
 

 
 

Regelwerk 

1. eFIFA-Cup 2022 in der #SportstadtNMS 
 
Allgemeines 

• Dieses Turnier ist nicht mit Electronic Arts Inc. oder seinen Lizenzgebern 
verbunden und wird von diesen nicht gesponsert. 

• Der Anmeldezeitraum zur Qualifikation endet am 30.09.2022. 
• Die besten vier Spielerinnen und Spieler qualifizieren sich für die „Finals“. 
• Die „Finals“ - bestehend aus den beiden Halbfinals, dem Spiel um Platz 3 sowie 

dem Finale - finden live im Ratssaal der Stadt Neumünster (Neues Rathaus, 
Großflecken 59, 24534 Neumünster) am 04.11.22 statt. 

• Gaming-Titel: FIFA 22, PS4 Version auf PS4 oder PS5 
• Es wird ausschließlich 1 on 1 gespielt (keine „Teams“, siehe auch Spielordnung). 
• Bei Nichteinhaltung der Spielordnung und des Regelwerks erfolgt ein 

unverzüglicher Ausschluss vom gesamten Turnier! 
 

Qualifikation und Finals 
Es findet der 1.eFIFA-Cup 2022 im Gaming-Titel FIFA 22 statt. Das Erreichen der Finals 

erfolgt für die 4 besten eSportler/innen über die beiden Qualifikationstage, die 
ausschließlich online stattfinden; Die Finals finden anschließend live (d.h. in Präsenz) im 
Ratssaal der Stadt Neumünster statt.  
 
Qualifikationstage für die „Finals“: 

1. Sonntag, 09.10.2022 – Anmeldeschluss ist der 30.09.2022. 
2. Sonntag, 16.10.2022 - Anmeldeschluss ist der 30.09.2022. 

 
„Finals“ (2 Halbfinale, Spiel um Platz 3 und Finale): 
Freitag, 04.11.2022, live im Ratssaal der Stadt Neumünster - Teilnahme über die 
Qualifikationstage 
 
 
Turnierformat 

• 2 Qualifikationstage 
- Max. Teilnehmerzahl: 256 Teilnehmer/innen (nach dem Grundsatz: „first 

come, first serve“) 
- Round Robin-Methode 
- 1on1 (ausschließlich, keine Teams) 
- Single Elimination 
- Bei Unentschieden: Verlängerung und ggf. Elfmeterschießen 
- Ohne Auswärtstor-Regel 
 

• „Finals“, Halbfinale/Spiel um Platz 3 und Finale 
- Teilnahme durch die 4 Finalisten der Qualifikationstage 
- 1on1 (ausschließlich, keine Teams) 
- Single Elimination 
- Bei Unentschieden: Verlängerung und ggf. Elfmeterschießen 
- Ohne Auswärtstor-Regel 

 
 
Spieleinstellungen 

• Keine „Live-Kader/ Form“ aktiv 
• Halbzeitlänge: 6 Minuten 
• Schwierigkeit: Legende 
• Stadion: Aloha Park 

• Schnellwechsel: Ausbl. 
• Bedingungen: individuell 
• Jahreszeit: Herbst 
• Uhrzeit: 15:00 Uhr  



 

 
 

• Wetter: Bewölkt 
• Rasenmuster: Standard 
• Spiel-Geschwindigkeit: normal 

 

Controller-Einstellung 
• Kein Trainer erlaubt 
• Tactical Defending aktiviert 
• Sonst frei konfigurierbar 
• Team-Aufstellung, Formation und Taktiken frei wählbar 
• Vor jedem Spiel für beide Spieler 30 Sekunden Zeit für Controller-Einstellung und 

2min für individuelle Taktiken bzw. das Team-Management. 
 
„To do’s“ vor dem Spiel 

• Turnieranmeldung durchführen auf der Turnierplattform „Toornament“, erreichbar 
über https://www.neumuenster.de/gesellschaft-soziales/junge-leute/efifa-cup 

• Die/Der erstgenannte Spieler/in ist der Host der Partie (Heimspiel) und lädt 
die/den Gegenspieler/in oder zum anstehenden Match über FIFA 22 ein. 

 

 
Nichtantreten 
Wenn Spieler/innen 5 Minuten nach offiziellem Spielbeginn nicht erschienen sind, so wird 
dieses Spiel als Sieg für die/den anwesende/n Spieler/in mit einem Ergebnis von 5:0 
gewertet. 
Dazu muss dieser einen Screenshot, in dem die aktuelle Uhrzeit der Atomuhr zu sehen 
ist, per Mail an schuleundsport@neumuenster.de (Betreff muss das Präfix “[eFIFA-Cup 

2022]” haben) senden.  
 
 
Spielunterbrechungen 
● Sollten Spieler/innen ein Spiel mutwillig ohne Grund unterbrechen, wird der 
entsprechende Spieler oder die Spielerinnen unverzüglich 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 gespielt. Sollte das Spiel unentschieden stehen, 
werden die zweite Halbzeit und eine eventuelle Verlängerung und das 

Elfmeterschießen gespielt. 
● Ungeachtet dessen können Spieler/innen 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 keine Spieler und Spielerinnen einen 
Nachteil durch die Spielunterbrechung hat. 
● Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
 
„To do’s“ nach dem Spiel 

• Die Spieler/innen melden der Turnierleitung über WhatsApp unter  
+49 152 04135998 unverzüglich nach Spielende das Spielergebnis im Format 
(Beispiel): „Verloren/Gewonnen mit 5:0“. 

• Nach jedem Spiel müssen die Spieler/innen einen Screenshot des 
Ergebnisfensters anfertigen, um den Ausgang des Spiels später gegebenenfalls 

dokumentieren zu können. 
• Sollte ein Disput über das Ergebnis vorliegen, ist unverzüglich die Turnierleitung 

per E-Mail (schuleundsport@neumuenster.de) oder telefonisch (+49 4321 942 
3330) zu kontaktieren.  

https://www.neumuenster.de/gesellschaft-soziales/junge-leute/efifa-cup
mailto:schuleundsport@neumuenster.de
mailto:schuleundsport@neumuenster.de


 

 
 

Proteste 
• Sachverhalte, die zu einem Ausschluss vom Turnier führen (siehe Regelungen aus 

der Spielordnung oder dem Regelwerk) und vor Beginn eines Matches bekannt 
sind, müssen auch vor Beginn des Matches durch einen Protest beanstandet 

werden, sonst verfällt dieses Protestrecht. 
• Sollte ein Protest vor einem Match eingereicht werden, wird dieses Match 

zunächst ausgespielt, solange von der Turnierleitung nichts anderes angeordnet 
wird. 

• Bei Unregelmäßigkeiten während des Matches oder danach muss ein Protest bis 
zu 24 Stunden nach Matchbeginn eingereicht werden, ansonst verfällt dieses 
Protestrecht. 

• Bei einer Protesteinlegung gelten die üblichen Verhaltensformen und die 
Netiquette. 

• Die Entscheidung über den Protest trifft die Turnierleitung nach bestem Wissen 
und Gewissen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  


