Freitag – Ab dafür, oder- Von Scheibenstreichkäse und einem bunten Hut

Am Freitag, den 21.10.2011 machte sich die Delegation von -=UCS=-, bestehend aus BluBB, Hys, Trecker, Tommy und Gimme auf den Weg gen Rendsburg, genauer gesagt nach Westerrönfeld zur Tingleffhalle, diesmal aber nicht zur Art of Lan, sondern zur ersten Ausgabe der Sprottenlan.

Tommy und sein Mitfahrer Christian, der für den leider verhinderten Mc O´NeiLL einsprang, trafen als erste ein und bezogen ihre Plätze, Hys stand gegen 16 Uhr auf der Matte und auch Trecker und Gimme trudelten gegen 17.00 Uhr ein, gefolgt von BluBB gegen 18.30 Uhr. 

Die erste augenscheinliche Veränderung zu den bisher von uns in der Tingleffhalle besuchten Lanpartys war, dass einem nicht wie gewohnt das Logo der Lanparty am Tresen entgegen prangte, sondern eine Schleswig-Holstein-Flagge, das war aber auch fürs erste das einzige was dem geneigten Beobachter ins Auge stach.

Am Einlass empfingen uns, wie gewohnt, Speedz und Unskilled. Also zügig eingecheckt, langes Vorgerede konnte man sich sparen, kennt man sich ja nun schon eine ganze Weile. Beim weiteren Begehen der Halle gab es dann auch vorerst keine großen Veränderungen zu bemerken. In gewohnter Manier gut ausgeschilderte Sitzreihen mit reichlich Platz dazwischen, die, für eine Lanparty ungewöhnlich bequemen Stühle...alles beim alten....solange man nur nach rechts schaute. 

Linker Hand bot sich einem ein völlig neues Bild. Der Tresen, sonst eigentlich nur eine unscheinbare Erscheinung in der Halle, war mit Leben erfüllt. Die Regale gefüllt mit Knabbereien jeglicher Art, eine große Auswahl an Getränken und eine sich in Betrieb befindliche Bierzapfanlage mit einem kopfbedeckungstechnisch seltsam gewandeten Herrn dahinter. Die Drohung war keine leere, die Holstendose, mit dem als sein Markenzeichen unübersehbaren bunten Hut, hatte dem bisher immer ein Schattendasein fristenden Tresen wirklich Leben eingehaucht, dazu aber später mehr.

Es gab ein Wiedersehen mit guten alten Bekannten, den Transportwagen. Welch ein Luxus, der sich bisher noch auf keiner anderen Lanparty in dieser Art wiederfinden ließ. Also einen von den Karren geschnappt, mit dem Equipment vollgeladen und zum Platz gefahren, gefolgt vom Aufbau des ganzen Technikparks. Komfortablerweise hatten sich Tommy, Trecker und Gimme in weiser Voraussicht immer einen Platz mehr mitgebucht, um sich so richtig extravagant breit machen zu können. 
Zwar mussten sich Trecker und Gimme am Samstag Abend ein wenig mit dem Platzangebot einschränken, denn VR6Proll stieß als Nachzügler mit leichtem Reisegepäck für den Abend noch zur Truppe, um an Gimme´s kleinen Zockerwürfel noch die eine oder andere Runde mitzuspielen. Aber zurück zum Freitag. 
Man begrüßte alte und neue Bekannte, bestellte sich die ersten Pizzen und verköstigte die ersten Kaltgetränke und nachdem Tommy, Hys und Christian noch einmal aufgebrochen waren, um für etwas Verpflegung zu sorgen, wurden die Turnierteams erstellt. -=UCS=- trat im 3on3 mit zwei Teams an, Team Alpha, bestehend aus BluBB, Gimme und, als Gastspieler, Psychop@th und Team Beta, bestehend aus Trecker, Tommy und Hys.

 Im 5on5 stellten wir ebenfalls ein Team mit BluBB, Trecker, Hys, Gimme und Psychopath. Leider
traten im 5on5 nur 2 Teams an und war somit am Samstag recht schnell beendet, -=UCS=- erspielte sich gegen LTK&Friends den Sieg und sicherte sich den ersten Platz. Das 3on3, nachträglich zum Double Eliminiation geändert, hatte da mehr Spiele zu bieten, wovon die ersten für beide Teams bereits am Freitag gespielt wurden. Danach widmete man sich dann dem Herrn am Tresen und den von ihm feilgebotenen Getränken. Es wurden seltsam bunt anmutende Getränke getrunken und Gimme verlor zwei Wetten an diesem Abend.
Holstendose, ein wahrer Virtuose am Teppichmesser, brachte es fertig, Streichkäse in Scheiben zu schneiden und Zweifler Gimme hatte sich eine Stunde Dienst als Gläserspüler "verdient". 
Kurz darauf folgte die zweite Schlappe, als Gimme trickreich daran gehindert wurde, an sein Schnapsglas zu gelangen. Den Wetteinsatz musste Gimme diesmal aber nicht alleine bestreiten, Tommy war auch in die Wette mit eingestiegen, und so hieß es für beide am frühen Morgen Holstendose unter die Arme zu greifen, als es darum ging, die Frühstücksgedecke für die hungrige Gamermeute vorzubereiten. Gimme trat kurz darauf dann auch seinen Spüldienst an, um sich kurzzeitig die gesamte Herrschaft über den Tresen anzueignen. Im Nachhinein betrachtet nicht der schlechteste Job, für alle Beteiligten ;). Eine physische Höchstleistung stellte das folgende Vierfach-Bruderschaftstrinken von Holstendose, ToMMy, Trecker und Gimme dar, das unter der koordinatorisch-choreografischen Leitung von „der Roten“ erfolgreich und ohne den befüchteten Armknoten absolviert wurde. Kurz danach folgte die erste Tat der frisch geborenen Bruderschaft. Psycho wurde von der Quadriga an seinem Schlafplatz besucht und seine Nachtruhe einstimmig für beendet erklärt. Vermutlich wusste er gar nicht wie ihm geschah, als plötzlich vier gut angeheiterte Kerle auf ihm drauf lagen. Somit ging der Freitag für den Großteil der Beteiligten nahtlos in den Samstag über. Die Halle füllte sich langsam wieder und viele verköstigten das reichhaltige Frühstück, bestehend aus zwei Brötchen,einem hartgekochten Ei, Schinken, Käse, Salami, diversen Marmeladen und, natürlich, dem bereits erwähnten Streichkäse, diesmal allerdings nicht in Scheiben. Nachdem das Frühstück erledigt war, erlag auch Holstendose den Strapazen und entschlummerte in sitzender Position, was natürlich gleich schamlos von den Umstehenden ausgenutzt wurde. Der Schlafende wurde mit einigen Gegenständen geschmückt und das Ergebnis anschließend mit lustig-peinlichen Fotoaufnahmen für die Nachwelt digital konserviert. Kurz darauf wurde das fotodokumentarische Opfer dann aber in ein richtiges Bett verbracht, musste doch sichergestellt werden, dass der Barkeeper bis spätestens zum Abend wieder voll einsatzfähig ist.

Samstag/Sonntag – The Party goes on, oder – Mit Schwund ist zu rechnen

Im Laufe das Samstags wurden Funnys gespielt, Kontakte geknüpft und hier und da immer mal wieder zwischendurch kurzzeitig Augenpflege betrieben.
Am Abend folgte das zweite Highlight des Wochenendes, das Spanferkel. In großzügigen Portionen kredenzt wieder mal ausgesprochen schmackhaft, man hatte auch nichts anderes erwartet. 
Frisch gestärkt startete man in die nächsten Turnierrunden, in denen sich die beiden Teams von -=UCS=- souverän bis ins Finale spielen konnten. Team Beta wurde jetzt von Prolli verstärkt, der für den nach durchzechter Nacht sichtlich angeschlagenen Tommy einsprang. Nachdem Gimme´s schwächelndem Spielewürfel auf die Beine geholfen wurde (die Grafikkarte zeigte sich wenig kontaktfreudig zum Mainboard), konnte Prolli voll ins Spielgeschehen eingreifen. Spieltechnisch bildete das Aufeinandertreffen der doch eigentlich recht gleichstarken UCS-Teams das Highlight des Turniers, aus dem Team Alpha nach spannend knappen Rundenergebnissen als Sieger hervorging. Mittendrin fand auch noch das Finale des spannenden Turniers „Armdrücken“ statt, bei dem die Finalisten -=FR=-Punisher und Notarzt den Tisch beben ließen. Die beiden hatten bereits am frühen Nachmittag versucht zu klären, wer den Sieg für sich verbuchen kann, einigten sich aber dann darauf, das Match nach hinten zu verschieben, bis alle anderen Turniere für die man eine ruhige Hand braucht, durch sind, denn bereits zu diesem Zeitpunkt war vorhersehbar, das keiner von beiden nach dem Armdrücken noch imstande sein würde, eine Maus ruhig und sicher zu führen.

Im Anschluss wurde der Doppelsieg von -=UCS=- mit dem einen
oder anderen Umtrunk gebührend gefeiert, bis es dann gegen 2 Uhr am Sonntagmorgen für Trecker hieß, sich auf sein Feldbett zu begeben. BluBB und Prolli machten sich auf gen Heimat, lediglich Gimme machte den Fels in der Brandung bzw. am Tresen und beobachtete, wie die zwei extra im Wohnmobil angereisten dänischen Spieler vom Barkeeper zielstrebig kaputtgespielt wurden. Nichts wurde ausgelassen, man trank quasi die Getränkekarte einmal runter und wieder rauf. Dieser Umstand war wohl auch der Grund, dass zumindest einer der beiden Dänen nicht alleine ins Bett ging. Er soll die Nacht in inniger Umarmung mit seinem neuen Freund, dem blauen Eimer verbracht haben. Auch für Gimme war die Zeit gekommen mal ins Bett zu gehen, jedenfalls war Speedz dieser Ansicht, der Gimme um 5 Uhr in sein Bett
komplimentierte, um dem bis dahin andauernden 
Lanparty-Marathon wenigstens noch ein paar Stunden
Schlaf folgen zu lassen.

Sonntag – Schaut mal, ein Däne mit Eimer

Gegen 9 Uhr waren die UCS´ler mehr oder weniger wieder alle auf den Beinen. Man widmete sich wieder dem von Holstendose dargebotenen Frühstück, um kurz darauf der anschließend beginnenden Siegerehrung beizuwohnen. Danach wurden dann gemütlich die Rechner abgebaut und während man noch vor der Tür eine Weile beisammen stand, die ersten Resümees der Lanparty gezogen. Zwischendurch tauchte auch der Däne mitsamt seinem neuen Kumpel, dem blauen Eimer, wieder auf, sichtlich angeschlagen und etwas unsicher auf den Beinen, aber breit grinsend. Dänen sind eben 1A-Restvernichter, tragen sie doch das Leid Ihres Unwohlseins nach wildem Durcheinandertrinken verschiedenster Schnäpse mit Fassung und Humor.

Man verabschiedete sich herzlich und trat die Heimfahrt an, jedoch nicht ohne vorher damit gedroht zu haben wiederzukommen, sollte das ganze wiederholt werden….und das wird es, soviel weiß man schon…die Insider sind unter euch ;)



FEEDBACK

Hallo SPL-Team
Nun will ich auch mal meinen Senf zu der von Euch abgehaltenen Veranstaltung geben.

Was soll man sagen? Unter dem Aspekt, dass es die SPL #1 war, gibt es eigentlich nichts was man jetzt bemängeln könnte. Wir wissen von vorhergegangenen Veranstaltungen wo die Feuerlöscher sind, wir wissen wie man zur Tingleffhalle kommt, waren wir doch schon öfter da. Vielleicht wäre aber hier und da das eine oder andere Schild zur Orientierung hilfreich. Ansonsten aber (fast) alles in gewohnter Manier was die Lokalität angeht. Bequeme Stühle, anständige Tische, reichlich Platz zwischen den Reihen, ein stabiles Netzwerk.

Kommen wir zu den Neuerungen. Besonders erwähnenswert dürfte da wohl der Tresen und der Mann dahinter sein. Getränke zu mehr als fairen Preisen, Knabberkram, Zigaretten, Frühstück, alles da. Besser geht’s kaum noch. Die angebotene Produktpalette war reichhaltig und eigentlich für jeden Geschmack was dabei, gleiches gilt für das angebotene Frühstück. Das Spanferkel war lecker und die Portionen großzügig, man konnte auch locker zwei- oder dreimal Nachschlag holen gehen. Das Catering war spitze. An dieser Stelle besonderer Dank an Holstendose, dass er das Catering und die damit verbundenen Strapazen auf sich genommen hat.
Ebenso erwähnenswert ist der „SP-Computer-Bauchladen“. Sollte etwas kaputt gehen, so waren die gängigsten Komponenten vor Ort und alles andere hätte binnen kurzer Zeit beschafft werden können. Für eine Lanparty dieser Größenordnung keine Selbstverständlichkeit.

Kommen wir zum Team. Viele alte Gesichter und ebenso viele Neue. Alle voll bei der Sache und engagiert, kleine und größere Probleme wurden direkt und unmittelbar behoben. Hier hat das Team gezeigt, dass alle an einem Strang ziehen und für ihre Gäste eine tolle Lanparty veranstalten wollen und es meinem persönlichen Dafürhalten nach auch geschafft haben. 

Fazit: War ein klasse Wochenende und ich plädiere für baldige Wiederholung.

@ Holstendose: Wehe du bringst Streichkäse zur Northcon mit, egal ob in Scheiben oder am Stück ;)






