
 

 
 

Doom 2 Deathmatch
 

1 Allgemein 

Jeder Turnierteilnehmer verpflichtet sich zu Fairplay und zur Einhaltung der Turnier Regeln.
 
Jeder Turnierteilnehmer hat sich aktiv um einen 
bemühen. 
 
Die Turnierteilnehmer haben Sorge dafür zu tragen, dass ihre Computer zu Turnierbeginn korrekt 
laufen und ohne Zeitverzögerung das Turnierspiel durchführen können.
 
Jeder Turnierteilnehmer bemüht
jeweiligen Erfordernisse des Turniers.
 
Die Turnierteilnehmer kümmern sich selbständig darum in die passenden Server zu kommen. Der 
Veranstalter gibt Informationen dazu in geeigneter Ar

1.1 Version 

Das Doom wird euch von der Turnierleitung in der richtigen Version zur Verfügung gestellt.
 

1.2 Installationsanleitung

Kopiert das „odamex.zip“ direkt in euer C:
Darin enthalten sind alle nötigen Spieldateien. Damit der Game
erkennt, müsst ihr das darin enthaltene server.bat ausführen.
Profil. Bei Problemen bitte rechtzeitig vor dem Turnierbeginn bei de

1.3 Anmeldung 

Sobald die Turniere gestartet werden, ist es nicht mehr möglich sich nachträglich anzumelden. Man 
kann aber von seiner Teilnahme zurücktreten. 
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Jeder Turnierteilnehmer verpflichtet sich zu Fairplay und zur Einhaltung der Turnier Regeln.

Jeder Turnierteilnehmer hat sich aktiv um einen schnellen und reibungslosen Ablauf des Turniers zu 

Die Turnierteilnehmer haben Sorge dafür zu tragen, dass ihre Computer zu Turnierbeginn korrekt 
laufen und ohne Zeitverzögerung das Turnierspiel durchführen können. 

Jeder Turnierteilnehmer bemüht sich selbst um seine Turnierteilnahme und sorgt für die Erfüllung der 
jeweiligen Erfordernisse des Turniers. 

Die Turnierteilnehmer kümmern sich selbständig darum in die passenden Server zu kommen. Der 
Veranstalter gibt Informationen dazu in geeigneter Art bekannt (Durchsage, Beamer, Intranet).

Das Doom wird euch von der Turnierleitung in der richtigen Version zur Verfügung gestellt.

Installationsanleitung 

Kopiert das „odamex.zip“ direkt in euer C:\. (Der Pfad lautet dann: C:\odamex) 
en sind alle nötigen Spieldateien. Damit der Game-Launcher gleich die richtigen Server 

erkennt, müsst ihr das darin enthaltene server.bat ausführen. Dieses kopiert euch eine ini Datei ins 
Bei Problemen bitte rechtzeitig vor dem Turnierbeginn bei der Turnierleitung melden.

Sobald die Turniere gestartet werden, ist es nicht mehr möglich sich nachträglich anzumelden. Man 
kann aber von seiner Teilnahme zurücktreten.  

 

Jeder Turnierteilnehmer verpflichtet sich zu Fairplay und zur Einhaltung der Turnier Regeln. 

schnellen und reibungslosen Ablauf des Turniers zu 

Die Turnierteilnehmer haben Sorge dafür zu tragen, dass ihre Computer zu Turnierbeginn korrekt 

sich selbst um seine Turnierteilnahme und sorgt für die Erfüllung der 

Die Turnierteilnehmer kümmern sich selbständig darum in die passenden Server zu kommen. Der 
t bekannt (Durchsage, Beamer, Intranet). 

Das Doom wird euch von der Turnierleitung in der richtigen Version zur Verfügung gestellt. 

 
Launcher gleich die richtigen Server 

Dieses kopiert euch eine ini Datei ins 
r Turnierleitung melden. 

Sobald die Turniere gestartet werden, ist es nicht mehr möglich sich nachträglich anzumelden. Man 
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1.4 Ablauf 

Können im Turnierbaum nicht alle Teams bestückt werden, so werden diese mit Freilosen aufgefüllt. 
 
Spieltermine und Server werden von der Turnierleitung vorgegeben. 

1.4.1 Nichtantritt 

Jeder Spieler hat vorgängig zu überprüfen, ob es auf den Server beitreten kann. Ist es bis zum Spiel-
termin nicht möglich ist die Turnierleitung zu informieren.  
 
Kommt ein Spieler nicht in der festgelegten Wartezeit (10min) auf den betreffenden Server, so wird er 
disqualifiziert. 
 

1.5 Probleme 

1.5.1 Serverausfall 

Sollte während eines Spieles der Server ausfallen, so wird das gerade laufende Spiel nochmals neu 
gestartet. Dabei fangen alle bei 0 an. 
 

1.5.2 Clientausfall 

Hmmm wie machen wir das? 
 

1.6 Cheaten 

Jegliches Cheaten führt zur sofortigen Disqualifikation.  
Unter Cheaten fällt: 

• das Einsetzen von Einstellungen / Tools / Skripts / Texturen / Models / Sounds oder sonstiger 
Hilfsmittel 

• Anpassungen des Spiels, die einem Teil einer Paarung einen unlauteren Wettbewerbsvorteil 
gegenüber dem anderen Teil verschafft.  

• Sind solche Cheats nicht explizit verboten, so entscheidet die Turnierleitung. 
 

1.7 Ergebnismeldung 

Ein Spieler pro Server wird gebeten die Spielleitung zu informieren das die Runde fertig gespielt wur-
de. Die Spieler können die Ergebnisse mit einem Screenshot dokumentieren.  
Die Spielleitung übernimmt das eintragen der Ergebnisse direkt nach dem Spielende. 

1.8 Freundlichkeit 

Alle Spieler haben sich gegenüber ihren Mitstreitern und gegenüber der Turnierleitung freundlich und 
respektvoll zu verhalten. Den Anweisungen der Turnierleitung ist Folge zu leisten. Sollten Spieler ge-
genüber der Turnierleitung oder anderen Spielern ausfallend werden, behaltet die Turnierleitung sich 
vor den Spieler oder das ganze Team auszuschliessen.  
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2 Turnier 

2.1 Map-Pool 

Es werden Server aufgesetzt die den Mappool umfasst. Damit ihr euch ein Bild davon machen könnt. 
Folgende Maps werden gespielt:   
 

- Map03 (The Gantlet) 
- Map07 (dead simple) 
- Map10 (refueling base) 
- Map11 (o of destruction!) 
- Map13 (downtown) 
- Map14 (the inmost dens) 
- Map16 (suburbs) 
- Map18 (the courtyard) 
- Map31 (wolfenstein) 
- Map32 (grosse) 

 
 

2.2 Spielmodus 

Es wird Deathmatch gespielt. Der erste Spieler der 50 Frags erreicht gewinnt. 
Wieviele weiterkommen, wird nach der Beendung der Turnieranmeldung mitgeteilt. 

3 Servereinstellungen 

3.1 Server 

Gespielt wird immer auf Servern, die von den Veranstaltern gestellt werden. Der Veranstalter sorgt 
nach bestem Vermögen für die Bereitstellung und Verfügbarkeit der Server. Die Turnierleitung ist für 
die Konfiguration des Servers zuständig. 


