegung - sunday & BaneRevenge,
Turnierbetreuung & Social Media - KekZ

Wir freuen uns darauf, alle gemeinsam das
Homestone 2019 noch größer und noch
erfolgreicher zu machen!
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Streamerin bekannt ist, wo sie regelmäßig
unter anderem StarCraft 2 spielt. Im
nächsten Match setzte sich Dante gegen
BlackBox durch - zwei Spieler des 1.
Berliner eSport Clubs, von denen nur einer
in die nächste Runde weiter kommen
konnte. Mit TMR und Phoenix waren auch
noch zwei Leipzig eSports Spieler im Low-
Bracket vertreten, die jeweils gegen Litlapi
bzw. CptWobbles antreten mussten. TMR
konnte sich gegen seinen Gegner
durchsetzen, während sich Phoenix gegen

▶ COMMUNITY CUP 7

2018 fand mit dem siebten Community
Cup das traditionsreichste Event im Verein
erneut statt.

Online Gruppenphasen

32 Spieler aus ganz Deutschland hatten
sich für das Turnier angemeldet, als die
erste Gruppenphase begann, in der die
Spieler in High-, Low- und Below-Bracket
aufgeteilt wurden, darunter auch einige
unserer eigenen Spieler. Ein großer Teil
kümmerte sich jedoch auch um
Organisation, Administration, Social Media
und alle sonst anfallenden Aufgaben, die
mit einem so großen Turnier verbunden
sind.

Mit ein paar durchaus überraschenden
Ergebnissen, ging es in die zweite
Gruppenphase, in der die High-Spieler um
ihre Platzierung im Offlinefinale spielten,
während es im Low-Bracket darum ging,
wer eingeladen wird, und wer zuhause
bleiben darf. Schlussendlich waren aus
beiden Brackets jeweils 8 Spieler für das
Offline-Finale bereit, im November den
Weg nach Leipzig anzutreten, um in
unserem Vereinsheim um den begehrten
Pokal zu kämpfen.

Das Offlinefinale

Am Wochenende des 10./11. November
2018 fand das Offline-Finale des
Community Cups 7 im Vereinsheim statt.

Nachdem in den vorangegangenen
Monaten online die Vorrunden ausgespielt
worden sind, ging es am 10. und 11.
November endlich ins Offline-Finale der
siebten Ausgabe des Community Cups, wo
sich an zwei Tagen die übrig gebliebenen
Spieler um den Sieg stritten.

16 Spieler hatten es geschafft, sich gegen
ihre Konkurrenz durchzusetzen und traten
im Finale im High- und im Low-Bracket
gegeneinander an.

Low-Bracket

Das Low-Bracket war in diesem Jahr mal
wieder gar nicht so “low” und wartete
zumindest für Community Cup Veteranen
mit einigen bekannten Namen auf. Im
ersten Match unterlag unser allseits
beliebter Vorstandsvorsitzender iceclaw
höchstpersönlich Miezekotze, die bereits
zwei Mal beim Community Cup dabei war
und einigen vielleicht als Twitch-
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CptWobbles geschlagen geben musste.
Miezekotze und TMR konnten
anschließend auch die Halbfinalmatches
für sich entscheiden und traten dann in
einem recht eindeutigen Winner’s Final
gegeneinander an: Miezekotze entschied
dieses 3:0 für sich. BlackBox hatte sich
währenddessen im weiteren

Turnierverlauf durch das Losers
Bracket gekämpft und

trat nun in

einem spannenden Grand Final der bis
dahin ungeschlagenen Miezekotze
entgegen. Denkbar knapp mit 4:3 gewann
BlackBox trotz seiner Ehrenrunde durch
das Losers Bracket.

High-Bracket

Auch im High-Bracket waren mal wieder
einige bekannte Namen dabei. So trafen im
ersten Match HolyHit, Zweitplatzierter des
letzten Jahres, und VitamiN (beide vom

Team Deformierte Krokette)
gegeneinander an. Die

B e g e g n u n g
endete in

einem 3:0 für HolyHit. Ihr
Teamkollege Össy durfte im zweitenMatch
gegen den Berliner JPMayne antreten und
beendete das Match knapper, aber doch
3:2 für sich. Als dritte Paarung trat das
Community-Cup-Urgestein Padierfind
gegen eonblu an, der im letzten Jahr den
Titel mit nach Hause nehmen durfte, und
unterlag dem deutlichen Favoriten.

Im letzten Viertelfinalspiel traf unser aller
Lieblingsterraner Thor noch auf Wanna
vom 1. BeSC. Er hat es als einziger
Leipziger Spieler ins High-Bracket
geschafft und konnte sich mit einem 3:1
Sieg auch ins Halbfinale vorkämpfen. Dort
verlor er jedoch 3:0 gegen eonblu. Auch
HolyHit schritt weiter ins Winner’s Final,
das mit einem Sieg von eonblu ein Déjà-vu
des letzten Jahres werden würde. Durch
einen Sieg gegen Össy, der sich im Loser’s
Bracket durchsetzte, konnte HolyHit sich
eine Revange gegen eonblu erspielen,
verlor allerdings erneut 4:0. Damit holte
eonblue den Titel zum zweitenMal in Folge
nach Berlin.

Neben einigen wirklich spannenden
Matches gab es natürlich wieder viel

spaßiges Drumherum.
Den Höhepunkt dessen bildete das
traditionelle Free-For-All, bei dem 8 Spieler
jeder gegen jeden spielten und durch
verrückte Aufgaben ein wenig aus dem
Konzept gebracht wurden.

All das wurde ab Samstag um 10:00 Uhr
auf dem Twitch-Kanal des Vereins
übertragen, wobei viele freiwillige Helfer
Technik und Produktion übernommen
haben. Die Zuschauer konnten den Stream
natürlich auch wieder persönlich im
Vereinsheim verfolgen und ihren
Lieblingsspielern die Hand schütteln oder
Autogramme bekommen.

Der Community Cup 7 war ein voller Erfolg
und wir freuen uns jetzt schon auf das
nächste Mal!
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Die mit Abstand
b e e i n d r u c k e n d s t e
Leistung der Liga zeigte
wohl vinc-tp, ein sehr
erfahrener Pokémon-Trainer
und ehemaliger King of the Plateau-
Herausforderer, der aber oft durch
mangelnde Vorbereitung oder zu große
Aufregung nicht die Ergebnisse erzielen
konnte, die er anstrebte. Umso größer war
sein Ehrgeiz zur LESPL. Gemeinsam mit
König Louie trainierte er intensiv für jedes
einzelne Match, studierte die Teams seiner
Gegner genau und holte das Maximum aus
seinen (gut ausgewählten) Draft-Pokémon
heraus. Entsprechend dominierte er auch
die Liga - nach einem raschen 2:0-Sieg
gegen Rompe besiegte er auch Tiberium
2:0 und wurde spätestens dann zum
Geheimtipp der Liga. Ein extrem knappes
Unentschieden gegen HatedHero bremste
seinen Marsch an die Spitze zunächst,
doch ein 2:0 gegen DCReptile sicherte ihm
zunächst den ersten Platz. Nun galt es nur
noch, eine letzte Hürde zu meistern:

seinen Lehrmeister,
King of the Plateau und

Tabellenzweiten Louie.
Während vinc-tp nur ein

Unentschieden benötigte,
brauchte König Louie einen Sieg gegen
seinen Schüler und Schützling, um die Liga
zu gewinnen. In einer wahnsinnig
spannenden Partie zeigten beide, dass sie
ihren Gegner und seine Pokémon in- und
auswendig kannten. Entsprechend endete
das große Finale der Liga auch in einem
dramatischen 1:1 - und vinc-tp hat
dadurch seinen Platz an der Tabellenspitze
gesichert und den Gesamtsieg errungen!

Damit ist vinc-tp der wohlverdiente erste
Champion der LES Pokémon-Liga! Doch er
wird seinen Titel schon bald verteidigen
müssen, denn nach der erfolgreichen
ersten Saison steht die zweite Saison
bereits in den Startlöchern und ist nun
offen für alle, die zeigen wollen, dass sie
der Allerbeste sind, wie keiner vor euch
war!

▶ LEIPZIG ESPORTS POKÉMON-LIGA SEASON 1

Die erste Test-Saison unserer Pokémon-
Liga wurde im April 2019 erfolgreich
beendet und die Anmeldung für Season 2
ist seitdem in vollem Gange.

In der ersten Saison unserer Pokémon-
Liga traten die Spieler des LES Pokémon-
Squads zunächst im geschlossenen
Rahmen gegeneinander an, um den Ablauf

und das Regelwerk auf Herz und Nieren zu
überprüfen. Tiberium, HatedHero, König
Louie, DCReptile, vinc-tp und Rompehielos
lieferten sich spannende Kämpfe, um den
ersten LES-Pokémon-Champion zu
ermitteln.

Bereits nach dem Draft der Pokémon gab
es den einen oder anderen Spieler, der mit
seiner Pokémon-Auswahl nicht allzu
zufrieden war. Doch die Spieler lernten
immer mehr, mit ihrem Team umzugehen
und die Teams ihrer Gegner eingehend zu
studieren, um alle Schwächen
herauszufinden. Dabei trainierten die
Teilnehmer der Liga zum Teil miteinander,
wodurch sie sich gegenseitig auch immer
besser kennen lernten, was die einzelnen
Spiele zunehmend ausgeglichener machte.
So gab es am ersten Spieltag noch
ausschließlich 2:0-Siege in den Best of 2-
Matches, an den folgenden Spieltagen aber
immer mehr Draws. Dadurch lagen auch
die Punktestände der Spieler letzten Endes
sehr dicht beieinander.

Den sechsten Platz belegte Rompehielos.
Dieser hatte zwar einen starken Draft,
hatte aber große Probleme, dessen
Potenzial voll auszuschöpfen und unterlag
seinen Gegnern meist durch mangelnde
Erfahrung oder unzureichende
Vorbereitung. Trotzdem hat er seinen
Gegnern einige harte Partien geliefert und
gezeigt, dass er keinesfalls einfach zu

besiegen ist. DCReptile tat sich ebenfalls
mit seinem Team schwer. Beim Draft hat er
auf weniger populäre Pokémon gesetzt,
um seine Gegner mit ausgefallenen
Taktiken aus dem Konzept zu bringen. Das
hat jedoch nur am Anfang der Liga
funktioniert - mit fortschreitender Dauer
wurden seine Spielzüge immer mehr
durchschaut und er konnte nicht mehr mit
den Gegner-Teams mithalten.

Die Plätze 3 und 4 teilten sich am Ende der
Liga ausgerechnet unser Manager
HatedHero und unser Co-Manager
Tiberium. Im "Kampf der Manager" zeigten
beide, dass sie spielerisch auf einer Höhe
sind und gingen 1:1 auseinander. Da sie
dann auch noch Punktegleichstand hatten,
musste es einen Tie-Break geben. In einem
entscheidenden Best Of 3-Match konnte
HatedHero in zwei sehr knappen Kämpfen
den 2:0-Sieg nach Hause bringen und den
dritten Platz der LESPL für sich
beanspruchen.
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Ausgewählte Berichte:

Medienpädagogische
Angebote
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▶ BESUCH AN DER JOHANNES-KEPLER-SCHULE
& VORTRAG IM JUGENDCLUB ANKER E.V.

Am 13.11.2018 war unser
Jugendschutzbeauftragter Kevin
zusammen mit dem angehenden Lehrer
Steve an der Johannes-Kepler-Schule in
Leipzig, um im Rahmen des
Ganztagsangebots einer 8. Klasse die
Möglichkeiten und Gefahren im Esport als
Berufsfeld näher zu bringen.

Hierfür wurde ein medial gestützter
Vortrag ausgearbeitet, der innerhalb einer
Doppelstunde präsentiert und mit den
Schülern und Schülerinnen interaktiv
bearbeitet wurde. Ziel war es hierbei, den
Schülern einen Vergleich zwischen
klassischem Breiten- und Profisport sowie
deren Pendants im elektronischen Bereich
aufzuzeigen.

Hierbei wurde verdeutlicht, wie dünn die
Profi-Spitze im elektronischen sowie
klassischen Sport ist, und dass sich der
Weg zu einer Profikarriere schwer und
unwahrscheinlich darstellt. Ferner wurde
die Traumvorstellung von Bezahlung fürs
Spielen entmystifiziert, da hinter einer
Profikarriere viel Arbeit und harte
Trainingseinheiten stecken.

Abschließend wurde auf weitere
Betätigungsfelder abseits des aktiven
Spielens im Esport eingegangen, die
anstatt einer Profisportler-Karriere mit
entsprechender Entlohnung ausgeübt
werden, um den anwesenden Jugendlichen
Berufsperspektiven aufzuzeigen, die nah

am Esportgeschehen sind und mittels
Ausbildung oder Studium erreichbar sind.

Dies beinhaltet beispielsweise Esports-
Journalisten, Kommentatoren, Trainer, aber
auch Organisatoren von professionellen
Turnieren oder Community-Manager. Die
Schülerinnen und Schüler haben sich sehr
über diesen Vortrag gefreut und zeigten
starkes Interesse an der Thematik. Die
beiden Vortragenden hatten einen
spaßigen Vormittag und wollen diese
Inhalte gerne mehr Schulen oder
Jugendzentren präsentieren.

Diese Möglichkeit wurde uns direkt am
12.02.19 erneut gegeben, als unser
Jugendschutzbeauftragter Kevin zu einem
ähnlichen Vortrag und einer Fragerunde im
Jugendclub der ANKER e.V. eingeladen
wurde. Dabei wurde den ca. 10
anwesenden Jugendlichen im Alter von 12
bis 18 Jahren erneut ein Verständnis für die
Existenz von sowohl Esport als Profisport
als auch als Breitensport vermittelt. Alle
Anwesenden Jugendlichen haben durch
den Vortrag viel gelernt und hatten
sichtlich Spaß an der lockeren Art und
Weise des Vortragenden.

“WIE VIEL VERDIENE ICH DENN,
WENN ICH DEN GANZEN TAG MIT
SPIELEN VERBRINGE?”
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▶ WORKSHOP ZU GEWALTFREIER
KOMMUNIKATION

Am Sonntag den 16.02.18 fand in unseren
Räumlichkeiten ein Workshop zum Thema
Gewaltfreie Kommunikation im Bezug auf
Videospiele statt. In einem achtstündigen
Workshop wurden hier allen Interessierten
des Vereins die Grundlagen der
gewaltfreien Kommunikation nach
Rosenberg durch Mathias Heinze, Experte
des Netzwerks Gewaltfreie
Kommunikation Leipzig e.V., vermittelt.

Dabei wurde das 4-Schritte-Modell und die
Methode des Paraphrasierens vermittelt
und angewendet. Insbesondere wurde hier
im Weiteren auf Beispiele und Anwendung

in entsprechenden Situationen im Online-
und Onlinegamingbereich im Rahmen der
persönlichen Erfahrungen der Teilnehmer
und Teilnehmerinnen eingegangen.

Der Workshop erfreute sich großer
Beliebtheit und befähigte die ca. 10
anwesenden Mitglieder im Alter zwischen
20 und 28 zur Anwendung und zum
Weitertragen der gelernten Inhalte in ihren
Trainingsgruppen sowie der Onlinewelt im
Gesamten. Wir bedanken uns an dieser
Stelle nochmals für die finanzielle
Unterstützung durch den Jugendfonds der
Stadt Leipzig.

“

”

Gewaltfreie Kommunikation
soll Menschen ermöglichen, so

miteinander
umzugehen, dass der

Kommunikationsfluss
zu mehr

Vertrauen
und

Freude am Leben
führt.
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▶ SAFER INTERNET DAY 2018 & 2019

Leipzig eSports war im Februar 2018 zum
zweiten Mal und im Februar 2019 zum
dritten Mal auf dem Safer Internet Day in
der Leipziger Stadtbibliothek vertreten.

Beim Safer Internet Day 2018
präsentierten wir den anwesenden
Schülerinnen und Schülern in Form eines
Quizspiels die Welt des Esports. Hierbei
wurde den Jugendlichen aufgezeigt, dass
es durchaus Möglichkeiten zu
Karrieren im Esport gibt,
dies aber auch ein sehr
schwerer Weg ist, der
nicht mit einfachem
Vor-sich-hin-Spielen
zu vergleichen ist.
Wichtige Punkte beim
verantwortungsvollen
Umgang mit dem
modernen Medium
wurden hierdurch
ebenfalls verdeutlicht. Hierbei
wurde auf gängige Spielzeiten sowie
Ausgleichssport und
gesundheitsfördernde Sitzhaltungen
eingegangen.

In der zweiten Tageshälfte ging es dann ein
wenig entspannter zu und wir hatten die
Möglichkeit auf der großen Leinwand den
Esport-Titel "Rocket League" zu
präsentieren. Rocket League ist wunderbar
geeignet für dieses Veranstaltungsformat,
da es zum einen leicht zu verstehen ist - es
geht um Fußball mit Autos - und zum
zweiten in Teams gegeneinander gespielt
wird. Hierbei muss man sich auf seinen

Mitspieler einstellen und kommt sehr
schnell mit ihm ins Gespräch. Durch die
kurze Spieldauer von rund 5 Minuten
kommt es auch häufiger zum Wechsel der
Teams, so dass man mit mehreren
Menschen ins Gespräch kommt und man
sich schnell daran gewöhnt, dass man nur
mit Teamplay zum Erfolg kommt.

Am 05.02.2019 wurde im Rahmen des
Safer Internet Days 2019 ein

Workshop mit den ca. 25
Schülerinnen und
Schülern einer 8.
Klasse des
Bischöflichen Maria-
M o n t e s s o r i -
S c h u l z e n t r u m s
Leipzig gehalten. Das
Thema lautete „stfu,

cyka blyat, get cancer &
co – Kommunikation in

Onlinespielen: Geht das nicht
besser?“. Hierbei wurde den

Schülerinnen und Schülern auf Basis
Gewaltfreier Kommunikation eine
gemeinsame Grundlage für
kommunikative Streitschlichtung und
Stressbewältigung, insbesondere in
zeitkritischen Situationen wie z.B. in
Onlinespielen, übermittelt. Ferner wurde
durch den Workshop ein Bogen zu
klassischem Sport gezogen, in dem nach
Auswertung persönlicher Erfahrungen der
Teilnehmer ähnliche Probleme existieren.
Alle Anwesenden hatten viel Spaßmit dem
Workshop und wir freuen uns jetzt schon
auf den Safer Internet Day 2020.
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Studium der Sonderpädagogik Lehrer
werden. Als er feststellte, dass der
Lehrerberuf in seiner gewählten
Fachrichtung aufgrund von persönlichen
Erfahrungen für ihn eine große psychische
Belastung darstellte, wurden seine
bisherigen Nebenprojekte (YouTube-Videos
und Casting) schnell von einfacher
Leidenschaft zu seinem Beruf.

Rund um seinen Werdegang stellte sich
Maxim dabei vielen Fragen der Zuschauer
und Zuschauerinnen. Diese waren breit
gefächert und er gab sich extrem viel Mühe
diese ausführlich zu beantworten. Dabei
scheute er sich vor keinen Fragen, egal ob
es um die Arbeit bei Freaks4You geht, das
Leben als Profispieler oder ganz private
Themen wie Freizeit mit der Familie. Mit
jeder Menge Charme und Witz konnte er
die Menge begeistern.

Im zweiten Teil des Events stellte sich
Maxim dann Fragen zum Thema

Kindererziehung in Bezug auf eSports und
Gaming. Die wichtigste Botschaft an Eltern
war dabei wohl “Spielt gemeinsam mit
euren Kindern bzw. setzt euch mit den
Spielen auseinander”. Denn nur so kann
man einschätzen, ob es sinnvoll, gefährlich
oder hilfreich ist, was die Kinder am PC
machen.

Zum Ende des Events hatten alle Besucher
und Besucherinnen die Möglichkeit ein
Foto mit Maxim zu machen, ein
Autogramm zu bekommen und/oder
persönliche Fragen loszuwerden.

Wir vom Verein Leipzig eSports e.V.
möchten uns an dieser Stelle bei einem
absolut sympathischen und total
engagierten Maxim, Freaks4You Gaming,
Maxims Managerin und dem
Fachschaftsrat Mathematik der Uni Leipzig
bedanken, die mit uns gemeinsam das
Event ermöglichten.

▶ MEET THE PRO - MAXIM MARKOW

Unsere neue Veranstaltungsreihe „Meet
the Pro - eSports-Profis hautnah erleben“
soll die Möglichkeit bieten den Esport einer
breiteren Masse zugänglich zu machen.
Ziel ist es hierbei, dem elektronischen
Sport ein Gesicht zu verleihen und
angestaubte Klischees abzuschütteln.
Ebenso sollen esportinteressierte
Jugendliche, einen tiefgehenden Einblick in
das Leben eines Esports-Profis
bekommen. Dabei laden wir berühmte
Persönlichkeiten wie Spielerinnen und
Spieler, Casterinnen und Caster oder
Streamerinnen und Streamer zu uns ein.

Den Auftakt dieser Reihe lieferte am
16.04.2018 Maxim Markow. Aufgrund des
großen Interesses an diesem Event wurde
der Veranstaltungsort in einen Hörsaal der
Uni Leipzig verlegt. Vor etwa 80
Zuschauerinnen und Zuschauern erzählte
der gebürtige Leipziger von seiner Tätigkeit
als Youtuber, Kommentator, Streamer,
Papa und Ehemann.

Eingeleitet wurde die Fragerunde mit
Maxim durch sein Video “Eltern, Gaming
und Videospiele” in dem dieser seinen Blick
auf das Thema Esports und Kinder
darlegte. Daraufhin stellte Maxim seinen
Weg zum und im Esport dar. Vom Warcraft
Mod DotA kam Maxim zu League of
Legends. Esports-Profi zu werden war
dabei keineswegs festgelegtes Ziel von
Maxim. Vielmehr wollte er mit seinem

“Ich genieße es, League
of Legends Caster zu
sein, solange es geht.” » Foto-Session mit dem Star des Abends
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▶ 'IN BEWEGUNG' DURCH ESPORT ▶ WÖCHENTLICHER VEREINSHEIMTREFF

In den Monaten Mai bis August 2018
fanden in den Räumlichkeiten des
Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig
vielfältige Angebote passend zur
Ausstellung "In Bewegung - Meilensteine
der Leipziger Sportgeschichte" statt.

Anfang des Jahres erhielten wir eine
Anfrage, ob wir im Rahmen der
Ausstellung "In Bewegung - Meilensteine
der Leipziger Sportgeschichte" zum
Programm beitragen möchten. Schnell
waren wir Feuer und Flamme. Immerhin
war es schon ein toller Erfolg für den
Esport, dass wir direkt beim Thema Sport
angefragt wurden und auch die junge
Zielgruppe der Veranstaltung passte gut zu
uns. Nach einigen Absprachen, Treffen und
Besichtigungen der Räumlichkeiten stand
unser Programm dann schnell fest.

Ein breites Zielpublikum (Kinder,
Jugendliche, Eltern, Großeltern) machte die
Planung komplex. Auch die fehlende
Ausstattung des Gebäudes - kein
Internetzugang - war eine
Herausforderung. Dabei heraus kamen
verschiedene Stationen. Beim Esports-
Memory konnten Interessierte und
Esports-Neulinge nach gewohntem
Spielprinzip spannende Fakten rund um
den Esport erfahren. Wollten sie hingegen
selbst aktiv werden konnten sie einerseits
von unserem Jugendschutzbeauftragten
derder den Klassiker Tetris beigebracht
bekommen (und nebenbei auch sehen, wie
ein echter Profi die Steine beherrscht) oder
aber im 2v2 Rocket League gegeneinander

antreten. Für Esports-Einsteiger stellten
wir außerdem Tanzmatten mit passender
Musik (Klassiker aus den 90ern) bereit. So
konnten Interessierte die Vielfalt des
Esport bei unserem Workshop erleben.
Wer sich nur berieseln lassen wollte, kam
auch auf seine Kosten. Auf großer
Leinwand gaben wir Einblicke aus großen
Turnieren und von großen Spielen.

Insgesamt war der Workshop für uns ein
voller Erfolg. Wir konnten die Besucher
glücklich machen und hatten viel Spaß bei
der Betreuung. Über weitere Events dieser
Art würde wir uns sehr freuen und hoffen,
dass das Stadtgeschichtliche Museum
vielleicht wieder an uns denkt.

» Junge Workshopteilnehmer beim Rocket League

Seit August 2018 bietenwir jedenMittwoch
ab 17:30 Uhr ein offenes
Jugendfreizeitangebot. Das Vereinsheim
steht Jugendlichen und jungen Erwachsene
zum digitalen und analogen Spielen und
zum Austausch offen. Interessierte
Mitglieder und Nicht-Mitglieder können die
technische Infrastruktur des Vereins
kostenfrei nutzen, um mit und gegen
andere zu spielen. Dabei werden nicht nur
typische Esporttitel gespielt, sondern alles,
was von den Besuchern gewünscht wird
und Spaß macht. Damit besteht auch die
ideale Möglichkeit neue Kontakte zu
Gleichgesinnten zu knüpfen. Wie bei allen
Angeboten des Vereins steht also der
Gemeinschaftsaspekt im Vordergrund.

Der Wöchentliche Vereinsheimtreff am
Mittwoch wird von den Besuchern oft
genutzt, um sich über aktuelle
Entwicklungen im Esport und Gaming
auszutauschen und gemeinsam Streams
professioneller Esportler zu gucken. Auch
werden durch die Mitglieder des Vereins
gemeinsame Events und Aktionen
koordiniert und vorbereitet. So besteht
auch eine unmittelbare Möglichkeit für
Nicht-Mitglieder sich über die Arbeit des
Vereins zu informieren. Das breite
Angebot sorgt für kontinuierliche
Besucherzahlen zwischen 5 und 15
Jugendlichen und jungen Erwachsen
verschiedener Altersgruppen.
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▶ DANKSAGUNG

Wir möchten uns herzlich bei allen
Mitgliedern bedanken, die die Arbeit des
Vereins ehrenamtlich unterstützen ‒ sei es
durch die Organisation von
Veranstaltungen, durch das Angebot von
Trainingseinheiten, das Streamen auf
unserem Twitch-Kanal oder durch
Verwaltungsaufgaben hinter den Kulissen.
Ohne euer Engagement wäre die
Vielseitigkeit unseres Vereins um einiges
ärmer.

Aber auch die finanzielle Unterstützung
durch Spender und Partner spielt eine
wichtige Rolle dabei, unseren Zweck zu
erfüllen und insbesondere
Bildungsangebote, die sich nicht selbst
refinanzieren können, anzubieten.
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