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Ein Highlight für den eSport auf
2212 Metern Seehöhe am Venet

Bei der zweiten Station des „TT eSport Cups powered by AK Tirol“ ging es gleich hoch hinaus. Das Bezirksfinale
Landeck fand in der Region Tirol West, am Hausberg von Zams, am Venet, auf 2212 Metern Seehöhe statt.

Der TT eSport Cup ist ein
komplett neues Meister-
schaftsformat und öster-
reichweit einzigartig. Zehn
Turniere in allen neun Tiro-
ler Bezirken und ein großes
Landesfinale – so lautet der
Tour-Plan. In der ersten Sai-
son wird auf der Playstation
4 die beliebte Fußballsimula-
tion FIFA 20 gespielt.

Wie schon im SZentrum in
Schwaz, kämpften die eSport-
ler auch in der Region West
am Venet um vier begehrte
Plätze für das Landesfinale,
bei dem es um ein Preisgeld
in Höhe von 2000 Euro und
den begehrten Wanderpo-
kal geht. Um dieses Ziel zu
erreichen, reisten die ersten
eSportler schon sehr früh an.

Trotz Turnierstart um 13
Uhr waren die ersten Spieler
um 11 Uhr in einer der Gon-
deln der Venet Bergbahnen.
Ein Turnier auf 2212 Metern
Seehöhe spielt man eben
nicht jeden Tag. „Die Loca-
tion am Berg war für mich,
wenn ich ehrlich bin, sehr
überraschend. Dass das Tur-
nier auf dem Berg stattfindet,
habe ich erst von meinem
Kollegen Aziz erfahren, als
wir auf einmal vor der Seil-
bahn geparkt haben. Umso
mehr war dies für mich eine
positive Überraschung“, ver-
rät Bezirkssieger Latif Yildi-
rim.

Nach zeitweise einseitigen
Duellen in der Vorrunde hät-
te das Finale zwischen Simon
Goldberger und Latif Yildirim
nicht spannender sein kön-
nen. Bei einem Stand von 2:2
zündete der Vorarlberger Yil-
dirim noch einmal den Turbo

und ging in eine fulminante
Schlussoffensive. Mehrmals
scheiterte er knapp am er-
lösenden Führungstreffer,
zu engmaschig hatte Simon
Goldberger seine Defensive
aufgestellt. Nach einer mitrei-
ßenden Verlängerung, für die
selbst die Mitarbeiter im Pa-
noramarestaurant Venet ih-

re Schicht unterbrachen und
gebannt auf die Bildschirme
starrten, kam es zum ersten
und einzigen Elfmeterschie-
ßen des Tages. Dort konnte
sich Yildirim knapp durch-
setzen (Endstand 5:4).

„Das Landesfinale ist für
mich wie eine schwarze Kis-
te. Ich weiß nicht, was mich

dort erwartet. Da ich in die-
ser Szene als Vorarlberger in
Tirol eher ein Unbekannter
bin, werde ich als Underdog
versuchen, erst einmal bis
ins Achtel- bzw. ins Viertel-
finale zu kommen. Ich hoffe
natürlich, dass es auch dort
zu einem Sieg reicht und
ich dadurch einige eSport-

Scouts auf mich aufmerksam
machen kann“, hofft Yildi-
rim auf eine ähnliche gute
Leistung beim Landesfinale.
Doch der erfahrene FIFA-Spie-
ler weiß, „die großen Brocken
kommen dann erst dort.“

Ein eSport-Turnier auf über
2000 Metern Seehöhe hat ab-
soluten Seltenheitswert. Dass

der digitale Sport und der Berg
zusammenpassen, sieht auch
der „Gastgeber“ und Vor-
stand der Venet Bergbahnen,
Werner Millinger so: „Der TT
eSport Cup hat mir wirklich
sehr gut gefallen. Das Tur-
nier hat eine ganz besondere
Stimmung auf unseren Berg
gebracht. Ebenso interessant
war das Zusammentreffen
von Wanderern, Bergsport-
lern und den eSportlern. Es
ist einfach ein cooles Event,
das trotz der Technik abso-
lut auf einen Berg passt. Die
Spieler und das ganze Equip-
ment verbreiten eine einma-
lige Stimmung und haben
die Besucher wirklich mitge-
rissen. Gerne wieder.“

Tirols erstes großes FIFA-
Turnier auf über 2000 Metern
Seehöhe in der Region Tirol
West auf dem Venet kann ge-
trost als Highlight bezeichnet
werden. Spieler, Organisato-
ren, Gastgeber und Zuschauer
durften ein hochspannendes
Turnier erleben. In der Pause
zwischen Vorrunde und K.o.-
Phase wurde auch die direkt
neben der Gaming-Area ge-
legene Sommerrodelbahn,
der Venet Bob, getestet. Die
Verbindung aus digitalem
Sport und Berg funktioniert
und schreit nach Wiederho-
lung. Am 30. November geht
es beim TT eSport Cup 2019
powered by AK Tirol zum
nächsten Mal hoch hinaus.
Dann wird am Hoadl Haus
in der Axamer Lizum um die
letzten vier Plätze fürs Lan-
desfinale gespielt.

Nach dem ersten Turnierwo-
chenende des TT eSport Cups
mit den Stopps in Schwaz
(Freitag, 18. Oktober) und
Landeck (Samstag, 19.Okto-
ber) geht es in knapp zwei
Wochen in Reutte (Burg Eh-
renberg, Donnerstag, 31.Ok-

tober) und Innsbruck (DEZ,
2.November) weiter.

Alle Infos zur Anmeldung
unter www.tt-ecup.com. Die
jeweiligen Turniere werden
auf Facebook, YouTube (TT
eSport Cup) und Twitch (tt_
ecup) live übertragen.

So geht der TT eSport Cup weiter

In der Pause trafen sich einige Spieler zur gemeinsamen Fahrt auf dem Venet Bob und zum Gruppenfoto. Fotos: e.ma
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Walter Haid, der sportliche Leiter des SV Zams (ganz rechts) beobachtet ein
Vorrunden-Duell.

Der Wanderpokal und die Berge im Hintergrund waren ein beliebtes Foto-
motiv. Hier das Team Ivandi.

Die Streamer, Florian von e.ma und eSport Experte Luca bei ihrer wohlver-
dienten Pause am Venet Bob.

Die Gaming-Area im Panorama-Restaurant Venet lockte auch Wanderer und Bergsportler an, die sich von den
Cupspielen in den Bergen durchwegs begeistert zeigten.

Aziz Özcanli (Platz 3), Latif Yildirim (Platz 1) und Simon Goldberger (Platz 2) gemeinsam mit dem Chef der Venet
Bergbahnen, Werner Millinger (von links). Fotos: e.ma
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