
JubelstadtTV präsentiert  

MEISTERBLATT SINNOH 
Freitag  1. Februar 2019  Ausgabe 01-2019 

 

  Bild: Jubelstadt TV; Quelle: Archiv 

 

  

 

Die renovierte 

Mai-Arena  
Modernste Technik  
 

MIRJAM NILSSON  
 

 

Die Renovierungsarbeiten an der Mai-Arena auf den 

Maiglöckcheninseln wurden abgeschlossen. Die 

große Haupt-Arena wird dieses Jahr dazu in der Lage 

sein, 10.000 weitere Gäste auf den Tribünen 

unterzubringen. Außerdem wurde ein neues 

Techniksystem für die wechselnden Felder 

installiert. 

Die Maiglöckcheninsel bleibt noch bis Ende Mai für 

Trainer und Touristen geschlossen. Die Pokémon-

Liga rechnet mit einem neuen Zuschauerrekord. 

 

INGA NILSSON  
 

 

Die Saison betritt wieder die spannende Phase! Die 

zweite Hälfte der jährlichen Arena-Herausforderung 

beginnt und damit wächst die Anspannung bei den 

jungen Trainern, die sich in dem letzten Monaten 

zahlreichen Schwierigkeiten und Herausforderungen 

gestellt haben. 

Damit heiße ich auch unsere neuen und alten Leser 

willkommen! Wie immer wird das Meisterblatt in sechs 

Ausgaben den Weg von der Winterpause zur 

Meisterschaft und darüber hinaus begleiten. Neben 

Interviews, Berichten und Nachrichten schauen wir uns 

auch Veranstaltungen und Events an und suchen nach 

dem nächsten Sieger der Sinnoh-Meisterschaft. 

Wir werden Experten, Profis und sogar das ein oder 

andere Top Vier-Mitglied um Rat fragen, die Trainer 

selbst interviewen, und gemeinsam mit der 

Berichterstattung auf den Kanälen JubelstadtTV1 und 

JubelstadtTV3 dafür sorgen, dass Sie gut informiert 

und vielleicht sogar als Fan in die Meisterschaft gehen, 

die in diesem Jahr wie immer am 8. Juni beginnt. 

Das Meisterblatt ändert dafür sein Format und seine 

Verbreitung. Um mehr Informationen zu liefern, gibt es 

nun eine vierte Seite mit Tipps für Trainern. Außerdem 

ist es dank einer Stiftung der Ex-Top-Vier-Trainerin 

Teresa vollständig gratis für jede Trainerhoffnung in 

Sinnoh! 

Diese Saison ist heiß und wir haben einige starke 

Neuzugänge. Programme wie das Beschützertraining 

von Projekt Luna, die Pokémon-Trainerschulen im 

ganzen Land, sowie die ganze Aufmerksamkeit 

aufgrund des doppelten Top Vier-Wechsels und der 

noch jungen Arenen, lassen die Augen der Welt nach 

Sinnoh schauen.  

In dieser ersten Ausgabe werden wir uns nicht nur 

die Winterpause anschauen, sondern auch einen 

Blick auf die letzten Saisons werfen. Was ist anders? 

Wer ist dabei? Wo finden die Überraschungen statt? 

Direktor der Wettbewerbe Raoul Contesta hat im 

Januar gemeinsam mit seinem Recherche-Team 

versucht, herauszufinden, wie viele Trainer sich 

schon auf ihren achten Orden vorbereiten, und 

präsentiert hier nun die vollständigen Ergebnisse der 

Ordensverteilung. 

Wir schauen uns außerdem einen Bericht unseres 

Nord-Korrespondenten Siegfried an, der sich das 

Winterfest am See der Stärke, und damit verbunden, 

den berüchtigten Schneeflocken-Cup angesehen hat. 

Die Siegerin des Cups hat vielleicht die Chance, in 

sehr große Fußstapfen zu treten. 

Ganz nah am Geschehen haben wir die beiden neuen 

Arenaleiter, die in die Fußstapfen von zwei Top 

Vier-Mitgliedern treten mussten. Die gebürtige 

Sonnewikerin Lena und der langjährige Freund und 

Trainingspartner von Adam, Urs, berichten über ihre 

ersten Monate im Amt. 

Und apropos Top Vier. Lucian, der im Kampf um 

den Posten von Volkner geschlagen wurde, will sich 

zurück in die Liga kämpfen. Hier im Meisterblatt 

präsentiert er seinen Stand und erklärt seine 

Philosophie des Trainerdaseins. 

Wir haben zudem schon die ersten Turniersieger 

befragt, wie es in ihrer Saison aussieht. Die Sieger 

von JubelNewcomers, dem Herbstfall-Cup und dem 

Icognito-Cup haben wir exklusiv im Interview. Die 

vielleicht ersten Namen, die man sich merken sollte. 

Ein volles Programm! Das Meisterblatt Sinnoh. Nur 

für Sie. Die besten Infos. Die besten Experten. Die 

besten Interviews.  

Bild: Mai-Arena auf der Maiglöckcheninsel während der 

Meisterschaft 2018; Quelle: Archiv  
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Die 2. Hälfte beginnt! 
Das Meisterblatt berichtet  
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Die neuen 

Arenaleiter  
Lena & Urs im Interview  
 

DON DUNSTEN  
 

 

Unterschiedlicher könnten sie kaum sein. „Es ist eine 

große Verantwortung, der man erstmal gewachsen 

sein muss“, sagte die jüngste Arenaleiterin Sinnohs. 

Ihre Amtsübernahme war eine Last-Minute-

Entscheidung. „Volkner ist eine Ikone. Und ich werde 

nicht versuchen, ihn zu imitieren“, stellt sie heute 

klar, „doch die Herausforderer, die sich eine leichtere 

Arena erhofft haben, konnte ich eines Besseren 

belehren.“ 

Die gebürtige Sonnewikerin hat zuvor drei Jahre in 

der Arena unter Volkner gearbeitet. Nun muss sie sich 

auch um das Stromnetz von ganz Sinnoh kümmern. 

„Keine leichte Aufgabe“, gibt sie zu. 

Urs hingegen nimmt den Posten ganz gelassen. Er 

wurde schon vor Jahren als Anwärter für Adams alten 

Erzelingen-Posten gehandelt, doch lehnte ab. Nun ist 

er doch Arenaleiter geworden. „Erstmal war die 

Freude für Adam groß“, teilte er mit, „dann war 

schnell klar, es gibt keinen Besseren.“ 

Urs bedauere nur, dass er nicht mehr so viel Zeit auf 

der Eiseninsel verbringen kann. „Doch meine 

Trainingspartner sind nun die jungen Trainer. Auch 

nicht schlecht.“ 

 

 

Bild: Diagramm Geschätzter Ordensfortschritt Stand 

Januar 2019; Quelle: Contesta-Verband  
Schauen wir uns die Daten an, so fallen ein paar 

Besonderheiten auf. Anders als in den letzten Jahren 

haben wir dieses Jahr ganze neun Trainer mit 7 

Orden (2018: 6, 2017: 5, 2016: 8), dafür aber erneut 

keinen Trainer, der sich schon vor der Pause 

qualifizieren konnte (2018: 0, 2017: 1, 2016: 2). 

Die Verteilung ist ansonsten relativ ähnlich, wobei 

die Anzahl Trainerhoffnungen, also Trainer, die vier 

Orden in einer Saison gesammelt haben, mit 

insgesamt 509 leicht erhöht ist (2018: 476, 2017: 

450, 2016: 493). 

Zusätzlich zu den geschätzt etwa 1000 Trainern, die 

sich auf Ordensjagd befinden, werden sich 

schlussendlich durch Querqualifizierung und später 

anfangende Trainer noch etwa 200-300 weitere 

gesellen, wenn man auf ähnliche Zahlen wie in den 

letzten Jahren schließen möchte. 

Wir haben also ein etwas breiteres Feld in der Spitze 

und Mitte, und etwa 194 Trainer, die mit gutem 

Vorsprung in die zweite Hälfte gehen werden. 

RAOUL CONTESTA  
 

 

Mit viel Enthusiasmus konnten wir von neun 

Trainern berichten, die sich noch vor der 

Winterpause den 7. Orden in enorm spannenden 

Arena-Herausforderungen sichern konnten. 

Nun veröffentlichen wir auch die geschätzten 

Angaben zu dem generellen Status des 

Ordensfortschritts. Quelle für die Daten sind 

Angaben von Arenaleitern sowie stichprobenartige 

Trainerbefragungen. Für die genauen Anzahlen 

abseits des 7. Ordens können wir daher keine 

Gewähr leisten. 

Bild: Arenaleiterin Lena (Sonnewik) und Arenaleiter 

Urs (Fleetburg) vor der Fleetburg-Arena  

 

„Mein Motto: Niemals aufhören“  
Wie Lucian in die Top Vier zurück will  

 

LUCIAN  
 

 

Es gibt nun zwei Trainer, die besser sind als ich. 

Cynthia, und Volkner. Manch einer wäre damit 

zufrieden, wird vielleicht Arenaleiter, zieht in den 

Ruhestand, aber nicht ich. Mein Motto: Niemals 

aufhören. 

Seit Monaten traineren meine Pokémon und ich in 

Fleetburg Verstand und Wille. Für unsere 

Wiederkehr als Mitglied der Top Vier muss ich nicht 

nur 120, sondern 200 Prozent geben. Vor meinem 

geistigen Auge stecken nicht Volkner oder Adam, 

dort steckt Cynthia. 

Dass diese hohen Ansprüche kein leichter Kampf 

gegen mich selbst sind, leuchtet ein. Doch kein 

Kampf gewinnt sich, ohne ihn zu kämpfen, ohne 

durchzuhalten. 

Man muss über den Tellerrand hinausschauen, um 

dem gewachsen zu sein. So musste ich an meinem 

Team Änderungen vornehmen, auch wenn sich 

manch einer gar nicht vorstellen kann, dass so 

mächtige Pokémon austauschbar sein könnten. 

Doch zum Willen und zur Stärke eines Trainers reiht 

sich immer auch der Verstand ein. Die Intelligenz, 

Taktiken zu selektieren und Szenarien 

durchzuspielen. Es reicht nicht, mit seinem Plan 

zufrieden zu sein, wenn man nicht reagieren kann, 

denn ein Plan ohne Plan B ist unvollständig. 

Was ich den Leserinnen und Lesern des 

Meisterblatts für ihre Meisterschaftsplanung raten 

kann, ist ganz simpel: Denkt darüber nach, wie man 

euch schlagen kann. Findet ihr eine Lücke, die ihr 

schließen könnt, schließt sie. Doch denkt immer 

daran, dass eure Pokémon dafür mit euch im 

Einklang sein müssen.  

Die Gedanken, die ihr euch macht, spielen auch in 

ihren Köpfen. Sie haben Vertrauen in euch. In eure 

Planung und Taktik. Eure eigene Gerissenheit und 

die Fähigkeit eurer Pokémon, diese umzusetzen. 

 

Es war einer der härtesten Kämpfe meines Lebens. 

Volkner wurde seinem Ruf absolut gerecht. Er und 

seine Pokémon haben allen Ehrgeiz, den sie all die 

Jahre angestaut hatten, über mich hereindonnern 

lassen. Und das war’s dann. Inzwischen kann ich 

mich nur dafür bedanken. 

Meist saß ich während der Liga-Herausforderung in 

meinem Raum und las unermüdlich. Romane, 

Sachwerke, Geschichte. Die Male, als Trainer durch 

Herbaro, Teresa und Ignaz durchkamen, wischten 

meine Psycho-Pokémon mit ihnen den Boden auf, 

noch bevor sie die Tür zu Cynthia öffnen konnten. 
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Wie ist der Stand? 
Raoul Contesta berichtet  
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  Bild: Blizzach, Quelle: Archiv  

SIEGFRIED  
 

 

Der Schneeflocken-Cup am See der Stärke war wie 

immer ein Highlight des Blizzacher Winterfests. Es 

fing dieses Jahr damit an, dass die Arenaleiterin Frida 

einen großen Teil des Sees mit ihren Pokémon 

kunstvoll zufror, sodass die Kämpfe auf dem glatten 

Eis stattfinden konnten. 

Statt wie üblich 16 Teilnehmer wurden es dieses Jahr 

dann etwa 29, das Turnier wurde deshalb schon 

frühzeitig vorverschoben, damit es sich nicht bis in die 

eiskalte Nacht ziehen würde. Drei Teilnehmer hatten 

zufällig ein Freilos erhalten. 

Die Newcomer heizten schon im 16tel-Finale dem 

Publikum ordentlich ein, das sich mit Glühwein und 

Kakao an dem verschneiten Tag warm hielt, um keine 

Sekunde zu verpassen. Frida führte mit einer etwas 

verplanten, aber definitiv sympathischen Art durch 

den Mittag und Nachmittag. 

Sie konnte dann vor dem Halbfinale sogar eine 

Überraschung enthüllen. Der Arenaleiter von 

Sandgemme, Lucius, und sein alter Rivale und Top-

Trainer Barry lieferten sich einen Schaukampf 

sondergleichen, der alle Trägheit vor den finalen 

Runden nochmal davonbrannte und spülte. 

Doch das Halbfinale selbst hätte das gar nicht mal 

nötig gehabt. Dort standen sich Ayumi und Lyria, 

sowie Luke und Amanda gegenüber. Vier junge 

Trainer, die einige der vorherigen Runden sehr 

eindeutig für sich entscheiden konnten. 

Ayumi, die am See so etwas wie ein Heimspiel feierte, 

konnte sich zunächst gegen Lyria behaupten. Sie ging 

mit einem gut trainierten Lahmus und Chelterrar in 

den Kampf und konnte gegen Lyria die Oberhand 

gewinnen. Lyrias Lucario konnte jedoch noch einen 

entscheidenen Treffer landen, bevor es besiegt wurde, 

und so beendete ihr Feelinara ein spannendes Duell. 

Auf der anderen Seite trat Luke gegen Amanda an. 

Zwar konnte man Ersterem eine klare Typenpräferenz 

zu Wasser- und Eis-Pokémon anmerken, jedoch zeigte 

sich dies auch in einer erstaunlichen Versiertheit. 

Amanda und ihr Traunmagil und Psiaugon waren auch 

nicht von schlechten Eltern, doch am Ende fühlten 

sich Lukes Pokémon wie zuhause auf dem Feld. 

So ging es also ins Finale. Luke machte mit seinem 

Jugong den ersten Schritt, was Lyria mit ihrem 

Togekiss jedoch zu kontern wusste. Nach einigem Hin 

und Her und spannenden Duellen, wie z.B. zwischen 

Lukes Walraisa und Lyrias Frosdedje, lief es auf ein 

Eins gegen Eins zwischen Siberio und einem 

Forstellka hinaus, das jenes Duell dann durch seine 

Standfestigkeit für Lyria entschied. 

Trotz allem wurde im Finale alles spannend gemacht, 

was spannend sein konnte. Wir hatten gefährliche 

kritische Treffer, taktische Wechsel und einen 

emotionalen Kampf bis zum letzten Pokémon. Die 

Trainerin Lyria, die damit ihren ersten Turniersieg 

einfahren konnte, ist übrigens nicht nur deshalb 

spannend. Bei Lyria handelt es sich nämlich um 

niemand Geringeres als die Schwester des Champions. 

Dass Gene nicht alles sind, und jeder Sieg hart 

erkämpft, hat sie aber vor Ort bewiesen. In der 

Euphorie mit dem Pokal in der Hand sprachen wir sie 

dennoch darauf an. Sie entgegnete: „Schwester hin 

oder her, der hier ist meiner, danke Blizzach, danke 

Luke, und man sieht sich bei der Meisterschaft“. 

Dennoch passend, dass sie gerade an so einem 

bedeutenden Ort wie dem See der Stärke hart erkämpft 

den Turniersieg holt. 

Die Turniersieger 

im Interview  
Mia, Harry und Dean  
 

Don Dunsten  

 

 

Nur wenige Trainer können sich schon in der ersten 

Saisonhälfte namenhaft machen. Dazu gehören aber 

definitiv die Turniersieger der Offiziellen Pokémon 

Liga-Turniere. Für das Meisterblatt haben wir den 

Sieger des Icognito-Cups (Dean), den Sieger des 

Herbstfall-Cups (Harry) und die Siegerin der 

JubelNewcomers (Mia) aufgespürt und zu ihren 

Plänen und Vorbereitungen befragt.  

Alle drei Trainer befinden sich mit ihrer Ordenszahl 

im klaren Top-Feld und wissen das auch. Während 

Harry und Mia beide „sehr zufrieden“ sind, räumt 

Dean wohl „auch Zeit für Wettbewerbe“ ein. Die 

nahen Zukunftspläne sehen jedoch sehr 

unterschiedlich aus. 

Mia will ihre Pokémon „gut vorbereiten“. Für sie geht 

der Weg in die zweite Hälfte auch „aus der 

Komfortzone und in die Wildnis“. Harry hingegen 

scheint es strategisch anzugehen. „Ich bereite 

verschiedene Taktiken und Pläne vor, die ich mit 

meinen Pokémon einstudiere“, sagte er uns. In jedem 

Fall macht sich auch Dean „sehr viele Gedanken“ 

darüber, wie sein finales Team aussehen soll. 

Bei den Siegesaussichten sind die drei Trainer nicht 

sonderlich bescheiden. „Gewinnen“, stellte die 

JubelNewcomers-Siegerin Mia klar in Aussicht. 

„Falls daraus nichts wird“ strebt sie einen Posten als 

Professorin an. Dean, der Mia in seinem Interview als 

„stärkste Konkurenz“ bezeichnete, traut sich das 

Halbfinale zu. Ebenso Harry, der „immer einen Schritt 

voraus“ sein möchte. 

Bei der Frage nach dem Lieblings-Pokémon betonte 

Dean sein Honweisel. Mehr noch als die anderen 

möchte er sich bis zum Ende der Saison einen 

Namen gemacht haben. 

 

Bild: Herbstfall-Cup-Sieger Harry bei unserem 

Interview in Sonnewik  
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Heiß umkämpft und groß 
Der Schneeflocken-Cup 



Freitag, 1. Februar 2019  TIPPS FÜR TRAINER  Ausgabe 01-2019  

 

Bild: Arkade-Star Dahlia vor der Kampfzone, Quelle: Dahlia Networks Inc.  

 

TM-Tipps für Trainer  
Ein Gastbeitrag 
 

ARKADE-STAR DAHLIA  
 

 

Hallo, angehende Trainer und natürlich auch Koordinatoren. Als Kampfkoryphäe 

und Leiterin der Kampfarkaden habe ich mit vielen verschiedenen Pokémon zu tun. 

Und eines, was viele dieser Pokémon eint, sind Technische Maschinen. TMs 

können zwar eine teure Angelegenheit sein, aber mindestens genauso wertvoll! 

Eine ganz besondere Attacke für eure Liebsten ist die TM27 (Rückkehr), die stärker 

wird, je mehr euer Pokémon euch mag und somit eine solide und mächtige 

physische Abdeckung darstellt. Es gibt zwei gute Quellen. Einerseits die immer 

wieder stattfindenden Aktionen bei Professor Eibe in Sandgemme, oder, aber bitte 

passt auf euren Geldbeutel auf, auch in der Spielhalle in Schleiede. 

Apropos Spielhalle, dort gelangt ihr auch an die begehrenswerte TM72 (Lawine)! 

Und anstatt auf die 20.000 Münzen teure TM68 (Gigastoß) zu starren, die ist es 

nämlich nicht wert, schaut euch dort mal lieber für knapp ein Viertel des Preises 

die TM89 (Kehrtwende) an. Die ist ein Ass- und Top-Trainer-Geheimtipp für die 

dreistesten Strategien. 

Wo wir bei dreist sind, sprechen wir mal über TM06 (Toxin) und TM61 (Irrlicht). 

Beide könnt ihr in der Kampfzone bei den dort stattfindenden Trainerhoffnungs-

Wettbewerben verdienen. Dafür müsst ihr euch jedoch etwas anstrengen! 

Viele von euch werden schon mehrere 

TMs besitzen. Ihr habt sie entweder 

gekauft, z.B. aus einem PokéMart oder 

dem Schleiede-Kaufhaus, oder vielleicht 

gewonnen. Man kriegt z.B. von jedem 

Arenaleiter nach dem Sieg die jeweilige 

Lieblings-TM, meist eine, die man nicht 

so leicht woanders kriegt. 

Und genau deshalb dieser Beitrag von mir. 

Ich habe für euch ein paar Empfehlungen 

für TMs, die ihr im Auge behalten solltet. 

Ich verrate euch, wenn möglich, wo ihr 

diese TM herkriegen könnt und inwiefern 

sie für euer Team eine Bereicherung sein 

könnte. 

Denn am Ende geht es bei TMs um nicht 

weniger als ein Out-of-the-box-Denken, 

denn die Attacken ermöglichen neue 

Taktiken und Typenabdeckungen. 

„TMs sind echte Gamechanger. Sie 

können Strategien ermöglichen und 

Kämpfe gewinnen.“ – Arkade-Star 

Dahlia  

Wer Veit in Erzelingen besiegt hat, wird 

die TM76 (Tarnsteine) schon haben. Dem 

Rest kann ich jedoch nahelegen, mal in 

Fleetburg vorbeizuschauen. Dort findet 

man sie hin und wieder im PokéMart! 

Genauso könnt ihr auch TM55 (Lake) in 

Jubelstadt und TM51 (Ruheort) in 

Kraterstadt finden! 

Wollt ihr eurem Gegner richtig den Tag 

vermiesen? Die TM90 (Delegator) findet 

ihr auch in der Schleiede-Spielhalle und 

TM63 (Itemsperre) gibt es auf der 

Neumond-Insel! 

Staraptor-Trainer und Vogelfänger 

aufgepasst! Die TM47 (Stahlflügel) macht 

euch deutlich stärker und lässt sich südlich 

vom Turm der Ruhenden auf Route 209 

finden. Haltet einfach nach einem Ass-

Trainer mit einem Panzaeron Ausschau!  

Viele sehr mächtige TMs könnt ihr für Poké im neu eröffneten Schleiede-Kaufhaus 

erstehen. Defensive Status-TMs wie TM16 (Lichtschild), TM17 (Schutzschild), 

TM20 (Bodyguard) oder TM33 (Reflektor) sind dabei für schmales Geld erhältlich, 

und ermöglichen es, eure defensiven Optionen über euer ganzes Team hinweg zu 

erweitern. Auch mächtige offensive TMs wie TM14 (Blizzard) oder TM22 

(Solarstrahl), TM25 (Donner) oder TM38 (Feuersturm) sind dort immer auf Lager, 

jedoch werden diese eure Tasche deutlich mehr bluten lassen. 

Die Wetter-Attacken, also TM07 (Hagelsturm), TM11 (Sonnentag), TM18 

(Regentanz) und TM37 (Sandsturm) erhaltet ihr im Gegenzug für seltene Stücke 

bei Sammlern. Der bekannteste Händler dieser Art lebt im Wesen von Weideburg 

auf Route 212. 

Ein paar krasse TMs im Schnelldurchlauf zum Schluss. Wenn euch defensive 

Gegner auf den Geist gehen, sucht nach TM31 (Durchbruch). Ihr könnt sie in der 

Kampfzone verdienen oder erhaltet sie von einem guten Freund von mir im 

Erzelingen-Tor! Die TM48 (Wertewechsel) kann einen Kampf drehen und findet 

ihr bei einem in Fleetburg ansässigen Theater-Star. Die TM42 (Fassade) könnt ihr 

euch im Überlebensareal verdienen. Dafür müsst ihr selbst aber auch bereit sein, 

wirklich alles zu geben. 

Denkt in der zweiten Saisonhälte daran: TMs sind echte Gamechanger. Sie können 

Strategien ermöglichen und Kämpfe gewinnen. Also haltet nach starken TMs 

Ausschau, natürlich auch nach ganz anderen als die hier erwähnten. Ich wünsche 

euch viel Glück bei euren Kämpfen. Euer Arkade-Star Dahlia~ 
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