Pressemitteilung:
Saale-Unstrut-EFOOTBALL startet Ligabetrieb
Nachdem in den vergangenen 2 Jahren jährlich ein E-Football-Turnier in der Saale-Unstrut
Region im Offline-Modus ausgerichtet wurde, haben Verantwortliche des SV Mertendorf
(Ulrich Baumann) und des RSK Freyburg (Robert Jesswein) dies zum Anlass genommen, eine
E-Football-Liga im Onlinebetrieb ins Leben zu rufen. Unterstützt von regionalen Sponsoren
wurde eine Plattform entwickelt, um einen regelmäßigen Spielbetrieb zu organisieren.
Geplant ist der Spielbetrieb in mehreren Staffeln, so dass es auch analog zum realen Sport,
einen sportlichen Wettbewerb gibt.
Spielberechtigt sind alle über 16 Jahre, die Mitglied in einem Fußballverein des
Burgenlandkreises oder des Saalekreises sind. Die Liga soll ab 15. April 2021 starten.
Anmeldungen sind bis zum 13.04.2021 möglich.
Die Idee ist nicht den Sport auf dem Platz zu ersetzen, sie soll ergänzend dazu den Vereinen
die Möglichkeit geben, dass gerade auch in der jetzigen Situation, Mitglieder die Chance
haben sich sportlich zu betätigen und gemeinschaftliche Erlebnisse zu haben. Die Vereine
können sich damit für neue Mitglieder interessant machen, die vielleicht den Sport auf dem
Rasen nicht ausüben können aber sich gerne einem Verein anschließen möchten.
Für den Jugendbereich (unter 16 Jahre) wird gerade ein weiteres Konzept entwickelt. In
weiteren Schritten ist auch eine Teilnahmemöglichkeit von Nichtmitgliedern geplant.
Alle Informationen sind auf der Homepage: www.saale-unstrut-efootball.de zu erfahren
oder über support@saale-unstrut-efootball.de anzufordern.

Dieser Modus ist geplant: Teilnehmen dürfen alle interessierten Mitglieder von Fußballvereinen des
Burgenlandkreises und des Saalekreises. Die Teilnehmer müssen mindestens 16 Jahre alt sein.
Die Anmeldung ist bis zum 13. April, 24 Uhr, online möglich. Die Einteilung der Staffeln und die
Spielplanerstellung erfolgt am 14. April. Offizieller Start des Liga-Betriebs ist dann am 15. April; er
läuft zunächst bis Juni/Juli (abhängig von der Zahl der Teilnehmer und der damit verbundenen
Staffelstärke). Spieltage sind jeweils Donnerstag bis Samstag sowie Sonntag bis Mittwoch, wobei
Hin- und Rückspiel immer gleich nacheinander ausgetragen werden (genauer Termin jeweils nach
individueller Absprache mit dem Gegner). Gespielt wird „Fifa 21“ auf Playstation 4 oder 5. Eine
Liveübertragung der Partien auf Twitch, YouTube oder anderen Kanälen sei - so die Initiatoren wünschenswert, aber keine Pflicht.
So funktioniert die Teilnahme: Die Registrierung erfolgt im Internet unter www.saale-unstrutefootball.de bis zum 13. April. Wichtig: Bei „PSN Name“ Folgendes eintragen: Verein (PSN-Name);
Registrierung mit PSN-Namen (als Benutzername) bei Discord (Link auf der Homepage); hier
findet die gesamte Kommunikation statt. Es ist wirklich wichtig, dass der Benutzername im Discord
identisch mit dem PSN-Namen ist, um Kontakt zum richtigen Spieler aufnehmen zu können.
Kontaktadresse: support@saale-unstrut-efootball.de

