
Funbolzerligazeitung

Hi liebe Funbolzer,

aufgrund privater Verpflichtungen leider mit zwei Wochen Verspätung , aber 

dennoch mit einigen tollen Berichten meldet sich die Funbolzer Zeitung bei 

euch zurück. Eine tolle und spannende Saison ist zu Ende gegangen. Wie in den 

letzten Monaten üblich mit den häufigen Ups und Downs. Am Ende steht  zum 

wiederholten Male eine tolle Gemeinschaft, die sich gegen jeden Trend stellt 

und weiterhin für die Onlineligen einsteht und unser Überleben sichert. Einige 

Trainer haben uns verlassen und viele neue Gesichter können wir bei uns 

begrüßen. Für euch und für alle gilt weiterhin: bringt euch ein, lebt den Fairplay 

Gedanken und helft uns die Seite und die Sache zu verbessern und wachsen zu 

lassen.

Die Weltmeisterschaft wurde klasse angenommen und 40 Mannschaften 

kämpfen um den Titel. Aktuell befinden wir uns im Viertelfinale. Wir wünschen 

allen Teilnehmern noch viel Erfolg und spannende und faire Partien.

Wie ihr den News entnehmen konntet wird uns unser langjähriger Begleiter und 

Besitzer Alex verlassen. Nochmals danke für alles an dieser Stelle. Hiermit 

möchte ich Chris viel Erfolg, Durchhaltevermögen und vor allem Spaß als 

Inhaber und Hauptadmin der Funbolzer wünschen. Wir alle und auch ich können 

uns keinen besseren Mann an dieser Position vorstellen.

Genug der Worte und euch allen viel Spaß bei den folgenden Berichten.

Gruss Schuetzophren

Vorwort
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Die TSG aus Hoffenheim ist erstmals bei den Funbolzern Meister! Man scheiterte bereits 

einige Male knapp und wurde vor einigen Saisons auch mal Vizemeister, doch diese Saison 

klappte es. Und das direkt nach dem Wiederaufstieg, wie einst der FCK unter Trainer 

Rehhagel. Damit hat in Hoffenheim niemand  gerechnet.

Es war ein Kopf an Kopf Rennen mit den üblichen Titelanwärtern aus Dortmund und Schalke. 

Die Entscheidung fiel erst am letzten Spieltag. Dortmund hat nach dem Unentschieden 

gegen Freiburg noch 2 Siege zur Meisterschaft gebraucht, doch sie konnten sich am grünen 

Tisch nicht durchsetzen und so ging die Meisterschale nach Hoffenheim. Auch die Schalker 

spielten lange ein Rolle, diese Saison war man allerdings zu unkonstant, so dass man sich am 

Ende mit Platz 3 begnügen musste. Zu wenig für die Königsblauen, die sich deutlich höhere 

Ziele gesetzt hatten.

Für die Europa League konnten sich Fortuna Düsseldorf, die Werkself aus Leverkusen und 

der VfB Stuttgart qualifizieren.

Die Düsseldorfer gehörten neben Hoffenheim und Duisburg zu den Aufsteigern aus der 2. 

Liga und waren DIE Überraschungsmannschaft in dieser Saison. Kein Wunder, denn der 

Trainerposten besetzte M1kaelo, der zu den besten der Funbolzerwelt gehört. Am Ende 

reicht es zu einem starken 4. Platz und der direkten Qualifikation für die Europa League. 

Außerdem konnte sich Rouwen Hennings mit 59 Toren die Torjägerkanone holen.

Auch die Leverkusener spielten größtenteils eine gute Saison und erreichen am Ende Platz 5.  

Dank einer herausragenden Rückrunde (Platz 3 in der Rückrundentabelle) konnte der VfB 

sich noch für das internationale Geschäft qualifizieren. Die Frankfurter dahinter 

verpassten leider knapp die internationalen Plätze und landen mit 2 Punkten Rückstand auf 

den VfB auf einen guten 7. Platz.

1. Bundesliga

Autor: Riberinho55

Seite 2 von 36



Das Mittelfeld bestücken die Bremer, der SC Freiburg, Bielefeld, Braunschweig und 

Nürnberg. Die 3 erstgenannten schielten nach der Hinrunde noch nach oben und blickten 

Richtung internationale Plätze. Leider konnten sie in der Rückrunde ihr Potential nicht 

abrufen und müssen sich mit einem Mittelfeldplatz zufrieden geben. Die Braunschweiger 

spielten eine sehr konstante Saison und dürften mit Platz 11 am Ende zufrieden sein.

Der 1. FCN nach der Hinrunde noch akut abstiegsgefährdet. Zur Rückrunde übernahm dann 

Marvin95 den Trainerposten und bugsierte den Club ohne Probleme unten raus.

Auf den Plätzen 13-15 landeten der VfL Wolfsburg, der 1. FC Köln und Hannover 96. Alle 3 

schrammten knapp an den Abstiegsrängen vorbei und dürfen sich über ein weiteres Jahr 

Bundesliga freuen. Die Wölfe retteten sich mit einem starken Schlussspurt, während die 

Hannoveraner bis zum letzten Spieltag zitterten und sich am Ende knapp mit 2 Punkten 

Vorsprung durchsetzen konnten. Eine ganz neue Situation für Trainer dklas, der sonst 

immer um Europa mitspielte, man darf gespannt sein was er aus seinen Hannoveranern zur 

neuen Saison rausholt.

Auch der FC Köln geriet immer mehr in Abstiegsnot. Eine schwache Rückrunde (Platz 17 in 

der Rückrundentabelle) ließen die Kölner nochmal zittern. Am Ende hat es noch gereicht und 

man landet auf Platz 14 mit 4 Punkten Vorsprung auf dem Relegationsplatz.

Auf diesem Relegationsplatz befand sich am Ende der Saison die Ingolstädter. Sie 

schnupperten bis zum Schluss noch nach 1. Ligaluft und schlugen am letzten Spieltag 

überraschend den BVB, leider hat es am Ende nicht gerreicht und man musste sich in der 

Relegation gegen die Mainzer geschlagen geben.

Neben den Schanzern müssen auch St. Pauli und der MSV Duisburg den Weg in die 2. Liga 

antreten. Für sie war das Niveau in dieser Saison sichtbar zu hoch.

Zur neuen Saison sind wieder die üblichen Verdächtigen mit dem BVB, Schalke und 

Hoffenheim die Titelanwärter. Doch es kommen viele neue starke Trainer hinzu. 

Außenseiterchancen haben die Leverkusener mit Trainer Sunset und auch die 

Kaiserslauterner, die mit Knusperzeit den vielleicht besten Trainer bei Funbolzer an der 

Seitenlinie stehen haben.

Hervorzuheben ist in dieser Saison die Aktivität. Es war nach längerer Pause mal wieder eine 

sehr aktive Saison, es mussten lediglich 8 Spiele in der Bundesliga gewertet werden, 9 

Mannschaften absolvierten ihre Spiele sogar komplett. Stark!!!

1. Bundesliga
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 Der VfL Osnabrück schafft die Sensation! DFB-Pokalsieger und Meister der 3.Liga!!

Das kleine Double ist perfekt! Der absolute Underdog holt den DFB-Pokal ! Wahnsinn!                         

Als die Osnabrücker im Halbfinale des Pokals standen war das natürlich der letzte Favorit auf den 

Titel, denn es waren noch die Teams Kaiserslautern, Stuttgart und Düsseldorf im Rennen.

Der 1.FC Kaiserslautern spielte die beste Saison der Vereinsgeschichte, doch das lag vorallem am 

überragenden Trainer Knusperzeit, der in dieser Saison alle 3 Meistertitel abgesahnt hat. Außerdem 

noch 3 mal Torschützenkönig in allen Ligen. Derzeit einfach die Nummer 1. Kaiserslautern vor dem 

Halbfinale gegen Stuttgart ungeschlagen und bereits vorzeitiger Aufsteiger in die 1.Bundesliga. Sie 

haben den BVB in einem Krimi aus dem Pokal gefegt und waren ein heißer Favorit auf den Titel.

Der VfB Stuttgart hatte allerdings was dagegen. Das Team wird von Coach Jonas trainiert, der in der 

Rückrunde schon gezeigt hat, dass er gut gegen starke Teams mithalten kann. Die Stuttgarter 

konnten in der Bundesliga Meister Hoffenheim und die starken Düsseldorfer besiegen. Gegen 

Düsseldorf kam sogar ein 5:0 zustande. Im Pokal konnten die Schwaben den Pokalsieger aus dem 

Vorjahr, den FC Schalke 04 bezwingen und hatten dann auch noch gegen Kaiserslautern einen 

starken Tag erwischt. Die Stuttgarter standen damit als erstes Team im Finale des DFB-Pokals!

Düsseldorf ebenfalls in überragender Form! Sie haben nämlich den Meister Hoffenheim aus dem 

Pokal gefegt und die starken Mainzer und Freiburger! Außerdem hat Düsseldorf in der Liga sehr 

starke Leistungen gebracht, die am Ende mit dem 4. Platz belohnt wurden. Torschützenkönig 

Hennings konnte ebenfalls die Saison seines Lebens abrufen, sodass die Düsseldorfer ein ernst 

zunehmender Gegner waren.

Dann kommen wir zur Wundermannschaft aus Osnabrück. Nachdem Coach Abdu das Amt leeren 

musste, sprang ein neuer Trainer ins Boot, nämlich Jonas_Power_96. Das Spiel zwischen Düsseldorf 

und Osnabrück kam dann 2 Tage nach Ablauf der Halbfinalfrist doch noch zustande. Leider war das 

Fifaglück nicht auf der Seite der Düsseldorfer, sodass man den schlechtesten Spieltag aller Zeiten 

erwischte. Die Abwehr an diesem Tag einfach nur peinlich und die Gegentore einfach eine Frechheit! 

Der VfL Onsnabrück stand damit im Finale des DFB-Pokals und der Gegner war der VfB aus 

Stuttgart.

Unglaublich! Im Finale siegt Osnabrück mit 3:2 über Stuttgart und kann den Titel mit nach Hause 

nehmen. Ihr könnt euch gerne den Spielbericht durchlesen!

http://www.fifa-funbolzer.com/spielbericht.php?id=26013&tab=bericht

DFB Pokal

Autor: m1ikaelo
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Funbolzer: Hallo abi1893, einen wirklichen Frischling bei der Funbolzer Zeitung. Vielen 

Dank, dass du dir die Zeit nimmst und uns die investigativen Fragen beantwortest.

Abi1893: Ein herzliches Hallo an die Funbolzergemeinde. Gerne nehme ich mir die Zeit, mich 

hier vorzustellen.

Funbolzer: 10 Tage bei uns und schon 14 Spiele. 2 Teams, Teilnahme an der WM. Du scheinst 

Gefallen an den Funbolzern gefunden zu haben.

Abi1893: Das nennt der Abiturient prokrastinieren (Der musste sein ;)). Ich bin Student 

und arbeite und lerne meist von zuhause aus. Wenn man dann eine Anfrage zum Spielen 

bekommt, fällt es natürlich schwer nein zu sagen, wenn 2 Meter neben dem Schreibtisch die 

Playstation ruft. Zudem bin ich auch etwas auf Entzug, da ich das letzte Semester in Holland 

studiert habe und dort keine PS4 hatte. Und zu guter letzt macht das auch einfach extrem 

Bock hier.

Funbolzer: Mit Newcastle und Münster hast du meiner Meinung schon eine sehr ansehnliche 

Kombination. Viele Trainer träumen von 5 Sternen. Verrät den Nick etwas über deinen 

Wunschverein bei uns?

Abi1893: Mit Newcastle und Münster habe ich zwei Teams übernommen, die in einer sehr 

schwierigen Phase steckten. Aber beide Mannschaften haben richtig Potenzial. Dennoch 

möchte ich natürlich nicht ewig in der 3. Liga bleiben und auch einmal ein Team international 

vertreten. Beide Ziele werden mit Münster beziehungsweise Newcastle sehr schwer 

umsetzbar. Man wird sehen wie es sich weiterentwickelt. Wie du schon richtig erkannt hast, 

bezieht sich das 1893 auf "meinen" Verein, den VfB Stuttgart. Ich bin sehr großer Fan, 

deshalb ist es natürlich ein großer Traum von mir, hier einmal den VfB vertreten zu können.

Interview Abi1893

Autor: Schuetzophren
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Funbolzer: Deine Statistik scheint noch Verbesserungswürdig aber bei genauerem Hinsehen, hast 

du schon gegen wirklich gute Trainer mit guten teams verloren. Freust du dich auf die neue Saison um 

zu zeigen wie du dich auf der Langstrecke präsentierst? Wie wichtig ist es für dich ein System und 

eine gewisse Eingespieltheit mit deinem Team zu erreichen?

Abi1893: Ja, das ist richtig. Die Premier League ist enorm stark. Tolle Teams mit überragenden 

Trainern. Das erste Ziel für Newcastle muss es sein, die miserable letzte Saison aufzuarbeiten und 

Konstanz in die Leistungen zu bringen. Dann ist ein Platz in der oberen Tabellenhälfte nicht 

ausgeschlossen. Mit Münster kam ich die ersten Spiel schon recht gut zurecht. Ich hoffe, dass ich 

nächste Saison oben mitspielen kann und mich damit zu höheren Aufgaben in Liga 1 oder 2 empfehlen 

kann. 

Funbolzer: Wie bei den meisten Neulingen steht die Frage im Raum ob du noch woanders aktiv bist 

und wie du den Weg zu uns gefunden hast. Wie ist es dir in den ersten Spielen gegen die Gegner 

ergangen? Konntest du Erfahrung mit dem Funbolzer Geist machen oder hattest du auch schon ein 

faules Ei dabei?

Abi1893: Zu den Funbolzern bin ich über Dominik (Riberinho55) gekommen. Er ist ein Kommilitone 

von mir in Würzburg und hat mich für die Funbolzer überzeugen können. Bisher muss ich sagen, dass 

wirklich alle sehr nett waren und es richtig Spaß macht mit den Leuten hier zu zocken.

Funbolzer: Wie auch bei den anderen die Frage nach dem Menschen hinter dem Nick. Wer bist du , 

was machst du und gibst es neben den Zocken auch noch andere Hobbies in deinem Leben?

Abi1893: Mein richtiger Name ist Gabriel und ich bin 25 Jahre alt. Wie schon erwäht bin ich Student 

und studiere Wirtschaftsinformatik in Würzburg. Ursprünglich komme ich aus Ellwangen in 

Ostwürttemberg. Neben dem Zocken spiele ich noch Badminton und gehe ab und zu kicken. Zudem 

schaue ich auch sehr viel Sport im Fernsehen und unterstütze den VfB aus der Cannstatter Kurve 

oder dem Gästeblock.

Funbolzer: Vielen Dank, dass du uns deine Zeit geopfert hast und ich wünsche dir viel Spaß, Erfolg 

und auch Durchhaltevermögen bei uns.

Abi1893: Auch ich bedanke mich für das Interview und freue mich auf die neue Saison und viele 

weitere Spiele mit euch! 

Interview Abi1893

Autor: Schuetzophren
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Die 9. Saison der Premier League ist Geschichte, und es geht in die Jubiläumssaison für 

Funbolzer.

In der abgelaufenen Saison konnte sich am Ende der FC Watford mit Trainer Marvin95 ganz 

knapp vor Trainerlegende Steveone und seinen Citizens, zum Meister krönen. Ohne Druck 

und Konkurrenz, und mit Abstand nach oben, sowie nach unten, erreichte der AFC 

Bournemouth (riberinho55) den 3. Platz und spielt nächste Saison in der Champions League. 

Im Kampf um dir Europa League ging es da bis kurz vor Schluss recht spannend zu. Stoke City 

lange noch auf einem Europa League Platz, rutschte nach einem plötzlichen Trainerwechsel 

kurz vor Saisonende doch noch ab, und schaffte nicht den Sprung nach Europa. Crystal 

Palace die nach der Hinrunde sogar noch auf dem 2. Platz waren, rutschten in der Rückrunde 

ab, und erreichten am Ende trotzdem einen guten 4. Platz mit ihrem Trainer OlexMitRolex. 

Auf den weiteren Internationalen Plätzen landeten drei Top Clubs aus England, die unter 

ihren Erwartungen spielten. Alle drei Teams zu unkonstant mit ihren Leistungen, und müssen 

sich daher nur mit der Europa League zufrieden geben.

Um welche Teams handelt es sich?

Schauen wir auf den 5. Platz, sehen wir Reds, den FC Liverpool mit ihrem langjährigen 

Trainer breuWTF. Punktgleich dahinter die Blues aus London, die von becksam1998 trainiert 

werden. Mit einem Punkt Abstand schaffen es die Spurs, die von scolopendra betreut 

werden und mit einem Wechsel liebäugeln, doch noch nach Europa, trotz der schlechten 

Hinrunde. Die Erwartungen sind bei allen Teams hoch für die neue Saison. 

Premier League

Autor: Scolopendra
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Wie schon beschrieben,  musste Stoke City nach dem Trainerwechsel Lehrgeld bezahlen 

und rutschte komplett raus aus den Internationalen Plätzen und landet am Ende auf dem 

undankbaren 8. Platz.

Im Niemandsland der Tabelle tummeln sich so einige große Namen die sehr weit hinter den 

Erwartungen des Vereines liegen. Fangen wir an mit LUGCarlos, der die Gunners aus London 

trainiert, und sich das Abschneiden in der Saison sicher anderst vorgestellt hat. War man 

nach der Hinrunde mit vier Punkten Rückstand noch in Schlagdistanz, musste man in der 

Rückrunde viele Rückschläge einstecken, und hatte am Ende mit 18 Punkten Rückstand 

keinerlei Chance nur irgendwie ein positives Ziel noch zu erreichen. Direkt dahinter sieht 

man die Red Devils. Das Team aus Manchester sehr weit hinter ihrem Rivalen und weit weg 

von gut und böse in der Tabelle. Trainerlegende QPR, konnte nicht den Erwartungen gerecht 

werden, versuchte aber Woche zu Woche alles aus seinem Team herauszuholen, jedoch mit 

weniger Erfolg als erwartet. Auch der FC Everton, ein weiterer großer Name, unter Trainer 

Murmel88, wird diese Saison wohl schnell vergessen. Man schaffte es zwar mit Abstand weg 

von den Abstiegsplätzen, jedoch wird das dem Trainer und dem Verein so nicht gefallen.

Newcastle United, Swansea City und Huddersfield Town, schafften es leider nicht die 

Klasse zu halten, und fanden sich am Ende auf einem Abstiegsplatz wieder.

Durch Lizenzprobleme der Aufsteiger aus der Championship, der 2. Englischen Liga, wird 

kein Team absteigen, und bekommen dadurch eine weitere Chance sich zu verbessern.

Wir werden gespannt sein, welch spannende Saison die Jubiläumssaison wird, und welcher 

Verein auf einen neuen Trainer baut, und sich von seinem jetzigen Trainer trennen wird. 

Premier League
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In der 1. Runde kam es zu 4 Partien, bevor es in die Hauptrunde dem Achtelfinale ging.

Hier konnte sich West Ham United (Fusshupe) denkbar knapp mit 1:0 in Southampton (faxe964) 

durchsetzen. Im zweiten Spiel schaffte es Dragon79 mit Leicester City durch einen 2:0 

Auswärtserfolg bei West Bromwich (Buffon94) in die nächste Runde. Das 3. Spiel war eine klare 

Angelegenheit und konntemit 5:0 für Brighton mit Trainer Knusperzeit entschieden werden. Im 

letzten Spiel dieser Runde unterlagendie Red Devils von QPR knapp zuhause dem FC Everton und 

beendeten sehr früh ihre Reise im Pokal.  

Das Achtelfinale fassen wir kurz zusammen, und berichten ab dem Viertelfinale wieder.

Im Achtelfinale musste unter anderem der Meister seine Segel streichen, gegen den kommenden 

Pokalsieger. Ansonsten traf es in dieser Runde auch die Blues, die zuhause gegen das am heutigen 

Tage bärenstarke Team von Bournemouth keinerlei Chance hatten.

Das Viertelfinale war angerichtet. Und hier traf es wieder einige Top Clubs Englands.

Leicester City, unter Dragon79, mussten sich zuhause gegen Crystal Palace mit 0:3 geschlagen 

geben. Knapper ging es bei den Citizens von Steveone zu. Das Team aus Manchester setzte sich am 

Ende knapp gegen Arsenal London mit 2:1 durch. Auch die Spurs von scolopendra hatten keine Chance 

im Viertelfinale und unterlagen verdient mit 4:1 beim AFC Bournemouth. In einem wahren Pokalfight, 

wie es jeder Fussballfan liebt, konnte sich der FC Liverpool (breuWTF) mit einem 6:5 gegen Stoke 

City, die damals noch von riberinho55 trainiert wurden, durchsetzen.

Wer schafft es nach Wembley,  ins große Finale? Das war die Frage der zahlreichen Reporter im 

Halbfinale.

Im ersten Halbfinale standen sich Crystal Palace und der AFC Bournemouth gegenüber. Dieses Spiel 

konnte OlexMitRolex mit 3:1 für sich entscheiden und war somit der erste Finalist.Das zweite Spiel 

bestritten zwei Urgesteine, und auf dem Papier ein absolutes Topspiel.Die Citizens empfingen die 

Reds. Doch was an diesem Tag passierte, war ein absolutes Trauerspiel für Manchester City. Das 

Team von Steveone kam im eigenen Stadion mit 1:6 unter die Räder, und musste sich vom Traum 

Pokalsieg verabschieden.

Der große Tag ist gekommen, wo viele Teams darauf hinarbeiten, und es am Ende nur zwei schaffen. 

Im Finale standen sich der FC Liverpool (breuWTF) und Crystal Palace (OlexMitRolex) gegenüber. In 

einem packenden und guten Finalspiel, bei herrlichem Fussballwetter, war es am Ende Crystal Palace 

die den FA Cup in der 9. Saison gewinnen konnten. Durch einen 3:1 Sieg.  Wer wird es in der neuen 

Saison schaffen nach Wembley? Schaffen es die Reds erneut? Fragen über Fragen, die wir euch 

nächste Saison beantworten werden. :)

FA Cup

Autor: Scolopendra
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Funbolzer: Hi Wauzi, schön, dass du dich bereit erklärt hast und Rede und Antwort zu 

stehen.

Wauzi: Rede? Muss ich jetzt eine Rede halten? Und wieso Antworten? Was hab ich 

verbrochen? Bin ich jetzt im Verhör? Und außerdem hab ich keinen … - nein, natürlich stelle 

ich mich sehr gerne den kritischen Fragen der Außenwelt und bin gerne bereit, mit meinen 

kurzen, präzise formulierten und knapp ausfallenden Antworten geschickt der Wahrheit 

auszuweichen.

If you think that i shot my players, you´re definetly on the wood way!

Funbolzer:  Keine 2 Monate am Start, aber schon beachtliche 54 Spiele auf dem Buckel. Du 

scheinst dich schnell zurechtgefunden zu haben. Bist du erfahrener Onlinezocker oder wie 

hast du dich so schnell mit dem System und unserer Homepage angefreundet?

Wauzi: Nun, wenn wir mal die Zeit ein wenig zurückdrehen, dann möchte ich in eine 

Zeitepoche zurück gehen, in der einige der heutigen Onlinezocker noch mit der Trommel um 

den Weihnachtsbaum gelaufen sind. Tatsächlich habe ich mit der ersten Version FIFA 95 

(Fünfundneunzig!) das Spielen dieses Spiels begonnen – ich bin sozusagen ein Kind der ersten 

Stunde, denn online konnte man ja auch erst ein paar Jahre später spielen und da war ich 

mittendrin statt nur dabei. Da gab es noch Serverräume in denen man eintreten konnte, um 

sich dann seine Gegner quasi auszusuchen. Ja, Erfahrung ist reichlich da, abääär… der Erfolg 

meiner Karriere ist vom ersten bis zum heutigen Tag komplett stagniert (also 

gleichgeblieben). Seit es die Onlineligen gibt spiele ich mit jeder Mannschaft um den Titel… 

gut, um die rote Laterne, aber immerhin um einen Titel.

Hinzu kommt, dass ich eine ganze Zeit lang auch zwei eigene Onlineseiten geführt habe und 

die mir immer noch gehören, aber halt inaktiv sind.

Interview Wauzi72

Autor: Schuetzophren
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Funbolzer: Mit Bologna konntest du eine beachtliche Anzahl an Spielen in der nicht 

unbedingt für ihre Aktivität berüchtigte Seria A absolvieren. Liegt es immer an einem 

selber die Spiele spielen zu wollen oder ist die Abhängigkeit von den Gegnern doch so groß?

Wauzi: Ich habe diesbezüglich wahrscheinlich einen ganz großen Vorteil anderen Usern 

gegenüber: wer gegen mich spielen muss, sieht eine sehr realistische Chance auf 3 Punkte 

und das vereinfacht natürlich für Leute wie mich, die Spiele absolvieren zu können.

Tatsächlich muss man sicherlich auch einiges an Eigeninitiative bringen, um Spiele 

absolvieren zu können aber es gehört auch zugegebenermaßen etwas Glück dazu. Man muss 

immer bedenken, dass allgemein die Communitys sehr starke Schwankungen in den 

Altersklassen haben. Entsprechend ist auch das Klientel insgesamt – vom Schüler, 

Abiturienten, Studenten, Familienvater, Arbeiter, Schichtdienstler bis hin zum 

Selbständigen. Und alle Schichten zusammengenommen bringen wahnsinnig viele 

Unterschiede in den möglichen Spielzeiten, was halt die Terminabsprachen extrem 

schwierig macht.

Funbolzer: Du hast relativ schnell ein zweites Team mit dem SV Sandhausen übernommen. 

Dazu nun Bologna  gegen Bilbao getauscht. Daher relativ schnell eine schöne Kombination 

gefunden.  Siehst du es ähnlich? An Bilbao scheiden sich die Geister, aufgrund ihres Kaders 

sind sie sehr beschränkt in ihren taktischen Optionen und daher für ein Topteam oft frei. 

Wie siehst du diesen Punkt? Kommen sie deinem Stil entgegen?

Wauzi: Ich habe keine Ahnung… Erstmal muss ich sagen, dass mit Sandhausen mein 

persönlicher Start wirklich für meine Verhältnisse gut war. Auch Bologna war irgendwie 

nicht das Schlechteste was ich mir angetan hatte. Mit zunehmender Dauer der Spiele wurde 

meine Ergebnisse aber wieder für mich normal und der Abstieg mit Sandhausen eine logische 

Folge. Ok, als Letzter abzusteigen war jetzt nicht das ursprünglich angestrebte Ziel aber 

nun ist es nunmal so gekommen. Wieder eine rote Laterne mehr in meiner Kellervitrine.

Interview Wauzi72

Autor: Schuetzophren
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Mit der Bewerbung auf Bilbao habe ich tatsächlich sehr gezögert und mit mir gekämpft. 

Nicht wegen des Kaders oder der Stärke bzw. Nichtstärke der Mannschaft sondern 

vielmehr deshalb weil ich a) die italienische Liga lieber spiele als die Spanische und b) ich 

nicht sicher war und bin ob es richtig war, Bologna aufzugeben.

Ob mir eine Mannschaft vom Spielstil entgegen kommt kann ich überhaupt nicht sagen, da 

ich keinen eigenen Stil habe. Ich glaube, ich schaffe es auch mit einem absoluten 5 Sterne 

Topteam gerade so mich im „gesicherten Mittelfeld“ aufzuhalten. Realistisch betrachtet 

sind es in meinen Augen nicht die Mannschaften, die den Unterschied ausmachen sondern 

vor allem die Leute, die das Pad in der Hand halten. Und da bin ich den meisten von Haus aus 

einfach unterlegen – das liegt sicherlich auch an meinem Alter, denn mit Mitte 40 bist Du 

einfach nicht mehr so aufnahmefähig und reaktionsschnell wie die Jungen Wilden. Da ist 

zudem auch ein ganz anderes Verständnis für die CPU Engine gegeben; die wissen einfach 

mehr mit dem „Denken der Konsole“ anzufangen.

Funbolzer: Wie jeden erfahrenen Onlinezocker auch die Frage an dich bzgl. der Zukunft der 

Onlineligen. Halts du das System für veraltet und FUT ist die Zukunft? Ooder wird es immer 

die Fußballromantiker geben, die mit Originalkadern in echten Ligen die Meisterschaften 

nachspielen möchten?

Wauzi: Ich hoffe doch stark, dass Letztere nicht aussterben werden. Allerdings befürchte 

ich, dass die Gruppe der schön ausgedrückten „Fußballromantiker“ immer kleiner werden 

wird und das recht deutlich.

Da ich selber einer dieser Befürworter für die Nostalgie und Realität bin fällt es mir nun 

sehr schwer von einem veralteten System zu reden. Aber wenn man ehrlich ist, sieht man 

eine klare Entwicklung und die geht (leider) unweigerlich in den FUT Bereich – für mich 

persönlich eine reine Abzocke – wenn aber ein Unternehmen erkennt, dass damit Geld zu 

scheffeln ist, wäre es ja wirtschaftlich total dämlich, das nicht auszunutzen. Und somit wird 

dieser Bereich forciert und gefördert und der Rest muss halt entweder mit dem Restmüll 

leben oder sich eine neue Beschäftigung suchen.

Interview Wauzi72
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Funbolzer: Mit Sandhausen geht es in Liga 3 und mit Bilbao startest du in Spanien. Wie ist 

die Erwartungshaltung bei dir für die kommende Spielzeit?

Wauzi: Ich hoffe mit Sandhausen als dem vermeintlich stärksten Team der Liga nicht 

wieder gegen den Abstieg zu spielen, auch wenn es schwer sein wird. Aber der Gang in die 4. 

Liga wäre finanziell ein Desaster und ist zwingend zu vermeiden.

Bilbao ist die große unbekannte Größe für mich, für den Verein, für die Stadt und für ganz 

Spanien. Ich habe keine Ahnung was mich erwartet und Bilbao hat genauso wenig Ahnung von 

dem was kommen wird. Ich möchte nur vermeiden, dass wieder wie in vielen anderen 

europäischen Städten wo ich schon trainiert habe, wieder Straßenschlachten der Proteste 

entstehen, nur weil ich es nicht auf die Kette bekomme, das Pad richtig herum zu halten. Gut, 

die ersten Aufstände waren ja schon zur Vertragsunterzeichnung zu sehen, aber ich muss 

dem Präsidenten von Bilbao wirklich mal die Stange halten – ähm, eine Lanze für ihn brechen! 

Es war teuer aber er hat am Ende auch nicht mitbekommen (können), wie ich den Vertrag 

dann letztendlich unterschrieben habe. Mehr ins Detail möchte ich hier auch nicht gehen.

Funbolzer: Die WM ist mit 40 Trainern gestartet. Schade, dass der original Modus geändert 

wurde oder findest du es gut, dass möglichst allen die Teilnahme ermöglicht wurde?

Wauzi: Ganz klar bekenne ich mich hier zu der vollzogenen Variante. Hier haben die 

Verantwortlichen von Funbolzer aus meiner Sicht das einzig richtige getan und möglichst 

allen die Teilnahme ermöglicht. Das war das einzig richtige, denn nach der Gruppenphase ist 

im KO Modus eh der Weg der gleiche wie im Realen!

Funbolzer: Fast schon obligatorisch nach dem Menschen hinter dem Pseudonym. Wer bist 

du, was machst du und wie bist du zu uns gekommen?

Wauzi: Im Realen heiße ich Swen, bin fast 46 Jahre alt und sechsfacher Vater. Als 

Streckensprecher bereise ich an den Wochenenden zwischen April und Oktober die 

europäischen Rennstrecken und kommentiere vor Ort die dortigen Autorennen (ADAC GT 

Masters, ADAC Formel 4, 24 Stunden Rennen Nürburging).

Interview Wauzi72
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Durch die Onlinezeit und der schonmal angesprochenen langjährigen Erfahrung in diesem 

Bereich, kennt man natürlich die ein oder anderen Seiten. Vor ein paar Wochen habe ich dann 

bei den Funbolzern gesehen, dass einige Teams leider frei waren und mir gedacht, ich könnte 

doch diese Seite ein wenig unterstützen. Dank der Mithilfe und des Vertrauens der Admins 

durfte ich dann ja auch sehr schnell ein zweites Team nehmen und der Bezug zu der Seite ist 

einfach von Stunde zu Stunde immer größer geworden. Ich fühlte mich innerhalb der 

allerkürzesten Zeit extrem wohl und habe in Chris auch jemanden gefunden, mit dem man 

sehr sehr gut auf einer gemeinsamen Welle funken kann. Das macht einfach Spaß und ich 

glaube wir werden gemeinsam noch einiges mehr erleben und bewegen können.

Funbolzer: Vielen Dank für deine Mithilfe und deiner geopferten Zeit. Viel Glück und Erfolg 

in der kommenden Saison und viele faire Spiel.

Wauzi: Wer jetzt diese letzten Sätze liest und den Rest auch gelesen hat, dem ist glaube 

ich mehr zu danken als mir… Ernsthaft, ich sage Euch ein Riesendankeschön für die Arbeit, 

die Ihr hier reinsteckt. Ich weiß wovon ich da rede und das ist mit keinem Geld der Welt 

auszugleichen.

WIR sind als User diejenigen, die spielen wollen – viele sehen es als Selbstverständlichkeit 

an, sich anzumelden, ein Team zu nehmen, Ergebnisse einzutragen und wenn etwas „nicht 

passt“ den Mund aufzureißen und rumzumeckern.

Leute: als Seitenbetreiber, Admin, Ligaleiter verbringt man Stunden an „seinem Baby“, um 

es vernünftig am Laufen zu halten. Mit Usern im Gespräch bleiben, sich um die Probleme der 

Gemeinde zu kümmern, die Datenbank pflegen, neue Ideen einzubringen und umzusetzen, 

Streit schlichten, auch mal ernste Worte mit Usern zu führen, die sich nicht korrekt 

verhalten haben und und und – das sind nur ein paar kleinere Auszüge von dem, was „hinter 

den Kulissen“ einer Seite abläuft. Und EUCH, die Ihr Euch dieser Aufgabe angenommen 

habt, EUCH gebührt mal das große Dankeschön. Wenn Ihr nicht wärt, könnten wir hier auch 

nicht spielen!

Interview Wauzi72
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Ich persönlich wünsche mir, dass User wie bspw. Woligigi für Ihren Fairplaygedanken und 

dessen Umsetzung auch mal ausgezeichnet werden. Hierzu hatte ich in einem Spielbericht 

des WM Gruppenspiels der Gruppe G (Italien : Frankreich) Stellung bezogen. DAS ist für 

mich der Geist und Inbegriff unseres Spielgedankens.

Für uns als Funbolzer wünsche ich mir, dass wir alsbald mit „Freie Teams = 0“ darstehen und 

einen richtig runden Ablauf haben!

Interview Wauzi72
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Das was man schon zur Winterpause erwartet hatte ist jetzt eingetreten, Kaiserslautern steigt als 

Tabellenerster in die erste Bundesliga auf ! Während es im realen Leben bei den Roten Teufeln alles andere als 

gut läuft (trotz Auswärtstrend in den letzten Wochen), zerlegten sie auf der Konsole mit Startrainer 

Knusperzeit die gesamte Liga, kein einziges Team der Liga konnte sie bezwingen, lediglich 3 Remis gegen 

Augsburg(2:2), Bayern(4:4)und Braunschweig(1:1) mussten sie hinnehmen, eine beeindruckende Leistung, 

welche die Radkappe mehr als verdient ! Der zweite Aufsteiger ist Sonnenhof Großaspach, eine rießen 

Überraschung, vor der Saison feierte man noch den Aufstieg in die zweite Liga und nun geht es für den Dorf-

Klub in die Bundesliga! Besonders als am 20 Spieltag Trainer Billy das Handtuch warf glaubte in Großaspach 

niemand mehr an den Aufstieg, doch mit Buffon94 fand man den idealen Nachfolger, dieser holte aus 14 

Spielen 31 Punkte und sorgte somit für das Wunder von Großaspach ! In die Religation ging es für Mainz mit 

Trainer Tim1984, der zur Hinrunde erwartete Kampf um den 

Reli-Platz wurde es dann letztendlich doch nicht, dafür waren 

die Mainzer zu stark und vorallem zu konstant. Die gute Form 

konnten sie mit in die Religationsspiele nehmen, sodass sie sich

 gegen Ingolstadt durchsetzten und ebenfalls den Aufstieg 

feierten !

Den vierten Platz besetzt wie so oft Augsburg mit Trainer Seando,

 welcher die Fuggerstädter zur Rückrunde übernahm.  Direkt 

dahinter ist Mister300bIn mit seiner Hertha, welche in der 

Rückrunde etwas nachließen und so den starken dritten Platz 

der Hinrunde nicht verteidigen konnten. Die anderen Plätze in der oberen Tabellenhäfte besetzen folgende 

Teams:  Gladbach(KiJaMa) 50P., Holstein Kiel(Passoa2014) 46P., Karlsruhe(scolopendra) 44P., 

Bayern(schenka) 42P. und Darmstadt(LUGCarlos) 39P., diese Teams finden sich in der ersten Runde des Dfb-

Pokals also im Profitopf wieder .

Anders als zur Winterpause erwartet wurde es im Tabellenkeller doch nochmal richtig spannend, denn Dresden 

spielte eine mega Rückrunde und holte 27 Punkte, was vorallem an dem Trainerwechsel lag, die Sachsen hatten 

also mit dem Abstieg nichts mehr zutun, dafür rückten Hamburg, Paderborn und Sandhausen tief in den 

Abstiegskampf, der Dino konnte sich mit wichtigen Siegen zum Saisonende aber noch retten, während es für 

Sanshausen aufgrund einer katastrophalen Rückrunde mit nur 

5 Punkten als letzter runter in die dritte Liga ging. Heidenheim 

reichte eine ordentliche Rückrunde nicht, dafür ließen sie in der 

Hinnrunde einfach zuviele Punkte liegen, für sie ging es 

ebenfalls in die dritte Liga ! Im Kampf um den letzten nicht-

Abstiegsplatz war es verdammt eng, letztendlich besetzten ihn 

die Paderborner mit 24 Punkten, für Würzburg hingegen ging es 

mit nur einen Punkt weniger in die Relegation, welche sie zu allem 

Überfluss auch noch verloren,  sie müssen also ebenfalls den 

Weg in Liga 3 antreten !

2. Bundesliga 

Autor: S04-Nico-S04
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Meister SSC Neapel grüßt von der Poleposition! Der SSC Neapel wird nach einer souveränen 

Rückrunde verdienter Meister, da man sich im entscheidenden Duell gegen die AS Roma mit 

einem sensationellen Heimsieg von 5 zu 1 deutlich durchsetzte! Unter Trainer Chris9 konnte 

die Roma das Ruder im Meisterschaftskampf nicht mehr entscheidend rumreißen, da sich 

die Verantwortlichen sich bereits früh von Trainer Jonas_Power_96 trennten, da man den 

Titelkampf gefährdet sah! ( ;-) scherz am Rande).Aber die Leistung der AS Roma ist 

dennoch nicht zu verachten! Man liegt nämlich lediglich 5 Punkte hinter dem Meister der 

Serie A!

Auf den nachfolgenden Rängen befinden sich Hellas Verona (Trainer: Rocky, 3. Platz), 

Atalanta Bergamo (Trainer: tim1984, 4. Platz) und Inter Milano (Trainer: Number1_FCB, 

5.Platz). Auf Platz 6 folgt der Meister aus Saison 8, Juventus Turin! Trainer Sunset ist mit 

sich und er Leistung des Teams sicherlich ,überhaupt nicht zufrieden! Man konnte diese 

Saison einfach keine Konstante ins Spiel bringen und ließ zu viele Punkte fahrlässig liegen, 

vor allem gegen starke direkte Konkurrenten. Dies ist zumal sehr ärgerlich, da man lediglich 

einen Punkt für Europa gebraucht hätte.Auf den Rängen sieben bis neun, befinden sich Lazio 

Rom, AC Milan und Ferrara (SPAL). Auf den Abstiegsrängen befinden sich Cagliari Calcio 

(Trainer:Lexo, 18.), US Sassuolo (Trainer: faxe964, 19.) und Chievo Verona (Trainer: 

Graflangglied, 20.) Leider muss man zum Schluss noch einmal erwähnen, das die große 

Punktdifferenz zwischen internationalem Parkett und dem restlichen Tabellenteil auch 

durch viele Wertungen zustande gekommen ist! Nichtsdestotrotz lief die Saison mit 

umfangreichen Wechseln sehr gut! Ich erinnere einfach noch mal an das Forderungssystem, 

was auch in der Vergangenheit ja schon mehrmals Thematisiert wurde! Aus meiner Sicht 

nicht immer fair, aber ne Kluge Sache! 

Serie A

Autor: Sunset
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In der nächsten Runde wurden alle Partien auf dem Platz entschieden bis auf ein Freilos für 

den SSC Neapel! Die wohl aktivste Pokalrunde bisher.Rocky kann sich im Viertelfinale noch 

knapp mit Hellas Verona gegenüber Atalanta Bergamo durchsetzen, Endergebnis 2:3 nach 

Verlängerung! Hellas Verona kämpft sich nach einem Rückstand wieder heran nach 90 

Minuten, und wird für eine kämpferische Leistung am Ende belohnt! Die AS Roma unter 

Jonas_Power_96 kommt souverän gegen den Underdog Ferrara (SPAL) eine Runde weiter. 

Lazio gewinnt ebenfalls zuhause genauso wie der Stadtrivale zuhause mit 5:1 und schickt 

enttäuschte Bolognesen (:-D) nach Hause. Im Halbfinale übernahm dann Chris9 das Zepter 

bei der AS Roma und konnte mit 2 Siegen über Hellas Verona den Finaleinzug perfekt 

machen. Die andere Begegnung musste leider am grünen Tisch entschieden werden. Im 

Finale konnte der SSC Neapel dann endlich unter Neutrainer Knuspertet auch sein können im 

Pokal zeigen, das bis Dato nur über Freilose und Wertungen weiter gekommen war. nach 45 

Minuten war die Messe allerdings schon so gut wie gelesen, denn man führte zum Pausentee 

bereits mit 3 zu 0! Der AS Rom konnte das Zepter trotz kämpferischer Leistung leider nicht 

mehr umreißen und es gelang lediglich der Ehrentreffer in der 90. Minute!

Neapel feiert und ich gratuliere noch mal ganz herzlich an dieser Stelle! 

Coppa Italia

Autor: Sunset
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Funbolzer: Hallo Woligigi, heute haben wir einen noch nicht so lang aktiven Trainer bei den 

Funbolzern zu Gast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst um uns Rede und Antwort zu 

stehen.

Woligigi: Ich hab zu danken, freue mich hier zu sein.

Funbolzer: Bei einigen wirst du als Neuling in Erscheinung getreten sein, andere kennen dich 

auch aus anderen Onlineligen. Kann man dich schon als alten FIFA-Hasen bezeichnen?

Woligigi: Ich sag mal so, als alten FIFA Hasen kann man mich schon bezeichnen. Bin seit 

FIFA 94 bis heute aktiv dabei. Habe schon jede veränderung mit gemacht. Trotz der ganzen 

erfahrung muss man sich von Jahr zu Jahr auf das neue FIFA Teil neu einstellen. 

Funbolzer: Nach einem kurzen Intermezzo im letzten Jahr, hast du im Februar Duisburg 

übernommen und trotz der Ausweglosigkeit im Abstiegskampf  die Rückrunde tapfer 

durchgezogen. Hast du eine besondere Verbindung zu den Zebras oder gehört es für dich 

einfach dazu?

Woligigi: Eine besondere Beziehung habe ich nicht zu dem Team. Ich hatte das Team in einer 

anderen Online Liga schon mal und war sehr zufrieden mit denen. Habe die leider wieder 

abgegeben. Danach habe ich gemerkt das es ein Fehler war da die Spieler mir schon ans Herz 

gewachsen sind.

Funbolzer: Du bist in mehreren Ligen aktiv, bei uns hast du in den letzten Wochen eine 

beeindruckende Visitenkarte mit deiner Fairness abgegeben. Einige würden vielleicht 

fehlenden Ehrgeiz vermuten, ich halte dich für einen großartigen Sportsmann. Würdest du 

den etwas jüngeren Kollegen auch mal diese Seite des Onlinesports nahelegen?

Woligigi: Das hat nichts mit fehlenden Ehrgeiz zu tun wenn man Fair spielt. Jeder sollte sich 

selber hinterfragen was man von seinem Gegner erwartet. Ich habe früher als das ganze mit 

Online spielen anfing, an Online Ligen teilgenommen wo es auch große Turniere gab. Klar habe 

ich nichts gewonnen aber bestes Ergebnis waren die Masters in Leipzig wo ich das Halbfinale 

erreicht habe und leider mit einem Tor unterschied das Finale verpasst habe.

Interview Woligigi
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Soviel zum Thema Ehrgeiz. Jeder möchte gewinnen das ist klar, aber nicht mit unfairern 

mitteln oder wenn man unberechtigt bevorzut wird. Und das ist das springende Punkt, die 

Zeiten haben sich leider zu früher sehr verändert. Heut zu Tage schauen sehr viele nur noch 

auf sich selber und legen ein Verhalten an den Tag wo man nur mit dem Kopf schütteln kann. 

Ich bin nicht mehr gut wie früher aber ich habe Spaß am spielen und schaue das in der Regel 

alles fair läuft. Vielleicht noch ein Tip an die jungen Spieler die neu bei FIFA sind oder an die 

jenigen die auch nicht so gut sind. Spielt weil ihr Spaß an der Sache habt und gibt niemals auf. 

Schaut wo eure Schwächen sind und Trainiert dies, seit es bei Youtube, mehr Online spielen 

oder verschiedne Taktiken testen. 

Funbolzer: Du hattest bei Las Palmas nur ein sehr kurzes Intermezzo, passte den Chemie 

zwischen der Mannschaft und dir nicht, oder fehlte schlichtweg die Zeit um zwei Teams bei 

uns zu betreuen?

Woligigi: Das Team hätte ich gerne behalten nur mit dieser Liga habe ich insgesamt fünf 

Teams und igrendwann haut es zeitlich nicht mehr hin. 

Funbolzer: Kannst du vielleicht ein paar private Dinge von dir preisgeben? Wer bist du, was 

machst du, wie lange bist du schon bei FIFA dabei?

Woligigi: Mein Name ist Dennis, komme aus Bonn und bin 30. Habe ne Freundin die ich im 

Sommer heiraten werde. Neben dem ganzen spielen und Frau beschäftigen gehe ich 

natürlich noch arbeiten. Ich arbeite im Außendienst. Wenn die Zeit noch besteht gehe ich 

gerne noch zum Sport nur das wird wegen der Arbeit leider zur Zeit hinten angestellt.

Funbolzer: Mit Duisburg hast du die magische Grenze von 15 Spielen überschritten. Schaust 

du, was in der nächsten Zeit eventuell bei den freien Teams auftaucht oder siehst du dich 

eher als langfristige Lösung?

Woligigi: Habe das Amt in Duisburg übernommen um langfristig mit denen zu Arbeiten. Das 

einzige Angebot was ich direkt annehmen würde, wäre wenn ein Angebot von einem Kölner 

Team kommen würde.

Interview Woligigi
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Funbolzer: Die Onlineligen sehen sich immer mehr vom Pro Modus und besonders vom FUT 

bedroht, einige kleinere Ligen mussten Schließen und auch die größeren Seiten mussten ihr 

Angebot anpassen. Siehst du für die Onlineligen noch eine Zukunft oder muss man sich in der 

Zukunft darauf einstellen, dass das Angebot weiter kleiner werden wird, da sich immer mehr 

Ligen den Aufwand nicht mehr geben wollen?

Woligigi: Das ist echt ein schwieriges Thema, FUT nimmt von Jahr zu Jahr immer mehr zu. 

Ich selber spiele es auch ab und zu aber wenn ich wählen müsste Online Liga oder FUT, würde 

ich mich direkt für ne Onlineliga entscheiden. Man kloppt bei FUT in drei Tagen 40 Games 

weg. Wenn man sich vorstellt man hätte somit ne ganze Saison in einer Online Liga gespielt, 

muss man sich ernsthaft die Frage stellen wo ich der Sinn der Sache an FUT? Man spielt 40 

Spiele in drei Tagen und das jede Woche um dann nur bessere Packs zu bekommen in der 

Hoffnung ein guten Spieler zu bekommen. Selbst wenn man nur Top Spieler hat aber man 

dennoch nicht gut genug ist für das große Geschäft da muss man sich echt fragen wo ist der 

Sinn daran. In der Online Liga hat man den direkten Kontakt zu seinem Gegner, man hat nicht 

soviele Games in der Woche und man sich was man erreicht hat nach der Saison. Also ich 

persönlich würde immer eine Online Liga vor ziehen. Man hat aber auch gerade in diesem 

FIFA Teil gemerkt das mehr Spieler zu FUT gewechselt sind die kommen überwiegend spät 

im Sommer wieder. Aber für die Online Liga ist es echt fatal wenn das in Zukunft immer mehr 

wird, deswegen müsse alle Ligen sich weiter entwickeln, die Page auf den heutigen Standart 

bringen, spiele sollten schneller und einfacher gemacht werden können und neue Funtionen 

oder Aktionen gebracht werden. Naürlich bringt das nicht immer was aber wenn es so in die 

Richtung geht wie bisher bin ich ganz ehrlich auch der Meinung auch wenn es ein harter 

Rückschritt ist. Die Liga so klein wie möglich zu halten und dann auch nur mit denen zu spielen 

die auch Bock darauf haben.

Funbolzer: Vielen Dank für deine offenen Worte. Ich hoffe, du hattest bisher nette 

Kontakte bei den Funbolzern und bleibst uns mit deiner Einstellung noch lange Erhalten.

Woligigi: Mich freut es das ich ein wenig meiner Sicht der Dinge zeigen konnte. Klar ist auch 

das nicht jeder meiner Meinung ist aber man sollte jeden totzdem Fair und Respektvoll 

gegenüber treten.
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Die Rückrunde ändert nichts an der Gesamttabelle und somit

 endet die Saison wie schon nach der Hinrunde. Die entscheiden

den Spieltage für Sturm Graz unter Trainer Jonas_Power_96 

waren der 30. und 31. Spieltag. Statt hier auf 2 Punkte ranzu-

kommen, verliert man den Anschluss auf bis zu 10 Punkt. 

Am 30. Spieltag spielt man 0:0 gegen LASK Linz unter Trainer 

m1ikaelo und am 31. Spieltag verliert man das 6-Punkte-Spiel

 gegen den direkten Konkurrenten um die Meisterschaft: 

Wolfsberger AC unter Trainer Knusperzeit. Dies war gleich-

zeitig auch die einzige Niederlage für Jonas_Power_96 

in der Rückrund.Knusperzeit scheitert anschließend nur noch mit einem 1:3 gegen Red Bull 

Salzburg, die unter Trainer Zippy77 (Trainerwechsel vor dem letzten Spieltag der 

Hinrunde) eine moderate Rückrunde spielen und somit die Saison für Red Bull nicht zur 

totalen Katastrophe wird. Glückwünsche an Knusperzeit für diese hervorragende Saison und 

den damit verbundenen Meistertitel.

Während der Wolfsberger AC und Sturm Graz in der kommenden Saison in der Champions 

League auflaufen werden, werden Linz und Mattersburg hoffentlich die Europa League 

aufmischen :D

Es darf nicht sein, dass man in der Fünfjahreswertung weniger Punkte sammelt als die 

schottische Liga. 

Österreichische Buli

Autor: JJB
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Saison 9 war für Knusperzeit nun die dritte Spielzeit in der österreichischen Liga und 

nachdem man die letzten beiden Saisons jeweils an Trainer S04-Nico-S04 

scheiterte(einmal punktgleich und einmal mit einem 2-Puntkerückstand), gelang nun der 

Coup mit dem Team aus Wolfsberg.

Dies ist zudem bemerkenswert, da der Wolfsberger AC in den ersten drei Saisons auf 

Funbolzer zweimal den letzten Platz und einmal den vorletzten Platz belegte. Die 

Übernahme durch Trainer Knusperzeit brachte die spektakuläre Kehrtwende für den 

Verein.

Die Fußballwelt ist gespannt darauf, was Trainer Knusperzeit noch alles mit diesem Team 

erreichen wird.

Glückwünsche gehen auch an Issiaka Quédraogo (Wolfsberger AC) , den Torschützenkönig 

der Liga mit 46 Toren.

Die Liga darf viele neue Trainer begrüßen und somit kommt es bei 7/10 Teams zu einem 

Trainerwechsel. Somit ist die kommende Saison wieder komplett offen und es kann alles 

passieren.

Österreichische Buli
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Im ÖFB-Pokal  zieht Knusperzeit den kürzeren und wird von Jonas_Power_96 im Halbfinale 

mit einer 0:5 Niederlage deklassiert. Damit werden schon früh die Double-Träume der 

Wolfsberger versaut und Jonas-Power_96 kann sich im Finale verdient mit 3:0 gegen 

Mattersburg gegen Trainer DSC-Marcel durchsetzen.

Bemerkenswert war hier außerdem, dass Mattersburg ohne ein zuvor im Pokal gespieltes 

Spiel ins Finale kam. Vielleicht schafft man es ja in der neuen Saison dank der vielen neuen 

Trainer, alle Spiele auszutragen.

ÖFB-Cup

Autor: JJB
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Besonders loben muss man den VfR Aalen unter Trainer Sunset, der sich in 2 Spielen gegen 

die Würzburger Kickers durchsetzen konnte. Der Grundbauastein zum Erfolg war der 4:1 

Heimsieg, sodass man im Rückspiel ein vorsichtiges Spiel aufziehen konnte. In Würzburg 

gewinnt Aalen mit 1:0 und kann damit die Relegation für sich entscheiden. Damit steigt Aalen 

genau wie bereits die Teams aus Chemnitz und Osnabrück  in die 2.Bundesliga auf!

Der VfL Osnabrück kann sich in dieser Saison mit einem riesigen Vorsprung zum Meister 

krönen. Nachdem die Osnabrücker eine sehr starke Hinrunde unter FCB-Abdu gespielt 

haben, gab der Toptrainer überraschend alle seine drei Teams ab. Im Pokal hat Abdu 

ebenfalls Berge versetzt, weil er nämlich Teams wie Bayer 04 Leverkusen usw. aus dem Pokal 

fegte. Bis ins Pokalhalbfinale hat er das Team gebracht. Nach der überraschenden 

Entlassung übernahm Jonas_Power_96 das Amt. Die Leistungen in der Liga waren gut aber 

leider wurden 13 Spiele (meistens zu Gunsten der Osnabrücker durch einen 

Terminvorschlag) für sich entschieden, sodass die Mannschaft einen Bonus von über 25 

Punkten erhalten hat. Finde ich zu arg. Im  Pokal sah das anders aus als Osnabrück zwei 

Topteams in der Bundesliga bezwingen konnte, nämlich die bärenstarken Düsseldorfer und 

die Stuttgarter, die eine starke Rückrunde vorweisen konnten. So holen die Osnabrücker 

das kleine Double und sind damit die größte Sensation in dieser Funbolzersaison. 

Unglaublich!!

Auf Platz 2 der 3.Liga steht am Ende der Chemnitzer FC. Das Traineramt war in Chemnitz 

ebenfalls ein schwerer Job nachdem man schon 2 Trainer entlassen hatte. Explo59 war es 

der die nötige Sicherheit in den Verein brachte.

3. Liga
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Dicht hinter dem glücklichen 2. Platz steht der VfR Aalen unter Coach Sunset, der sich trotz 

der schwierigen Relegation gegen Würzburg durchsetzen konnte.

Platz 4 ist der größte Pechvogel der Saison, nämlich Bremens 2.Mannschaft, die von Trainer 

Paddy trainiert wurde. Das Team stand vor den Wertungen auf Platz 1. Keiner hat an einem 

Aufstieg Werders II. gezweifelt und alle haben sogar diskutiert ob ein Aufstieg in die 

2.Bundesliga möglich wäre. Also theoretisch wäre dieser Aufstieg möglich, doch leider hatte 

der Trainer sehr wenig Zeit und hat dann auch noch die Terminvorschläge versäumt, sodass 

alle drei Teams an Werder vorbeizogen. So stehen sie auf einem unglücklichen 4. Platz  und 

müssen sich die Aufstiegsfeten von daheim anschauen.

Die Plätze dahinter werden von den Teams RW Erfurt, Magdeburg, Halle und Bochum 

besetzt.

Der 19.Platz geht an Preußen Münster nachdem man unter dem ersten Trainer keine gute 

Saison gespielt hatte. Jetzt haben sie sich einen Newcomer geangelt, nämlich abi1893.

Der Tabellenletzte aus Aue war ebenfalls lange ohne Coach und musste die ganze Saison 

darunter leiden.

Insgesamt kann man als Ligaleiter nicht zufrieden sein, wenn man am Ende 73 Spiele werten 

muss und dadurch einfach riesige Missgeschicke, siehe Werder Bremen II, entstehen. In 

der neuen Saison wünsche ich mir mehr Aktivität in dieser Liga, sodass man immer einen 

Termin zum Spielen findet. Natürlich können nicht immer alle Spiele absolviert werden, aber 

das könnt ihr mir dann schreiben wenn ihr mal kaum Zeit habt.

3. Liga
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Nach einer von vielen Trainerwechseln und viel zu vielen Wertungen geprägten Saison 9, hat die 

spanische La Liga einen neuen Meister gefunden. Erstmals in der 9 Saisons langen Funbolzer 

Geschichte hat es Valencia CF geschafft sich die Krone aufzusetzen und die Konkurenten aus 

Madrid, Barcelona usw. hinter sich zu lassen. Nachdem bereits zur Winterpause Valencia 15 

Punkte Vorsprung auf Real Madrid hatte und eine leichte Vorentscheidung gefallen war, konnten 

sie diesen Vorsprung halten. Vizemeister wurde allerdings nicht Real, sondern der Rivale FC 

Barcelona. Nach der Hinrunde noch 6. mit „nur“ 37 Zählern, wechselten die Katalanen den 

Trainer und konnten eine sagenhafte Rückrunde mit 50 Punkten hinlegen. Ohne eine einzige 

Niederlage konnte die Rückserie gestaltet werden und so landet man am Schluss mit 8 Punkten 

Vorsprung vor den Königlichen auf Rang 2. Nach 2 Meistertiteln in Serie herrschte somit 

Enttäuschung im Lager der Madrilenen, die reagierten und zur neuen Saison einen neuen Trainer 

vorstellten. Auf den Rängen 4-8 und somit, dank des Pokalsieges von Barca, für die Europa 

League spielberechtigt lagen Villareal, Las Palmas, Espanyol, Betis Sevilla und Levante. Diese 

Teams lieferten sich einen harten Kampf um die Plätze im internationalen Geschäft. Vor allem 

bei den Teams aus Sevilla und Valencia (Levante ist ein Stadtteil von Valencia) war es besonders 

eng. Betis als 7. erreichte am Ende genauso viele Punkte wie Levante und der Stadtrivale FC 

Sevilla, hatte aber ein um 2 Tore besseres Torverhältnis. Der letzte Europa League Platz war 

noch knapper. Levante mit 56 Punkten und +7 Toren und FC Sevilla mit 56 Punkten und +7 Toren. 

Hier konnte sich Levante durchsetzen, da sie 92 Tore erzielten und Sevilla lediglich 81.

Wenn man so knapp scheitert ist das schon extrem bitter. Gleiche Punkte, gleiche Tordifferenz 

und nur weil man weniger Tore erzielt hat, nach wohlgemerkt 38 Spielen, ist man nicht 

international vertreten. Auf den Plätzen 9-12 liegen eben erwähnter FC Sevilla, Malaga, SD 

Eibar und Bilbao. Diese Teams können sich damit freuen in der nächsten Saison erst in Runde 2 in 

der Copa del Rey antreten zu müssen.Dennoch herrscht in Eibar riesige Enttäuschung. Nach dem 

sie in der Hinrunde noch auf dem 3. Platz rangierten, holten sie, gebeutelt von der langen 

Trainersuche, nur noch 11 Punkte in der Rückrunde und wurden so bis auf Platz 11 durchgereicht.

La Liga
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Die letzten 8 Plätze belegten unter anderem Atletico Madrid oder auch Celta Vigo, die man 

anfangs evtl eher nicht in diesen Positionen wähnte. Dadurch müssen auch diese guten Teams in 

der nächsten Saison den Umweg über die erste Pokalrunde nehmen.

Abschließend bleibt mir noch zu sagen, dass es eine sehr spannende Saison war mit einem neuen 

spanischen Meister und der knappesten Entscheidung über Europa oder nicht. Allerdings bleibt 

als wehmutstropfen zu erwähnen dass sehr viele, eigentlich viel zu viele, Spiele gewertet werden 

mussten.

Ich bitte euch für die nächste Saison alles zu versuchen, die Spiele zu absolvieren. Es macht 

immer einen besseren Eindruck wenn Spiele gespielt werden. Lieber das Spiel spielen und 

verlieren anstatt eine Wertung für sich bekommen. Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit gerne an 

mich wenden, dafür bin ich als Ligaleiter da.

Ihr seht es vielleicht anders, aber jedes Mal 30-40 Spiele zu werten ist auch nicht das Gelbe 

vom Ei und verzerrt die Tabelle doch schon ein bisschen. Wenn ein Team keinen Trainer hat, dann 

kann man da nichts gegen machen, das weiß ich selbst. Aber bei euren Gegnern solltet ihr euch 

immer melden, wenn ihr da seid.

Was meine Erfahrung zeigt, was manchmal ganz gut klappt, ist, dass man sich schon morgens 

oder am Tag vorher beim Gegner meldet und dann einen konkreten Termin zum spielen ausmacht. 

Gerade wenn man nicht so oft online ist, kann das der Schlüssel zum Erfolg sein alle Spiele zu 

absolvieren. So, genug Moralapostel gespielt, jetzt seid ihr am Zug. Zeigt, dass ihr es könnt. 

Haut in die Tasten, spielt bis ihr schwarz werdet (oder Rot vor Wut wie ich manchmal) und viel 

Erfolg für die Funbolzer Saison 10!

La Liga
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Der Start in die Copa del Rey verlief zunächst recht holprig, denn nach der ersten Runde, 

worüber Euch M1ikaelo bereits in der letzten Ausgabe berichtet hat, stand das Achtelfinale 

leider im Zeichen des grünen Tischs..Mit Ausnahme der Begegnungen zwischen Eibar und 

dem FC Sevilla, wo sich Sevilla mit Trainer Bona-Incubus durchsetzen konnte und der 

Paarung Villareal gegen Atletico Madrid, wo Villareal eine Runde weiterkam, wurden leider 

alle Spiele durch Wertungen entschieden, wirklich äußerst schade.

Dies sollte sich leider auch im Viertelfinale fortsetzen, wo lediglich die Königlichen gegen 

Villareal spielten und sich trotz 3:2 Niederlage noch mit 3:1 im Rückspiel durchsetzen 

konnten.

So standen sich dann im Halbfinale der FC Barcelona und der FC Sevilla sowie Real Madrid 

und UD Las Palmas gegenüber. Barca konnte sich mit zwei klaren Siegen (5:0 und 4:1) gegen 

die Jungs von Bananajoe-36 durchsetzen. Auch das zweite Halbfinale war eine klare Sache, 

denn Real Madrid konnte mit 3:1 und 6:1 das Finalticket lösen.

Im Finale war es also mal wieder soweit, das El Clasico, das Spiel der Spiele stand an. Real 

Madrid hatte den glorreichen FC Barcelona zu Gast im Estadio Bernabeu. Trainer DSC-

Marcel, der mit den Königlichen bereits 2x den Pott in den Himmel stemmen durfte, sollte 

aber in diesem Finale chancenlos bleiben gegen den Neu-Trainer der Katalanen. 

Jonas_Power und seine Jungs waren im Finale einfach abgezockter und konnten das Spiel 

letztendlich sogar überraschend klar mit 3:0 für sich entscheiden.

Copa del Rey
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Es war ein Spiel auf Augenhöhe, Real kam besser ins Spiel und hatte gleich 3 gute 

Möglichkeiten, doch man scheiterte entweder am bärenstarken ter Stegen, am eigenen 

Unvermögen oder hatte Pech, weil der Ball von der Linie gekratzt wurde oder der 

Querbalken im Weg stand. Barca einfach cleverer und so konnten sie ihre Chancen deutlich 

effizienter nutzen, was letztendlich der Schlüssel zum Erfolg in diesem Finalspiel gewesen 

ist.

An dieser Stelle noch einmal Glückwunsch an Jonas, kann man mal so machen gleich mit einem 

Titel zu starten. Doch der Jung aus Rheinland-Pfalz ließ bereits auf der Pressekonferenz 

andeuten, dass es schon gewaltig am brodeln ist hinter den Kulissen, man darf gespannt sein, 

ob Jonas auch in der neuen Saison noch auf der Barca-Bank Platz nimmt.

Copa del Rey
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In dieser neuen Rubrik werde ich euch immer mal wieder über kleinere oder größere 

Anpassungen und Verbesserungen auf der Homepage hinweisen und euch näher bringen. 

Manchmal handelt es sich nur um kleinere Gadgets und manchmal über größere Features. Für 

Anregungen eurerseits steht das Forum jederzeit zur Verfügung und würde mich freuen da 

einige sinnvolle zu erhalten.

1. Verlängerung bei Pokalspielen

Wurde bei einem Pokalspiel (oder Championsleague/Europaleague) das Spiel in der 

Verlängerung entschieden, so kann das ab sofort auch eingetragen werden. Hier muss der 

Schalter „Verlängerung?“ angewählt werden. Dadurch kann dann bei den Toren/Gelben 

Karten etc. die Minutenangabe bis 120. Minute ausgewählt werden. Dies ist allerdings auf 

Pokal und Internationale Spiele beschränkt.

2. Titelverteidiger in Tabelle markiert

In den Tabellen werden nun die jeweiligen Titelverteidiger der letzten Saison angezeigt, 

Der Pokalsieger (in diesem Fall Schalke) wird mit dem Pokal-Icon gekennzeichnet, der 

Meister (hier Dortmund) mit der Meisterschale. In nächster Zeit wird dieses Feature noch 

erweitert, so dass auch die Aufsteiger und Absteiger (bisher nur Deutschland) ebenfalls 

gekennzeichnet werden.

Chris Technikecke

Autor: -breuWTF-

Seite 31 von 36



3. Terminvorschläge als modaler Dialog

Das Schreiben von Terminvorschlägen ist für viele eine lästige und zeitaufreibende 

Angelegenheit. Um das Schreiben von Terminvorschlägen zu beschleunigen, gab es einige 

Verbesserungsvorschläge, u.a. eine Möglichkeit einen Sammelterminvorschlag zu 

Schreiben. Bei einem Terminvorschlag sollte jedoch auf die Vorschläge des Gegners 

eingegangen werden und die Antwort individuell erfolgen. Daher kam ein 

Sammelterminvorschlag hier leider nicht in Frage und es wurde der Prozess des TV 

Schreibens beschleunigt.

Wurde bereits ein TV gesendet, so wird der Button ab sofort gelb hinterlegt angezeigt 

(Spiel 1) , ansonsten ist es weiß hinterlegt (Spiel 2). Beim Drücken auf Terminvorschlag wird 

nun der Thread nicht auf einer neuen Seite dargestellt, sondern wird als Dialog über der 

aktuellen Seite geladen. Dadurch wird die Ladezeit enorm beschleunigt und man spart sich 

so pro Terminvorschlag 5-10 Sekunden Zeit. Wurde der Terminvorschlag versendet schließt 

sich der Dialog automatisch wieder und man befindet sich weiterhin auf der Offenen Spiele 

Seite. Der Dialog schließt sich ebenfalls, wenn man außerhalb des Dialogs irgendwo hinklickt

 

Chris Technikecke
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Seit neuestem zahlt sich Meckerei wieder aus!!!

„Für mich ist somit seit langem mal wieder eine Saison ohne Titel, ich will nicht alles aufs 

Update schieben, aber es hat schon einen enorm großen Anteil daran, denn zuvor sah es 

überall enorm gut aus, umso motivierter gehe ich aber nun in die neue Saison.“ 

(S04-Nico-S04 am 13.03.18;  )http://www.fifa-funbolzer.com/spielbericht.php?id=26007

Und 8 Tage später steht dann fest, dass man Meister ist... (http://www.fifa-

funbolzer.com/spielbericht.php?id=25974)

In der letzten Ausgabe der Ligazeitung berichteten wir noch von Patrick Thistle mit Trainer 

tim1984 auf Platz 1, gefolgt von Johnstone, Aberdeen, Ross County und dann erst auf dem 

5.Platz Glasgow Rangers.

Es hat sich viel getan und dank der „Nachholspiele“ wurde es zum Schluss noch sehr, sehr 

spannend, doch die Rangers unter Trainer Nico hatten es zum Schluss in der eigenen Hand, 

da Aberdeen patzte.

Solche knappen Meisterschaften sind ein Genuss für jeden Fußballliebhaber.

Für Aberdeen der dritte Platz leider eine große Enttäuschung, denn man verpasste die 

dritte Meisterschaft in Folge in der dritten Saison bei den Funbolzern. Zum Schluss hatte 

man selber in der Hand, doch man patzte gegen Trainer JJB mit Hamilton Academical und 

LUGCarlos mit Johnstone.

Auch für Patrick Thistle ist dieses Endergebnis eine große Enttäuschung, holte man sich 

doch in den ersten 16 Ligaspielen keine einzige Niederlage, doch in den darauffolgenden 22 

Spielen ganze 7 Niederlagen! Wäre aber auch zu schön gewesen…

Somit holen sich die Rangers den Titel. Glückwunsch!

Scottish Premiership
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FC Aberdeen unter Trainer riberinho55 setzt sich im Pokalfinale gegen den schottischen 

Meister Glasgow Rangers wie in der Vorsaison verdient mit 5:3 durch.

Im Halbfinale des Pokals stand das Bruderduell zwischen Glasgow Rangers und FC 

Motherwell an, welches S04-Nico-S04 für sich entscheiden konnte. Ein Torfestival auf 

beiden Seiten und Trainer DSC-Marcel musste sich leider in der 90` geschlagen geben, 

nachdem man in den 10 Minuten zuvor einen 4:2 Rückstand aufholte und sich zum 4:4 schoss.

Bei dem Match Johnstone - Aberdeen zwischen Sascha und riberinho kam es nur zu einem 

1:2, doch dieses Spiel war eines Halbfinales genauso würdig. Taktik und gute 

Defensivleistung definierte das Spiel und Aberdeen konnte erfolgreich und gestärkt aus 

dem Spiel herausgehen, sodass man das Finale gewann.

Aberdeen hier klar das bessere Team und Trainer riberinho55 gewinnt damit wenigstens 

diesen Titel in Schottland, nachdem man in der Liga knapp gescheitert ist und nur 3. wurde.

Hier nochmal die Ergebnisse im Überblick:

Damit holt Aberdeen in der nun 3.  schottischen Saison bei Funbolzer seinen 2. Pokalsieg 

nach der 3.Pokalfinalteilnahme. Was für eine Erfolgsgeschichte für die Dons.

Scottish FA-CUP
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Im diesjährigen Achtelfinale der Euro League gab es einige Überraschungen. 

So setzte sich Mattersburg(FCB-Abdu) gegen Inter Mailand(Number1_FCB) und Atlanta 

Bergamo (tim1984) gegen Chelsea (becksam1998) durch. Alle anderen Teams wurden ihrer 

Favoritenrolle gerecht und standen somit im Viertelfinale.  

Im Viertelfinale war sicherlich das Aufeinandertreffen der Erzfeinde das größte Spiel. 

Watford mit Trainer Marvin95 und Stoke City mit Riberinho55, am Ende setzte sich Marvin 

aufgrund der drei geschossenen Auswärtstore als Sieger durch. In den anderen Partien 

konnten sich erwartungsgemäß Real Madrid, Mattersburg und der SSC Neapel durchsetzen. 

Im Halbfinale dann das vermeintliche „Glückslos“ für Mattersburg, sie bekamen es mit der 

„leichtesten“ Mannschaft zu tun. Doch gegen Marvin95 war für DSC-Marcel kein vorbei 

kommen und Watford zog souverän ins Finale. 

DSC-Marcel war gleich mit beiden Mannschaften im Halbfinale, doch er schied auch mit 

beiden aus. Er verlor gegen den Meister aus Italien den SSC Neapel nach Hin & Rückspiel mit 

9:6. 

Damit war es das Finale zweier Freunde,

 die sich natürlich beide nichts schenken

 wollten.  Zur Überraschung einiger 

konnte sich Marvin95 am Ende gegen 

Knusperzeit mit dem SSC Neapel durch-

setzen und den EL-Titel mit nach 

England nehmen.

Europaleague
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In der KO-Phase der Championsleague tummelte sich die Creme de la Creme der Funbolzer 

Liga und so gab es wieder einige spannende Spiele. 

Im Duell ManCity gegen den FC Barcelona, was einem vorgezogenen Finale glich, konnte sich 

SteveOne dank einem starken Heimspiel (4:1) gegen FCB-Abdus Barcelona durchsetzen. Da 

half auch der 2:1 Rückspielsieg nicht mehr viel. 

M1ikaelo hatte es sogar mit zwei Teams in die Endrunde geschafft, doch mit dem AFC 

Bournemouth scheiterte im Viertelfinale an Jonas_Power mit der Roma. Ein Auswärtstor 

fehlte dem Underdog aus England zum weiterkommen. 

Mit seinem zweiten Team machte es m1ikaelo besser und konnte sich mit 1:0 und 5:1 gegen 

Sunset durchsetzen. So warf die letzte verbliebene spanische Mannschaft den 

Titelaspiranten und Doublesieger des Vorjahres aus Turin aus dem Wettbewerb. 

Im letzten Duell des Viertelfinales konnte sich die schottische Mannschaft aus Aberdeen 

gegen den FC Schalke 04 durchsetzen. Auch hier war das mehr geschossene Auswärtstor 

das Zünglein an der Waage. So hatten wir im Halbfinale 4 Teams aus 4 verschiedenen 

Nationen. Auch eine Seltenheit muss man fast schon sagen.

Hier konnte sich m1ikaelo mit Valencia klar gegen den Aussenseiter aus Aberdeen 

durchsetzen. Man gewann beide Spiele deutlich mit 4:1 und 1:5. So war der erste Finalist 

bereits gestellt. Der zweiten Finalist wurde im Duell der AS Roma gegen die Citizens aus 

Manchester ermittelt. Das Hinspiel endete noch mit 1:1, doch direkt danach entließ die Roma 

Trainer Jonas_Power ziemlich überraschend. Laut Insider Informationen war der Trainer 

des Öfteren angetrunken zum Training erschienen und sang Lieder vom Erzrivalen Lazio.. 

Die Vorstandschaft musste die Reissleine ziehen und warf Jonas noch vor dem Rückspiel 

raus. Das machte sich anscheinend auch bei der Mannschaft bemerkbar und so konnte auch 

Nachfolger Chris9 leider die Mannschaft nicht mehr auf die richtige Spur bringen und man 

schied nach einem 5:1 im Rückspiel aus. 

Im Finale standen sich also Steveone mit 

ManCity und m1ikaelo mit Valencia CF 

gegenüber. Hier setzte sich der 

erfahrenere Coach durch und ManCity 

konnte zum 1. Mal in der Funbolzer 

Karriere den Championsleague-Titel mit 

Nachhause nehmen!!

Championsleague
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Fazit
Viele tolle Berichte und Interviews habt ihr nun gelesen, ich hoffe ich 

wart genauso gebannt wie ich. Saison 10 ist gestartet und ich hoffe, ihr 

seid ebenfalls voller Tatendrang. Wie immer noch ein paar aufmunternde 

Worte und ein paar Wünsche an euch. Bringt euch ein, macht eure Spiele, 

nutzt die Terminvorschläge, tragt als Gewinner ein, führt euren Gegner 

nicht vor, seid fair, seid einfach Funbolzer. 

Nur mit einem tollen Miteinander und einer aktiven Community können wir 

die Zeiten, die vor uns liegen bewältigen. Fragt euch nicht nur was 

Funbolzer für euch tun kann, fragt euch auch was ihr für Funbolzer tun 

könnt. Nur durch eure Spiele, euer Verhalten und durch euch alle können 

wir die Erfolgsgeschichte weiterschreiben. Allen eine erfolgreiche, faire 

und aktive Saison 10.

 

Euer Schuetzo
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