
Kreissparkassen eSoccer Cup  
 
PRÄAMBEL: 
 
Der „Kreissparkasssen eSoccer Cup“ ist eine gemeinsame Veranstaltungsreihe (17.08. – 
22.09.2019) der Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg („KSK“) und des Kreissportverbandes 
Herzogtum Lauenburg e.V. („KSV“). Die Veranstallungs-Betreuung wird von der Möllner 
Sportvereinigung v. 1862 e.V. („MSV“) unterstützt. Die Veranstaltungen sind Videospiel-
Turniere, bei denen die Spieler das Spiel „EA SPORTS™ FIFA 19™“ auf der Konsole „Sony 
Playstation 4™“ in einem auf Geschicklichkeit basierenden Format gegeneinander spielen. 
Gespielt werden fünf Vorrundenturniere sowie ein finales Turnier innerhalb der Filialen der 
KSK. Das Mindestalter für die Teilnahme an den Turnieren beträgt 14 Jahre. 
Teilnahmeberechtigt sind Spieler, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben und die keinen 
Vertrag bei einer eSports-Agentur besitzen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
TEILNAHMEBEDINGUNGEN: 
 
• Spieler haben die Möglichkeit, sich für die Teilnahme an den Vorrundenturnieren online auf 
http://www.ksk-ratzeburg.de/esoccer anzumelden. Um sich erfolgreich anzumelden, ist die 
Angabe Name, Vorname, Anschrift & Telefonnummer 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 pro Turnier erreicht ist (40) sind keine weiteren 
Anmeldungen mehr online möglich. 
 
• 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 Veranstalter behalten sich darüber hinaus das Recht vor, Spieler vor Ort während der 
Turniere auszuschließen, sofern sie gegen die Spielregeln verstoßen, insbesondere durch 
Betrug, Cheating oder andere Möglichkeiten, die Spielergebnisse zu manipulieren. 
 
• Bei allen Turnieren wird auf „Sony Playstation 4™“ Konsolen gespielt, den Spielern stehen 
dabei entsprechende Controller zur Verfügung, die von den Veranstaltern gestellt werden. 
Die Verwendung eigener Controller ist nicht gestattet. Ebenso ist es nicht gestattet, die 
Nummerierung und damit Spielerfarbe der Controller vor Ort zu ändern. 
 
• Die jeweils TOP 5. Spieler der Vorrundenturniere aus den Spielorten (Börnsen, Mölln, 
Geesthacht, Ratzeburg, Büchen) qualifizieren sich für das Finale (Spielort: Schwarzenbek). 
 
• Drogen und Alkohol 

o Spieler dürfen während der Teilnahme nicht unter dem Einfluss von Drogen oder 
Alkohol stehen. 
o Rauchen ist außerhalb der dafür bezeichneten Bereiche verboten. 

 
• Verhaltensregeln 

o Die Spieler haben sich stets angemessen zu verhalten und Zuschauern, 
Medienvertretern, Turnierfunktionären und anderen Spielern gegenüber höflich und 
freundlich aufzutreten. 
o Die Spieler haben auf vulgäre oder beleidigende Ausdrücke zu verzichten. 
o Ausfallendes Verhalten, einschließlich Belästigungen und Bedrohungen, ist 
verboten. 
o Körperliche Misshandlungen, Handgreiflichkeiten sowie bedrohliche Handlungen 
oder Ausdrücke, die sich gegen Spieler, Zuschauer, Offizielle oder andere Personen 
richten, sind verboten. 
o Die missbräuchliche Verwendung von Game-Stations, Controllern oder anderen 
Turniergeräten ist verboten. 

http://www.ksk-ratzeburg.de/esoccer


o Handlungen, die in ein Spiel eingreifen, einschließlich u.a. der mutwilligen 
Zerstörung einer Game-Station, der Manipulation der Stromversorgung und des 
Missbrauchs von Pausen während des Spiels, sind verboten. 
o Glücksspiele, einschließlich Wetten auf den Ausgang der Spiele, sind verboten. 

 
• Kleidervorschriften 

o Die Spieler müssen sich den Umständen und dem Austragungsort entsprechend 
kleiden. Dies gilt auch für die Preisverleihung, bei der die Gewinner entsprechende 
Kleidung zu tragen haben. 
o Den Spielern ist es untersagt, Artikel werbender, religiöser oder politischer Art zu 
tragen oder mit sich zu führen. Dies gilt auch für Artikel, die nach Meinung der 
Veranstalter ein ungünstiges Licht auf die Veranstaltungen werfen. 

 
• Erfüllen Spieler nicht die Voraussetzungen zur Teilnahme, behalten sich die Veranstalter 
das Recht vor, sie vor Ort aus den Turnieren auszuschließen. 
 

VORRUNDENTURNIERE – SPIELREGELN 
 
• Turnierspielplan: KO-Phase 

o Bei allen Spielen der Vorrundenturniere werden bei Unentschieden nach der 
regulären Spielzeit eine Verlängerung (3. Minuten pro Halbzeit) und, wenn benötigt, 
ein anschließendes Elfmeterschießen gespielt. 

 
• Spieleinstellungen 

o Schwierigkeitsgrad: Legende 
o Halbzeitdauer: 4 Minuten 
o Verletzungen: ein 
o Abseits: ein 
o Zeit- Ergebnisanzeige: Standard 
o Kamera: Standardeinstellung Übertragung-Tele 
o Controller-Einstellungen abhängig vom Spieler, außer Tactical Defending, welches 
per Standard eingestellt sein muss. 
o Steuerung des Torhüters ist verboten. Verhindert ein Spieler so einen Gegentreffer, 
muss er umgehend ein Eigentor erzielen. 
o Individuelle Taktiken und Standardsituationen sind erlaubt. 
o Individuelle Formationen sind nicht gestattet. 
o Beide Spieler müssen die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft als Team 
auswählen. Andere Teams sind nicht gestattet. 

 
• Spielunterbrechungen 

o Sollte ein Spieler ein Spiel mutwillig ohne Grund unterbrechen, wird der 
entsprechende Spieler umgehend disqualifiziert. 
o Sollte ein Spiel durch äußere Umstände unterbrochen werden (z. B. durch einen 
Systemfehler oder einen Stromausfall), wird wie folgt verfahren: 

§1 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. 
§2 Unterbrechung in der zweiten Halbzeit oder Verlängerung: ein neues Spiel 
wird gestartet und die vorherige Tordifferenz wiederhergestellt. Zunächst wird 
dann eine Halbzeit gespielt. Sollte das Spiel unentschieden stehen, werden die 
zweite Halbzeit und eine eventuelle Verlängerung und das Elfmeterschießen 
gespielt. 

o 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. 

 
 



• Allgemeine Regeln 
o 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. 
o Unnötige Pausen oder Verzögerungen sind zu unterlassen. 
o Handlungen, durch die die Sicht des gegnerischen Spielers aufs Feld oder dessen 
Fähigkeit, kontrollierte Spieler auszuwählen, gestört wird, sind verboten. 
o 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. 
o 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 „Spieleinstellungen“ genannten Vorschriften zu konfigurieren. 
Benutzerdefinierte Programme oder Sonstiges, das im Pause-Menü während des 
Spiels nicht vorhanden ist, dürfen nicht verwendet werden. 
o 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. 
o Die Spieler melden am Ende des Spiels das Ergebnis bei der Turnierleitung. Falls es 
hier zu einer Unstimmigkeit kommen sollte, so können die letzten 15 Minuten auf der 
Konsole über die SHARE Funktion nachverfolgt werden. 

 
• Schiedsrichter 

o Die Spiele werden vor Ort durch die Helfer der MSV sowie des KSV verfolgt. 
o Die Helfer tragen spezielle Vereinskleidung. 
o Die Entscheidungen der Helfer sind bindend. 

 
  



FINALES TURNIER 
 
• Turnierspielplan: Gruppenphase 

o In der Finalrunde wird vor der KO-Phase in 5er Gruppen selbige ausgespielt. 
o Ein Sieg gibt dem Gewinner drei Punkte, ein Unentschieden beiden Spielern einen 
Punkt. 
o Die beiden besten Spieler einer Gruppe qualifizieren sich für die KO-Phase. 
o Bei Punktgleichheit von zwei Spielern entscheidet die Tor-Differenz. Sollte diese 
gleich sein, so zählt die Anzahl der geschossenen Tore. Ist diese ebenfalls gleich, 
entscheidet der direkte Vergleich. Kann auch hier keine Entscheidung gefällt werden, 
wird ein Entscheidungsspiel mit der Golden Goal Regel angesetzt. 
o Bei Punktgleichheit von drei Spielern werden die Ergebnisse gegen den vierten 
Spieler der Gruppe aus der Berechnung genommen. Anschließend wird auf Basis der 
Ergebnisse dieser drei Spieler eine Rangfolge in der Gruppe festgelegt, bei der die 
Tordifferenz entscheidet. Sollte diese gleich sein, so zählt die Anzahl der 
geschossenen Tore. Ist diese ebenfalls gleich, entscheidet der direkte Vergleich. Kann 
auch hier keine Entscheidung gefällt werden, entscheidet das Los. 
o Bei Punktgleichheit von vier Spielern entscheidet die Tordifferenz. Ist diese gleich, 
entscheiden die geschossenen Tore. Sollten hier zwei Spieler dieselbe Tordifferenz 
haben, wird ein Entscheidungsspiel mit der Golden Goal Regel angesetzt. 

 
• Turnierspielplan nach Gruppenphase: KO-Phase 

o Bei allen Spielen der finalen Runde nach der Gruppenphase werden bei 
Unentschieden nach der regulären Spielzeit eine Verlängerung (3. Minuten pro 
Halbzeit) und, wenn benötigt, ein anschließendes Elfmeterschießen gespielt. 

 
• Es gelten weiterhin die gleichen Spielregeln wie bei den Vorrundenturnieren. 
 
• Preise 

1. Platz 500€ Technik-Gutschein 
2. Platz 300€ Technik-Gutschein 
3. Platz 100€ Technik-Gutschein 

 
 
• Datenschutz: 
Die Eintragung Ihrer personenbezogenen Daten ist notwendig für die Anmeldung zum 
Kreissparkassen eSOCCER CUP´s. Wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten eintragen, 
werden diese bei uns zu Informations- und Beratungszwecken sowie zur werblichen 
Ansprache 12 Monate elektronisch gespeichert. Die Einwilligung in die werbliche 
Ansprache kann jederzeit bei der Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg in der 
TelefonFiliale unter 0 45 41 / 88 10 10 10 oder unter info@ksk-ratzeburg.de mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen werden. Weitere Hinweise zur Datenverarbeitung finden Sie 
auf den Datenschutzhinweisen gem. Art. 13, 14 und 21 DS-GVO, die zur Mitnahme 
ausliegen, oder auf unserer Internetseite www.ksk-ratzeburg.de/datenschutz. Im Falle 
eines Gewinns gelten die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. 
 
 

http://www.ksk-ratzeburg.de/datenschutz

