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[MUSIK]

Hallo, mein Name ist Aik.

Ich bin seit vielen Jahren großer Eintracht-Fan.

Und heute darf ich beim „Indeed – Job of the Match“ dabei sein und hier bei der Special Edition
eAdler Challenge mal hinter die Kulissen blicken.

Ich hatte das Glück, in meiner Kindheit mit Videospielen aufwachsen zu dürfen und mein erstes FIFA
ist jetzt schon 20 Jahre alt.

FIFA 98.

Damals, da war noch der Frankfurter-Bub Andi Möller vorne drauf.

Ich habe heute verschiedene Arbeitsfelder kennenlernen dürfen.

Am meisten Spaß hat es mir natürlich mit dem Kommentator gemacht.

Da durfte ich auch ein bisschen Probe mitkommentieren.

Und dann auch hinter der Regie habe ich sehr viele Eindrücke bekommen.

Nicht nur zum Thema FIFA, sondern auch generell zum Thema eSports.

Das war sehr spannend.

[MUSIK]

ESports ist auch für Eintracht Frankfurt natürlich ein sehr spannendes Thema.

Wir schauen es uns schon seit einer ganzen Weile an.

Und für uns war deswegen völlig klar, dass wir dieses Jahr an der virtuellen Bundesliga dabei sein
wollen.

[MUSIK]

Ich bin hier bei der eAdler Challenge sozusagen die Redaktionsleitung.



Bei mir geht alles, was Grafiken und dergleichen, über den Tisch.

Für mich ist das ein Traumjob, einfach, weil ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe.

Ich kann mit Zocken quasi Geld verdienen und ich kann mit Journalismus Geld verdienen.

Und das sind zwei Komponenten, die ich liebe.

[MUSIK]

Ich bin heute der Kommentator für die Adler eChallenge.

Es ist von Grund auf ein Traumjob, Kommentator zu sein.

Und hier ist natürlich noch mal ein ganz spezieller Rahmen.

Ich meine, hier in der Commerzbank-Arena, tolle Logistik, alles super.

Und man merkt auch, die Jungs da draußen sind extrem angespannt.

Also für die geht es auch um was.

Es gibt nur zwei Plätze. Die sind natürlich heiß begehrt.

Und dementsprechend Spannung kommt, glaube ich, auch rein in die Matches.

Und das macht mir als Kommentator dann natürlich auch gleich doppelt Spaß, wenn es da auch
wirklich um was geht.

[MUSIK]

Die ersten Minuten ein bisschen unsicher, weil ich nicht wusste … Ich meine, ich habe gegen einen
Profi gespielt und da weiß man nicht, wie stark er ist.

Und dann hat sich aber ein ausgeglichenes Spiel entwickelt.

Habe 2:0 geführt.

Aber dann hat mein Gegner seine Qualität auf den Platz gebracht und einen schnellen Ausgleich
gekriegt.

Aber wenn du am Schluss 3:2 gewinnst, kannst du natürlich hier locker-flockig ein Resümee ziehen.



Von daher erfolgreich und es hat auf jeden Fall Riesenspaß gemacht.

Das ist ja das Wichtigste.

Mein persönliches Highlight heute war natürlich das Match gegen Jan Zimmermann, den Eintracht-
Profi.

Das hat super viel Spaß gemacht. Wir waren ungefähr auf demselben Niveau.

Und wirklich ein toller, erfüllender Tag.

Großen Dank an Indeed.

[MUSIK]


