Was is
st E-Sport?
?
Als E-S
Sport oder auch elekttrischer Sp
port bezeic
chnet man den sportliichen Wetttkampf
zwische
en Mannscchaften mit Hilfe von Computerrspielen zu
um Beispieel League of
o
Legend
ds, Counte
er-Strike Gllobal Offen
nsive oder Dota2.
Was giibt es für E-Sport
E
Te
eams?
Wir hab
ben für eucch hier die 3 beliebte
esten E-spo
ort Teams
3. Platzz Natus Vin
ncere mit rund
r
981.0
077 Fans
Die Wu
urzel des ukrainische
u
en Clubs N atus Vince
ere (Na’Vi) liegen im Counter-S
Strike
Bereich
h.
2. Platzz Mineski-D
Dota mit ru
und 1.501.8
864 Fans
Mineskki-Dota wurrde im Jahr 2004 mitt dem Ziel die
d profess
sionelle Gaaming-Sze
ene auf
den Ph
hilippinen zu
z fördern, gegründett. Ein Indik
kator dafür,, dass das hier entsta
andene
Angebo
ot auf rege
e Nachfrage stößt, ka
ann die pro
ozentuale Verteilung
V
der Faceb
bookFans lie
efern: Gan
nze 84,8% der Fans sstammen aus
a den Ph
hilippinen. Allein im Jahr
J
2013 ko
onnte man
n drei wichttige in Süd
dostasien ausgetrage
a
ene Turnie re im Dota
a 2Bereich
h gewinnen
n.
1. Platzz fnatic mitt rund 1.76
62.870 Fan
ns
Der in L
London an
nsässige Club beherb
bergt derze
eit Profiteams in achtt eSportDiszipliinen und stellt derzeiit insbeson
ndere in de
en Bereiche
en Counteer-Strike:Global
Offensiive und League of Le
egends Tea
ams, die zur
z Weltspitze zählen
n. Im Leagu
ue of
Legend
ds Bereich ist der Clu
ub seit Beg
ginn der ko
ompetitiven
n Entwickluung dabei und
u
konnte die erste von
v Publisher Riot G
Games ausg
getragene Meisterscchaft für sic
ch
eiden. Zussätzlich folg
gten Turnie
ersiege auf renommie
erten Evennts wie derr
entsche
DreamHack, den League off Legends Champion
nship Serie
es oder denn Intel Extrreme
Masterrs (IEM).
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