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Erfolgreicher Auftakt für Schalke 04
in der EU LCS

von Dennis  • 27.06.2016, 16:06 Uhr

FIFA 16 - Schalke 04 spielt ab sofort auchFIFA 16 - Schalke 04 spielt ab sofort auch
auf dem virtuellen Rasenauf dem virtuellen Rasen
Vor knapp einem Monat expandierte der Fußballclub Schalke 04
erstmals Richtung eSports und kaufte sich mit Elements in die LCS
ein - nun folgt ein eigenes FIFA-Team.

Als Manager des dreiköpfigen Teams konnte

Schalke sich mit Joshua Begehr einen

ehemaligen FIFA-Weltmeister und

mehrfachen Europameister sichern. An seiner

Seite befinden sich der sechsfache deutsche

Champion Mario Viska und Cihan Yasarlan,

der in seiner kurzen Zeit als FIFA-Profi

ebenfalls schon einige Titel gewinnen konnte. 
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Es ist wohl der spannendste Neuzugang

der EU LCS: Schalke 04. Und nun hat das

Team auch sein erstes Match absolviert.

ebenfalls schon einige Titel gewinnen konnte. 

Begehr vermittelte in einem kurzen Statement

bereits, dass es nicht nur sein Ziel ist, die

Spieler zu trainieren und in die Szene zu etablieren, sondern er ebenfalls daran

interessiert ist, FIFA eSports zu größerer Popularität zu verhelfen. 

Der königsblaue Zuwachs setzt sich große Ziele in Sachen eSports.

"Es ist ein wahr gewordener Traum, zusammen mit Schalke an einem Projekt

von dieser Größe zu arbeiten. Unsere Leidenschaft für den Sport und den

Fußball wollen wir mit anderen teilen. Unser Ziel ist es, eine starke Community

zu bilden und FIFA eSports auf ein neues Level zu bringen."

Tim Reichert, Head of eSports bei Schalke 04, teilt die ambitionierten Ziele und

gab einen kleinen Einblick in die Pläne des neu erworbenen Teams: 

"FIFA gibt uns eine neue Möglichkeit um mit der deutschen eSport-Szene in

Kontakt zu treten. Darum hoffen wird, auf die Unterstützung der S04 Fans

zählen zu können. Wir werden regelmäßig interaktive Veranstaltungen mit den

Spielern anbieten und Boot Camps, sowie Meet and Greets abhalten."

"Auf lange Sicht wollen wir verändern, wie eSport in der ÖffentlichkeitAuf lange Sicht wollen wir verändern, wie eSport in der Öffentlichkeit

wahrgenommen werden.wahrgenommen werden."

Quelle: Schalke 04
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Die teuersten CS:GO-Skins: Wir verraten dir, für
welche Skins du so richtig tief in die Tasche greifen
musst. 

Mit den richtigen Countern ist Bastion schnell
ausgeschaltet. Wir verraten, was hilft! 

Wir verraten dir, was du über das neue Hextech
Crafting-System wissen musst. 

  Twittern1EmpfehlenEmpfehlen

FIFA 16 
Mit diesem Kader tritt Deutschland bei der EM 2016
an
Ihr wollt in FIFA schon mal schauen, was die Aufstellung von
Deutschland bei der EM 2016 reißen könnte?... 

 TeilenTeilen

FIFA 16 

FIFA 16FIFA 16 - Mit diesem Kader tritt Deutschland bei
der EM 2016 an

FIFA 16FIFA 16 - FIFA 16 kommt ins deutsche
Bezahlfernsehen

FIFA 16FIFA 16 - FUT 16 TOTW – Das Team of the Week
29 steht fest

FIFA 16FIFA 16 - FUT 16 TOTW – Team of the Week 28

mehr anzeigenmehr anzeigen

http://www.schalke04.de/en/news/160627_fifa/page/2297--86-86-.html
http://www.onlinewelten.com/games/counter-strike-global-offensive/news/teuersten-cs-go-skins-128983/
http://www.onlinewelten.com/games/overwatch/komplettloesung/bastion-besten-counter-9876/
http://www.onlinewelten.com/games/league-of-legends/specials/hextech-crafting-wissen-muesst-9860/
http://www.onlinewelten.com/image/db5b6ce0011af39fd6c7ba686fb00c7c/title/screen0/1000/800/newsinline/pic-13227.jpg
https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw&text=Schalke%2004%20spielt%20ab%20sofort%20auch%20auf%20dem%20virtuellen%20Rasen&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.onlinewelten.com%2Fgames%2Ffifa-16%2Fnews%2Fschalke-04-spielt-ab-sofort-virtuellen-rasen-129317%2F&via=onlinewelten
http://www.onlinewelten.com/games/fifa-16/news/kader-tritt-deutschland-em-2016-129143/
http://www.onlinewelten.com/games/fifa-16/news/kader-tritt-deutschland-em-2016-129143/
http://www.onlinewelten.com/games/fifa-16/news/kader-tritt-deutschland-em-2016-129143/
http://www.onlinewelten.com/games/fifa-16/news/kader-tritt-deutschland-em-2016-129143/#comments
http://www.onlinewelten.com/games/fifa-16/news/fifa-16-kommt-deutsche-bezahlfernsehen-129100/
http://www.onlinewelten.com/games/fifa-16/news/fifa-16-kommt-deutsche-bezahlfernsehen-129100/
http://www.onlinewelten.com/games/fifa-16/news/kader-tritt-deutschland-em-2016-129143/
http://www.onlinewelten.com/games/fifa-16/news/fifa-16-kommt-deutsche-bezahlfernsehen-129100/
http://www.onlinewelten.com/games/fifa-16/news/fut-16-totw-team-week-29-steht-fest-129029/
http://www.onlinewelten.com/games/fifa-16/news/fut-16-totw-team-week-28-129009/
http://www.onlinewelten.com/games/counter-strike-global-offensive/news/teuersten-cs-go-skins-128983/
http://www.onlinewelten.com/games/overwatch/komplettloesung/bastion-besten-counter-9876/
http://www.onlinewelten.com/games/league-of-legends/specials/hextech-crafting-wissen-muesst-9860/


 zum Seitenanfang zum Seitenanfang 

  Melde Dich an, um einen Kommentar schreiben zu können.
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FIFA 16 
FIFA 16 kommt ins deutsche Bezahlfernsehen
Die Unterschiede zwischem virtuellem und realem Bolzplatz
werden immer kleiner: Bald dürfen Fußballfans... 
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Was ist mein Haus wert?

Gratis Immobilienwert berechnen lassen und zum Höchstpreis verkaufen! Immobilie bewerten &
verkaufen!  » mehr

Soldiers Inc. - Gewinne mit der besten Strategie

Baue deine Einsatzbasis auf und wähle zwischen mehr als 30 realistischen
Schlachtfeldsystemen.  » mehr
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