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Grundsätzlicher Ablauf 
 
Zu Beginn des UFA Marktes kann man sein Interesse an Spielern bekunden. 
Am Ende dieser Phase werden die 15 „beliebtesten“ Spieler ermittelt und für die Abgabe von 
Angeboten freigeschaltet. 
Als nächstes startet die erste Bietrunde mit eben diesen 15 Spielern. 
Jedes Team kann zu diesem Zeitpunkt Angebote auf alle möglichen Spieler abgeben. Am 
Ende der ersten Runde werden die fünf höchsten Angebote ermittelt und alle anderen vom 
Spieler abgelehnt. Wenn die zweite Runde gestartet ist, sind nur noch Anpassungen der 
Angebote möglich, bei denen man noch im Rennen ist. Man kann keine neuen Erstangebote 
mehr abgeben und natürlich auch keine editieren, bei denen man bereits ausgeschieden ist.  
Am Ende der zweiten Runde passiert im Wesentlichen das gleiche wie nach Runde 1, nur 
das jetzt nur noch die besten 3 Angebote weiterkommen. 
Am Ende der dritten Runde entscheidet sich der Spieler. Nach dem Ende der dritten Runde 
geht alles wieder von vorne los.  
 
 
Interest - Phase 
 
 Es können zu einem Zeitpunkt max. 5 Spieler ausgewählt werden und über den Button 
„Interesse Speichern“ ganz unten gespeichert werden. Aus diesen GM-Präferenzen wird 
dann eine Liste von den 15 beliebtesten Spielern erstellt, die in der kommenden ersten 
Runde Angebote annehmen werden. 
 
Der Kopfzeile ist zu entnehmen, wie lange diese Phase noch läuft und wie die aktuelle Zeit 
ist (Es handelt sich hierbei um die Zeit des Servers, die für sämtliche Zeitangaben, Deadlines 
usw. im UFA Markt Tool grundlegend ist). 
 

 
 
Im Bild sieht man mittig die Systemzeit und rechts wie lange die „Interest“-Phase noch läuft – 
also bis 13:18 am 23.09.12. 
Eine explizite „Interest – Phase“ gibt es nur ganz zu Beginn des UFA Marktes, damit 
überhaupt die ersten 15 beliebtesten Spieler ermittelt werden können. Von da an kann man 
jederzeit seine Top-5 ändern und ergänzen. Die Änderungen werden dann zur nächsten 
Runde 1 berücksichtigt. 
Wird ein Spieler von irgendeinem Team gesigned, verschwindet er natürlich aus der Liste 
der UFAs und dadurch auch aus der eigenen Top-5 (sofern man ihn vorher ausgewählt hat). 
Dadurch wird wieder ein Spot frei und man kann einen anderen Spieler auswählen. 
 
 
 
 
 
 
 



Runden - Phase 
 
Wenn die Rundenphase begonnen hat, gibt es einen weiteren Tab: „Offer – Round X“ 

 
 
Auch hier gibt es wieder mittig die Systemzeit und rechts, bis wann diese Runde läuft. 
Das Auswählen der Spieler hat hier aber eine komplett andere Bedeutung. 
Es gibt zwei Arten von Angeboten, die man abgeben kann. Die erste ist ein herkömmliches 
Angebot für einen Spieler. Dafür hakt man einen Spieler an, geht unten auf auswählen und 
kommt auf eine Seite, auf der man die Höhe des Angebotes eintragen kann. 
Die zweite Möglichkeit ist das Gruppenangebot. Hierbei wähle ich mehrere (bis zu 5) Spieler 
aus und klicke unten auf auswählen. Man kommt auf diesem Weg auch auf die Seite, auf der 
man die Gebotshöhe eingeben kann, allerdings hier für alle vorher ausgewählten Spieler 
gleichzeitig. 
Das Gruppenangebot ist als eine Art Backup zu verstehen. Man wählt zwar mehrere Spieler 
aus, haben möchte man aber eigentlich nur einen. Da die Angebote immer alle gleichzeitig 
auslaufen ist dies die einzige Möglichkeit zu „reagieren“, wenn der Wunschspieler zu einem 
anderen Team geht und ein Alternativspieler ebenfalls in diesem Durchgang dabei ist. 
 
Beispiel: 
Ich suche einen 1st Line RW. Es gibt dieses Jahr unter anderem Jarome Iginla, Teemu 
Selänne und Johan Franzen. Alle drei landen zusammen unter den 15 beliebtesten Spielern 
gleich im ersten Durchgang. Leisten kann ich mir aber nur einen von denen. Wenn ich jetzt 
auf jeden einzeln ein Angebot abgebe besteht die Gefahr, dass alle drei bei mir 
unterschreiben. Außerdem benötige ich hierfür auch 3 freie Rosterspots. 
Alternativ kann ich das Gruppenangebot machen. Also alle drei anhaken und unten auf 
auswählen. Auf der nächsten Seite kann man dann für alle drei unterschiedliche Summen 
anbieten und zudem eine Priorität festlegen. Ich setze also Iginla auf Prio 1, Franzen auf 2 
und Selänne auf 3. Sowohl die Prio als auch die Summe ist jederzeit änderbar, solange ich 
beim Spieler noch im Rennen bin. Wenn man bei einem der drei Spieler raus ist, sind nur 
noch die andern beiden editierbar. 
Am Ende der dritten Runde entscheiden sich die Spieler für ein Team. Da ich Iginla auf Prio 
1 gesetzt habe wird zuerst geprüft, ob ich hier höchstbietender bin. Wenn ja, bekomme ich 
Iginla und die Angebote an Franzen und Selänne werden zurückgezogen. Wenn nein wird 
geprüft, ob ich bei Franzen (Prio 2) höchstbietender bin. Wenn ja geht er zu mir und Selänne 
wird zurückgezogen. Wenn nein geht’s weiter mit Selänne usw. usw.  
 
Es ist also egal bei wie vielen Spielern ich höchstbietender bin – ich bekomme über das 
Gruppenangebot nie mehr als einen Spieler. Deshalb erfordert das Gruppenangebot auch 
immer nur einen freien Rosterspot! 
Das ganze lässt sich natürlich auch weiterspinnen, z.B. wenn ich zwei 1st Line Winger 
suche. In dem Fall müsste ich eben zwei Gruppenangebote eröffnen. 
WICHTIG: Es ist nicht möglich auf einen Spieler mehrere Angebote abzugeben, weder als 
einzelnes Angebot, noch als Gruppenangebot. Hat man auf einen Spieler ein Angebot 
abgegeben, dann kann man nur noch dieses eine Angebot editieren, man kann den selben 
Spieler aber nicht in ein anderes Gruppenangebot mit einbeziehen oder ähnliches. 
 
 
Ansonsten ist die Rundenphase simpel und so wie oben bereits erklärt.  
 
 



Die Angebots – Seite 
 

 
Es gibt nur ein editierbares Feld – das des Jahresgehalts. Wenn man ein Gruppenangebot 
hat kommt noch die Priorität hinzu. 
Das Feld Gebotshöhe ist nicht editierbar. Es wird automatisch berechnet aus den Boni. Boni 
gibt es für die Tabellenplatzierung in der letzten Regular Season (zwischen 100-115% der 
Summe, die bei Jahresgehalt eingegeben wird). Außerdem gibt es einen 5% Bonus für das 
Team, bei dem der Spieler zu letzt unter Vertrag stand. Dabei ist es unerheblich wie lange 
der Spieler dort war. Der maximale Bonus ist aber auf 15% gedeckelt.  
Maßgeblich für alle folgenden Auswertungen ist die Summe, die unter Gebotshöhe 
steht. Soll heißen, mit dieser Summe wird entschied en wer die Top-5 nach Runde 1, 
die Top-3 nach Runde 2 und der glückliche Gewinner am Ende von Runde 3 ist. 
 
Am Ende bezahlt, d.h. also auch wie hoch der Cap be lastet wird, bleibt aber der 
Betrag, der unter Jahresgehalt eingegeben wird! 
 
Die Priorität beim Sammelbieten ist wohl selbsterklärend bzw. aus dem Beispiel ersichtlich. 
Es ist übrigens egal, ob man die Priorität anpasst, wenn einer der z.B. 3 Spieler raus ist. Man 
braucht ihn also nicht an Prio 3 zu verschieben nur weil er raus ist. Entscheidend ist bei allen 
Spielern das höchste Angebot, ganz egal ob es Prio 5, 3 oder 1 hat. 
 
 
Dadurch kann es allerdings auch dazu kommen, dass ein Spieler überhaupt nicht gesigned 
wird, obwohl auf ihn etliche Angebote abgegeben wurden. Besteht die Top-3 aus drei 
Gruppenangeboten mit niedriger Priorität und bei allen drei Gruppenangeboten erhalten die 
Teams schon vorher den Zuschlag, dann gibt es keinen Gewinner und der UFA ist im 
nächsten Zyklus wieder dabei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verdecktes Signing von bisher unbekannten Spielern 
 
Ab Season #16 können auch auf bisher unbekannte Spieler Gebote abgegeben werden. Der 
große Vorteil gegenüber dem bisherigen Signing im Forum liegt auf der Hand: Die anderen 
GMs bekommen das zukünftige vermeintliche Supertalent nicht auf dem Tablett serviert und 
müssen nur noch die Summe hoch genug treiben, während das fleißige Trüffelschwein 
dumm aus der Wäsche guckt. 
 

 
 
Solche verdeckten Angebote können im Tab „Unlisted UFAs“ abgegeben werden – wie im 
Screenshot zu sehen.  
Einzugeben sind Vor- und Nachname, das Gehalt sowie ein Quellenlink. Links werden 
ausschließlich von eliteprospects.com akzeptiert. Sollte tatsächlich der gewünschte Spieler 
dort nicht vorhanden sein, bitte an die Ligaleitung wenden! Bei Vor- und Nachnamen gilt 
ebenfalls die Schreibweise auf eliteprospects.com als Referenz, allerdings muss technisch 
bedingt auf Umlaute und Sonderzeichen (^, ´ , usw.) verzichtet werden. Statt eines Ö wird 
einfach ein O geschrieben (also kein OE oder ähnliches). Hochkommata wie bei O’Neill 
werden einfach komplett weggelassen, also ONeill. 
Es gibt nur zwei Faktoren die darüber entscheiden, bei welchem Team ein UFA 
unterschreibt: 1. die Höhe des Angebots und 2. der Zeitpunkt des Angebots (quasi als 
Tie-Breaker). Sind zwei Angebote gleich hoch, wird das Team bevorzugt, dass das Angebot 
eher unterbreitet hat. Es gibt bei den verdeckten Signings also keinerlei Boni für 
erfolgreichere Teams oder einen Hometown Discount. 
Die Höhe des Angebots kann wie beim restlichen UFA-Markt über den Tab My Offer editiert 
werden, solange der UFA nirgendwo unterschrieben hat. 
Nachdem für einen Spieler das erste Angebot abgegeb en wurde, fängt die Uhr an zu 
laufen. Alle GMs haben ein Zeitfenster von 48 Stund en, um ebenfalls ein Angebot zu 
unterbreiten. Am Ende der 48 Stunden wird anhand de r o.g. Kriterien der Gewinner 
ermittelt. 
Wie im restlichen UFA-Markt erhalten Gewinner und Verlierer eine Infomail über das 
Interface. Der Gewinner muss über den Tab Finished wie gewohnt noch die Vertragslaufzeit 
angeben. 
 
 
Wichtig: 
Die Zuordnung von mehreren Angeboten zu einem bestimmten Spieler läuft logischerweise 
über den kompletten Namen und/oder über den Quellenlink. Vertippt sich jemand beim 
Namen, ist das nicht ganz so schlimm. Benutzt man (ohne Absprache mit der LL) eine 
andere Quelle als eliteprospects.com oder schlicht einen falschen Link, muss man später mit 
den Konsequenzen leben. Sollte noch ein anderes Team innerhalb der 48 Stunden „richtig“ 
auf den gleichen Spieler bieten und das System aufgrund des Eingabefehlers die beiden 
Angebote nicht dem gleichen Spieler zuordnen können, behält sich die Ligaleitung 
unabhängig von den gebotenen Summen vor, das fehlerhafte Angebot zu disqualifizieren. 
 


