
Das League of Legends Finale der Uniliga Wintersaison 21/22 live aus dem

XPERION in Köln

Köln, 25. Februar 2022 – Es ist wieder soweit: Die Uniliga krönt einen neuen League of Legends

Hochschulmeister. Dieses Spektakel findet auch in diesem Semester wieder live im XPERION in Köln

statt. Mit einer Premiere: Es wird das erste eSport-Event im XPERION, bei dem Zuschauer:innen auch

für die Tribüne zugelassen sein werden und damit die Show aus nächster Nähe miterleben können!

Am 05. März treffen die beiden Finalisten aus Bremen und Aachen im XPERION aufeinander und

kämpfen um den höchsten Titel im universitären eSport in Deutschland. Dabei könnte es nicht

spannender sein – seit 2016 stand kein Aachener Team mehr im Finale. Für „AIX eSports Schwer“ aus

Aachen ist es sogar die erste Finalteilnahme überhaupt. Ihre Kontrahenten, die Veteranen der

„Bremer Brüder“, stehen hingegen zum siebten Mal in Folge im Uniliga-Finale. Dennoch warten sie

immer noch auf ihren ersten Meistertitel. Und der ist in diesem Semester besonders prestigeträchtig,

denn der neue Hochschulmeister vertritt die Uniliga ab Mitte März automatisch auch bei der

Europäischen Meisterschaft.

Ob der ewige Zweite aus Bremen den Finalfluch endlich brechen kann, entscheidet sich live in Köln in

einem packenden Matchup, das Action und Spannung bis zum letzten Game verspricht. Das Duell

dieser beiden Teams sollte man sich also nicht entgehen lassen! Zudem freut sich die Uniliga mit

PENTA 1860 Jungler „Rulfchen“ einen ehemaligen Uniligaspieler am Analystdesk begrüßen zu dürfen.

Im Live-Stream des Uniliga-Kanals auf Twitch wird das gesamte Event ab 11:00 Uhr übertragen:

https://www.twitch.tv/uniligagg. Wer die Spieler und Caster live vor Ort erleben möchte, kann dies

ebenfalls tun. Das gesamte XPERION ist für Besucher:innen unter Einhaltung des Hygienekonzepts

regulär geöffnet. Darüber hinaus können bis zu 100 Besucher:innen mit gültigem 2G+-Nachweis

(Stand: 25. Februar 2022) sogar besonders nah dran sein und erstmals auf der Tribüne vor der

Main-Stage Platz nehmen. Ihr wolltet schon immer einmal live bei einem eSport-Event dabei sein?

Dann ist jetzt die beste Gelegenheit dazu! Die Uniliga und das XPERION freuen sich über alle

Zuschauer:innen, die dieses Event zu einem unvergesslichen Erlebnis machen werden.

Über die Uniliga

Seit 2014 ist die Uniliga die Anlaufstelle für Hochschul-E-Sport in Deutschland und bildet das Fundament für

deutschen Amateur-E-Sport. Mehr als 3.000 aktive Spieler:innen in mehr als 450 Teams an 190 Hochschulen

sind derzeit in der Uniliga organisiert, die als Ausbildungsumfeld für die E-Sport-Profis von morgen dient. Im

Vordergrund des Angebots der Uniliga stehen Studierende aus ganz Deutschland, die beim Aufbau von

E-Sports-Netzwerken, Turnieren und weiteren Aktionen beraten werden. Die Uniliga deckt mit Ligen für League

of Legends, CS:GO, Rocket League, Valorant, Rainbow Six: Siege, Overwatch, Hearthstone, Schach und anderen

Formaten sämtliche Facetten des E-Sports und mehr ab. Weitere Informationen zur Uniliga stehen auf

uniliga.gg zur Verfügung.
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