Pressemitteilung
eSport-Team des TSV Calw für Turnier in Schmiden steht fest
2. TSV eSport-Turnier fand am Samstag erfolgreich im TSV Sportzentrum statt

Calw, den 09.10.2018. Tim Epple, Christian und Mirco Bianco sowie Raphail Kalpakidis sind die vier eSportler,
die den TSV Calw Anfang November beim 1. Württembergischen eSport-Cup 2018 in Schmiden vertreten. Die Vier
setzten sich am Samstag beim 2. TSV eSport-Turnier gegen ihre Konkurrenten durch und sicherten sich damit
einen Platz im eSport-Team des TSV Calw.
Gut zweieinhalb Monate ist es her, dass der TSV Calw das erste eSport-Turnier der Vereinsgeschichte veranstaltet
hat. Am vergangenen Samstag fand das Pilotprojekt des größten Calwer Sportvereins nun seine Fortsetzung. Beim
2. TSV eSport-Turnier – auf der Playstation 4 Pro mit dem Spiel FIFA `18 ausgetragen – ging es erstmals um
Zählbares: Denn nachdem die erste Auflage des Turniers im Juli vor allem als Test der Technik diente und der
Verein erste Erfahrungen mit eSport sammeln wollte, suchten die Calwer nun die vier besten eSportler aus Calw
und Umgebung für die Teilnahme beim 1. Württembergischen eSport-Cup 2018, bei dem der TSV Calw gegen
eSport-Teams des VfL Herrenberg, des MTV Ludwigsburg, des TV Cannstatt, der Sportvg Feuerbach sowie des
gastgebenden TSV Schmiden antreten wird.
„Mich hat es schon immer gereizt mich gegen andere FIFA-Spieler zu messen. Aus diesem Grund finde ich das
überregionale Turnier eine gute Herausforderung für mich“, fand auch Tim Epple, der das 2. TSV eSport-Turnier
am Samstag nach einem knappen 2:1-Finalsieg über Christian Bianco für sich entscheiden konnte. „Ich finde die
Idee mit dem Turnier mega“, stimmte ihm auch Raphail Kalpakidis zu, der sich mit Mirco Bianco letztlich den
dritten Platz am Samstag teilte.
Knapp ein halbes Jahr ist es mittlerweile her, das TSV-Geschäftsführer Benjamin Knoll die Idee von einer
Geschäftsführerrunde mit nach Calw brachte. Bei den beiden damaligen FSJler Leon Bott und Jonas Poscharsky
fand er gleich Gehör, die fortan ihr Jahresprojekt dem eSport widmeten. Mittlerweile hat Jan Martens, der neue
FSJler des TSV Calw das Pilotprojekt übernommen und das 2. TSV eSport-Turnier am Samstag organisiert. Aber
auch Jonas Poscharsky als Teilnehmer und insbesondere Leon Bott, der einmal mehr Herr der Technik war,
verfolgen die Entwicklung weiter gespannt. „Wir wissen selbst noch nicht was am Ende des Pilotprojektes ist“, gibt
Benjamin Knoll zu, doch die eSport-Bewegung sei mittlerweile so groß, dass man die Augen nicht davor
verschließen dürfe, so Knoll weiter. Ähnlich sehen das auch Knolls Kollegen aus anderen Breitensportvereinen. Als
ergänzende Freizeitgestaltung bleibt das sicherlich ein Thema, ist aus anderen Vereinen zu hören, ob eSport aber
je Teil des organisierten Sports wird, „da sind noch viele offene Fragen zu klären und viele Sachverhalte zu
diskutieren“, ist sich auch Benjamin Knoll sicher. Wie spannend und zukunftsfähig eSport ist macht allerdings ein
weiterer Fakt deutlich: Mit der Sparkasse Pforzheim Calw konnte der TSV Calw einen prominenten Partner finden,
der das Pilot-Projekt monetär und auf PR-Ebene unterstützt.
Wie es gehen könnte, das demonstrierten die Calwer bei ihrem zweiten Turnier am Samstag erneut: Denn neben
dem klassischen „Zocken“ stand auch ein gemeinsames Mittagessen sowie eine Sporteinheit an der Training Wall®
auf dem Programm. „Die Sporteinheit fand ich anstrengend aber sehr gut, da alle Muskeln beansprucht worden
sind und Sport einfach dazu gehört“, bestätigte Mirco Bianco und auch Tim Epple sah es ähnlich: „Die gemeinsame
Sporteinheit, sowie das gemeinsame Mittagessen war meiner Meinung nach sinnvoll, da man die Möglichkeit
bekam die anderen Spieler besser kennenzulernen.“ Denn das wird auch in naher Zukunft wichtig sein, wenn sich
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die vier Teamkollegen auf den 10. November vorbereiten. Denn in Schmiden wird FIFA `19 gespielt und es wird im
Aufeinandertreffen mit den anderen Vereinen nicht nur „1on1“- sondern auch „2on2“-Duelle geben - dabei ist
echtes Teamwork gefragt.
Info: Interessenten an eSport im TSV Calw dürfen sich gerne per eMail an esport@tsvcalw.de wenden. FSJler Jan
Martens koordiniert die verschiedenen Anfragen und teilt Interessenten mit, welche nächsten Schritte geplant sind.
Das Turnier in Schmiden am 10. November 2018 wird übrigens live ins Internet übertragen, sodass den vier Jungs
auch aus Calw die Daumen gedrückt werden kann. Mehr Infos dazu gibt es rechtzeitig unter
www.tsvcalw.de/esport sowie über die Social Media-Kanäle des TSV Calw.
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