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Unsere FIFA-Abteilung vorgestellt! Heute: Mario
Viska!
Von Robert - 21. September 2016

Mit FIFA spielen Geld verdienen? Für viele ein Kindheitstraum. Die Jungs der Esports
Abteilung haben sich diesen Traum erfüllen können, denn Sie sind Profis beim FC Schalke 04.
Profis die vielleicht noch nicht jeder kennt. Wir wollen das ändern und euch regelmäßig einen
dieser Jungs vorstellen. Den Anfang machen wir heute mit Mario Viska.
Wir freuen uns sehr, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, ihm einige Fragen zu stellen.
Dabei geht es unter anderem um seinen Weg zum FC Schalke, die VeltinsArena oder das
berühmtberüchtigte FIFAMomentum. Aber lest selbst.

Revier04 befragt Schalkes FIFA-Pro Mario Viska
Hallo Mario. Danke, dass Du dir Zeit nimmst. Dann erzähl uns doch zu allererst
einmal wer Du bist.
Hallo liebe SchalkeFans. Mein Name ist Mario Viska. Ich bin 29 Jahre alt und komme aus
Wien.
Warum ist es gerade FIFA? Wann hast Du angefangen zu spielen?
Die Frage ist relativ leicht beantwortet. Ich bin großer FußballFan, spiele auch schon seit
meinem 6. Lebensjahr aktiv. Da liegt FIFA natürlich nahe. EA’s Fußballsimulation habe ich
1998 angefangen zu spielen. Seit 2006 bin ich ProfiSpieler.
Wie bist Du zum FC Schalke 04 gekommen und was bedeutet es für dich Schalker
zu sein?

https://www.revier04.de/aktuelles/esports/unserefifaabteilungvorgestelltheutemarioviska/

1/4

28.9.2016

Unsere FIFAAbteilung vorgestellt! Heute: Mario Viska! | Revier04

Als mein Management erfahren hat, dass der FC Schalke 04 in den EsportsBereich einsteigt
und dabei auch ein FIFATeam plant, haben wir uns zusammengesetzt und waren uns mit
dem Verein sehr schnell über Erwartungen und Ziele einig. Für mich ist es etwas ganz
besonderes für einen BundesligaVerein in Deutschland zu spielen. Dass es geklappt hat, für
den FC Schalke 04 zu spielen macht mich riesig stolz, denn ich weiß einfach wie geil die FANS
drauf sind und dass der Verein sehr professionell geführt wird.

Viska über die Veltins-Arena und das „Momentum“
Die Schalker VeltinsArena ist in FIFA 16 aufgrund des Schattenspiels berühmt
berüchtigt. Welche Wahrnehmung hast du zur Heimstätte deines Klubs im Spiel,
wie im Realen?
Das stimmt schon, ich denke, dass hätte man besser lösen können, vielleicht sogar müssen.
Aber es ist keiner perfekt. Ich hoffe, dass das in FIFA 17 besser wird. Die Vorfreude steigt
natürlich auch bei mir Tag für Tag. Was das Stadion selber angeht, so finde ich, dass die
VeltinsArena das schönste und modernste ist, was ich auf meinen Reisen durch die
verschiedensten europäischen Arenen kennen lernen durfte.
Wir können uns die Frage nicht verkneifen, was sagt der Profi zum Mythos
„Momentum“? Bist du der Meinung, dass es das gibt und falls ja, findest du es gut?
In früheren Versionen war das Momentum ein Fakt, der auch durch drei sichtbare Balken
offenkundig gezeigt wurde. Jetzt sind diese Balken nicht mehr da. Ich bin aber der Ansicht,
dass das Momentum seitdem nicht vollends verschwunden ist. Aber wie bereits gesagt.
Keiner ist perfekt. Und letztlich sind es doch auch diese Fehler, wie eben das Momentum, die
diese Simulation so realistisch machen. Genau das sieht man letztlich ja auch bei der
Videoanalyse der eigenen und der gegnerischen Aktionen. Ein Tor zum Beispiel, schießt man
so gut wie nie, weil der Angriff für den Gegner unmöglich zu verteidigen ist, sondern vielmehr
weil man die Fehler des Gegners und des Spiels für sich nutzen kann.

Die Organisation des Pro -Daseins und Ambitionen
Wie darf man sich so einen normalen Tagesablauf bei dir vorstellen? Inwiefern
unterscheidet sich das Profidasein im Vergleich zum „Hobbyspielen“?
In erster Linie hat man mit den perfekten Trainingspartnern an seiner Seite und den
professionellen Analysetools optimale Grundvoraussetzungen. Somit kann man jeden seiner
Fehler genauestens unter die Lupe nehmen und für die Zukunft reduzieren. Außerdem hat
man so auch die Möglichkeit seine Spielzüge im Sinne der Effektivität zu prüfen und zu
optimieren. Letztlich die gleiche Vorgehensweise, wie bei den professionellen Fußballvereinen.
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Natürlich besteht unser Training nicht nur aus der Nachbearbeitung bereits gespielter Partien,
sondern auch aus der Vorbereitung auf den nächsten Gegner. Auch hierzu werden wir mit
einer Menge Videomaterial versorgt, sodass wir die Chance haben das Spiel des Gegners zu
verstehen und uns so optimal vorbereiten können.
Einen festen Tagesablauf in dem Sinne gibt es nicht. Der kann von Spieler zu Spieler
variieren, aber selbstverständlich müssen die Grundpfeiler, die einen Profi ausmachen,
abgedeckt sein. Damit meine ich eine gute und gesunde Ernährung. Außerdem ist es ganz
wichtig körperlich, wie mental fit zu sein, das heißt mit einem freien Kopf in die Partien gehen
zu können. Aber natürlich kommt man zu seinen 34 Trainingsstunden am Tag. Vor großen
Turnieren können das auch mal gut und gerne ein oder 2 Stunden am Tag zusätzlich sein.
Letztlich ist es wie in einem realen großen Fußballverein. Es gilt jede Komponente von AZ
abzudecken. Hierbei werden wir von einem großen Team im Hintergrund begleitet, die uns
viele Aufgaben abnehmen, sodass wir uns letztlich auf das Spielen konzentrieren können. Es
ist alles perfekt durchorganisiert.
Was sind deine persönlichen und mannschaftlichen Ziele für FIFA 17?
Als Mannschaft ist es unser Ziel bei allen großen und wichtigen Turnieren vertreten zu sein.
Wenn man dann einmal dabei ist, will man natürlich auch seine beste Leistung abliefern und
bestmöglich abschließen.
Persönlich möchte bei an allen Turnieren in Österreich und auf internationaler Ebene
mitspielen, dort mein Bestes geben und dann natürlich auch im Dress des FC Schalke 04 den
einen oder anderen Titel gewinnen.
Vielen Dank und Glück Auf!
Glück Auf!

Mario Viska in Social Media
Ihr wollt mal gegen den Schalker FIFAProfi spielen? Dann versucht euer Glück und nehmt an
seinem BundesligaTippspiel teil. Vielleicht trifft es euch und ihr gewinnt ein Spiel gegen Mario
Viska. Das Tippspiel wird immer pünktlich zu den Spieltagen durchgeführt und ist auf seiner
FacebookSeite zu finden. Klickt einfach hier.
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Wollt ihr mehr über seine Erfolge wissen? Dann lohnt es sich auch, wenn man mal seine
Homepage unter www.marioviska.com besucht.

Robert
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