
 

 

Teilnahmebedingungen Würmtaler Kabinen Cup 
 

 
1. Der TSV Neuried e.V., Am Sportpark 8, 82061 Neuried (im Folgenden TSV Neuried) ist Veranstalter des 

Würmtaler Kabinen Cups. Der Würmtaler Kabinen Cup ist ein Videospiel-Turnier, bei dem Spieler das Spiel 
„EASPORTS FIFA 19“ auf der Konsole Playstation 4 in einem auf Geschicklichkeit basierenden Format 
gegeneinander spielen. 

2. Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 16 Jahre.  
3. Die Teilnahmegebühr liegt bei 5,00€. 
4. Spieler haben die Möglichkeit, sich für die Teilnahme Würmtaler Kabinen-Cup per Mail an 

kabinen_cup@tsv-neuried.de anzumelden. Um sich erfolgreich anzumelden, ist die Angabe des Namens, 
einer Handynummer und einer EMail-Adresse notwendig. Mit dem Abschicken des Formulars erklärt sich 
der Teilnehmer damit einverstanden, diese Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert zu haben. Eine 
mehrfache Anmeldung eines Spielers ist dabei nicht zulässig. Sobald die maximale Teilnehmerzahl erreicht 
ist (PS4 = 48) sind keine weiteren Anmeldungen mehr online möglich. 

5. Falsche Angaben oder eine unvollständige Registrierung oder Turnieranmeldung führen zum Ausschluss, 
auch aus bereits gestarteten Wettbewerben. 

6. Weitere Startplätze können vor Ort noch kurzfristig freigeschalten werden. Falls hier ein Teilnehmer am 
Turniertag selbst nicht anwesend ist, so wird ein neuer Platz per Zufall mit einem Teilnehmer auf der 
Warteliste vor Ort aufgefüllt. Die Warteliste liegt am Turniertag ab 10:00 Uhr bei der Turnierleitung aus. 

7. Erfüllen Spieler nicht die Voraussetzungen zur Teilnahme (siehe auch Teilnahmebedingungen), behält der 
TSV Neuried sich das Recht vor, sie vor Ort aus dem Würmtaler Kabinen-Cup auszuschließen. 

8. Der TSV Neuried behält sich darüber hinaus das Recht vor, Spieler vor Ort während des Turniers 
auszuschließen, sofern sie gegen die Spielregeln verstoßen, insbesondere durch Betrug, Cheating oder 
andere Möglichkeiten, die Spielergebnisse zu manipulieren. 

9. Kein Spieler, der an einem Turnier teilnimmt, darf in irgendeiner Weise Nachrichten oder Inhalte zeigen, 
anzeigen oder kommunizieren, die rassistisch, obszön, abfällig oder auf andere Weise rechtswidrig die 
Rechtsgüter eines Dritten verletzt. Dazu gehört auch die etwaige Verletzung von Bild- (auch Avatare), 
Namens- oder/und Markenrechten Dritter sowie von moralischen Wertevorstellungen des TSV Neuried. 

10. Die Teilnehmer des Turnieres erklären sich damit einverstanden, dass die Teilnahme an der Veranstaltung 
in Bild und Ton festgehalten wird und willigen ein, dass die entstehenden Foto-/Film-/Tonaufnahmen (im 
Folgenden: „Aufnahmen“) im Internet , auf Social-Media Plattformen, im Newsletter, Funk/TV und allen 
gedruckten Werbemittel für einen Zeitraum von 12 Monaten zu Werbezwecken öffentlich wiedergegeben 
werden können. Die Teilnehmer verzichten auf Namensnennung, sind aber damit einverstanden, dass der 
Name im Ermessen von TSV Neuried bei Verwendung der Aufnahme genannt wird. 

11. Die Preise und Teilnahmeberechtigungen sind nicht übertragbar oder austauschbar. Eine Barauszahlung der 
Gewinne ist ausgeschlossen. 

12. TSV Neuried behält sich das Recht vor, das Turnier jederzeit ohne Vorankündigung zu unterbrechen oder 
vorzeitig zu beenden. 

13. Turnier-Ablauf:  
Das Turnier basiert auf einer Gruppenphase mit anschließender KO-Phase. Eine Gruppe besteht aus sechs 
Mannschaften. Die Mannschaften werden vom Veranstalter festgelegt. Die Teilnehmer werden den 
Mannschaften zugelost. Es wird nicht im 85er Modus gespielt. Die Halbzeitlänge ist sechs Minuten. Es gibt 
keine Rückspiele, die ersten vier Mannschaften einer Gruppe qualifizieren sich für die KO-Phase. Diese 
umfasst Achtel-/Viertel-/Halbfinale, das Finale und ein Spiel um Platz drei. Jeweils ohne Rückspiel. 

14. Regeln: 
• Es gilt die Hausordnung des Veranstalters TSV Neuried. 
• Sollte ein Spieler ein Spiel mutwillig ohne Grund unterbrechen, wird der entsprechende Spieler 

umgehend disqualifiziert. 
• Sollte ein Spiel durch äußere Umstände unterbrochen werden (z. B. durch einen Systemfehler oder 

einen Stromausfall), wird wie folgt verfahren: 
o Unterbrechung in der ersten Halbzeit: ein neues Spiel wird gestartet und die vorherige 

Tordifferenz manuell wiederhergestellt. Anschließend wird die Partie bis mindestens Ende 
der zweiten Hälfte gespielt. 

o Unterbrechung in der zweiten Halbzeit oder Verlängerung: ein neues Spiel wird gestartet 
und die vorherige Tordifferenz wiederhergestellt. Zunächst wird dann eine Halbzeit 
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gespielt. Sollte das Spiel unentschieden stehen, werden die zweite Halbzeit und eine 
eventuelle Verlängerung und das Elfmeterschießen gespielt. 

• Ungeachtet dessen kann ein Spieler das Spiel unterbrechen, um seine Strategie und/oder 
Aufstellung zu ändern. Eine Spielunterbrechung darf nur gemacht werden, sobald sich der Ball im 
Aus befindet und somit kein Spieler einen Nachteil durch die Spielunterbrechung hat. 

• Falls ein Controller defekt ist, hat ein Spieler das Spiel unverzüglich mit „Pause“ zu unterbrechen 
und den Schiedsrichter zu informieren. Der Schiedsrichter überprüft den Status des Controllers, 
bevor er eine Entscheidung trifft. Spielt ein Spieler trotz Defekts des Controllers weiter, hat das 
Ergebnis Gültigkeit. 

• Unnötige Pausen oder Verzögerungen sind zu unterlassen. 
• Handlungen, durch die die Sicht des gegnerischen Spielers aufs Feld oder dessen Fähigkeit, 

kontrollierte Spieler auszuwählen, gestört wird, sind verboten. 
• Spieler, die nicht zur festgelegten Startzeit eines Spiels anwesend sind, werden disqualifiziert und 

ihrem Gegner wird ein 3:0-Sieg zugesprochen. Den Spielern wird empfohlen, sich 5 Minuten vor 
dem festgesetzten Spielbeginn im jeweiligen Spielbereich einzufinden. 

• Den Spielern wird ihre Station zugewiesen. Sie nehmen das Setup des Spiels vor und beginnen 
unverzüglich mit dem Spiel. Jeder Spieler hat zwei Minuten, um die Steuerung, die 
Mannschaftsaufstellung und die Einstellungen in Übereinstimmung mit den unter „Spielablauf-
Vorschriften“ genannten Vorschriften zu konfigurieren. Benutzerdefinierte Programme oder 
Sonstiges, das im Pause-Menü während des Spiels nicht vorhanden ist, dürfen nicht verwendet 
werden. 

• Die Spieler sind dafür verantwortlich, die Spielsituation zu verfolgen, damit diese im Falle einer 
Unterbrechung wiederhergestellt werden kann. Die Schiedsrichter überwachen die Spielsituation 
so weit wie möglich, damit diese im Falle einer Unterbrechung wiederhergestellt werden kann. 

• Falls es hier zu einer Unstimmigkeit bei der Ergebnismeldungen kommen sollte, so können die 
letzten 15 Minuten auf der Konsole über die SHARE Funktion nachverfolgt werden. 

• Glücksspiele, einschließlich Wetten auf den Ausgang der Spiele sind verboten. 
 
Datenschutzhinweise 
 

1. Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts für dieses Turnier ist der TSV Neuried e.V., Am 
Sportpark 8, 82061 Neuried. 

2. Es gelten die Datenschutzbestimmungen des TSV Neuried e.V. 
3. Sie können Ihr einmal gegebenes Einverständnis für die Datennutzung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen. Für den Widerruf der Einwilligung genügt eine einfache Nachricht an uns. 
4. Falls Sie mit der Datenverwendung nicht einverstanden sind, ist eine Teilnahme am Würmtaler Kabinen Cup 

nicht möglich 


