
   Anpfiff...das OFM-Magazin                       Seite 1

Anpfiff
das Fußballmanager - Magazin

11/08 Saison 60/61

weiteres...

• Statistiken&Rekorde
• Tabellen/ Meister 
• Halbzeit- die Anpfiff   
 Kolumne

• Leserbriefe
• Tipps und Tricks
• Lustiges

 Aktuelle Statistiken 
und Rekorde
Neben dem aktuellen Spiel-
geschehen präsentieren wir 
euch interessante Rekorde 
und Statistiken aus allen 
OFM-Ligen, den Pokalen 
(SOPs) und Freundschafts-
spielen - und das internati-
onal!

 Topvereine
Wir schauen uns gemein-
sam die Topmanager der 
oberen Ligen an und lernen 
aus ihrer Erfahrung.

 Einsteigertipps
Neben tiefgründigeren 
Fachartikeln bieten wir 
auch Newbies Starthilfe in 
den Manageralltag.

 Mit einem Lächeln
OFM ist ein Hobby das 
Spaß macht! Und genau 
das soll auch unser Maga-
zin vermitteln: der Spaß 
am Spiel und an taktischen 
Kniffeleien. Deswegen 
schreiben wir auch nicht 
immer sauernst, sondern 
immer mit einem Lächeln.

Herzlich Willkommen in 
der ersten Ausgabe des 
Anpfiffs. Dieses Projekt 
ist erstmal für 3 Ausga-
ben ausgelegt, die mo-
natlich zum Saisonbe-
ginn erscheinen sollen. Je 
nach Resonanz wird dann 
über eine Fortsetzung des 
Projektes nachgedacht. 
Wir hoffen auf baldi-
ge Verstärkung unseres 
noch sehr kleinen Teams 
in Form von Zuschrif-
ten, Leserbriefen, Ideen, 
Anregungen, Kritik aber 
auch neuen Autoren. Zur 
Zeit arbeiten neben dem 
Chef-Redakteur und ei-
nem Grafiker noch 4 wei-
tere engagierte Autoren 
am Anpfiff. Wir wenden 
uns mit unserem Magazin 
an alle Userschichten:
Die gut informierten 
Heavy-User wollen wir 
mit Statistiken und inter-
essanten Rückblicken für 
uns gewinnen und sie als 
Experten zu Wort kom-
men lassen, die uns tiefer 

in die Materie vordringen 
lassen. Newbies sollen vor 
allem mit unseren Guides 
und Tutorials lernen, wie 
sie ihren Verein

pimpen können, und
die Gelegenheitsspieler 
sollen bei uns all die Infos 
erfahren, die ihnen ent-
gehen, weil sie nicht täg-
lich ins Forum oder Wiki 
sehen. Unser Ziel ist es 
mit unseren Artikel einen 
Mehrwert für unsere Le-
ser zu schaffen, das Ge-
schehen im OFM Saison-

rückläufig zu analysieren 
und noch einmal Revue 
passieren zu lassen.
Falls das Projekt erfolg-
reich sein sollte, streben 
wir auch eine eigene In-
ternetpräsenz an, mit ta-
gesaktuellen Statistiken 
und Infos rund um OFM. 
Helft uns das Projekt be-
kannt zu machen und be-
teiligt Euch an unserem 
neuen OFM-Magazin,  
ob als freier Autor oder 
festes Teammitglied. Für 
unsere Leser stehen auch 
verschiedene Banner be-
reit, mit denen ihr auf un-
ser Magazin aufmerksam 
machen könnt (www.pc-
portal.org). 

Aber nun wünschen wir 
Euch erst einmal viel 
Spaß beim durchstöbern 
der ersten Ausgabe des 
Anpfiff.

Viel Spaß wünscht Euch 
das Team von Anpfiff! 

Anpfiff 
...das erste OFM-Magazin. Nach fast 3 -wöchiger Entwicklungszeit ist es 
endlich soweit: Wir präsentieren euch das erste OFM-Magazin - für alle, 
unparteiisch und immer auf dem neuesten Stand.

mit freundlicher Unterstützung von pc-portal.org

Einblick

Raus aus der Newbie 
Falle
Wie viele andere Mana-
ger ist auch unser Grafiker 
(turntab - White Junkees) in 
die Newbie-Falle geraten. 
Er hatte nur die sportlichen 
Ziele vor Augen und hat das 
finanzielle Fundament ver-
nachlässigt. Wir geben Tipps 
zum Erfolg...
weiter auf Seite 4

SOPs vorgestellt: 
Masodoflo Master 
Zu den traditionsreichsten 
SOPs des OFM gehören 
die Masodoflo-Masters, 
der in dieser Saison bereits 
zum 32.Mal gespielt wird. 
Wir haben uns diesen Cup 
mal genauer angeschaut 
und den Gründer in einem 
Interview befragt...
weiter auf Seite 7

OFM-History- 
der große Rückblick 
...wirft in 3 Teilen einen 
Blick auf die vergangenen 
Verbesserungen der letzten 
Saisons. Neben wichigen 
Kommentaren zu den Ände-
rungen erfahrt ihr hier auch 
wissenswertes über Umstel-
lungen im strategischen und 
operativen Bereich... 
weiter auf Seite 12

http://www.pc-portal.org
http://www.pc-portal.org
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 Tabelle

Land Status Verein Punkte

Meister BST Winkels 76

Vizemeister Schnick Schnack Güstrow  69

Meister Hall of Fame Greven 91

Vizemeister HSG Wennigsen 72

Meister Davenstedter FC 75

Vizemeister SSV Leverkusen 46 75

Meister Tiggers FC 84

Vizemeister mOnaco di baviera 81

Meister UNS UWE 77

Meister TSV Hau drauf! 70

Meister Rote Teufel 82

Meister CF Royal Bidart 70

Meister Covington Lions 83

Meister Bavaria Babbelbach 75

Meister Polska Pauli 80

Meister Sibirische Rentierhirten 84

Meister FC München 82 85

Meister Chemie Wolfen 69

Meister Lesumer Monsters 84

Meister SV GSH Hercynia Swakopmund 81

Meister 1 FC Pforzheim 1896 75

RL - Regionalliga
OL - Oberliga
VL - Verbandsliga
LL - Landesliga
LKL - Landesklasse
KL - Kreisliga
KLK - Kreisklasse

LIgende

Fortzsetzung auf der nächsten Seite...

Pokalsieger

PKS Lima
 (191, 1. Liga)

FC Bad Schallerbach 
(168, 1. Liga)

SV Frauenpower
 (164, 1. Liga)

Tiggers FC 
(211, 1. Liga)

UNS UWE 
(179, 1. Liga)

Red & White I. Heros 
(181, 1. Liga)

AC Valazziamo 
(198, 1. Liga)

CF Royal Bidart
 (183, 1. Liga)
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Du schreibst gerne und 
bist ein großer Fan des 
OFM? 

Dann bist du vielleicht 
genau der Richtige für 
uns. Für die Erweiterung 
unseres Teams suchen wir 
noch engagierte Autoren 
und Redakteure.

Zu deinen Aufgabenge-
bieten zählen Recherche, 
sammeln von Bildmate-
rial und natürlich bzw. 
hauptsächlich: Schreiben. 

Vorraussetzungen sind 
Zuverlässigkeit, Engage-
ment und einwandfreie 
Deutsch- und Recht-
schreibkenntnisse.

Von Vorteil wäre Erfah-
rung im Bereich Redak-
tion und/oder Medienge-
staltung und Interesse am 
berichten und verfassen 
interessanter Artikel.

Haben wir dein Interesse 
geweckt?

Bewerben kannst du dich 
per Mail an

ofm@pc-portal.org
icq 412 261 949

Gerne laden wir dich ein, 
dir einen Tag mal unsere 
Redaktion anzuschauen.

- freier Autor
- Autor
- Webdeveloper

Autoren
 gesucht

OFM-Pokalfinale

Halbfinale

STRAUBING Tigers   1 : 2 ALTLANDSBERGER BANDE
Stralsund 06      1 : 3 PKS Lima

Finale

PKS Lima      3 : 2 ALTLANDSBERGER BANDE

Gewinner des Pokals:   PKS Lima
 

Vereinsname von Manager aus Land!

Das Team von Anpfiff gratuliert PKS Lima und wünscht eine weitere er-
folgreiche Saison!

Tabelle

Land Platz Verein Stärke

Meister Los Cubus EC 77

Meister Hamburg Elephants 75

Meister SV Traktor Toitenwinkel 91

Meister VfB Cottbus 80

Meister Jacobscity 93

Meister Eintracht Titi 94

Meister Vineta SAD 70

*alle Angaben 
ohne Gewähr
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Raus aus der Newbie 
Falle
 Ausgabe / Guides:
Teil 2 /    Kaderanalyse
Teil 3 /    Training
Teil 4 /    Stadion

Weitere Guides: Sponsor, 
Friendlys, Systeme...

• Er hat einen sehr starken (6er - 9er) und 
daher auch teuren Kader (20.000 € Ge-
haltskosten pro Tag). Da bleibt nicht viel 
Geld übrig, um für ein Stadion oder wei-
tere Investitionen anzusparen. An einigen 
Tagen wird er wohl sogar Minus machen.

• Seine Spieler sind alt (Ø 33 Jahre). 
3 Spieler werden nächste Saison 36 und 
gehen dann in Rente. Es müsste dringend 
Ersatz her. Aber von welchem Geld?

• Sein Stadion ist nach 4 Saisons noch 
immer unausgebaut.

Ein weit verbreitetes Problem: Von den 
4606 Teams in der BZK haben 1840 
Vereine (fast 40%) ein noch nicht ausge-
bautes Stadion. Hinzu kommen weitere 
600 Vereine unter 1000 Plätzen, die ihre 
Stadien mangelhaft ausgebaut haben. Im 
Ausland ist die Situation ähnlich - und 
das trotz der wesentlich besseren finanzi-
ellen Situation!

37% der ausländischen Landesligisten 

(fast 5000 Vereine!) haben ihr Stadion 
noch nie ausgebaut. 50% haben ein Stadi-
on mit weniger als 1000 Plätzen.
Unser Grafiker ist also nicht der erste 
Manager, der sich in die Schulden-Falle 
manövriert hat und sicher sind viele von 
euch daran interessiert, wie man sich aus 
einer solchen Situation befreit.

Wir können zwar keinen Peter Zwegert an 
dieser Stelle auffahren, aber zum Glück 

ist unser Chefredakteur ein erfahrener 
OFM-Manager und hat als Mentor von 
fünf Vereinen viel Erfahrung mit der
Beratung von OFM-Managern sammeln 
können. In den folgenden Ausgaben 
werden wir euch zeigen, wie man einen 
Verein aus dieser scheinbar verfahrenen 
Situation hinausführt, ohne einen Radika-
lumbruch oder mehrere Abstiege in Kauf 
zu nehmen... 

weiter auf der nächsten Seite

Raus aus der Newbie-Falle, Teil 1
Wie viele andere Manager ist auch unser Grafiker (turntab - White Junkees) 
in die Newbie-Falle getappt. Er hatte nur die sportlichen Ziele vor Augen 
und hat das finanzielle Fundament vernachlässigt.

Verzeichnis

Mehr als einen alten Sportplatz können 
sich viele neue Manager nicht leisten,
oder doch?

Mitmachen!

F  ür Manager, die den 
Junkees nacheifern 

und bei diesem Experi-
ment mitmachen wollen, 
werden wir in jeder Aus-
gabe eine Monatsaufgabe 
stellen und einen Blick 
auf unser weiteres Vorge-
hen werfen.

Natürlich stehen wir euch 
für Fragen und Anregun-
gen zu den Guides und 
unser Vorgehen zur Ver-
fügung und hoffen, euch 
damit die kleinen Ge-
heimnisse des OFMs nä-
her bringen zu können.

Bei Fragen sendet uns 
eine Mail an:

ofm@pc-portal.org
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...Fortsetzung Seite 4
In jeder Ausgabe werden wir für euch den 
Werdegang und die Schritte der White 
Junkees dokumentieren und einen allge-
meinen Guide zu einem Thema vorstel-
len.

Soheil

Das Anpfiff Redakti-
onsteam gibt sich große 
Mühe interessante Artikel 
für jeden OFM-Manager 
zu finden, vom absoulten 
Newbie über den Fachsta-
tistiker bis hin zum Top-
manager. Dabei gibt es 
sowohl sachliche Artikel 
wie auch lustige, etwas 
für Newbies und etwas 
für  eingefleischte Exper-
ten, sodass eigentlich für 
jeden Geschmack etwas 
dabei sein sollte.

Sollte dir etwas wichtiges 
fehlen, oder hast du einen 
Vorschlag oder eine Idee? 
Ein neues Thema welches 
dich interessiert? 

Helfe mit unser Magazin 
zu verbessern undschrei-
be uns deine Meeinung. 

ofm@pc-portal.org

Wir freuen uns auf deine 
Meinung!

Was fehlt?

Häufig genutzte OFM-Abkürzungen:

EP =  Erfahrungspunkt    
 (wird im Spiel Erf abgekürzt)
TP =  Trainingspunkt     
 (wird im Spiel Tr, Tra, Train abge 
 kürzt)
FP =  Frischepunkt
AWP =Aufwertungspunkt
AM =  Amateurmarkt

TM =  Transfermarkt
MW = Marktwert
ST =  Spieltag
TU =  Turnier
TL =  Trainingslager
D =  Deutschland
SP2 =  Sponsor 2
17j =  17jähriger
5er =  Spieler mit der Stärke 5
Speed = Geschwindigkeit

Der Stadionausbau ist ein wichtiges Einnahme-Ele-
ment, nicht nur für die oberen Ligen.

In der nächsten Ausgabe
In der nächsten Ausgabe widmen wir uns 
dem Thema Kaderanalyse. Auch hier ge-
ben wir wieder wichtige Tipps und be-
gleiten euch Schritt für Schritt auf den 
Weg zum Erfolg!

Spieltag Saison 60   Saison 61

0.ST    30.10 Do   04.12 Do
1.ST    31.10 Fr   05.12 Fr
2.ST    01.11 Sa   06.12 Sa
3.ST    02.11 So  07.12 So
4.ST    03.11 Mo   08.12 Mo
5.ST    04.11 Di   09.12 Di
6.ST    05.11 Mi   10.12 Mi
7.ST    06.11 Do 11.12 Do
8.ST    07.11 Fr   12.12 Fr
9.ST    08.11 Sa   13.12 Sa
10.ST   09.11 So   14.12 So
11.ST   10.11 Mo   15.12 Mo
12.ST   11.11 Di   16.12 Di
13.ST   12.11 Mi   17.12 Mi
14.ST   13.11 Do   18.12 Do
15.ST   14.11 Fr   19.12 Fr
16.ST   15.11 Sa   20.12 Sa
17.ST   16.11 So   21.12 So

Spieltag Saison 60   Saison 61

18.ST   17.11 Mo   22.12 Mo
19.ST   18.11 Di   23.12 Di
20.ST   19.11 Mi   24.12 Mi
21.ST   20.11 Do   25.12 Do
22.ST   21.11 Fr   26.12 Fr
23.ST   22.11 Sa   27.12 Sa
24.ST   23.11 So   28.12 So
25.ST   24.11 Mo   29.12 Mo
26.ST   25.11 Di   30.12 Di
27.ST   26.11 Mi   31.12 Mi
28.ST   27.11 Do   01.01 Do
29.ST   28.11 Fr   02.01 Fr
30.ST   29.11 Sa   03.01 Sa
31.ST   30.11 So   04.01 So
32.ST   01.12 Mo   05.01 Mo
33.ST   02.12 Di   06.01 Di
34.ST   03.12 Mi  07.01 Mi 
    roter Pfeil= Aufwertungstag

OFM-
Kalender
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Wappen sind das Salz in 
der Suppe, diese hier ha-
ben wir bei der Wahl zum 
Wappen des Monats be-
rücksichtigt:

Nutzer des Plus Accounts 
dürfen ein Vereinswappen 
tragen. Es gibt so zahlrei-
che und schöne Wappen, 
dass es schwer fällt das 
schönste zu finden. Den-
noch sind wir auf eines 
gestoßen, das wir beson-
ders kreativ fanden. Nicht 
nur weil es aussieht wie 
unser Lieblingsgetränk.

Das Wappen vom Dosen-
bier FC macht seinem Na-
men alle Ehre und verbin-
det die beiden schönsten 
Dinge im Leben mitein-
ander: Bier und Fußball. 
Deshalb wurde es von uns 
zum Wappen des Monats 
gekürt:

Wir gratulieren für die 

gute Arbeit!

Solltet Ihr ein Wappen fin-
den welches euch beson-
ders gefällt, dann sendet 
uns das heiße Teil doch 
einmal zu:

  ofm@pc-portal.org

Wir freuen uns auf zahl-
reiche Vorschläge und 
werden auch nächsten

Monat wieder das Wappen 
des Monats vorstellen.

 Und nun: Prost!  HM

!Hilfe zur Erstellung 
eines Wappen findet Ihr 
auch im offiziellen ofm-
forum.de, es gibt sogar 
einige hilfsbereite Ma-
nager die euch kostenlos 
auf Wunsch ein eigenes, 
individuelles Wappen an-
fertigen.

Wappen des Monats
Wappen

Neben dem harten und 
stressigen Manageralltag 
nebst spektakulären Kata-
strophen begegnen einem 
auch ab und an mal lusti-
ge Merkwürdigkeiten.

Meist nur lustig, weil sie 
der Konkurrenz passieren 
und nicht einem selber. 
So zum Beispiel die Ge-
schichte von dem Ver-
ein mit neun 20 Jährigen 
10ern, der vergessen hat-
te die Veträge zu verlän-
gern. 

Oder den berühmten Tor-
wart-Mannschaften, die 
ausschließlich aus Torhü-
tern bestehen. 
Auch lustig war die Be-
gegnung der Achim-
Mannschaft, in der alle 

Feldspieler den Vornamen 
Achim trugen. 
Es begegnen einem im 
Laufe der Zeit immer 
wieder verschiedene

Skurilitäten die einem den 
Alltag versüßen. Sollte 
euch einmal so etwas be-
gegnen, scheut euch nicht 

uns das mitzuteilen. 

Wir sammeln für euch die 
lustigsten Kuriositäten 

aus dem OFM. Helft uns 
dabei und schickt uns 
eure Fundsachen!
ofm@pc-portal.org

Feldspieler
Kuriositäten

Gewählt:Vereinswappen 
vom FC Dosenbier
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Es gibt keine Altersbe-
grenzung bei diesen Tur-
nier.

Die Max. Särke darf nicht 
mehr als 120 sein. Sollte 
die Maximalstärke von 
120 überschritten werden, 
wird die Partie 3:0 für den 
Gegner gewertet.

Die Mindeststärke lautet 
90 und darf nicht unter-
schritten werden, ansons-
ten wird das Team mit 1 
Punktabzug bestraft in der 
Vorrunde.

Gleich die erste Auflage war 
mit 32 teilnehmenden Teams 
ein großer Erfolg. Dynamo 
Dresden AG hieß der ers-
te Sieger, der sich in einem 
spannenden Duell, das bis 
ins Elfmeterschieflen ging, 
gegen Eintracht Schwerin 
mit 5:2 n.E. durchsetzen 
konnte. Der Cup wird orga-
nisiert von Masodoflo (da-
her auch der Name) und un-
terstützt von den Managern 
der Teams FC FloriKahn, 
FC Nordwalde und Torpedo 
Hittfeld.

Der Masofoldo-Cup wird in 
jeweils sechzehn 4er Grup-
pen gespielt. Nach der Grup-
penphase ziehen jeweils der 
1. und 2. Platz der Gruppe in 
die K.O.-Runde, wo jeweils 
das Los über das Heimrecht 
entscheidet. Das Finale fin-
det am 33.ST statt.

SOP´s vorgstellt: Masodoflo-Masters

Modus       SOPs vorgstellt

Es wird in jeweils sechzehn 4er Gruppen gespielt, also insgesamt mit 64 Mannschaf-
ten. Nach der Gruppenphase gibt es direkt ein 1/16-Finale ! Das heißt, es qualifizieren 
sich die ersten 2 Plätze jeder Gruppe.

In der K.O. Runde gibt es ein Spiel, über das Heimrecht entscheidet das Los und wird 
im Chat bekannt gegeben. Dies wird auch im Forum von OFM notiert, damit jeder 
Teilnehmer davon erfährt. Termine über die Heimrecht-Auslosung im Chat werden 
ebenfalls im OFM-Forum bekannt gegeben.

Masodoflo Masters
Zu den traditionsreichsten SOPs des OFMs gehören die Masodoflo-Masters, die in 
dieser Saison bereits zum 32. Mal gespielt werden. Unter dem Motto „Die Champi-
ons-League auf eine andere Art!“ spielen bis zu 64 Teams um den Pokalsieg.

Mindest-Liga:   Landesliga• 
Turnierprämie:  35 Tage OFM-Plusaket• 
Antrittsgeld:    immer 30.000 €• 
Maximalstärke:  120• 

Anmeldung unter:  masters.masadoflo.de

Teilnahmebedingungen

Der Pokal der Begierde!

!Neben einem 35-tägigen 
OFM-Plus-Paket geht es 
beim Masodoflo-Master vor 
allem um eins: Ruhm!

Dieser Cup zählt zu den 
größten, schwersten aber 
auch ruhmreichsten in OFM.

Eine Übersicht aller Cups 
findet ihr im OFM-Fo-
rum. Hier könnt ihr auch 
Kontakt zu dem Machern 
aufnehmen.

SOPs vorgestellt

Wir stellen euch hier im 
Anpfiff jeden Monat ei-
nen neuen Cup vor. Vor-
schläge könnt ihr gerne 
senden an:

ofm@pc-portal.org

SOPs

weiter auf der nächsten Seite

. .. .

http://masters.masadoflo.de
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Sieger des Masodoflo-
Masters (Saison 59):

Kebap Bande Schwerin 

Bisherige Rekordsieger

1. FC Lattenschuss (4)
2. ultras Bremen (3)

Ewige Bestenliste

1. Torpedo Hittfeld
2. FC Lattenschuss
  ultras Bremen

Rekordsieger
Wieso hat du diesen Cup ge-
gründet?

Als ich bei OFM anfing und 
beim Bezirksliga/Bezirks-
klassen Cup mitmischte, be-
kam ich eine Vision, einen 
eigenen Turniermodus zu 
starten. Mehrere Tage hatte 
es gedauert, bis ich einen 
Anfang auf meiner Home-
page entworfen hatte. Und 
somit wurde mein Masa-
doflo-Masters gegründet. 
„Die Champions-League 
auf eine andere Art!“ war 
mein Motto, weil dieser Cup 
etwas besonderes ausstrah-
len sollte. Schon bei der 2. 
Austragung des Cups wurde 
ich belohnt - mit 64 Teilneh-
mern sprengte der Cup alle 
bekannten Dimension beim 
OFM. Mein Cup war das 
erste größere Teilnehmer-
turnier bei den SOP`s und 
darauf bin ich und meine Fa-
milie besonders stolz.

Macht dir die Organisation 
immer noch Spaß?

Na klar macht mir das immer 
noch Spaß, denn dieser Cup 
ist beim OFM mein Baby. 
Außerdem habe ich freiwil-
lige Helfer für mein Masters, 
die beigetragen haben dieses 
Turnier zu etwas besonde-
rem zu machen. Diesen Ma-
nagern, die ihre Freizeit für 
dieses Turnier sehr gerne 
opfern, möchte ich von gan-
zen Herzen danken.

Wolltest du schon mal den 
Cup aufgeben?

Diesen Gedanken hatte ich 
einmal gehabt, als ich beruf-

lich sehr unter Stress stand. 
Aber mit Hilfe meiner Frau 
habe ich diesen Gedanken 
schnell wieder aus meinem 
Kopf gelöscht.

Alles was zählt: der Pokalsieg

Was war dein schönster Mo-
ment bei diesem Cup?

Mein schönster Moment ist, 
jede Saison mit meiner Fa-
milie die Gruppenauslosung 
durchzuführen. Es macht 
einfach Spaß wenn im gro-
ßen Lostopf durchgemischt 
wird und jemand ein Los 
zieht, um zu schauen, wel-
che Mannschaft gezogen 
worden ist. Das zweite Los 
wird interessant, weil das 
Los die Gruppezugehörig-
keit bedeutet. Das sind halt 
die schönsten Augenblicke 
zu jeder Saison.

Spielst du auch bei anderen 
Cups mit?

Es gibt viele andere schö-
ne Turniere, bei denen man 
gerne mitmachen möchte, 
aber leider passt es entweder 
nicht, weil die Spieltage mit 

meinen Masters überschnei-
den oder meine Mannschaft 
die Anforderungen nicht er-
füllt. Aber wenn es möglich 
ist, nehme ich an anderen 
Cups gerne teil.

Was empfiehlst du Leuten, 
die einen Cup selber organi-
sieren möchten?

Zeit und Geduld, das ist das 
wichtigste! Der Rest wie Or-
ganisation und Ideen kommt 
von alleine. Das wichtigste 
ist, das halt das Gesamtpaket 
die anderen Manager beein-
druckt und viel Eigenarbeit 
präsentiert wird.

Was ist das Besondere an 
deinem Cup, dass soviele 
Leute bei dir mitmachen 
lässt?

Die Organisation und gute 
Übersicht sind das große 
Plus und begeistern viele, 
denn ich lege sehr viel Wert 
darauf, dass diese Dinge im-
mer stimmen.

Ist es bei euch Pflicht oder 
üblich Spielberichte zu den 
Spielen zu schreiben?

Es ist keine Pflicht die Spiel-
berichte ins Forum zu setzen, 
aber die Ergebnisse sollten 
schon geschrieben werden, 
damit auch andere Manager 
schnell Ergebnisse mitbe-
kommen. Am Abend jeden 
Spieltages wird die Home-
page aktualisiert, mit einen 
Link zum Spielbericht.

weiter auf der nächsten Seite

Masodoflo war so nett und hat uns ein paar Fragen zu seinem Tunier 
beantwortet.

Höchster Sieg

Ballverrückte Enten 0 : 9   FC München
        Ludwigsvorstadt 
 
Torreichstes Spiel

ultras bremen       7 : 4   FC Arsenal 
(nach 90 Minuten)

Rekorde, Rekorde...
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Normalerweise bekommt 
der Sieger von SOPs einen 
14 Tage PA-Gutschein - 
bei euch ist es ein 35 Tage 
Gutschein. Wer finanziert 
das?

Das finanziere ich ganz al-
leine und mache das sehr 
gerne.

Wer sind die bekanntesten 
Teilnehmer (Mods, Foren-
prominenz) deines Cups?

In erster Linie sind alle, 
die bei meinen sogenann-
ten Bonuspokal MMOC 
(Masadoflo-Masters Ol-
die-Cup) mitmachen, die 
Bekanntesten. Aber man 
sollte Manager wie Glonz 
(Torpedo Hittfeld) und 
StefanHSV (FC Nordwal-
de) hervorheben, denn die 
leisten mit eigener Arbeit 
jede Menge Statistiken für 
das Turnier und nehmen 
mir jede Menge Arbeit ab. 
Auch sollte man die Mana-
ger, die mir früher gehol-
fen haben, nicht verges-

sen, denn mit Mr.Schimmi 
(Schimmis FC), wulfen-
blitz (Nebelwölfe) und 
Ex-Manager Struwelpeter 
(Eintracht Schwerin) ha-
ben auch diese Manager 
jede Menge dazu beige-
tragen, das dieses Masters 
beim OFM zu einen Juwel 
wurde.

Gibt es sonst noch etwas 
das du loswerden möch-
test?

Ja, ein ganz besonderer 
Dank gilt meiner Frau, 

die mich sehr Unterstützt 
wenn ich beruflich unter-
wegs bin, denn die sorgt 
dafür, dass die Ergebnisse 
schnell verarbeitet werden 
und auf der Homepage ak-
tualisiert werden. Somit 
kann ich immer wieder an 
neuen Ideen arbeiten, die 
ich neu einpflegen kann, 
um das Masters für die Zu-
kunft noch schmackhafter 
zu machen.  

Vielen Dank!       MS

Hier findet ihr nun unser erstes Länder-
special. Nach und nach werden wir hier 
über die OFM-Länder berichten und 
ausführliche Statistiken zeigen. Unser 
erstes Länderspecial ist über Portugal.

Portugal liegt an der westlichen Küste 
der iberischen Halbinsel. In Portugal 
befindet sich der westlicheste Punkt 
Europas: Cabo da Roca. Während das 
Wetter im Norden Portugals eher an 
Deutschland erinnert, ist es doch im 
Süden ein sehr heißes trockenes Kli-
ma. Zu den bekanntesten Urlaubszielen 
Portugals gehört die Algarve mit ihren 
wunderschönen Stränden, aber auch die 
Städte Porto und Lissabon sind sehr 

sehenswert.

Seit der 48. Saison ist auch Portugal bei 
OFM vertreten. Von der 1. Liga bis run-
ter zur Bezirksliga kämpfen momentan 
2448 (Stand 25.ST Saison 59) Mann-
schaften um Punkte, Tore und Prämien. 
Rekordmeister ist Vorwärts Herrenhau-
sen, doch der amtierenden Meister und 
Tabellenführer FC München 82 scheint 
mit seiner starken Truppe eine Wachab-
lösung herbeiführen zu wollen.

Länderspecial

---Portugal

Amtlicher Name: República Portuguesa  
Größe:  92.345 km² 
Einwohner:  10.945.870  
Hauptstadt:  Lissabon  
Währung:  Euro  
1.Liga:   ab 08/09 Liga Sagres (vorher Liga betandwin.com) 
Vereine:  16  
Meister 07/08:  FC Porto vor Sporting Lissabon  

Allgemeine Daten zu Portugal

Portugal ist eines der beliebtesteten 
Reiseziele der Deutschen



   Anpfiff...das OFM-Magazin                       Seite 10

Anpfiff
das Fußballmanager - Magazin

11/08 Saison 60/61

 Stadien     Länderspecial 

Platz Verein Stadion Kapazität

1. Theron Estadio Nacional do Jamor 103.600

2. SG Cretoria 6 98.196

3. Jetzt Ich 2006 Sportpark 85.000

4. Dynamo Rheine U17-Arena 74.175

5. Vorwärts Herrenhausen Flohzirkus 74.000

 Teamstaerke    Länderspecial 

Platz Team Stärke

1. SG Cretoria 181

2. FC München 82 179

3. Theron 167

4. Vorwärts Herrenhausen, Tiggers United 164

5. Downtown Cavaliers 162

 Teamwert     Länderspecial

Platz Verein Wert Spieler

1. Theron 188.455.914 € 25

2. Jetzt Ich 2006 140.453.942 € 21

3. Vorwärts Herrenhausen 96.610.653 € 24

4. FC Augustiner Munich 92.212.732 € 20

5. espada flamejante 88.547.473 € 14

Meister der 59. Saison: FC München 82 (85 Punkte), Vizemeister: Theron (78 Punkte)
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Dass OFM-Manager neben dem 
Spiel auch sonst aktiv sind, zeigt 
uns der OFM-Wanderpokal und 
nicht zuletzt auch unser Maga-
zin. Doch auch in den SOPs und 
auf regionaler Ebene kommt es 
öfter zu Treffen (sogennannten 
„Clantreffen“) bei denen sich die 
Manager mal ganz persönlich in 
die Augen schauen.

In der nächsten Ausgabe werden 
wir von so einem Treffen berich-
ten, hier ein kleiner Auszug von 
dem, was euch erwartet:

Nunja... Es war unser erstes Clan-
treffen. Ende September `08. Ich 
bin extra aus Teneriffa gekommen 
und war vorher schon vier Tage 
in Berlin unterwegs feiern! War 
lustig die Leute vom PC mal live 
zu sehen! Schonmal soviel: Admi-
nistratorin Mucki trägt privat keine 
Peitsche. Und, ja... mapaso ist tat-
sächlich ne Frau (im Äthernetz weiß 
Mann ja nie). Wenn ich mich recht 
entsinne, hatte der eine oder der an-
dere auf irgendeine Taste gedrückt... 
Foto-Handys forever!!!
Von damals 35 Mitgliedern woll-

ten 15 kommen und 10 waren es 
am Ende. Mir fallen grad einige 
Insider ein! Auweia... darf ich die 
überhaupt erzählen??? Ich glaub 
schon, hihi! Wer Sex, Drugs, 
Bierfäßer`n`Roll mag, kommt voll 
auf seine Kosten. Berlin, ick lieebe 
Dir!!! Erstaunlich, was einem dann 
doch noch nachm Filmriss einfällt...
In der nächsten Ausgabe folgt ein 
ausführlicher Erlebnisbericht mit 
allen fiesen Details.

Also Leute Ihr dürft gespannt sein, 
was da so abging...          WF

Clantreffen

Der wohl kurioseste Sportplatz in Portugal 
ist der „Fig Seguir mau Rumo“ (zu deutsch: 
auf die schiefe Bahn geraten). Mit einer 
Steigung von über 18 % der wohl steilste 
Sportplatz der Welt. 

Aus Protest vor immer mehr Streichungen 
von Fördergeldern seitens der Regierung 
demonstrierte so ein Dorf in der Nähe von 
Castelo de Paiva ihren Unmut.

Die damalige Demo erregte soviel aufsehen, 
dass der wohl unmöglichste Sportplatz aller 
Zeiten noch heute gepflegt wird.

Fußball
ist der bekannteste, beliebteste und 
am meisten ausgeübte Sport in Por-
tugal. Der portugiesische Fußball 
hat Weltklassespieler wie Eusébio, 
Nené, Paulo Sousa, Rui Costa, 
Cristiano Ronaldo, Vítor Baía, 
Deco, Fernando Meira oder Luís 
Figo hervorgebracht. Im Jahr 2004 
wurde die Fußball-Europameis-
terschaft in Portugal ausgetragen, 
bei der die portugiesische Natio-

nalmannschaft nach Griechenland 
Vize-Europameister wurde. Bei 
der EM 2008 in Österreich und der 
Schweiz schied die portugiesische 
Nationalmannschaft im Viertelfi-
nale gegen Deutschland aus dem 
Turnier aus.

Ein internationaler Titel im Fußball 
gelang den Portugiesen allerdings 
noch nie. In der wahrscheinlich 
letzten WM von Luis Figo wollte 
der Altstar aus der goldenen Gene-

ration Portugals nun endlich den 
ersten Titel in der A-Nationalmann-
schaft schaffen. Nachdem man 
bereits die Niederlande und Eng-
land geschlagen hatte, scheiterte 
Portugal am 5. Juli 2006 doch noch 
mit einem 0:1 gegen Frankreich im 
Halbfinale. Am 8. Juli verlor Portu-
gal auch das kleine Finale um den 
dritten Platz gegen Deutschland. 
Das Erreichen des dritten Platzes 
bei der WM 1966 bleibt daher der 
bisher größte Erfolg.        MS

      Länderspecial: Portugal

>
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...während jeden Monats 
am 9., 18. und 27.ST deine 
Freundin nur zu hören be-
kommt: „na, immer noch 
nicht aufgewertet worden?“

...wenn der Geldautomat 
schreibt „zur Zeit keine Aus-
zahlungen möglich“, denkst 
du „Verdammte Spielberech-
nung!“ und guckst auf die 
Uhr!

...deine Mutter zufällig einen 
Blick auf dein Handy gewor-
fen hat und dich vorwurfsvoll 
fragt ob du diese OFM nicht 
mal mit zum Essen bringen 
willst.

...du am Ergebnis des Mor-
gens fest machst, ob der Tag 
gut oder beschissen wird.

...du dich nicht entscheiden 
kannst was schlimmer ist: 
Der tragische Verlust deines 
wirklichen Arbeitsplatzes 
oder der 36. Geburtstag dei-
nes besten Spielers. 

...du zum Augenarzt gehst, 
weil du dich auf dem Trans-
fermarkt schon wieder verle-
sen und dir einen 8er RS im 
Alter von 36 Jahren gekauft 
hast.

...du über einen WAP-Zu-
gang zu deinem OFM-Büro 
grübelst. 

...wenn du deinem Chef mit 
Streik drohst, weil er die 

OFM Seite sperren lassen 
hat.

...eine Woche bei Dir 9 Tage 
dauert und du am Ende der 
Woche Freunde einlädst, um 
Aufwertungen zu feiern.

...du jedem empfiehlst, der dir 
sagt, dass er morgens schwer 
aus dem Bett kommt, sich 
beim OFM anzumelden. Da 
ist man um 7.00 schon fit.

...du nur heimlich OFM 
spielst, um a) den Hausse-
gen nicht zu gefährden und 
b) aus Angst, im Falle einer 
Scheidung die Hälfte Deines 
Team abgeben zu müssen!

...du zur Bank gehst und 
nach einem Kredit fragst, da 
deiner beim OFM schon aus-
geschöpft ist!

..„Ich bin gleich fertig!“ neu-
erdings zu Deinen häufigst 
gebrauchten Sätzen gehört!

...der einzige Grund, warum 
Du ins Büro gehst, ist, dass 
Dich dort niemand bei der 
Ausübung Deiner Manager-
pflichten stört!

Und das größe Anzeichen, 
dass du eindeutig OFM-
süchtig bist:

..du als Redakteur bei ei-
nem Magazin über OFM 
arbeitest!                 PH

OFM Süchtig

Du bist eindeutig
    OFM-süchtig, wenn...

Quellen : OFM-Forum

Ob im Forum oder auf der eigenen Homepage - jeder 
Manager, der was auf sein Team hält, trägt seine User-
bar mit sich und zeigt der Welt, wer sein Team ist und 
auf welchem Platz sie sich gerade befindet. Gerade im 
Forum ist die Userbar beliebt und wichtig, wenn andere 
Manager sich schnell ein Bild von eurem Team machen 
wollen und euch bei bestimmten Fragestellungen hel-
fen sollen.

Deshalb haben wir hier eine Anleitung für euch fertig 
gemacht, mit der ihr ganz leicht eine Userbar in eure 
Signatur einbinden könnt.

Schritt 1
Team ID heraussuchen:
Die Team-ID erhältst du auf der „Büro“-Seite unter 
dem Menü „Profil“. 

Besuche dann die USERBAR und generiere Deine 
Userbar

Nun kopierst du den Code und trägst es in Schritt 2 
ein.

Schritt 2
Füge nun den obigen Code in die Signaturkonsole ein 
und klicke auf „Senden“.

Schritt 3
Achte darauf, dass bei „Signatur immer anhängen“ „Ja“ 
ausgewählt ist. So sollte es klappen.

Viel Spaß mit deiner Userbar!

Andius

OFM Userbar
Das Kennzeichen des 
     erfolgreichen Managers

http://onlinefussballmanager.de/userbar
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Teil 1 (Ausgabe 1)
Saison 52-57

Teil 2 (Ausgabe 2)
Saison 58-60

Teil 3 (Ausgabe 3)
Die große Preisexplosion
(+News der Saison 61)

Verzeichnis

Die OFM-History prä-
sentieren wir euch in 
drei Teilen, von der 
Vergangenheit über die 
Gegenwart bis in die 
nahe Zukunft. 

Wir möchtem mit euch 
gemeinsam ein Blick auf 
die Veränderungen und 
langfristige Konsequen-
zen werfen mit euch ge-
meinsam aufspüren.

Wenn Ihr etwas wichti-
ges entdeckt habt, was 
hier fehlt, dann sendet uns 
eine Mail an

ofm@pc-portal.de

INFOBOX

OFM-
HISTORY
Rückblick auf die 
Änderungen der letzten 
Saisons

kommentiert von
    Soheil Djahanbakhsh

Zu den wichtigsten Informationsquellen eines OFM-Managers gehört neben dem 
OFM-Newsletter der „Letzte Änderungen & Neuerungen“-Thread im offziellen 
Forum. Hier werden viele wichtige und spielentscheidende Änderungen gepos-
tet, die in den Newslettern nicht genannt werden. Deshalb werden wir an dieser 
Stelle in Zukunft die News und Änderungen der letzten Saisons analysieren und 
auf langfristige Konsequenzen dieser Verbesserungen eingehen. 

In dieser Ausgabe beginnen wir mit einem Rückblick auf die wichtigsten News 
der Saison 52-55 und eine nähere Betrachtung der Änderungen der Saison 56-
57. In der nächsten Ausgabe werden wir die Modifikationen der Saison 58-60 
behandeln.

52, 17.ST
Die “Anpassung der 
Werte von Amateur-
marktspielern“ und die 
scheinbar kleinen Ver-
ringerungen der „Vari-
anzen von Erfahrungs-/
Trainingspunkten“ war 
die bisher heftigste Än-
derung im OFM-Uni-
versum und führte zwei 
Saisons später zu der 
größten Preisexplosion 
in der OFM-Geschichte 
und neuen Herausfor-
derungen an die OFM-
Manager.
Auf die näheren Um-
stände und die genauen 
Auswirkungen einzuge-
hen, würde den Rahmen 
dieses Artikels jedoch 
sprengen. Ich werde 
daher in der nächsten 

Ausgabe dieses Thema 
einen ganzen Artikel 
widmen.

54, 0.ST:
Für Plus-User wird 
ein AWP-Rechner in-
tegriert. In den darauf 
folgenden Saisons ist 
zu beobachten, dass 
die Spieler wesentlich 
fairer bewertet werden 
und Spieler mit höheren 
AWPs deutlich höhere 
Preise erzielen, als es in 
den vorherigen Saisons 
der Fall war.

55, 0.ST:
Friendlys: Die maxima-
le Friendlyprämie wur-
de angehoben. Dadurch 
werden für viele Mana-
ger Auswärtsfriendlys 

wieder attraktiv. Ge-
rade für Manager mit 
kleinen Stadien (unter 
2000 Plätze) und New-
bie-Helfer interessant 
und wichtig.

Sponsoren: Die Spon-
sorenprämien werden 
vor allem in den oberen 
und unteren Ligen an-
gehoben. Diese Ände-
rung trägt ebenfalls zur 
anhaltenden Preisex-
plosion in den folgen-
den Saisons bei.

weiter auf der nächsten Seite

Teil I
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55, 12.ST
Nach dem jahrelang Kreisligisten und 
Manager aus den unteren Ligen den 
Ligatalk von Erst- und Zweitligisten 
mit ihren hellseherischen Ergüssen 
(„Bald spiel ich auch hier“) und tol-
len Angeboten („wer will meinen 21, 
2er kaufen?“) zugespammt und Un-
terhaltungen zwischen den Top-Ma-
nagern unmöglich gemacht hatten, 
haben die Admins (auf Drängen der 
User) eine Beschränkung für den Li-
gatalk eingeführt. Schreibberechtigt 
im Ligatalk der 1. und 2. Liga sind 
nun nur noch Manager, die Oberliga 
(oder höher) spielen.

56, 29.ST
Friendlys: Friendlys können nun im 
Voraus für die nächste Saison ge-
bucht werden. Eine Neuerung für die 
alle Manager (und der Server) sehr 
dankbar sind, denn dadurch senkt 
sich die Umbruch-Hektik wesentlich 
und auch der Server wird dadurch 
weniger in Anspruch genommen, 
was zu einer besseren Performance 
an Umbruchtagen führt.

56, 34.ST 
Transfermarkt: Beim Anbieten der 
Spieler auf dem TM kann man nun 
den Verkauf-ST sehen. Eine kleine 
Änderung mit großen Auswirkungen: 
Früher war es üblich, dass sehr vie-
le Manager aus Versehen (oder aus 
Unkenntnis) ihre kurz vor einer Auf-
wertung stehenden Spieler am 9., 18. 
und 27.ST (oder gar am 8., 17. und 
26.ST) anboten. Die Folge war, dass 
die Spieler weit unter dem Marktwert 
weggingen und man an diesen Ta-
gen sehr gute Schnäppchen machen 
konnte. Seit dieser Änderung hat sich 
die Zahl dieser Transfers deutlich 
verringert.
 
Saisonumbruch: Das Training und 
die Aufwertungsberechnung findet 

nun im direkten Anschluss an den 
Umbruch statt. Es ist also nicht mehr 
(wie früher üblich) zwischen 0-2 Uhr 
online zu gehen und Jugendspieler 
vor dem Umbruch zu verpflichten. 
Das hat den Nachteil, dass neu hin-
zukommende Jugendspieler beim 
ersten Training nicht dabei sind, aber 
auch den Vorteil, das man die Jugend-
lichen nun erst nach den Aufwertun-
gen verpflichtet und sie deshalb nicht 
mehr abgewertet werden. 

Des Weiteren hat diese Änderung 
große Auswirkungen auf den Trans-
fermarkt, denn die Transferpeaks 
haben sich nun verlagert. Früher war 
es üblich kurz nach dem Umbruch 
online zu gehen und seine (Jugend-)
Spieler für 3 oder 7 Wochen auf dem 
TM zu werfen – deshalb waren der 
3. und 7.ST für gewöhnlich Tage mit 
besonders hohem Transfervolumen 
(=Transferpeaks). Da dies nun nicht 
mehr möglich ist und die meisten 
Manager nach 7 Uhr online gehen, 
haben sich die Transferpeaks nun um 
einen Tag verschoben (auf den 4. und 
8.ST). 

Training: Spieler erhalten am Anfang 
der Saison 127FP (früher 100FP) und 
man kann nun am 34.ST ein TU/TL 
für den 0.ST buchen. Diese Verän-
derung führt dazu, dass es für alle 
Manager zum Muss wird am 0.ST 
ein TU/TL zu buchen, wenn sie die 
Frische optimal ausnutzen wollen. 
Denn mit dem normalen Training 
kommt man nun nicht mehr unter die 
100FP-Grenze, um den Frischebonus 
am 0.ST zu kassieren. 
Training: Es ist nun möglich am 
34.ST für den 0.ST ein Turnier oder 
Trainingslager zu buchen – früher 
musste man dazu am 0.ST zwischen 
0-2Uhr online gehen. Wichtig: Selbst 
wenn man bereits in der bestehenden 
Saison alle TU/TLs ausgenutzt hat, 
kann man am 34.ST ein TU/TL für 
die neue Saison buchen.

Saisonende: Der Umbruch beginnt 
nun am 34. ST frühestens um 21 Uhr. 
Die frühere Regelung benachteilig-
te zu stark die Arbeitstätigen. Doch 
nun haben alle Manager, die gerne 
Saisonstatistiken erstellen und ihre 
Tabellen und Saisondaten festhalten, 
genügend Zeit um diese abzuspei-
chern. Außerdem können nun in aller 
Ruhe TU/TL gebucht, Verträge ver-
längert, Friendlys angenommen und 
Geld in die Jugendforderung einge-
zahlt werden.

Pokal: In Deutschland nehmen die 
Teams nun ab der LKL am Pokal teil 
(vorher ab LL). Im Ausland sind die 
Teams ab der VL dabei. Die zusätz-
liche Runde führt zu einer Verdopp-
lung der Teilnehmerzahl und zu 1280 
zusätzlichen Spielen und erheblich 
mehr Geld im Spiel: Allein die zu-
sätzlich ausgeschütteten Pokalprämi-
en für die neue 1.Runde sorgen für 
164 Mio. €uro Mehreinnahmen pro 
Saison. Hinzukommen die Zuschau-
ereinnahmen, die weitere 100 Mio. €/
pro Saison ins Spiel pumpen dürften. 
Die Folge von mehr Geld im System 
ist eine milde Inflation, die in diesem 
Fall kaum auffallen dürfte – der grö-
ßere Inflationstreiber in den nächsten 
Saisons wird die Länder-Erweiterung 
sein.
57, 9.ST 
Die Gehälter von 19er und 20er wer-
den gesenkt:
Stärke 19: alt: 151.258 € neu:
142.512 €
Stärke 20: alt: 175.652 € neu: 
154.021 €
Ziel der Maßnahme ist die Attrakti-
vität dieser Starspieler zu erhöhen, 
die ansonsten mit ihren Gehältern die 
Besitzer fast ruinierten.

57, 27.ST
Im Spielbericht der Friendlys er-
scheint nun rechtsoben das Antritts-
geld und linksoben der Friendly-
Kommentar.        Soheil
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Der Rekordhalter Num-
mer Eins mit über 1768 
Spielen (davon 1018 Sie-
ge) und einer historischen
Tordifferenz von +1410 
ist der FSV Frankleben. 
Zugleich auch Verein mit 
den meisten 1.Liga Parti-
en. 14 deutschen Meister-
schaften und 8 Pokalsiege 
machen den FSV für Viele 
zum Verein schlechthin. 
Das große Vorbild für vie-
le ist Manager und Grün-
dungsmitglied Stephano, 
der mit seiner Elf-Mann 
Armee über Jahre hinweg 
den OFM dominierte und 
unerreichbare Rekorde 
erreichte.

Zur 48. Saison wechselte 
der Verein nach Schwe-
den - bis heute umstritten. 
Denn der Erfolg der Meis-
terschaft blieb in einem 
der schwersten OFM-
Ligen bislang aus. Außer 
zwei Vizemeisterschaften 
war für den FSV bisher 
nichts zu holen gewesen.

Wir wünschen dem FSV 
viel Glück und Erfolg und 
freuen uns auf den ersten 
Meistertitel!

Das größte Stadion

Das derzeit größte Stadion ist das „Stadion der
Weltjugend“ von Lokomotive Lichtenberg. Es
bietet zur Zeit Platz für 150.000 Zuschauer und
hat eine durchschnittliche Auslastung von
ca. 91.000 Besuchern. Die Regionalliga 
Zugehörigkeit drückt allerdings kräftig auf die
Einnahmen. 756.000 € Einnahmen pro Spiel 
bedeuten gerademal Platz 275 im Gesamtranking. Spitzenreiter ist der Erstligist FC Crim-
mitschau. In seiner 115.000 Plätze umfassenden Wald Arena nimmt er mit 1.355.000 € 
fast doppelt soviel pro Ligaspiel ein.

Lustige Spielernamen
Torben Backofen     Adam Rennmal
 
Mario Hackbart     Gustav Gustav

Günther Grassbeiss     Volker Rindfleisch

Udo Toll      Erich Diesel

Jörg Schlecht     Wolfgang Wolf

Rute       Otto Dumm

Rekorde, Rekorde, Rekorde

Teuerstes Team
Sagenhafte 208.965.056 € ist das Team 
von Theron (1.Liga) Wert - allerdings 
mit einem 32 Mann Kader. Den höchs-
ten durschnittlichen Spielerwert und 
wohl einen der potenzialreichsten OFM-
Teams hat der französische Regionalli-
gist Concordia Räuber. Seine 25-26jäh-
rigen 14er und 15er sind durchschnittlich 
10.045.067 € Wert. (Stand 23.10.2008)

Stärkstes Team
Mit einer Ligastärke von 211 ist der 

Erstligist Tiggers FC die (Liga-)Stärks-
te Mannschaft des OFM. Gleichzeitig 
hält er auch den Rekord für die teuers-
te Mannschaft aller Zeiten. Alleine die 
Spielergehälter verschlingen täglich 
mehr als 1,5 Mio €. (Stand 23.10.2008)

Meiste Spiele
Mit insgesamt 1768 Spielen ist der FSV 
Frankleben der Verein mit den meisten 
1.Liga Spielen. (davon 1360 in D und 
408 in Schweden)
*Stand 29.10.2008 

Topvereine
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Abgang mit Klasse

Halbzei t . . .d ie  Anpfiff  Kolumne

In Zeiten, in denen in den unteren 
Ligen 3-5 Nuller pro Liga eher die 
Regel als die Ausnahme sind (und 
das trotz des automatisch generier-
ten und aufgestellten Kaders). In 
Zeiten, in denen die Fairness mit 
Füßen getreten wird, weil Manager 
absichtlich auswärts keine Teams 
aufstellen und dadurch ihren Mit-
spielern wichtige Einnahmen und 
EPs nehmen. In Zeiten, in denen 
langjährige Manager ihre Vereine 
verwahrlost aufgeben, ohne Ver-
träge zu verlängern oder genügend 
Spieler aufzustellen.

In diesen scheinbar unfairen Zeiten 
führt uns eine Frau vor, was Ehre 
und Größe bedeutet.

„gabilucie“, Managerin in der 1. 
Liga (D) bei SV KiteCatz Kicker 
05, wollte ihr Team zum Ende der 
Saison 58 löschen lassen und hatte 

dazu ihren gesamten Kader entlas-
sen. Doch durch einen Fehler in 
der Berechnungsroutine blieb ihr 
Team auch nach dem Umbruch in 
der OFM-Datenbank. Für die deut-
schen Erstligisten hätte das Min-
dereinnahmen in Höhe von 1 Mio. 
€ pro Team bedeutet – von den EP-
Verlusten ganz zu schweigen. Das 
hätte gabilucie egal sein können, 
schließlich hatte sie nichts mehr mit 
OFM am Hut und es war schließ-
lich auch nicht ihre Schuld, dass ihr 
Team nicht gelöscht worden war.

Und dennoch: Als sie von ihrer 
Nichtlöschung erfuhr, loggte sie 

sich noch einmal an zwei Spielta-
gen bei OFM ein, kaufte am Trans-
fermarkt einen 16 Mann Kader mit 
einer Teamstärke von 152 und stell-
te diese samt fünf Reservespielern 
auf. Und ließ dann ihr Team von ei-
nem Mod sperren.

Es ist natürlich schade, dass eine 
so faire Managerin OFM verlässt. 
Aber es bleibt die Hoffnung, dass 
sich ihr würdevoller Abgang rum-
spricht und andere Manager sich 
daran erinnern, wenn sie eines Ta-
ges ihr ehemals liebstes Hobby ver-
lassen.

Schade, dass du gehst Kleines. Aber 
wie du gehst - das hat Klasse!

Soheil

Weisheit des Monats

„Es war einmal ein legendärer Baseballspieler. Nie verfehlte er einen Ball und nie ließ er einen fallen. Niedrige Bälle 
landeten nie zwischen seinen Füßen. Er warf mit enormer Treffsicherheit und bewegte sich mit der Schnelligkeit und 
der Anmut eines Leoparden. Nie ermüdete er oder verpasste er einen Einsatz. Tatsächlich wäre er einer der Größten aller 
Zeiten gewesen, wenn man ihn nur dazu hätte bewegen können, sein Bier zur Seite zu stellen und von der Pressetribüne 
aufs Spielfeld zu steigen.“
John F.Kennedy

OFM Wanderpokal
Begeisterte Fussballfans und OFM-Spieler 
treffen sich auf dem Bolzplatz und kämpfen um 
den begehrten Pokal! ofm-wanderpokal.de

OFM Wiki
Dies ist das Wiki für den OFM. Vereinsseiten, 
Turniere, Spielkonzepte, Clans, und vieles 
mehr. ofm-wiki.de„Traum-Abwehr“

Top-Links

http://www.ofm-wiki.de
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In der Rubrik Album des Monats schreiben 
wir jedesmal eine Kritik zu einem Album.
In der ersten Ausgabe widmen wir uns dem 
Album „One of the Boys“ von „Katy Per-
ry“. Katy Perry wurde in Jahre 2008 durch 
das Lied „I kissed a girl“ in der ganzen Welt 
bekannt. Doch mittlerweile hat man es satt, 
das ganze „i kissed a girl and i like it“ zu 
hören bzw. sich vorzustellen.
Zeit sich mal den Rest ihres Albums zu Ge-
müte zu führen und zu sehen, was die Klei-
ne auf den anderen 11 Tracks so treibt.

Der Musikstil erinnert stark an Pink. Das 
Highlight des Albums ist „Hot N´Cold“. Es 
erinnert einem zwar leicht an „Nothing in 
this world“ von Paris Hilton, ist allerdings 
trotzdem gut und in der USA bereits auf 
Platz 5 der Billboard Hot 100. Nicht nur der 
schnelle Beat überzeugt, sondern auf der 
eingängige Refrain. „Ohrwurmgefahr“.

Ein weiterer Lichtblick ist der Oppener 
„One of the boys“. Ein guter Rocksong 
- den muss man ein paar mal hören, dann 
rockt er auch. Total floppen die erste Single 
„Ur so gay“ und die Ballade „Lost“ - zwei 
total schwache Songs. Allerdings ist auch 
der Rest nur Lückenfüller.
Insgesamt gesehen ist das Album kein To-
palbum, aber auch kein totaler Flop. Zwar 
können nur „Hot N´Cold“, „I Kissed a girl“ 
und „One of the boys“ überzeugen - für 
Pink-Fans und Fans frechen Rocks ist die 
Zusammenstellung des Albums aber genau 
richtig.

Für alle anderen: Finger Weg!
Dieses Album ist gut, aber nur etwas für 
eingefleischte Fans oder Männers die Viag-
ra im Internet bestellen!     Marco Schulz

D i e  S o n g t i t e l
- One of the boys  ( 6 von 10 Punkten)

- I kissed a girl  ( 8 von 10 Punkten)

- Waking up in Vegas  (4 von 10 Punkten)

- Thinking of yuo ( 5 von 10 Punkten)

- Mannequin   ( 3 von 10 Punkten)

- Ur so gay  ( 1 von 10 Punkten)

- Hot N´Cold   ( 10 von 10 Punkten)

- If you can afford me  ( 5 von 10 Punkten)

- Lost    ( 0 von 10 Punkten)

- Self Incflicted  ( 3 von 10 Punkten)

- I´m still breathing  ( 3 von 10 Punkten)

- Fingerprints   ( 3 von 10 Punkten)

Unsere Wertung  4/10 Sternen

Platte der Saison 

       „one for the Boys“ von Katy Perry

Wusstest du schon, dass 
sich OF-Manager seit 
dem 4.02.2006 zwei mal 
im Jahr treffen um mitein-
ander Fußball zu spielen? 

Der 6. OFM-Wanderpo-
kal fand am 19.07.2008 
in Leipzig statt und war 
mit 16 teilnehmenden 
Mannschaften ein voller 
Erfolg. 

Das nächste Turnier 
wird wieder in Hannover 
stattfinden. Gründer Pat-
ty wusste anfangs noch 
nicht, ob er dieses Projekt 
bewältigt bekommt, doch 
mittlerweile zweifelt kei-
ner mehr an der erfolg-
reichen Fortsetzung des 
Wanderpokals.

Und wieder zeigt sich, 
das OFMler in vielen 
Bereichen auch über den 
normalen Manageralltag 
hinaus aktiv sind. Auf ein 
weiteres großartiges Tur-
nier! Wir werden berich-
ten.

weitere Infos unter:
www.ofm-wanderpokal.de

Wanderpokal

http://www.ofm-wanderpokal.de
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Warum hängen hier so 
viele Uhren und alle 
gehen anders?“ Petrus: 
„Tja, jede Fußballnati-
on hat seine eigene Uhr 
und für jede Schwalbe 
geht sie eine Sekun-
de weiter.“ Fragt Totti: 
„Und wo ist die von Ita-
lien?“ Sagt Petrus: „Die 
hängt in der Küche als 
Ventilator.“

 Häßler, Littbarski 
und Thon gehen in eine 
Kneipe und bestellen 
sich beim Wirt: „Drei 
Kurze!“ Der entgegnet: 
„Das sehe ich, aber was 
wollt Ihr trinken?“

 Was macht ein Hol-
länder, nachdem Hol-
land Weltmeister ge-
worden ist?
Er macht die Playsta-
tion aus und geht ins 
Bett.

 Wie lange dauert ein 
Fußballspiel zwischen 
Kolumbien und Jamai-
ca? 
Keine Minute, da die 
Kolumbianer die Lini-

en schnupfen und die 
Jamaicaner das Gras 
rauchen.

 „Der Schiedsrichter 
ist doch blind!“
Darauf kommt der 
Schiri zum Spieler und 
fragt ihn:
„Was war das eben?“
Der Spieler: „Und taub 
ist er auch noch!“

 Nach einer pein-
lichen 5:0-Auswärts-
niederlage gegen die 
Bayern beschließt Jan 
Koller, sich zu verklei-
den, um am Flughafen 
nicht erkannt zu wer-
den. Mit Perücke, Bart 
und Sonnenbrille spa-
ziert er durch die Abfer-

tigungshalle. Da spricht 
ihn eine alte Dame an: 
„Hallo Jan!“ Der völlig 
verblüffte Koller fragt: 
„Mein Gott, wie haben 
sie mich erkannt?“ 

- „Pssst, nicht so laut. 
Ich bin`s, der Rosicky.“

Ihr habt einen guten 
Fußballwitz auf Lager? 
Dann schreibt uns.

                PH

Nimm´s mit Humor

Lesermails

SKEPTISCH
Hi,
Ich glaube, man darf ruhig 
mal etwas skeptisch re-
agieren...Inzwischen habe 
ich ja schon die Beta-Ver-
sion gesehen und muss 
sagen, dass ich halbwegs 
positiv überrascht war, 
wie weit das ganze schon 
ist. Dennoch ist da noch 
sehr sehr viel Ausbaupo-
tential vorhanden...
TobiFfm (Sport-Club Lichtenei-
che)

Freut uns, dass dir die 
Beta gefallen hat. Du 
wirst sehen, dass fast alle 
Lückenfüllertexte aus der 
Beta rausgeflogen und 
durch neue Inhalte ersetzt 
worden sind. Wir hatten 

zwar nur 2 Wochen Zeit 
für die neuen Artikel, 
aber wir hoffen, dass wir 
ein wenig das von dir an-
gesprochenen „Ausbau-
potenzial“ abschöpfen 
konnten.

NUR FÜR NEWBIES?
Das Magazin ist ja an-
scheinend eher für Anfän-
ger ausgelegt, oder irre 
ich mich da? Denn wenn 
man im Forum regelmä-
ßig unterwegs ist und das 
Spielgeschehen verfolgt, 
dann bekommt man nicht 
sehr viel neues geboten.
TobiFfm (Sport-Club Lichtenei-
che)

Unser Anspruch ist es 
einen gesunden Mix aus 

Artikel für Neulinge, Ve-
teranen und Forenuser zu 
finden.

BANNER
Eure Anpfiff-Leser Sig-
naturblid finde ich nicht 
schlecht...Wäre es sehr 
aufwändig dieses Banner 
auch kleiner zu Verfügung 
zu stellen?
rafelder (TSV Grafenrheinfeld)

Wir werden uns darum 
kümmern und kleinere 
Versionen anbieten.

mehr Leserbriefe auf der nächs-
ten Seite

„Das habe ich ihm dann 
auch verbal gesagt.“ 
(Mario Basler)

„Die Schweden sind kei-
ne Holländer - das hat 
man ganz genau gese-
hen.“  (Beckenbauer)

„Ich habe nie die Ver-
zweiflung verloren!“
(Jan Koller)

Ihr habt etwas zu sagen?
Dann schreibt uns an 

ofm-leser@web.de

Wir versuchen jede Mail 
zu beantworten und abzu-
drucken.

Witz des
 Monats

Fußballer-
Sprüche

Leserbrief-
Redaktion
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Das Statement

Allen Dank gilt einem ganz besonderen Menschen, ohne dem diese Ausgabe wohl nie 
zustande gekommen wäre. Mit unermüdlichen Tatendrang schaffte er in zwei Wochen 
worüber andere Monate diskutierten. Und das Ergebnis kann sich echt sehen lassen! 
Er brachte Know-How, Struktur und Feingefühl in die Gruppe der Autoren und baute da-
runter eine stabile Basis - unsere Redaktion. Seinen Posten als Chef-Redakteur meisterte 
er mit viel Einsatz und Finesse. Und er blieb dabei immer ein Freund. Danke Soheil!

Anpfiff AG
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Blick in die Zukunft

Das war sie nun, die erste Ausgabe der Anpfiff. Wir hoffen Ihr hattet genauso viel Spaß 
beim lesen wie wir beim schreiben. Was planen wir für die nächsten Ausgaben? Wir 
hoffen unsere Kooperationen mit dem Team der Online Fußball-Manager GmbH wei-
ter ausbauen zu können um euch mit den brandaktuellsten News zu versorgen. Auch 
möchten wir euch exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Spieleentwickler bieten. 
Außerdem berichten Autoren die bei Clantreffen mit dabei waren und verraten uns wer 
hinter den Managernamen so steckt. Wir dürfen also gespannt sein.                  HM

Wie erstelle ich ein Vereinswappen?

Du bist Nutzer von OFM Plus und möchtest dir ein eigenes Vereinswappen erstellen? 
Das ist kein Problem - vorausgesetzt du bist im Besitz von Photoshop, Illustrator oder 
Gimp (kostenlos). PC-Portal.org hilft dir in seinem Tutorialbereich zum Vereinswap-
pen und gibt viele gute Tricks und Tipps in der übersichtlichen Schritt-Für-Schritt 
Anleitung. Mehr infos unter pc-portal.org

ÜBERNEHMEN!
Ich denke euer Grund-
gerüst steht. Das was ich 
gesehen habe sah schon 
gut aus. Meine Meinung: 
Das Projekt nicht zu groß 
werden lassen und klein 
anfangen...
Carnil (Glasgow Hearts)

Ja. Deshalb versuchen 
wir möglichst viele Seri-

en und wiederkehrende 
Artikel einzubauen und 
die Autoren mit möglichst 
wenigen Themen zu be-
trauen. 

beantwortet von Soheil

!100.000 Manager
zählte der OFM erstmals 
zum Ende der Saison 59. 
Mittlerweile sind es wie-
der über 80.000 Manager. 
Da zum Saisonumbruch 
alle gesperrten Team ge-
löscht werden.


