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Seit ich „Pro Evolution Soccer“ kenne, kann ich mit anderen 
Fußballspielen nicht mehr viel anfangen. Auch „PES 2011“ 
fängt die Dynamik des Ballsports wieder wunderbar ein und 
verwöhnt seine Anhänger mit kleinen aber feinen Innovationen. 
Die Tricks auf  dem rechten Analogstick gefallen mir zum Bei-
spiel sehr gut, ebenso der plärrende Trainer in der Stadion-
Atmosphäre. 

►PC
►PS2
►Xbox
►NDS
►PSP

►Wii
►Xbox 360
►PS3
►GBA
►Mac
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Das überarbeitete Strategie-Menü Vor dem Anstoß wählt man besser die passende Perspektive

UEFA Super Cup: 
Die Mannschaften 
von Inter Mailand 
und Atletico Madrid 
marschieren ein

▼

Anders als bei der 

Weltmeisterschaft setzt 

sich Starspieler Messi 

in „PES 2011“ durch

Deutschland gegen Niederlande: Die Gesichter 

sehen den Origi nalen erstaunlich ähnlich

Torjubel von Messi – einer 
von vielen Spitzenspielern in 
PES 2011

▼

Immer ein Spiel 
wert: Argentinien 
gegen Italien

▼

Es steht 1:1. Unentschieden. Die letzten fünf 

Minuten des Spiels sind angebrochen. Doch da 

taucht Schweinsteiger im Strafraum auf. Und 

er schießt! Kann der FC Bayern seinen Geg ner 

Manchester United doch noch besiegen, so wie 

dieses Jahr im Viertelfinale der realen Champi-

ons League? Mit dieser Attacke jeden falls nicht, 

denn Torwart van der Sar kratzt den Ball mit den 

Fingerspitzen der rechten Hand aus dem Win-

kel und lässt ihn nach vorne ab tropfen. Doch 

dort lauert Klose. Ballannahme, leichte Körper-

drehung und ein diagonaler Ge waltschuss unter 

die Latte. Tor, Tor, Tor! 1:2. Die Spieler jubeln. 

Auf und vor dem Bildschirm. In der Wiederho-

lung lässt sich das Traumtor noch einmal aus 

allen Blickwinkeln bewundern. Und natürlich ab-

speichern, für die Nachwelt konservieren. Auch 

wenn sich später in Wahr heit nur selten jemand 

diese Tore noch einmal ansieht, außer sie waren 

wirklich spektakulär. Was zählt, ist die Möglich-

keit, und davon lässt „PES 2011“ dem Spieler 

wieder jede Menge.

Agiler TrAiner
„Was für ein fantastisches Spiel“, resümiert Mo-

derator Hansi Küpper nach dem Sieg. „Sie ha-

ben Druck gemacht und am Ende wurden sie be-

lohnt.“ Die Sprüche des deutschen Duos Küp pers 

und Wolff Fuss sind auch in diesem Jahr wieder 

mit von der Partie. Wem die Chose zu bunt wird, 

der darf die Quatschköpfe natürlich deaktivieren.  

Toll ist, dass Konami sich generell der Geräusch-

kulisse angenommen hat. Man hört nun ab und 

an den Trainer „Weiter so!“ oder „Weg damit!“ von 

der Seitenlinie brüllen. Im „Werde zur Legende“-

Modus, bei dem wir mit einem Mittelklasse-Spie-

ler eine Karriere starten dürfen, motiviert uns der 

gute Herr sogar vor Spielen per Ansprache. Nicht 

schlecht. Doch ist „PES 2011“ tatsächlich das 

Fußballspiel, das man dieses Jahr kaufen sollte?

lizenz zum Spielen
Die Spielqualität von „PES“ rangiert wie gewohnt 

auf Spitzenniveau. Um das Lizenzpaket war es 

in den vergangenen Teilen für deutsche Fans et-

was magerer bestellt. Dieses Jahr holt Konami 

mit dem Rekordmeister FC Bayern München 

und dessen Dauerrivalen Werder Bremen zwei 

ganz große deutsche Teams in den „PES“-Kader. 

Auch Fans von internationalen Ligen werden 

wieder mit den Zungen schnalzen. Fußballbe-

geisterte finden nun noch weitere Clubs aus 

der italienischen Seria A. Zu den „PES“-Lizenzen 

gehören nun auch Lecce, Cesena und Aufstei-

ger Brescia. Aus der spanischen Primera Divi-

sion wurden ebenso neue Clubs lizenziert: Real 

Zaragoza, Sporting Gijon, Almeria und Getafe. 

Und in der Premier League schließlich sind die 

Tottenham Hotspurs dazu gekommen. Nun fühlt 

sich Manchester United nicht mehr so einsam. 

„PES 2011“ stellt mit über 100 lizenzierten 

europäischen Fußballclubs einen neuen Rekord  

auf – so viele wie noch nie in der Historie der 

Serie. Außerdem ist wie schon im letzten Jahr 

unsere DFB-Nationalelf wieder mit dabei. Fans 

dürfen mit den virtuellen Abbildern ih rer Fußball-

helden aus diesen Vereinen spielen, sie durch 

UEFA Champions League, Online-Mei ster-Liga, 

Europapokal und Co führen! 

JogiS JungS
Rein spielerisch scheint „PES 2011“ die Nase 

leicht vor der Konkurrenz zu haben. Kein an-

deres Fußballspiel erreicht diesen Grad an Si-

mulation, schafft es, kein Spiel wie das davor 

aussehen zu lassen. Die Vorabversion von „PES 

2011“ spielt sich bereits fantastisch und der 

Gesamt eindruck stimmt. Konami dreht nicht 

am großen Rad, sondern verbessert viele Klei-

nigkeiten. Es gibt nun etwa eine neue Anzeige 

für die Schusskraft, die auch bei Einwürfen zum 

Einsatz kommt. Elfmeter be kommen eine ande-

re Kameraansicht verpasst. Auf den rechten 

Analogstick darf der Spieler jetzt nach Gusto 

Übersteiger bis hin zur Schwalbe le gen. Die Aus-

wahl lässt sich speichern. Das For mations- und 

Spielerwechsel-Menü hat Konami auf klick- und 

ziehbare Symbole umgestellt. Bis sich daran je-

der gewöhnt hat, vergeht vor dem Spielstart bei 

Taktikern, die das Spielsystem aus reizen möch-

ten, viel Zeit für die Feinabstimmung. Im Spiel 

selbst profitiert allerdings wirklich jeder von dem 

übersichtlichen System: Etwa den Schüt zen bei 

Eckstößen zu wählen, geht jetzt deutlich ein-

gängiger von der Hand. Ob es sich lohnt, „PES 

2011“ zu spielen? Wer Bildschirm-Fußball mag, 

kommt vermutlich nicht daran vorbei.

In „PES 2011“ integriert Konami einen Editor, mit dem sich eigene Stadien entwerfen und 
speichern lassen. Der Traum vom eigenen Stadion mit der persönlichen Note geht also 
endlich in Erfüllung, wenn man ein bisschen Zeit investiert. Der Editor lässt sich leicht bedie-
nen, es dürfen unter anderem Tribünen oder Trainerbänke ausgesucht werden, zusätzliche 
Elemente spielt man sich frei. Und am Ende verpasst man dem Ganzen noch einen schönen 
Namen. Unser Vorschlag: „Zocker Heaven“. Na, wäre das nichts?

Heimspiel
Für manchen ist das Stadion seines Vereins das zweite Zuhause. 
Wie wäre es, den Bau selbst zu entwerfen?


