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Alles, was uns Freude macht auch unter www.orccup.de 

(Danke, Oli!) 

Wichtige News auch direkt im ORC CUP Forum: http://greifenklaue.rpg-bs.de/ 

Florian Ulrich  57 Hutton Street, Apartment 3R           Jersey City, NJ, 07307 

flulrich@gmail.com 

phon 001-347-481-3275 

skype florian171275 

 

Zieht seine Lordschaft davon? 
Dem Mob geht die Puste aus 

Wombats zu lieb 

Alle anderen: haltet ihn auf! 
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Neunter ZAT 2011/2012: 

Freitag, 13.01.12 
 

Fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 
So, alles gute, Ihr Lieben, und möge alles, was Ihr Euch vorgenommen habt (also die 

guten Vorsätze ;-) in 2012 volle Kante in Erfüllung gehen. Wichtiges Datum: 21.12.2012: 

Weltuntergang. Wir sehen uns in Orcan! 

 

Neuauswertung 
Tut mir leid, ich hatte bei der Auswertung einen Kopiervorgang vergessen, daher waren 

die Werte vom 13. ST falsch – korrigiert sind sie nun in diesem Orkan. Da die Ergebnisse 

anders sind, sind jetzt auch die Torschützen anders – siehe Mannschaftsbericht. Gelbe 

Karten, rote Karten, Spielermotivationen haben sich nichy geändert. 

 

Stufe 9 Spieler 
Mathias fragte mich, warum sein 9er Spieler, #125 „Wener Wichser“, trotz des tollen 

Seminarergebnisses von 1% sich nur 3 Punkte dazugewichstwonnen hat. Ganz einfach: 

weil Stufe 9 Spieler nicht mehr Punkte dazugewinnen können... 

 

Nächste ZATs 
Hat sich ja leider weihnachtsbedingt – und durch die eine oder andere Krankheit bei 

einzelnen Mitspielern – ein wenig verzögert, diese Auswertung. Zudem fragte mich auch 



Hilko, wann die Januar-Termine sind – hier nun also die modifizierte 

Spieltagstabelle/Kalender: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wie man sieht, immer noch ein ziemlich total entspannter Spielplan. Hilko, es gibt einen 

einzigen DST im Januar. 
 

Motiwerte NABU 
Da hatte ich diese Werte mit großem pipapo im letzten Orkan korrigiert, nur damit Oli 

feststellt, daß sie nach eben gerade dem letzten DST wieder nicht stimmen. Seufz. Leider 

verriet mir Oli nicht, WAS denn seiner Meinung nach falsch war, also tat ich das, was der 

gewiefte ORC CUP Manager Fuchs anscheinend soweiso schon immer macht: alles 

penibel per Hand nachrechnen und mit den internen Berechnungen des Programms 

vergleichen. Und siehe da, Oli hat Recht: die Werte stimmen nicht. Warum? Weil ich die 

Werte letztes Mal zwar korrigiert, aber danach nicht abgespeichert hatte. 

Großes Indianer-Ehrenwort: ich habe sie nun endgültig vor der Auswertung dieses DSTs 

dauerhaft korrigiert. Ehrlich! 



 
 

 
 

Zu den Aktionen 
1. Wieder mal einige sehr aktiv – beginnen wir mit den Grunzern. Das Regiment bzw. 

Seine Lordschaft ist immer noch persönlich beleidigt, daß ihn Manager Bäcker in 

der NHD mit Nichtachtung strafte, aber in der HB regelmäßug Züge abgibt. Daher 

hat er ihn per Aktion zurückignoriert. Ich bin mir nicht sicherm, wie das genau 

funktioniert, aber... also, gegen die Grunzer ist am 13. ST nur noch die kalte, 

gesichtslose Leere aufgelaufen. Ganze 36 Zuschauer wollten das Spiel sehen. Ich 

dachte erst, das wäre wieder so ein Excel-typischer Programmfehler, wo ja sonst 

zehntausende Fans den Weg ins Stadion finden... nein, 36 Fans, wirklich wahr. Die 

Zuschauerzahl berexhnet sich ja auch nach der Aufstellung des Heimteams, und 

wenn da so gar niemand spielt... dann verirren sich 36 Zuschauer ins Stadion. 

Entweder „Fans“, oder verirrte Reisende, die ganz woanders hin wollten. 

2. Gegen Glatze (a.k.a. Effenberger) und sein Telefonbuch liefen ebenso rasierte 

Grunzer auf. Ein Fest der Glatzen. 

3. Und mit den Grunzern enden wir auch. Diese zwei Aktionen müssen für 

Weihnachten reichen. Och menno, gehen da ein paar mehr zum nächsten DST? Es 

ist ja auch nicht zu Eurem Nachteil. ;-) 

 

 



 



  



  



  



   11. Jahrgang – Ausgabe 4 

Kommender HB-Meister 

 

 

IGNORANZ 
- …ist ein starkes Mittel…  - 

 

Seine Lordschaft kundschaftete den aktuellen 

Orcan aus, um die Gegner für den nächsten 

Spieltag ausfindig zu machen. Klar, ein 

richtiger Manager hätte sich darauf 

vorbereitet, ein richtiger Manager hätte aber 

in seinem Terminplan auch mehr als 2 

Minuten für die gesamte Spieltagsplanung 

vorgesehen. Aber ach, was sollte er machen? 

Das Leben war hart und er mußte viel 

Arbeiten und noch mehr Zeit aufbringen für 

seine Grunzerchen. Morgens hatte er den 

Frühtermin, also direkt nach dem 15.00-Uhr-

Frühstück im Bett für Pedimaiküre mit 

anschließendem Wellnesscheck. Dann der 

Kurzbesuch bei seiner Bank, Ein bißchen 

Geld ansehen, abheben und anschließendes 

Ausgeben. Das war umso beruhigender, als 

es nicht sein eigenes Geld war. Seine 

Lordschaft hatte sich Zugänge zu den Konten 

diverser Großmanager wie dem verdammten 

Seifert-Abschaum oder dem dämlichen Olli-

Wombat verschafft und gab lieber deren 

Geld aus. Dann das neue Anno2070 spielen, 

dafür eine neue Glaskugel kaufen, die mit 

den aktuellen Anforderungen nachzog. Sein 

Hand-Glaskugel-Spiel „Die Nerds“ mußte er 

fortführen, dann stand auch schon irgendwas 

an, Pressekonferenz, allgemeines 

rummanagen oder Orcan-auf-dem-Klo-lesen. 

Und vor dem allabendlichen Casino-mit-

Nutten-Besuch stand dann nicht mehr soooo 

viel Zeit zur Verfügung, da mußte halt 

irgendwann auch noch ein Zug erstellt 

werden. Anfang der Saison dachte seine 

Lordschaft noch, er stellt einfach immer die 

gleichen 11 Leute je auf 8 auf und läßt sie 

rennen, als die ersten aber tot umfielen und 

sich nichtmal durch anschreien oder 

Gehaltsrückstufungen bewegen ließen, 

änderte er seine Taktik dann doch ab.  

 

Also zurück zum Thema. Erstmal schaun, 

gegen wen gespielt wird. Mh, am 13. 

Spieltag… da stand gar nichts. Einfach eine 

leere Zelle. Ja, moment, es gab doch gar 

keine Freilose in der Liga. Oder doch? Seine 

Lordschaft schaute genauer…  

Leer – Grunzer 

DAS – NABU 

Mob – ADW 

und so weiter und so fort. Aber es gab keinen 

Gegner gegen ihn. Es gab auch keinen 

Verein „Leer“, es gab auch in der gesamten 

Aufstellung keinen Verein, den er vermißte. 

Es gab auch keinen Manager, den er 

vermißte. Schließlich kannte er sie nun 

wirklich alle persönlich und mit Namen. 

Hier, dieser eine dicke, mit dem grünen 

Werden-Schal – seiner Lordschaft 

Mundwinkel zuckten lächelnd. Haha, das war 

ein Versager. Fliegt nach München, um zu 

sehen, wie seine Honks verlieren. Oder hier, 

die andere Flöte mit dem Gesichtspullover. 

Hauptberuflich glaubte seine Lordschaft, er 

sei sowas wie Christenjäger, wahrscheinlich 

diese Feuer-Löwen-Arena-Sache. Mh, 

machte den Typen eigentlich sympathisch. 

Eigentlich. Ah, und dann gab es noch den 



anderen Tolpatsch…  moment, der war ja gar 

kein Manager mehr, der war ja jetzt 

Ligamanager und den sollte man lieber nicht 

beschimpfen. Seine Lordschaft überlegte. 

Gedanken werden zu Worte. Worte zu Taten. 

Taten = Schicksal. Oh-Oh, das gefiel ihm 

nicht. Also er fand, daß dieser Nicht-Mehr-

Manager auch schon viel weniger tolpatschig 

daherkam. Irgendwie war er dynamischer seit 

einiger Zeit. Ja, dynamischer würde den Kern 

treffen. Sicherlich würde er heute auch direkt 

eine Schraube bereit halten, würde er eine 

brauchen. Ja, seine Lordschaft konnte es 

förmlich spüren, wie … ach, egal, das 

glaubte ihm doch eh keiner. So, also diese 

drei.. mist, zwei Manager. Und dann gab es 

noch.. ah, hier den.. ähh.. wohlgeformten aus 

nicht-wolfsburg. Genau. Und dann gab es 

nooooch…ähhhh.. Glatze. Genau. Seit der 

den Ansatz von Haaren hatte, wurde er ihm 

suspekt, überlegte seine Lordschaft und 

plante mal schnell ein möglichst 

hinterhältiges Attentat gegen den. Wann 

spielte er eigentlich gegen die Nase? Ein 

Blick in den Orcan ließ ihn an sowas wie 

Schicksal glauben.. am 14. Spieltag. 

Moment, das war ja direkt morgen. Heute 

gegen Niemand, morgen gegen Nase? Glatze. 

Sorry.  

Mann-o-Mann, was ein Wochenende. 

Mh, dieses gegen Niemand spielen schreckte 

ihn irgendwie was. So ganz nackt doof 

rumstehen wollte er jetzt auch nicht. Was 

könnte da sein? Vielleicht lag das irgendwie 

an ihm? So eine Art ich-bezogenes 

Dimensionsloch?  

Seine Lordschaft grübelte.  

Da gab es doch mal so einen Doof, der 

wohnte ziemlich direkt in der Nähe von 

Orkopolis, wo jährlich die ORC CUP 

Pokalverleihung stattfand. Und obwohl der 

quasi direkt um die Ecke wohnte, kam der 

nie. Und obwohl der auch nicht weit weg von 

Abort wohnte, meldete der sich irgendwie 

nie. So gar nicht mehr. Behauptete 

wahrscheinlich, die Brieftauben seien 

gefressen worden oder so. Ehrlich gesagt 

würde das die Menge an Federn erklären, die 

um seine Flugechse herum anwuchs. Aber 

egal. Und vor allem, als seine Lordschaft in 

einer anderen Reinkarnation als Liga-

Manager beschäftigt war, da hatte er trotz 

Mitgliedschaft keinerlei Reaktion gezeigt. 

Nicht auf Pflichtspiele, nicht auf freiwillige 

Spiele, nicht auf Postings und auch nicht auf 

direkte Anschreiben per Brieftaube. Gar 

nichts. Das nannte seine Lordschaft mal 

Ignoranz. Da mußte er schon den Hut ziehen. 

Und obwohl er den Typen trotz seiner 

schrägen Art irgendwie so ein ganz klein 

wenig mochte, fand er ihn dann doch massiv 

zum Kotzen. Dann dachte er immer dran, daß 

er vielleicht doch zur Pokalverleihung käme. 

Aber wie sagt ein altes Sprichwort schon? 

Wenn du zum Essen eingeladen wirst, 

versichere dich, ob du Teil der Gäste oder 

Teil des Menus bist. Höhö. Teil des Menus. 

Seine Lordschaft grinste. Neee, der war gut. 

So wie der mit dem „Was liegt am Strand 

und spricht undeutlich? – Die Nuschel.“  

Irgendwie glitt seine Lordschaft heute gerne 

und schnell ab.  

Also irgendwie änderte sich da nix. Da stand 

kein Gegner, da war nix und niemand. Da 

war nur ein großes Igno-Loch. Sonst nix. 

 

Schön, mußte er sich nur eine Aktion gegen 

DAS Telefonbuch ausdenken. Es war 

vielleicht ein wenig über, den Starfriseur zu 

engagieren, da er am Ende den Orks nur fast-

Glatzen rasieren mußte, aber dann hatte seine 

Lordschaft 11 Orks, die alle aussehen wie ein 

Effenberger. Neee, dat fand seine Lordschaft 

mal echt lustig. Die doofen Telefonianer 

würden irritiert über das Spielfeld rennen und 

nur voll blöde gucken, weil überall ihr 

Trainer stand. Und nach einem schönen, 

harten, sinnlosen Foul seitens der Grunzer 

gäbe es sicherlich einen schönen 

Platzverweis für den Trainer, da könnte er 

mal von der Tribüne aus dem Spiel folgen. 

Blöderweise war, sicherlich Zufall, nur ein 

Sitz im Fanblock der Grunzer frei. Aber so 

ein Trainer… dem war das egal, wo er saß. 

Wo der Effe doch so gerne in fremde Autos 

am Bahnhof steigt und sich entführen läßt… 
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