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EINLEITUNG

Stelle dich der ultimativen Herausforderung und trete in 
Summer Challenge – Athletics Tournament in 20 Diszipli-
nen gegen die besten Athleten der Welt an. Führe dein
Team durch eine komplette Karriere bis an die Weltspitze
und beweise deinen Freunden in selbsterstellten Wett-
kämpfen, wer der beste Sportler ist. Meistere 49 Heraus-
forderungen, die sich über alle Sportarten und unter -
schiedliche Spielmodi erstrecken, indem du besondere
Aufgaben erfüllst. Vier einzigartig gestaltete Wettkampf-
Arenen, in denen Moderne und Antike aufeinander treffen,
warten darauf, von dir erobert zu werden. Bist du bereit?
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SCHWIERIGKEITSGRAD
In den Spielmodi Einzeldisziplin und Wettkampf stehen im Einzel- und Mehrspieler-
modus jeweils vier Schwierigkeitsgrade zur Verfügung, welche im Mehrspieler-
Modus sogar für jeden Spieler separat eingestellt werden können. Dadurch können
auch Spieler mit sehr unterschiedlichen Fertigkeiten gegeneinander antreten. Der
Schwierigkeitsgrad Sofort Spaß! ist dabei für Videospiel-Neulinge gedacht, da hier
einige Eingaben entfallen, die Anfänger zunächst überfordern könnten. Die Einstel-
lung Einfach empfiehlt sich für Spieler, die nur selten Sportspiele spielen, Normal
ist für erfahrenere Spieler geeignet und Schwer erfordert die Fähigkeiten eines
fortgeschrittenen Spielers.

WETTKAMPF
Wählst du im Hauptmenü den Punkt Wettkampf, stehen vier vorgefertigte Wett-
kämpfe zur Auswahl. Unter Eigener Wettkampf kannst du einen Cup aus bis zu 28
Events ganz nach deinen Vorstellungen zusammenstellen. Nach der Auswahl eines
Wettbewerbs kannst du im Bildschirm Spiel vorbereiten dein Team und den Schwie-
rigkeitsgrad wählen. Unter Cup Info erfährst du, aus welchen Disziplinen der aktu-
elle Wettkampf besteht.

MEHRSPIELER
Im Mehrspieler-Modus kannst du alle Einzeldisziplinen und Wettkämpfe mit bis zu
vier Freunden im geteilten Bildschirm spielen. Dabei kann jeder Spieler den Schwie-
rigkeitsgrad wählen, der am besten zu ihm passt, wodurch auch zwischen Anfängern
und Profis spannende Wettkämpfe möglich sind.

HAUPTMENÜ

EINZELDISZIPLIN
Wähle im Hauptmenü den Punkt Einzeldisziplin, um eine Übersicht aller verfügbaren
Sportarten zu erhalten und eine beliebige Disziplin in aller Ruhe zu üben. Hast du
dich für eine Disziplin entschieden, gelangst du in den Bildschirm Spiel vorbereiten,
wo du das Spiel deinen Vorlieben anpassen kannst. Im linken Fenster werden die ak-
tuellen Einstellungen angezeigt, mit den Schaltflächen auf der rechten Seite kannst
du das Spiel starten und Einstellungen verändern. Du kannst dich für eines von acht
einzigartigen Teams entscheiden und aus vier unterschiedlichen Schwierigkeits-
graden wählen. Außerdem kannst du die aktuellen Rekorde der Disziplin betrachten.
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KARRIERE
Wählst du im Hauptmenü den Punkt Karriere, kannst du eine neue Karriere starten
oder eine bereits existierende Karriere fortsetzen. Zu Beginn einer Karriere ent-
scheidest du dich für ein Team, welches du im Lauf der Karriere von blutigen Anfän-
gern zu absoluten Spitzensportlern trainieren wirst. Dabei wird dir stets ein Trainer
behilflich sein, dessen Trainingsprogramme du auf dem Karriere-Bildschirm durch
Drücken von      aufrufen kannst. Damit dein Team diese Programme nutzen kann,
musst du aber zunächst in den Veranstaltungen der Karriere sogenannte Trainings-
punkte (kurz TP) verdienen, mit denen die unterschiedlichen Trainingseinheiten
bezahlt werden können.

Anfangs stehen nur
zwei Veranstaltungen
in der wabenförmig
strukturierten Event-
Auswahl zur Verfü-
gung, doch wenn du
in einem Event min-
destens eine Bronze-
medaille gewinnst,
werden die direkt an-
grenzenden Waben
freigeschaltet. Die
vier Cups der Kar-
riere werden aller-
dings erst zugänglich,

wenn in allen angrenzenden Events mindestens Bronze erspielt wurde. Es gibt vier
unterschiedliche Veranstaltungstypen in der Karriere: Übungsrunde, Wettkampf,
Cup und Duell. Wählst du in der Event-Auswahl eine Wabe an, wird dir im Fenster
links angezeigt, um was für ein Event es sich handelt, welche Bedingungen für eine
Medaille erfüllt werden müssen und wie viele Trainingspunkte du verdienen kannst.
In einer Übungsrunde trittst du allein an und musst für eine Medaille bestimmte
Vorgaben schlagen. Bei einem Wettkampf musst du dich in einer Disziplin gegen

ONLINE-LIGA
Wähle im Mehrspieler-Menü den Punkt Online-Liga, such dir ein Team aus und finde
in 19 Veranstaltungen heraus, wie du dich im internationalen Vergleich schlägst.
Vergleiche deine Leistung mit der deiner Freunde und kämpfe dich durch zehn Level
bis zur Spitze der Bestenliste.

Im Menü der Online-
Liga siehst du im lin-
ken Fenster deinen
aktuellen Level sowie
deine Gesamtplatzie-
rung in der Liga. Au-
ßerdem werden die
Positionen des nächst
besseren und nächst
schlechteren Freun-
des angezeigt. Du

fängst auf Level 1 an und kannst durch gute Leistungen bis auf Level 10 aufsteigen.
Über die Symbole zwischen den beiden Fenstern kannst du die Disziplinen der Liga
anwählen und starten. Im rechten Fenster wird dir angezeigt, wie viele Punkte du
in einer Disziplin bereits erspielt hast. In einer Disziplin können je nach erbrachter
Leistung bis zu 800 Fähigkeits-Punkte verdient werden. Die Wettbewerbs-Punkte
reflektieren deine durchschnittliche Platzierung in den letzten fünf Disziplinen,
wobei hier maximal 200 Punkte möglich sind. Du trittst in den Disziplinen stets
gegen die Ghosts zufällig ausgewählter Teilnehmer der Online-Liga an, die sich auf
dem selben Level wie du befinden und in der Bestenliste ähnlich platziert sind.
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SPORTART/DISZIPLIN FÄHIGKEITSBEREICH
Sprint Beine, Körper

Hürdenlauf Kopf, Beine

Mittelstrecke Kopf, Beine, Körper

Werfen Kopf, Arme

Hochsprung, Stabhochsprung Kopf, Beine, Körper

Weitsprung, Dreisprung Kopf, Beine

Schwimmen Kopf, Arme, Körper, Beine

Turmspringen Kopf, Körper

Bogenschießen Kopf, Arme

Trampolin-Turnen Kopf, Körper, Beine

Fechten Kopf, Körper

Wenn du in einer Veranstaltung nicht weiterkommst, ist es wahrscheinlich nötig,
Trainingsprogramme zu absolvieren, die in der entsprechenden Disziplin benötigte
Fähigkeitsbereiche verbessern.

sieben KI-Gegner beweisen, während du bei einem Cup eine Reihe von Disziplinen
gegen KI-Gegner absolvieren musst. In den Duellen triffst du auf nur einen Gegner,
welcher aber besonders stark ist und für eine Goldmedaille dreimal besiegt werden
muss. Auch wenn du in einer Veranstaltung bereits alle Medaillen gewonnen hast,
kannst du das Event wiederholen. Dann kannst du allerdings nur  mit einer Goldme-
daille erneut weitere TP verdienen, jedoch nur noch eine geringere Anzahl an Punkten.

Dein Team kann in
vier Bereichen trai-
niert werden: Kopf,
Arme, Körper und
Beine. Im Trainings-
bildschirm kannst du
auf der rechten Seite
die Trainingspro-
gramme auswählen,
deren Effekt auf die
vier Bereiche anhand
der Sterne in der
Mitte dargestellt
wird. Unter diesen
werden die Kosten für

das aktuell angewählte Programm sowie deine Punktekonto angezeigt. Links siehst
du den aktuellen Zustand deines Teams in den vier Bereichen. Der aktuell für dein
Team zuständige Trainer wird unten links abgebildet. Gewinnst du in einem der er-
sten drei Cups eine Goldmedaille, wird ein neuer Trainer freigeschaltet, der dann au-
tomatisch den vorherigen Trainer ersetzt. Je weiter der Cup rechts in der
Event-Auswahl liegt, umso höher ist die Effizienz der Trainingsprogramme des frei-
geschalteten Trainers. Die folgende Tabelle verdeutlicht, in welchen Disziplinen sich
die Fähigkeitsbereiche äußern.
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DIE DISZIPLINEN UND IHRE STEUERUNG

LAUFEN

100M/200M/400M SPRINT UND 110M HÜRDENLAUF
Drücke und halte    , um dich bereitzumachen, lass     los, um loszulaufen, wenn du
das Startsignal hörst. Auf dem Schwierigkeitsgrad Sofort Spaß! startet dein Sport-
ler automatisch.

Rüttel        so schnell wie möglich, um eine gute Laufgeschwindigkeit
zu erzielen.

In einem Hürden-Lauf kannst du springen, indem du    drückst.

1500M MITTELSTRECKE
Drücke und halte    , um dich bereitzumachen, lass    los, um loszulaufen, wenn du
das Startsignal hörst. Auf dem Schwierigkeitsgrad Sofort Spaß! startet dein Sport-
ler automatisch.

Bewege abwechselnd      und       nach oben, um die Laufgeschwindigkeit zu kontrol-
lieren. Je schneller du       und     bewegst, desto schneller läuft der Athlet und umso
mehr Ausdauer verbraucht er.

Kleine Pfeile über der Kraftanzeige am unte-
ren Bildschirmrand, signalisieren dir, ob du
über oder unter deiner Belastungsgrenze
läufst. Sobald deine Ausdauer verbraucht ist,
kannst du nicht mehr mit voller Geschwindig-
keit laufen, was dir ein wachsender, roter Bal-

ken in der Kraftanzeige verdeutlicht. Wenn du im Windschatten eines anderen
Athleten läufst, verbrauchst du weniger Ausdauer. Der Windschatten wird durch
eine Anzeige am oberen Bildschirmrand dargestellt. Je mehr die Anzeige blau gefüllt
ist, umso effizienter nutzt du den Windschatten.

HERAUSFORDERUNGEN

Unter diesem Punkt im Hauptmenü findest du eine Übersicht über 49 Herausforde-
rungen, denen du dich dich im Verlauf des Spiels stellen kannst. Diese Herausfor-
derungen erstrecken sich über alle Disziplinen und fast alle Spielmodi und
erfordern häufig besondere Vorgehensweisen, um sie zu meistern. Wähle rechts in
der Liste eine Herausforderung an, um im linken Fenster die Aufgabenstellung und
deinen aktuellen Fortschritt sehen zu können. Hier siehst du auch, wie viele Heraus-
forderungen du insgesamt schon geschafft hast.

HILFE & OPTIONEN
Unter dem Punkt Steuerung kannst du dir die Tastenbelegung jeder Disziplin an-
schauen. Die Spielanleitung erklärt dir die Steuerung jeder Disziplin und unter Ein-
stellungen kannst du diverse Optionen deinen Vorlieben entsprechend anpassen. Wähle
Mitwirkende, um herauszufinden, wer alles an diesem Spiel mitgearbeitet hat.
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WERFEN
In allen Wurfdisziplinen hast du drei Versuche, von denen nur der jeweils beste
Wurf gewertet wird.

SPEERWURF
Rüttel      so schnell wie möglich, um eine gute Anlaufgeschwindigkeit zu erzielen.

Bewege     nach oben oder unten, um den Abwurfwinkel einzustellen, bevor dein
Sportler die Abwurflinie erreicht. Der Pfeil am unteren Bildschirmrand wächst oder
schrumpft je nach deiner Eingabe. Hat er seine maximale Länge erreicht, hast du
den perfekten Winkel gefunden.

Achte auf die wachsende blaue Anzeige im Pfeil für das Abwurftiming. Ist der Pfeil
komplett gefüllt, hat der Sportler die Abwurflinie erreicht. Drücke     , um zu werfen.
Wenn du zu spät wirfst, übertrittst du. Wirfst du zu früh ab, verschenkst du wichtige
Meter. Auf dem Schwierigkeitsgrad Sofort Spaß! wirft dein Sportler automatisch ab.

Um zu überholen, wechsle mit     und    die Bahn.

Du kannst jederzeit während des Rennens einen zehnsekündigen Sprint aktivieren,
indem du       drückst. Rüttel schnell       , um zu sprinten. Dies verbraucht jedoch auch
Ausdauer, wenn du dabei über der Belastungsgrenze läufst. Teile dir deine Ausdauer
und die verfügbaren Sprints gut ein!
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DISKUSWURF
Drehe       im Uhrzeigersinn, um Kraft aufzubauen. Drehe anfangs langsam, aber
steigere die Geschwindigkeit konstant, um maximale Kraft zu erreichen. Bei Schwie-
rigkeit Sofort Spaß! ist das langsame Steigern nicht erforderlich.

Bewege     nach oben oder unten, um den Abwurfwinkel einzustellen, bevor dein
Sportler die Abwurflinie erreicht. Der Pfeil am unteren Bildschirmrand wächst oder
schrumpft je nach deiner Eingabe. Hat er seine maximale Länge erreicht, hast du
den perfekten Winkel gefunden.

Achte auf die wachsende blaue Anzeige im Pfeil für das Abwurftiming. Ist der Pfeil
komplett gefüllt, hat der Sportler die Abwurflinie erreicht. Drücke      , um zu werfen.
Wenn du zu spät wirfst, übertrittst du. Wirfst du zu früh ab, verschenkst du
wichtige Meter. Auf dem Schwierigkeitsgrad Sofort Spaß! wirft dein Sportler au-
tomatisch ab.

HAMMERWURF
Drehe       im Uhrzeigersinn, um Kraft aufzubauen. Drehe anfangs langsam, aber
steigere die Geschwindigkeit konstant, um maximale Kraft zu erreichen. Bei Schwie-
rigkeit Sofort Spaß! ist das langsame Steigern nicht erforderlich.

Bewege     nach oben oder unten, um den Abwurfwinkel einzustellen, bevor dein
Sportler die Abwurflinie erreicht. Der Pfeil am unteren Bildschirmrand wächst oder
schrumpft je nach deiner Eingabe. Hat er seine maximale Länge erreicht, hast du
den perfekten Winkel gefunden.

Achte auf die wachsende blaue Anzeige im Pfeil für das Abwurftiming. Ist der Pfeil
komplett gefüllt, hat der Sportler die Abwurflinie erreicht. Drücke     , um zu werfen.
Wenn du zu spät wirfst, übertrittst du. Wirfst du zu früh ab, verschenkst du wich-
tige Meter. Auf dem Schwierigkeitsgrad Sofort Spaß! wirft dein Sportler automa-
tisch ab.

KUGELSTOßEN
Drehe     so schnell wie möglich im Uhrzeigersinn, um Schwung zu holen. Bewege    

nach oben oder unten, um den Abwurfwinkel einzustellen, bevor dein Sportler
den Abwurfbalken erreicht. Der Pfeil am unteren Bildschirmrand wächst oder
schrumpft je nach deiner Eingabe. Hat er seine maximale Länge erreicht, hast du
den perfekten Winkel gefunden.

Achte auf die wachsende blaue Anzeige im Pfeil für das Abwurftiming. Ist der Pfeil
komplett gefüllt, hat der Sportler den Abwurfbalken erreicht. Drücke    , um zu wer-
fen. Wenn du zu spät wirfst, übertrittst du. Wirfst du zu früh ab, verschenkst du
wichtige Meter. Auf dem Schwierigkeitsgrad Sofort Spaß! wirft dein Sportler auto-
matisch ab.
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Rüttel       so schnell wie möglich, um eine gute Anlaufgeschwindigkeit zu erzielen.

Drücke     , wenn dein Sportler die gelbe Linie erreichst, um die Stange abzusenken.
Drücke     erneut, wenn die Kraftanzeige voll ist, um abzuspringen.

Drehe so schnell wie möglich       im Uhrzeigersinn, um in der Luft eine gute Körper-
haltung zu behalten und nicht an Höhe einzubüßen. Auf dem Schwierigkeitsgrad
Sofort Spaß! kümmert sich dein Sportler automatisch um die Körperhaltung.

WEITSPRUNG
Du hast drei Versuche, von denen nur dein weitester Sprung gewertet wird.

Rüttel     , um dein Anlauftempo zu kontrollieren. Bewege       anfangs langsam, aber
steigere die Geschwindigkeit konstant, um maximales Tempo zu erreichen.

Drücke      , sobald der grüne Punkt in der Anzeige die Sprungmarkierung erreicht,
um abzuspringen. Je besser dein Timing beim Absprung ist, umso weiter kannst du
springen. Auf dem Schwierigkeitsgrad Sofort Spaß! springt dein Sportler automa-
tisch ab.

Drehe so schnell wie möglich       im Uhrzeigersinn, um in der Luft eine gute Körper-
haltung zu behalten und nicht an Höhe einzubüßen. Auf dem Schwierigkeitsgrad
Sofort Spaß! kümmert sich dein Sportler automatisch um die Körperhaltung.

SPRINGEN

HOCHSPRUNG
Stelle die Sprunghöhe mit       ein. Du hast drei Versuche, eine Höhe zu überspringen.
Schaffst du eine Höhe, kannst du die Latte höher legen und bekommst drei weitere
Versuche. Dies wird so lange fortgesetzt, bis du dreimal an einer Höhe scheiterst.
Beachte dabei, dass dein Sportler nach fünf Versuchen anfängt, zu erschöpfen. Da-
nach verliert er mit jedem weiteren Versuch an Ausdauer, was die mögliche Maxi-
malhöhe verringert. Je weniger Versuche du brauchst, umso mehr Ausdauer hast
du für den restlichen Wettbewerb.

Drücke entweder     oder      , wenn der grüne Punkt die Sprungmarkierungen in der
Anzeige erreicht. So kontrollierst du die Schritte des Athleten beim Anlauf. Je prä-
ziser das Timing der Schritte ist, umso mehr Kraft sammelst du für den Sprung.

Drücke     , wenn die grüne Linie den höchsten Punkt der blauen Sprungkraftanzeige
erreicht (auf Sofort Spaß! nicht erforderlich).

Drehe so schnell wie möglich       im Uhrzeigersinn, um in der Luft eine gute Körper-
haltung zu behalten und nicht an Höhe einzubüßen. Auf dem Schwierigkeitsgrad
Sofort Spaß! kümmert sich dein Sportler automatisch um die Körperhaltung.

STABHOCHSPRUNG
Stelle die Sprunghöhe mit        ein. Du hast drei Versuche, eine Höhe zu übersprin-
gen. Schaffst du eine Höhe, kannst du die Latte höher legen und bekommst drei
weitere Versuche. Dies wird so lange fortgesetzt, bis du dreimal an einer Höhe
scheiterst. Beachte dabei, dass dein Sportler nach fünf Versuchen anfängt, zu er-
schöpfen. Danach verliert er mit jedem weiteren Versuch an Ausdauer, was die mög-
liche Maximalhöhe verringert. Je weniger Versuche du brauchst, umso mehr
Ausdauer hast du für den restlichen Wettbewerb.
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SCHWIMMEN
Drücke und halte     , um dich bereitzumachen. Lass     los, um ins Wasser zu springen,
wenn du das Startsignal hörst. Auf dem Schwierigkeitsgrad Sofort Spaß! startet
dein Sportler automatisch. Gleich nach dem Start und nach jeder Wende taucht
dein Schwimmer automatisch. Starte die angezeigte Schwimmbewegung, um auf-
zutauchen. Näherst du dich einer Seite des Beckens, erscheint eine Anzeige. 
Drücke    wenn der grüne Punkt die Markierung erreicht, um perfekt zu wenden
oder um beim Ziel nach dem Beckenrand zu greifen, um Zeit zu sparen (nicht auf So-
fort Spaß!).
Kleine Pfeile auf der Kraftanzeige am unteren Bildschirmrand zeigen dir an, ob du
über oder unter der Belastungsgrenze schwimmst. Schwimmst du über der Bela-
stungsgrenze, verlierst du Ausdauer, welche in der grünen Anzeige unten links dar-
gestellt wird. Schwimmst du langsamer, regeneriert sich deine Ausdauer langsam
wieder. Teile dir deine Ausdauer gut ein, um nicht zu früh zu erschöpfen!

100M FREISTIL

Drehe        und       wie abgebildet im Uhrzeiger-
sinn. Je schneller du drehst, umso schneller
schwimmt dein Sportler.

100M SCHMETTERLING

Drehe      im Uhrzeigersinn und     gegen den
Uhrzeigersinn wie abgebildet. Je schneller du
drehst, umso schneller schwimmt dein Sportler.

DREISPRUNG
Du hast drei Versuche, von denen nur dein weitester Sprung gewertet wird.

Rüttel     , um dein Anlauftempo zu kontrollieren. Bewege       anfangs langsam, aber
steigere die Geschwindigkeit konstant, um maximales Tempo zu erreichen.
Nach der Anlaufphase erscheint eine Anzeige mit drei Sprungmarkierungen. Drücke
jedesmal      , wenn der grüne Punkt die ersten beiden Sprungmarkierungen erreicht.
Drücke bei der letzten Markierung      , um abzuspringen. Je besser dein Timing bei
den Sprüngen ist, umso weiter kannst du springen.

Drehe so schnell wie möglich       im Uhrzeigersinn, um in der Luft eine gute Körper-
haltung zu behalten und nicht an Höhe einzubüßen. Auf dem Schwierigkeitsgrad
Sofort Spaß! kümmert sich dein Sportler automatisch um die Körperhaltung.
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In der Flugphase er-
scheinen Pfeile auf
beiden Seiten der An-
zeige. Bewege      ent-
sprechend der Pfeile
links, sobald diese
das linke Ende der
Anzeige erreichen.
Bewege  entspre-
chend der Pfeile
rechts, sobald diese
das rechte Ende der
Anzeige erreichen.
Dein Timing bestimmt
die Präzision, mit wel-
cher der Springer die
Bewegungen aus-
führt.

Bewege     und    und
platziere die entspre-
chenden Kreise in der
Mitte der Anzeige, um
sauber einzutauchen.
Auf dem Schwierig-
keitsgrad Sofort Spaß!
taucht dein Sportler
automatisch ein.

TURMSPRINGEN

Beim Turmspringen
müssen zwei Sprünge
absolviert werden,
die von sechs Wett-
kampfrichtern bewer-
tet werden. Schwere
Sprünge werden dabei
höher bewertet. Vor
jedem Durchgang
kannst du einen von
vier möglichen Sprün-
gen wählen, wobei ein
Sprung nicht zweimal
gewählt werden kann.

Je schwerer der Sprung und je höher der Schwierigkeitsgrad ist, umso mehr unter-
schiedliche Eingaben werden während der Flugphase gefordert.
Drücke jedesmal    , wenn der schwingende Ball den Kreis in der Mitte der Anzeige er-
reicht, um für den Absprung Kraft aufzubauen. Je mehr Kraft du aufbaust, umso mehr
Zeit hast du in der Flugphase, um die benötigten Bewegungen auszuführen.
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TRAMPOLIN-TURNEN

Zu Beginn kannst du aus drei unterschiedlich schweren Küren wählen, wobei mit
der schwersten Kür die meisten Punkte gewonnen werden können. Ein Kür besteht
immer aus zehn Sprüngen bzw. Figuren, deren Ausführung anschließend von sechs
Wettkampfrichtern bewertet wird. Je schwerer die Kür ist, umso mehr unterschied-
liche Eingaben werden während der Flugphase gefordert.

Bewege         jedesmal nach unten, wenn deine Athletin beim Einspringen das Sprungtuch
berührt. Je besser dein Timing dabei ist, umso mehr gewinnst du an Höhe. Deine Sport-
lerin übernimmt dies auf dem Schwierigkeitsgrad Sofort Spaß! automatisch. Je höher

deine Sprünge sind,
umso mehr Zeit hast
du in der Luft, um Figu-
ren auszuführen. Des-
halb musst du nach
einer Figur bei jeder
Tuchberührung die Ak-
tion zum Springen er-
neut ausführen, um
nicht an Höhe einzubü-
ßen. Dies ist bei Sofort
Spaß! nicht erforder-
lich.

Nach dem Einspringen
und nach jedem Zwi-

schensprung werden oben links Steuerungsvorgaben eingeblendet, sobald sich deine
Sportlerin in der Luft befindet. Bewege        wie angezeigt und drücke die vorgegebenen
Tasten, um Figuren auszuführen. Wenn du eine falsche Eingabe machst, färbt sich das
Symbol der geforderten Aktion rot. Die Eingabe-Sequenz muss dann nach dem nächsten
Zwischensprung wiederholt werden. Die Anzahl der geforderten Eingaben steigt mit der
Höhe des gewählten Schwierigkeitsgrades.

BOGENSCHIEßEN

Bewege      nach unten,
um den Bogen zu
spannen. Lass   los,
um den Pfeil abzu-
schießen. Ziele mit

.

Beachte Windrichtung und Windstärke, da diese die Flugbahn des Pfeils beeinflus-
sen. Über 70m verliert der Pfeil zudem während des Flugs etwas an Höhe. Auf dem
Schwierigkeitsgrad Sofort Spaß! haben Wind und Distanz keinen Einfluss.

Drücke    , um Konzentration zu aktivieren. Dies erhöht den Zoom beim Zielen mit
dem Compound-Bogen. Der Recurve-Bogen kann dadurch ruhiger gehalten werden.
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FLORETT-FECHTEN

Diese Disziplin wird in einem Turnier ausgetragen, in dem du drei Gefechte bestehen
musst.  Der Sportler, der zuerst fünf Treffer erzielt, gewinnt das Match, wobei er aller-
dings zwei Punkte Vorsprung haben muss. Ist dies nicht der Fall, entscheidet derjenige
das Gefecht für sich, der zuerst zehn Punkte erreicht.

Bewege        nach links oder rechts, um deinen Sportler auf der Planche zu bewegen.
Trittst du hinter den roten Bereich am Ende der Planche, gilt die Planche als ver-
lassen und dein Gegner erhält einen Punkt. Die Distanz zwischen den Sportlern be-
einflusst die verfügbare Zeit, um eine Attacke abzuwehren. Je näher du dich während
einer Attacke an deinem Gegner befindest, umso weniger Zeit hat er, diese zu parieren.
Dasselbe gilt für dich, wenn du angegriffen wirst. Wird ein Sportler angegriffen, muss
er immer zuerst parieren, bevor er selbst eine Attacke starten kann.

Drücke      ,      ,      oder    
, um deinen Gegner

anzugreifen. Wenn du
angegriffen wirst,
wehre den Schlag ab,
indem du schnell die
auf deinem Sportler
abgebildete Taste
drückst.

Bewege      , um sau-
ber zu landen. Führe
beide Kreise in der
Anzeige zusammen,
um deinen Athleten
gerade und mittig zu
halten. Dies ist bei
Sofort Spaß! nicht er-
forderlich.
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