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FIFA 15 - PES 2015

Geschrieben von BlueLion1905 - 13 Aug 2014 14:07
_____________________________________

Hier kommt wieder alles zu den Spielen FIFA 15 und PES 2015 rein.

In FIFA hat die Barclays Premier League nun für jede Mannschaft ein originales Stadion! Zudem haben
allein in der BPL mehr als 200 Spieler ein originales Gameface bekommen. Unter anderem Hazard,
Torres, Oscar und Salah sind mir bei Chelsea bekannt.
Es wird nicht mehr die brasilianische Liga geben aber stattdessen die türkische Liga.
Zudem gibt es jetzt auch &quot;dynamische Haare&quot;. Also lange Haare bewegen sich im Wind, etc.

youtu.be/_1xiC_e343g
Hier ein Video zu dem neuen Torwart-Verhalten
============================================================================

Aw: FIFA 15 - PES 2015

Geschrieben von ad_ - 18 Jul 2015 23:51
_____________________________________

Essien19 schrieb:
Kein Stream und nur dicker Frust, evt. einfach PES spielen?
Da braucht man dann Skill...

PES frustet auch ...
Und sprich nicht von &quot;skill brauchen&quot;, wenn du mit Passhilfen spielst
============================================================================

Aw: FIFA 15 - PES 2015

Geschrieben von Essien19 - 18 Jul 2015 23:56
_____________________________________

ad_ schrieb:
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PES frustet auch ...
Und sprich nicht von &quot;skill brauchen&quot;, wenn du mit Passhilfen spielst
Vergisse bitte nicht Ronaldo als Ein-Mann Sturm, der Rest schön um den Sechzehner, dann der eine
&quot;Vaan Gaal'sche long ball&quot;, Zucker.

Ne, aber müsste mehr trainieren, um online 'ne Chance ohne Passhilfe zu haben...
Mal gucken. Im Grunde ist das ja nur fun und ohne Passhilfe ist das ein völlig anderes Spiel.
============================================================================

Aw: FIFA 15 - PES 2015

Geschrieben von ad_ - 19 Jul 2015 00:00
_____________________________________

Essien19 schrieb:

Vergisse bitte nicht Ronaldo als Ein-Mann Sturm, der Rest schön um den Sechzehner, dann der eine
&quot;Vaan Gaal'sche long ball&quot;, Zucker.

Klingt verdächtig nach FIFA

Ne, aber müsste mehr trainieren, um online 'ne Chance ohne Passhilfe zu haben...
Mal gucken. Im Grunde ist das ja nur fun und ohne Passhilfe ist das ein völlig anderes Spiel.

Brauchste 'nen Sparringspartner oder was?! :P
============================================================================

Aw: FIFA 15 - PES 2015

Geschrieben von Essien19 - 19 Jul 2015 00:03
_____________________________________

ad_ schrieb:
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Brauchste 'nen Sparringspartner oder was?! :P
Muss noch 'ne Weile trainieren, werde mich dann aber bei dir melden. Bin eher dein Sparringspartner,
aber trotz Niederlage meinerseits wesentlich lustiger als gegen einen total Unbekannten.
============================================================================

Aw: FIFA 15 - PES 2015

Geschrieben von ad_ - 19 Jul 2015 21:40
_____________________________________

Essien19 schrieb:
ad_ schrieb:

Brauchste 'nen Sparringspartner oder was?! :P
Muss noch 'ne Weile trainieren, werde mich dann aber bei dir melden. Bin eher dein Sparringspartner,
aber trotz Niederlage meinerseits wesentlich lustiger als gegen einen total Unbekannten.^

Glaube nicht, dass da 'ne Niederlage für dich im Kommen ist... Aber sag Bescheid, bin jederzeit für ne
Runde zu haben!
============================================================================

Aw: FIFA 15 - PES 2015

Geschrieben von ad_ - 25 Jul 2015 14:23
_____________________________________

Hab vor einer neuen Karriere mal an den Spielerwerten rumgeschraubt, da mir insb. die Werte der
jungen Spieler auf den Keks gehen (Bamford 65 Ges. ... WTF EA?!)

Ein paar Spieler hab' ich weggepackt (u.a. Ramires), einige auf Basis von Gerüchten erst mal
reingepackt (Stones, Baba...). Bitte kritisiert nicht meine Auswahl, sondern geht auf die Werte ein

So sehen jetzt die Werte aus:

Hazard 91
Courtois 88
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Costa 87
Falcao 86
OScar 86
Matic 86
Fabregas 86
Terry 86
Begovic 84
Willian 84
Azpilicueta 84
Ivanovic 84
Cahill 83
Remy 82
Mikel 82
Cuadrado 82
Zouma 79
Moses 79
Loftus-Cheek 78
Bamford 77
Stones 77
Baba 77
Traore 77
Kalas 76
Baker 76
Solanke 75
C. Musonda 74
Ake 73
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Brown 73
Christensen 72
Aina 68
Blackman 66

EDIT: Hab gerade nochmal etwas an den Werten rumgeschraubt und bin recht zufrieden
============================================================================

Aw: FIFA 15 - PES 2015

Geschrieben von Nejifan - 25 Jul 2015 16:15
_____________________________________

Gehe gerne auf jeden einzelnen Spieler ein.
Hazard: So gut er auch gewesen ist, 91 finde ich für Eden noch zu hoch. Denke man kann ihm max. 89
geben
Courtois: Für mich mit Neuer und De Gea die Top 3 der Torhüter. Würde ihn aber eher auf 87 stellen, da
er im 15 schon 86 hatte und seine Saison zwar gut aber nicht herausragend war
Costa: Geht in Ordnung, hätte schon diese Saison 86 verdient
Falcao: Ist mir nach seinen Leistungen in der vergangenen Saison deutlich zu hoch, würde ihm eher 83
geben, da er trotz allem immer noch gute Qualitäten hat
Oscar: Würde ich bei 84 lassen, da er eine Achterbahn-Saison gespielt hat, jedoch trotzdem 6 Tore und
9 Assists sammeln konnte, was eine ordentliche Ausbeute ist
Matic: Busquets hatte diese Saison lediglich 85 und wird wohl auf 86 aufgewertet. Sehe Matic noch nicht
ganz auf Busquets' Niveau (wenn auch nah dran) und würde ihm eher 85 geben
Fabregas: i.O.
Terry: Auch wenn er sagenhaft war, ist das etwas zu hoch. Denke so 84 wäre besser, vor allem wei EA
zum Teil noch auf das Alter Rücksicht nimmt
Begovic: Hat eine mässige Saison mit vielen Patzern hinter sich. Im 15 hatte Begovic ja 82, ich finde
dabei kann man es lassen
Willian: Ich würde eher 83 geben, aber wenn er etwas mehr scort dann kann er schnell mal auf 84
aufgewertet werden
Azpi: Würde ich eher 83 geben, da Jordi Alba wohl auch so viel kriegen wird
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Remy: 82 hätte er absolut verdient aber ich wette, dass er von EA nur auf 81 aufgewertet wird
Mikel: Da musste ich schon etwas grinsen. 82 ist mir persönlich viel zu hoch. Eher auf 78 lassen
Cuadrado: i.O.
Zouma: Fände ich toll, aber realistischerweise rechne ich eher mit 77
Moses: hat toll gespielt bei Stoke bis zu seiner Verletzung. 79 geht in Ordnung, bei guten Leistungen ist
auch eine Aufwertung auf 80 möglich
RLC: Ist mr zu hoch, würd ihm max. 76 geben, was schon ein riesen Upgrade wäre
Bamford: Du hast ja geschrieben, dass er vorher 65 hatte, denke er wird wohl um 9 oder 10 Punkte auf
74-75 aufgewertet.
Stones: Hätte ihm 76 gegeben aber 77 ist auch in Ordnung
Baba: Kann ich nicht viel sagen, da ich ihn nicht gut kenne
Traoré: Er hat meines Wissens nach ja schon im 15er 75, also sollte 77 in Ordnung sein, wenn man
seine toll Saison berücksichtigt
Kalas: Hätte ich abgewertet auf 75, da er bei Köln etwa nie spielte und bei Middlesborough auch nicht
hundertprozentig überzeugen konnte
Baker: Ist mir zu hoch. Eher um die 73-74
Solanke: Gleich wie Baker, eher so 73, vor allem ist er noch so jung, der soll lieber ein riesen Potenzial
bekommen
Musonda: Hätte ich eher 72-73 gegeben
Brown: OK, vielleicht auch 75
Christensen, ok, evtl. 73
Aina: kenne ich zu wenig gut
Blackman: ok
============================================================================

Aw: FIFA 15 - PES 2015

Geschrieben von Blue_Pheonix - 25 Jul 2015 16:45
_____________________________________

Mehrheitlich muss ich Nejifan zustimmen wobei ich besonders bei den Werten der Jugendspieler lieber
ein wenig runtergehen würde. Je nachdem wer noch verliehen wird kann man nach ca 3 Monaten dann
mehr sagen und die Werte dann entsprechend anpassen.
Muss aber auch sagen das die Werte oft auch täuschen. Wenn man bei Boga zum Beispiel eine
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realistiche Geschwindigkeit, Beweglichkeit, Abschlussstärke und sein Dribbling anpasst dann würde er
schon einen recht hohen Wert haben der einem dann doch zu stark vorkommt, dass gleiche gilt für
Musonda.
============================================================================

Aw: FIFA 15 - PES 2015

Geschrieben von BlueLion1905 - 25 Jul 2015 16:54
_____________________________________

ad_ schrieb:
[...]
EA wird denen nicht mal ein halb so gutes Upgrade geben wie du für FIFA 16!
Ich würde viele unserer Youngstars upgraden aber nicht so krass.

Hazard 90 - (89)
Courtois 86 - (86)
Costa 87 - (87)
Falcao 83 - (83)
Oscar 84 - (84)
Matic 84 - (84)
Fabregas 86 - (86)
Terry 85 - (84)
Begovic 82 - (82)
Willian 84 - (83)
Azpilicueta 83 - (83)
Ivanovic 83 - (83)
Cahill 82 - (82)
Remy 82 - (82)
Mikel 78 - (78)
Cuadrado 82 - (81)
7 / 10

Chelsea FC Forum - Chelsea Fans | Die deutschsprachige Chelsea Community
Generated: 19 December, 2018, 04:50

Zouma 78 - (75)
Moses 78 - (75)
Loftus-Cheek 68 - (62)
Bamford 74 - (72)
Stones 78 - (75)
Baba 76 - (75)
Traore 75 - (74)
Kalas 73 - (72)
Baker 65 - (60)
Solanke 66 - (62)
C. Musonda 65 - (61)
Ake 70 - (69)
Brown 67 - (62)
Christensen 65 - (60)
Aina 63 - (58)
Blackman 65 - (63)

Ich finde alles in allem deine Werte viel zu hoch angesetzt. EA würde denen von jetzt auf gleich niemals
so ein hohes Upgrade geben. Nichtmal ich würde das.
Meine Werte habe ich oben hingeschrieben und in Klammern, was ich denke, was EA ihnen geben wird.
Mit meinen Upgrades für die Youngstars wäre ich schon höchst zufrieden, da EA das aber definitiv nicht
machen wird. Außer bei wenigen Ausnahmen gehe ich von einem Upgrade von 1-3 Ges bei unseren
U-21 Spielern aus.
Solche Spieler wie Willian werden auch nie ein großes Upgrade bekommen, da Willian halt nicht sehr
durch Tore und Vorlagen auffällt. Passen geht zum Beispiel sehr stark in die Bewertung als RM ein. Das
kämpferische was Willian ausmacht. kann man in FIFA durch keinen Wert darstellen und somit wird er
sehr wenig steigen.
Wie du auf die 82 für Mikel kommst ist mir unklar!
============================================================================
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Aw: FIFA 15 - PES 2015

Geschrieben von ad_ - 26 Jul 2015 18:11
_____________________________________

Wow, danke für die mächtige Resonanz - hab mit solch üppigen Antworten nicht gerechnet.

Also, zur Erklärung: Die Werte habe ich bewusst höher angesetzt als man es erwarten würde - ich wollte
damit nicht EAs (künfitge) Werte vorhersagen bzw. simulieren, sondern meine Erwartungen und
Einschätzungen der einzelnen Spieler umsetzen.

Bei Hazard ist mir 91 auch einen Tick zu hoch, aber ich hatte keine Lust mehr, an den Reglern zu
drehen(
), 90 verdient er mMn aber trotzdem.

Courtois hätte in der Tat 1-2 Punkte mehr verdient.

Falcao habe ich erst mal unbearbeitet belassen, da ich seine Saison bei United eher auf das Umfeld dort
schiebe - trotzdem ist seine lange Verletzung nicht zu vernachlässigen, vllt. wäre 83-84 wirklich die
bessere Wahl...

Oscar kann so viel mehr als das, was er bisher gezeigt hat - und er hatte jetzt seine erste Sommerpause
seit Jahren, ich denke mein Wertungsansatz ist hier gerechtfertigt bzw. nachvollziehbar.

Den Vergleich Matic vs. Busquets kann ich nicht nachvollziehen. Busquets spielt in einem anderen
System in einer anderen Liga. Matic hat die PL gerockt und abgesehen von ein paar Hängern immer
abgeliefert - ich habe bei den Bewertungen auf die Spieler - die Individuen - geschaut, und die
Mannschaft bzw. das Umfeld außen vor gelassen.

Das erklärt auch Mikels 82. Wie oft hatten wir schon die Argumentation &quot;bester Spieler der Liga,
um das Spiel zu beruhigen&quot; u.ä.!?
Klar hat sich in den letzten paar Jahren das Spiel weiterentwickelt und Mikel hat derweil eklatante Fehler
gemacht - aber als Individuum ist er immer noch ein fantastischer Spieler - darum auch 82 und nicht 78
oder so'n Käse.

Terry stimme ich dir zu, evtl. zu hoch.
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Bei Willian ist es wie BlueLion sagt: Die Arbeitsrate ist nicht Bestandteil der Gesamtwertung - deshalb ist
sie bei mir aber so &quot;hoch&quot; - eben weil dieses Kämpferische sich irgendwie bemerkbar
machen muss. Aber es stimmt schon: Man regelt an 1-2 richtigen Schrauben und die Gesamtwertung
geht hoch, wenngleich andere (auch generelle) Werte im Keller sein können.

Moses würde ich gerne noch etwas höher sehen. Ich rechne mit einer Leistungsexplosion, aber Marko
Marin war ja in der Pre-Season auch immer ganz toll...

Zu den ganzen Youngstern: Dass hier die persönlichen Einschätzungen variieren, verwundert mich gar
nicht. Aber wie gesagt, wenn ich sehe, dass Bamford 65 Gesamt hat, geht mir der Hut hoch. Es ist
schwer, das &quot;typische&quot; EA Youngsterniveau auf das tatsächliche Level, das diese jungen
Spieler bereits haben, anzuheben. Aber in der Karriere dauert es auch tlw. einfach viel zu lang, bis die
Spieler auf großartige Werte kommen.

Wenn ein RLC z.B. kurz vor dem Durchbruch steht, dann muss er mindestens ein mittlerer 70er sein,
dazu entwickeln sich die Spieler - vor allem die jungen Spieler - viel zu schlecht in FIFA. Bis RLC bei 58
Gesamt auf einem guten Niveau angekommen ist, ist man gefühlt schon kurz vor seinem Karriereende.

Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass EA bei den jungen Spielern die Wertungen in der Karriere
boostet, wenn diese regelmäßig zum Einsatz kommen und gute Leistungen erbringen - aber die Jungs
und Mädels von EA interessieren sich ja leider eher nur für Ultimate Team -.-'
============================================================================
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