
Konstanz, 17. Oktober 2017 – Ab sofort bietet der eSports Club aus Konstanz auch Overwatch 
Spielern die Möglichkeit, Teil des Clubs zu werden und für die Blau-Grünen im Wettbewerb 
antreten zu können. Talentierten Spielern wartet sogar ein Spielervertrag, mit dem sie vollen 
Zugriff auf das Management der Mighty P!xels erhalten und als Elite der Abteilung das Clubhaus 
im vollem Umfang nutzen können. 
 
Der Weg, wird kein einfacher sein. Denn der Prozess vom Clubmitglied bis zum 
Mannschaftsspieler erfordert viel Ausdauer und Können. Schließlich möchte der Club 
zuverlässige, talentierte und umgängliche Spieler haben, die den Club in verschiedenen Ligen 
und Turnieren vertreten werden. 
Mit dem zielstrebigen Abteilungsleiter Dominik "Otacon" Lippelt, wird der Club künftig neue 
Mitglieder willkommen heissen. 
 
Interessenten können kostenlos im ersten Monat alle Inhalte kennenlernen und sich danach den 
Trainingsgruppen anschliessen. Diese trainieren unter der Woche gemeinsam und treten an 
Wochenenden in Ligen oder Laddern an. Ob man es zum Auswahlspieler schafft, hängt ganz 
und allein vom Spieler selbst ab. Ist dieser Sprung geschafft, ist der Vertrag schon fast in 
Reichweite. 
 
Als offizieller Mannschaftsspieler der Abteilung Overwatch geniesst man die volle Betreuung 
und Unterstützung des Clubs. Hierzu gehört ein Mannschaftstrainer sowie die Nutzung des 
Clubhauses, sodass sich die Vertragsspieler voll und ganz auf´s Training konzentrieren und sich 
im Wettbewerb erfolgreich beweisen können. 
 
Das Angebot des Clubs wird somit um eine 3. Abteilung erweitert und ermöglicht es viele neue 
Spieler anzusprechen. Dadurch wird der Standort #Konstanz zunehmend ein wichtiger Pfeiler 
des eSports im Südwesten. Dies könnte neue Sponsoren anlocken, mit denen der Club verstärkt 
ins neue Jahr einsteigen kann. 
 
 

https://mighty-pixels.club/das-ist-unser-clubhaus/
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