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Moin moin... 
... und herzlich willkommen zu einer frischen Saison ORC CUP. sind wir bald schon bei 
20 Jahren ORC CUP? Das hat doch 1992 angefangen, oder? Und das als Fan-Produkt, 
nicht schlecht. 
Leider haben wir uns ein wenig verkleinert, vielleicht ist aber auch das 
Gesundschrumpfen ein guter Schritt in die Zukunft. Ich freue mich jedenfalls darauf, in 
der nachfolgenden saion wieder mit Rheinbraun um den Drachen-CUP zu kämpfen. der 
gehört zu Rheinbraun wie der 1. FC Köln zur Deutschen Meisterschaft. 
Im ernst: hier noch einmal die Erklärung, was momentan anliegt in Sachen NHD und HB. 
Die NHD hat ihren spielbetrieb erst einmal eingestellt, und ich führe die HB weiter. Zwei 
Vereine wurden aus der NHD eingegliedert (siehe „Neuzugänge“ im nächsten Abschnitt), 
HB-Vereine bleiben, so die Manager mitspielen, und wenn ein Manager eine NHD- und 
eine HB-Mannschaft hat, dann spielt er mit seiner HB Mannschaft weiter. Ganz einfafch 
und: Quadratisch, praktisch, gut. 
 
Neuzugänge 
Ganz herzlich in den Gefilden der HB möchte ich Philip Deggim (A. D. Wild Tiger) und 
Hilko Drude (Fortuna Rübennasenhausen) willkommen heißen. Ich bin sicher, Ihr werdet 
ihnen schon die Hölle heiß machen und sie voll im Wettbewerb aufnehmen. Obwohl, der 
Hilko hat letzte Saison den Goblin-Cup gewonnen und zählt damit nach nur kurzer ORC 
CUP Teilnahme schon zu den Größen, mit denen gerechnet werden muß. Ich freue mich 
auf eine spannende Saison! 
Von den Gelbfieber Basilisken müssen wir uns auf Wunsch des Managers Peter Lemmer 
ordnungsgemäß verabschieden, genau so wie von Veit-Christopher Hirths Killers 
Shadowshot FC. Sehr schade, denn sie waren ja bis zum Schluß engagiert dabei. Ganz 
anders hingegen bei Nasen wie Martin Stuke (Die Virtuellen) und Thomas Rupprecht 
(Mainzer Nordic Skorpions), die ihren Wunsch, nicht mehr mitzupsielen durch 
mehrfache, aber immerhin beständige Nicht-Zugabgaben deutlich gemacht haben. Adios. 
 
 
 



Pokalspiele 
Der Drachen-CUP ist ja erstmals mangels NHD Teilnahme auf Eis gelegt. Der einzige 
Pokal, der daher dieses Jahr ausgespielt wird (neben der Meisterschaft natürlich), ist der 
Goblin-CUP. Qualifiziert sind dabei die besten 8 Teams nach dem 5./6. Doppelspieltag.  
Hinspiel Viertelfinale ist zeitgleich mit dem 07. ST, Rückspiel am 12. ST. Halbfinales 
sind am 17. bzw. 22. ST, dann kommt das große Finale am 26. ST. Spielplan weiter 
unten. 
 
Rentner 
Weiter hinten die Tabelle mit den Rentnern der diesjährigen Saison. Zum Rentner wird 
ein Spieler mit mehr als 7 Jahren. Achtung: Euer Trainer wird im „biblischen“ Alter von 
9 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand geschickt. 
 
WASA und Mob 
Da haben wir auch schon das erste ernsthafte Rentnerproblem: Dick Brave, langjähriger 
Erfolgscoach der Wombats, ist seit Sommer Rentner. Die Vereinsgeschicke lenkt jetzt 
der momentan komplett nutzlose, wenngleich vielversprechende (?) Ersatzcoach 
„Schwabbelbauch“ mit Stufe 4 und Alter 1. Das gleiche Problem trifft den Mob. Alp 
Traum wird zum realen Traum und verflüchtigt sich. Ersatz hat ebenso Stufe 4, Alter 1 
und hört auf den klangvollen Namen „Weint Schnell“. Ein offenbar etwas zarter 
besaiteter Charakter der Oger. Möglicherweise auch nicht sehr in Wilfrieds Sinne. Wenn 
Euch die Trainernamen nicht gefallen, schickt mir einfach Eure Namensvorschläge. 
 
Trainerseminare 
Ich möchte diese Saison drei Mannschaften ein Trainerseminar anbieten: 
1. WASA Wombats United für den Gewinn der Meisterschaft 
2. D.E.R. Mob für den Gewinn des Goblin-CUPs 
3. Fortuna Rübennasenhausen für den Gewinn im Gelbzahnpokal. 
Die Regeln sind klar: wenn der Trainer aufs Seminar soll, mir bitte klar und deutlich mit 
der ersten Zugabgabe mitteilen. Kostenpunkt 100.000 Dukaten, Dauer 4 Spieltage = 2 
Doppelspieltage, während der ein Ersatztrainer der Stufe 2 die Mannschaft führt. Nach 
Abschluß des Seminars hat der Trainer eine 50% Chance, zu bestehen. Besteht er, führt 
er fortan die Stufe 5. Wie immer bin ich unbestechlich klar in meiner Aussage. 
Nominiert werden müssen die Trainer zum kommenden Spieltag, Nachfristen gibt es 
nicht. 
 
Transferliste 
Kommen wir zum nächsten aufregenden Detail dieser Saison: der Transferliste. Die 
Gelegenheit, Eure Mannschaft in den schwachen oder auch starken Punkten zu 
verstärken. Wie? Ab dem nächsten DST werde ich eine Liste mit Spielern, die man auf 
dem freien Markt erwerben kann, veröffentlichen. Es wird ein Mindestgebot, basierend 
auf der Stufe des Spielers, geben. Ihr schickt mir dann Eure Gebote, und der 
meistbietende bekommt den Zuschlag und darf sich über einen neuen Spieler freuen. 
Hinweis besonders für WASA und Mob: wenn Ihr Euren Trainer nicht aufs Seminar 



schicken wollt, könnt ihr auch für einen 5er Trainer auf dem Transfermarkt bieten. Kann 
aber auch von jemand anders über ein höheres Gebot weggeschnappt werden. 
 
Sponsoring 
Weiter unten habe ich eine Liste mit den Startfinanzen abgedruckt. Sponsorengelder 
können noch bis zum nächsten Spieltag beantragt werden, danach ist schulz.  
Für das Sponsoring erwarte ich Anträge, die schön ausformuliert sind und Sinn/Unsinn 
des Sponsoring, vergangene Erfolge des Vereins sowie angepeilte Saisonziele etc. etc. 
etc. schön anschaulich darlegen. Schaut Euch einfach mal das Tribune- bzw. CUP-Archiv 
unter www.orccup.de an, in den ersten Ausgaben eines Jahres finden sich einige 
Musterbeispiele von erfolgreichen Anträgen.  
NICHT erfolgreich werden Anfragen sein, die nichts weiter beinhalten als „Ich beantrage 
die Sponsorgelder.“ Also laßt Eure Phantasie spielen! Oder bettelt wenigstens schön ;-). 
 
Jugendspieler 
Wie immer gibt es zur neuen Saison die Möglichkeit, 5 neue Jugendspieler Alter „1“ für 
nur 500.000 Dukaten zu erwerben. Stufe (von 1 bis 4) und Position zufallsabhängig. 
Nach einem neuen Einsatz an einem DST (beide Spieltage, bei Torwarten) sowie nach 
fünf unabhängigen Einsätzen (unterschiedliche DST) können sie auf ein kostenloses 
Seminar geschickt werden - siehe Regeln, Kapitel 7.2. 
Und bitte beachten: wenn die Jugendspieler nicht spätestens nach dem 1./2. Spieltag 
einen Namen bekommen haben, verlassen sie den Verein wieder. 
 
Rot-Weiß Ogerhausen und A.D.W. 
Rot-Weiß Ogerhausen hat nach Rentner-Abzügen ganze 14 Spieler, von denen keiner (!) 
jünger als 5 Jahre ist. Hier räume ich Ingo Schulze die Möglichkeit ein, regelkonform die 
Mannschaft zu erneuern und drei der alten Spieler zu übernehmen. Laß mich bitte wissen, 
Ingo, ob Du die Möglichkeit nutzen willst. 
Gleiches gilt für die A.D. Wild Tigers, 16 Spieler im Alter von durchschnittlich 6.5 
Jahren. Bitte hier auch bei Philip um Rückmeldung. Danke! 
 
Motivation 
Die Motivation habe ich so berechnet, daß ich jedem Spieler über die Sommermonate 
einen Doppelspieltag Regeneration zugestanden habe, also +25 Punkte. Mindestens sind 
es 25 Punkte, also selbst hoffnungslos überverletzte Spieler sind zum Anfang der Saison 
bereit. 
Natürlich hat auch keiner der Spieler über 99 Punkte Motivation ;-) 
 
 
 

Erster ZAT 2011/2012: 
Freitag, 03.09.11 



 
Offizielle Abschlußtabelle 2010/11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rentner 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Finanzen Ende 2010/2011 -> Anfang 2011/2012 

 
 
 
 

FRIST für Sponsorgeld-Anträge bis zum 01. ZAT 
 

ES WIRD KEINE NACHFRIST GEBEN!!! 
 

Beantragt Eure Jugendspieler: 5 Stück für 500.000 Dukaten, Stufe 1 - 4. 
 
 



 



 



 



 



 



 



  



  



  
 

 
 
 
 
 
 
      



FUs Fetenrückblick 
 
So, liebe Leute, hier ist sie wieder, die Startausgabe des Orkans, die ich nun mit 
wachsender Vorfreude auf die ORC CUP Saison 2011/2012 aufschreibe. Mein 
(aufgrund von US-Visa-Umständen etwas überraschend) verlängerter Deutschland-
Urlaub geht fast zu Ende, und ich muß sagen: schön war's. 
 
Hier nun erstmal ein kleiner Fetenrückblick. 
 
Ich kam Freitag (17.06.) per Flugzeug in Düsseldorf an, was dazu führte, daß RIPley 
und ich uns erstmal die Wampe gepflegt mit Frühstück vollschlagen konnten. Nach 
Betrachten eines Photos, auf dem eine unendlich fette Qualle, die streckenweise 
ungefähr so aussah wie ich, Simon auf dem Arm hielt, bekam ich allerdings ein wenig 
Angst. Hatte halt nicht mehr lang in den Spiegel geschaut. Topp Lob an dieser Stelle an 
alle ORC CUPler, die mich auf der Party nicht (zumindest nicht, als ich dabei war) ob 
meines Gewichtes verspotteten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(inzwischen sehe ich übrigens so aus, ha, selbst das Bild ist dünner…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A propos ORC CUPler: am Nachmittag kamen Mathias, Oli und die Deggim Brüder 
einerseits und Wilfried andererseits an. Oli überreichte Mutter Schlauch ein 
Willkommensgeschenk - eine nette Geste, ob derer ich mich fragte, wo meine eigene 
Kinderstube geblieben war. Na ja, vielleicht ist meine Anwesenheit alleine ja schon 
Geschenk genug. 
Dann ging es los: Grillen, FIFA Soccer auf der PS2, Grillen, dann die lang ersehnte 
Pokalübergabe. Oli natürlich der Große Abräumer in HB und NHD, und bald vielleicht 
auch doch noch den Drachen-CUP. Wilfried freute sich über seinen Trostpokal, an 
diese Stelle nochmal Kopf hoch und nicht traurig sein, Wilfried! Du hattest doch eine 
tolle Zeit, ist ja auch schon ein Gewinn, denn es kommt ja auf die inneren Werte an. 
Und ganz ehrlich hoffe ich, daß Dir, Hilko Drude, Dein Gelbzahnpokal gefällt, herzlichen 
Glückwunsch nochmal, ich glaube, die Deggims haben den für Dich mitgenommen. 
Nach Pokalübergabe Party Games auf der PS3, dann noch ein wenig Videos schauen - 
ich habe vergessen, welcher Film. Aber lustig war's. 
 
Samstag dann Sommerrodelbahn (Fotos kommen noch?) und ein wenig Minigolf, wo 
wir dann von einem kräftigen Regenguß überrascht wurden - also mußten wir uns 
wieder mit Grillen und Fifa Soccer spielen trösten. Nach kurzer Diskussion am Abend 
entschieden wir uns für "From Dusk Till Dawn" - ein Film, der noch so einige 
Überraschungen für den einen oder anderen bereit hielt. 
 
Wegen anhaltenden Regenwetters entfiel leider die Seeschlacht auf dem Stausee, 
stattdessen widmeten wir uns dem Spiel "Talisman". Oli gewann (?), etwas 
überraschend vielleicht, nachdem er im Laufe des Spiels eigentlich immer nur auf die 
Fresse bekam. Aber irgendwann hatten sich all' die anderen Spieler gegenseitig aus 
dem Weg geräumt, und Oli blieb übrig. Es lohnt sich, immer wieder aufzustehen. Was 
lange währt, wird endlich gut, auch wenn einige das mit dem "lange währen" vielleicht 
etwas zu wörtlich genommen hatten. Selbst wenn die Ereigniskarten noch so 
interessante Texte haben, fragt man sich, wie man gefühlte 15 Minuten pro Zug 
brauchen kann... 
 
Am Sonntag nach dem Spiel startete Wilfried in seinen Sommerurlaub mit der Familie 
(er wollte sie wohl überraschenderweise nicht zur Fete mitbringen). Die Fete erhielt 
allerdings wieder Zuwachs durch Sohnemann Schlauch. Irgendwann nachts sah man 
dann Licht brennen, im WC im ersten Stock, direkt neben Simons Schlafzimmer. Gut, 
daß er nicht aufgewacht ist. Ein paar Hinweise an dieser Stelle: (a) es war nicht der 
kleine Simon, der das WC benutzt hat; (b) man kann auch das Badezimmer im 
Erdgeschoß benutzen, wenn jemand oben Ruhe braucht - nicht jeder hat so einen 
universell festen Schlaf wie ich. Ach, wer weiß, vielleicht habe ich ja sogar das WC 
benutzt, im Halbschlaf. Ich bringe sowas. 
Wie auch immer: ich rettete mich irgendwann um 1 Uhr ins Bett, RIPley, Oli und andere 
schauten noch "Tucker and Dale vs. Evil", da hatte ich anscheinend einen geilen Film 
verpaßt. na ja, dafür war ich dann auch Montag morgen um 7 Uhr wach und durfte mich 
an der nicht minder interessanten "Frau im Spiegel" erfreuen, die auf der Terrasse lag. 



Netterweise nahm mich Effe noch kurz in die Stadt mit, wo ich endlich die 
Bearbeitungsgebühr für mein Visum direkt an die USA überweisen durfte. An dieser 
Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön, Mathias! nicht an die USA. 
 
Nach einigen Urlaubstagen gingen RIPley und ich nochmal in das "Miniaturwunderland" 
in Hamburg - Modellbahnanlage in multipler Turnhallen-Größe, sehr zu empfehlen - 
sowie danach noch in den "Hamburg Dungeon". Bilder vom Anfang (Lord RIPley 
handelt mit überzeugenden Argumenten die Meisterschaft 2012 aus, ich farge mich 
gerade ernsthaft, ob er wirklich zugeschlagen hätte? aber ohne Liga-Manager keine 
Liga und damit auch keine Meisterschaft ;-) und Ende der Ausstellung (beide ORC CUP 
Manager werden gehängt und stürzen im freien Fall zu Boden - während ich und die 
Dame rechts neben mir fast ausflippen, scheint RIPley es irgendwie zu genießen. Wie 
kann man da so ruhig bleiben?) finden sich weiter unten. 
 
Auf eine erfolgreiche Saison 2011/2012! 
 

 
 



 


