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RTL WinTeRspoRTs 2010
RTL spor ts

„RTL Winter sports 2010“ wurde gegenüber der Vorjahres-
ausgabe technisch und besonders inhaltlich stark verbes-
sert. insgesamt acht temporeiche Disziplinen warten darauf, 
gemeistert zu werden. natürlich hätten es auch gern noch 
ein paar sportarten mehr sein können, doch auch so kommt 
keine Langeweile auf. Dafür sorgen die gute, eingängige steu-
erung, eine flotte inszenierung der Wettkämpfe sowie diverse 
unterschiedliche spielmodi, darunter ein fordernder Karriere-
Modus. Merke: es kommt nicht auf  die Quantität an, sondern 
die Qualität. Und die stimmt hier in jedem Fall.

Jörg pitschmann
Redakteur

Jp@zocker-heaven.de

►pC
►ps2
►Xbox
►nDs
►psp

►Wii
►Xbox 360
►ps3
►GBA
►GCube
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8 Disziplinen und zahlreiche 
Herausforderungen
online-Modus für Mehr-
spielerpartien
Karriere-Modus mit eigener 
Charaktererstellung
Coole Moderationen der 
einzelnen Disziplinen
Hoher Motivationsfaktor
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GeTesTeT AUF: ps3

UsK: ohne Altersbeschränkung
ReLeAse: erhältlich

pReis-Tipp

▼

Ski Alpin erfordert besonders schnelle Reakti-
onen und ein hohes Maß an Konzentration, um 
nicht aus der Spur zu geraten

▼

Snowboard-Cross bringt am meisten 
Vergnügen im Mehrspieler-Modus

▼

Beim Eislauf kommt es kurz  
nach dem Start zu einigem Gedränge 
zwischen den Läuferinnen

▼

Wer schießt am Besten? 
Biathlon macht auch an 
der Konsole viel Spaß

Etwas ruhiger geht es beim Eiskunstlauf zu, denn hier ist in hohem Maße 

Präzision gefordert, um die Figuren möglichst fehlerfrei zu laufen

Beim Skisprung kann man einen Blick auf die  
wunderschöne Gebirgs-Winterlandschaft erhaschen

▼

Die bislang eher milden Temperaturen des 

Herbstes mögen kaum zu Assoziationen mit 

Schnee und Skifahren verleiten. Dass so et-

was trotzdem möglich ist, beweist uns RTL 

Sports aktuell mit „RTL Winter Sports 2010“. 

Hier können sich Sportbegeisterte – zumindest 

virtuell – allein, gemeinsam vor einer Konsole 

oder über das Internet in acht verschiedenen 

Disziplinen messen. Und dank einer gut insze-

nierten, lebendigen Präsentation kommt bei 

den Sportarten Ski-Freeride, Cross-Snowboar-

den, Skifliegen, Shorttrack, Biathlon, Eiskunst-

lauf, Bobfahren und Ski-Abfahrt im heimischen 

Wohnzimmer tatsächlich Winter-Feeling auf.

Mehr StadionStiMMung
Die bisherigen Versionen der Reihe waren 

sportlich zwar durchaus fordernd, ließen aber 

in Sachen Atmosphäre so manchen Wunsch 

offen. Das hat sich mit Erscheinen des neuen 

Teils grundlegend geändert, denn hier wurde 

deutlich mehr Wert auf das Drumherum der 

Wintersport-Veranstaltungen gelegt als bis-

lang. Die Sportler bewegen sich dank Mo-

tion-Capturing-Technik sehr viel natürlicher, 

und die detailliert gestalteten Landschaften 

und Stadien wirken nunmehr weitaus le-

bendiger. Auch die flotten Kommentare 

der Moderatoren sowie fernsehreife Intros 

vor jedem Wettkampf tragen ihren Teil zur 

stimmigen Präsentation bei.

Wer sich online mit anderen Spielern mes-

sen möchte, sollte besonders als Anfänger 

zunächst allein die Disziplinen meistern. 

Dazu lässt sich jede Sportart in Einzelmat-

ches spielen, oder man absolviert sie hinter-

einander im Karriere-Modus. Wem das noch 

nicht genug ist, der wählt eine der zahlreichen 

Herausforderungen aus, bei denen innerhalb ei-

ner bestimmten Zeit eine Leistungsvorgabe er-

füllt werden muss. Die Steuerung ist dabei stets 

simpel gehalten und funktioniert sehr exakt, 

doch verlangt jede Sportart ihre ganz eigene 

Bedienung. Um beispielsweise beim Bobfahren 

möglichst schnell zu beschleunigen, muss man 

nach dem Start blitzschnell die Schultertasten 

drücken. Je besser man hierbei im Rhythmus 

bleibt, umso höher wird die Geschwindigkeit. 

Spätestens nach einigen Fehlversuchen gelingt 

dies auch problemlos. Um sich mit der Handha-

bung vertraut zu machen, kann man sich auch 

vor Beginn eines Events jede Disziplin auf dem 

Bildschirm erklären lassen. Das ist besonders 

für Neueinsteiger sehr hilfreich.

FieSe Manöver
Wer sich gern unfair verhält, kommt ebenfalls 

auf seine Kosten. Denn bei allen Disziplinen, in 

denen mehrere Sportler gleichzeitig unterwegs 

sind, kann man die Konkurrenten anrempeln 

und so zu Fall bringen. Das macht zugege-

benermaßen viel Spaß und bringt wertvollen 

Zeitgewinn, allerdings auch Nachteile in der 

Gesamtwertung. Besonders gelungene – aller-

dings faire – Aktionen wie beispielsweise kleine 

Kunststückchen oder Windschattenfahren wer-

den durch einen so genannten Adrenalinschub 

belohnt. Dabei kann man auf Knopfdruck eine 

Extraportion Energie freisetzen, die wiederum 

für eine noch höhere Geschwindigkeit oder bes-

sere Präzision sorgt. Besonders in Onlinepar-

tien kann einem diese Option echte Vorteile ver-

schaffen, führt jedoch manchmal zu hektischen 

Klickorgien. Denn da auch die anderen Spieler 

um die Vorzüge des Adrenalinschubs wissen, 

gewinnt so manches Mal derjenige, der die Ex-

traenergie am schnellsten und besonders ge-

zielt einsetzt. Die Disziplinen sind zwar leicht 

zu steuern, so dass auch Gelegenheitszocker 

auf ihre Kosten kommen, doch alles andere als 

einfach zu beherrschen. Das gilt zumindest im 

direkten Vergleich mit routinierten Konsolen- 

und PC-Sportlern. Und das macht einen groß-

en Teil des Spielspaßes aus, denn um online in 

allen Sportarten ganz vorn mitzumischen, be-

nötigt man einige Trainingseinheiten. Deshalb 

fällt es auch nicht negativ ins Gewicht, dass 

RTL Sports dem winterlichen Treiben nur acht 

verschiedene Disziplinen spendiert hat. Alle 

spielen sich verschieden und verfügen über 

ausreichende Langzeitmotivation, damit man 

nicht nach kurzer Zeit den Controller wieder 

aus der Hand legt.

Winter online
Einen zusätzlichen Anreiz bietet die Möglichkeit, 

seine Spielfiguren aufzuwerten. Denn durch 

gewonnene Herausforderungen erhält man 

Upgrades für Sportler und Ausrüstung. Die 

so gesteigerten Attribute sorgen für bessere 

Leistungen und lassen sich auch online einset-

zen – allerdings nur in Partien, bei denen die Be-

nutzung aufgewerteter Figuren gestattet ist. Auf 

diese Weise soll ausgeschlossen werden, dass 

in Internet-Matches zwangsläufig ein Ungleich-

gewicht zwischen gepimpten und normalen Teil-

nehmern entsteht. Freunde des virtuellen Sport-

geschehens sollten „RTL Winter Sports 2010“ 

auf alle Fälle eine Chance geben. Besser als hier 

wird die kalte Jahreszeit vermutlich nirgendwo.


