Web & Games

FIFA, League of Legends und Co.
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Die Zu den beliebtesten Stars gehören laut BRAVO SPORT-Experte
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„Die stärksten Games im eSport sind ‚League of Legends‘, ‚CounterStrike: Global Offensive‘ und ‚Dawn of the Ancients 2‘“, sagt Joshua.
Das belegen auch die Zockerzahlen: „League of Legends“ spielen
weltweit über 67 Millionen Gamer, davon über 27 Millionen täglich!

Joshua der südkoreanische LoL-Star Lee „Faker“ Sang-Hyeok
(Foto unten) und der schwedische CS-Experte Christopher
„GeT RiGhT“ Alesund. Der bislang erfolgreichste eSportler ist
Peter „ppd“ Dager (Foto oben, l.), der mit DOTA 2 schon mehr
als 2 ,5 Millionen US-Dollar Preisgeld eingespielt hat.
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Die bekanntesten Teams
In Deutschland machte zuletzt vor allem
reden. Das weltweit beliebteste eSport-TeSchalke 04 (Foto) von sich
„Fnatic“. Auf Facebook haben die Jung am ist der britische Clan
Das beliebteste deutsche Team ist „SK s aktuell über 2,6 Millionen Fans.
Gaming“ (über 600.000 Likes).
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Die Die größten Events gibt’s natürlich rungrödßteumDOTLoLA-2, DOT-EventA 2 mitundknaCo.ppEin18

das
Beispiel ist „The International“,LoL-Weltmeisterschaft 2015 schauten sich
Millionen Euro Preisgeld. DieLaufzeit unglaubliche 36 Millionen Fans an!
während der fünfwöchigen

von Max

Fotos: FC Schalke 04 (5), pa/Paul Zinken (1), PR (3)

Experte
Joshuahua Begehr

Jos
Name
Nickname kr0ne
Kiel
Geboren 18.04.198 8 in
ms
Tea
ige
her
Bis
Mousesports, SK Gaming,
Team Acer
Bereits mit vier Jahren fing ken
Joshua an, sich für das Zoc
zu interessieren. Neben zahlrei- n
chen Deutschen Meisterschafte
gewann er 2009 sogar die
Weltmeisterschaft.
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Training im eSport
In der Vorbereitung ist das oberste Gebo
t, nicht krank
zu werden. Also: viele Vitamine, Sport und,
Tägliches Training von fünf bis sieben Stun klar, zocken.
normal. Ernährung und Schlaf sind auch den ist
total wichtig.

Ab 15. September wird zugeschlagen! PES bringt seine
2017er-Version auf den Markt – und haut das beste
PES seit Jahren raus! Das Gameplay wurde mega
überarbeitet: Das Passspiel wurde angepasst, auch die
Ballannahmen werden in der neuen Edition realistischer

dargestellt und eingesetzt. Dazu kommen zahlreiche
kleine und große Veränderungen im myClub-Modus und
bei der Meister-Liga. Auch in Sachen Lizenzen hat sich
bei PES einiges getan: Sie sind fette Kooperationen mit
Barça, Dortmund und Liverpool eingegangen!
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