
 

 
 

Spielordnung 

1. eFIFA-Cup 2022 in der #SportstadtNMS 
 
Grundsätzliches 
Mit der Anmeldung erklären sich die Spielerinnen und Spieler mit der Spielordnung, der 
Datenschutzverordnung und den Teilnahmebedingungen einverstanden. 
 
Es wird der 1.eFIFA-Cup 2022 in der #SportstadtNMS - powered by Stadt Neumünster 
und dem Kreissportverband Neumünster e.V. - ausgetragen. Unterstützt wird das Event 
zudem vom E-Sport-Verband Schleswig-Holstein (EVSH). 
 
Teilnahmebedingungen 

• Das Mindestalter zur Teilnahme an den Turnieren beträgt 14 Jahre. Nicht 
volljährige Personen verpflichten sich, mit einer erziehungsbeauftragten Person 
bei den Finals - live im Ratssaal der Stadt Neumünster - am 04.11.2022 zu 
erscheinen. 

• Teilnahmeberechtigt sind Einzelspielerinnen und Einzelspieler, die ihren amtlich 
gemeldeten Wohnsitz in Neumünster haben. 

• Zusätzlich sind alle Einzelspielerinnen und Einzelspieler aus den 
Umlandgemeinden der Stadt Neumünster zur Teilnahme eingeladen, sofern diese 
dort ihren amtlich gemeldeten Wohnsitz haben. 

• Nicht teilnahmeberechtigt sind Teams, d.h. Zusammenstellungen von mehreren 
Einzelspieler/innen. 

• Sonderfälle Wohnsitz: 
- Ein Zweitwohnsitz zählt nicht. 
- Bei Umzug während des 1.eFIFA-Cups 2022 gilt: Es muss nachgewiesen werden, 
dass der Wohnsitz während des Zeitraumes der Qualifikation und der Endrunde in 
Neumünster oder den Umlandgemeinden war. 

• Die Teilnahme ist kostenfrei. 
 
Anmeldung 

• Die Anmeldung erfolgt über die Turnierplattform „Toornament“, erreichbar über 

https://www.neumuenster.de/gesellschaft-soziales/junge-leute/efifa-cup 
• Max. Teilnehmerzahl: 256 Teilnehmer/innen (nach dem Grundsatz: „first come, 

first serve“) 

• Bei der Anmeldung müssen Klarname, Land, Adresse und Nickname/Gamertag 
ausgefüllt werden. 

• Zur Verifizierung bei den Finals muss der Personalausweis bei den Finals im 
Ratssaal im Vorwege bei den Veranstaltern vorgelegt werden. Dort werden der 

Klarname und die Adresse überprüft. 
• Die Anmeldung startet am 09.09.2022 und endet am 30.09.2022. 
• Erfüllen die Spielerinnen und Spieler nicht die Voraussetzungen zur Teilnahme und 

wird dies vor, während oder nach der Veranstaltung bekannt, behalten sich die 
Veranstalter das Recht vor, entsprechende Spielerinnen und Spieler von der 
Veranstaltung auszuschließen. Ein Ausschluss kann dabei am Veranstaltungstag 
sowie nachträglich durch Erklärung der Veranstalter gegenüber den betreffenden 

Spielerinnen und Spielern erfolgen. 
 
Qualifikation 
Der 1. eFIFA-Cup 2022 in der #SportstadtNMS findet im Titel Gaming-FIFA 22 - gespielt 
auf der Playstation 4 und 5 - statt. Dabei können sich die Teilnehmer/innen über mehrere 
sog. „Elimination“-Duelle (d.h. 1 gegen 1; Gewinner/in kommt eine Runde weiter) für die 
„Finals“ (Halbfinale, Spiel um Platz 3 und Finale) qualifizieren. Die 4 Teilnehmer/innen 
der jeweiligen Endspiele der Qualifikationstage sind dann für die „Finals“ gesetzt. 

 
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.  

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


 

 
 
Die 4 Teilnehmer/innen aus den Endspielen der Qualifikationstage ergeben die 
Zusammensetzung des „Finals“; trotzdem wird das Endspiel der Qualifikationstage 
ausgespielt! 
 

Finals 
Nach Abschluss der Qualifikationstage werden anschließend die „Finals“, das bedeutet die 
beiden Halbfinale, das Spiel um Platz 3 und das Endspiel/Finale am 04.11.2022 live im 
Ratssaal der Stadt Neumünster ausgespielt und die/der Gewinner/in vor Ort gekürt.  
 
Verhaltensregeln 

• Mit der Teilnahme am 1.eFIFA-Cup 2022 verpflichten sich alle Spielerinnen und 
Spieler jegliche Beleidigungen, Beschimpfungen, Einschüchterungen, 
Bedrohungen sowie politische, religiöse und nicht jugendfreie Aussagen zu 
unterlassen und auch keine Rechte Dritter (insbesondere Urheber-, Marken- oder 
Persönlichkeitsrechte) zu verletzen. Dies gilt auch über die Veranstaltungen 
hinaus. 

• Die Einnahme jeglicher verbotener Substanzen (Alkohol, Drogen etc.) ist während 
des gesamten Events (Qualifikation und Finals) untersagt. 

• Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, Spielerinnen und Spieler während 
des Turniers (auch vor Ort) auszuschließen, sofern gegen die Verhaltensregeln 
verstoßen wird. 

 
Technische Infrastruktur 

• Die eigene, notwendige technische Infrastruktur (wie bspw. Software, Controller, 
sonstige Eingabegeräte und Headset) sind von den Spielerinnen und Spielern in 

der Qualifikation selbst zu stellen bzw. können für die Finals selbst mitgebracht 
werden. 

• Eigene Technik wird vor Gebrauch vor Ort auf Funktionalität und zur Vermeidung 
von Haftungsansprüchen geprüft. 

 
Kommunikation während der Qualifikation 

• Die Kommunikation untereinander findet im Bedarfsfall über den Chat im 
PlaystationNetwork statt. 

• Zusätzlich notwendige Kommunikation mit der Turnierleitung (bspw. im „Streitfall“ 
oder bei technischen Problemen) findet über die E-Mail-Adresse 
schuleundsport@neumuenster.de oder über Telefon +49 4321 942 3330 statt.  

 
Trainer/Coaches 
Trainer oder Coaches während der Matches sind erlaubt. 
 

Preise/Gewinne 
• Gewinn des 1.eFIFA-Cup #SportstadtNMS-Pokals  
• Zusätzlich warten auf die ersten drei Gewinner/innen (Endplatzierungen 1 bis 3) 

noch hochkarätige Sachpreise. 
 
Haftungsausschluss 

• Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Jede Haftung der Veranstalter und ihrer 
Hilfspersonen für Personen- und Sachschäden ist ausgeschlossen, außer bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

• Für die Teilnahme besteht kein Versicherungsschutz seitens der Veranstalter.  
• Für den Verlust von Kleidungsstücken und Wertgegenständen übernimmt der 

Veranstalter keine Haftung. 
• Der Veranstalter ist jederzeit berechtigt, Änderungen am Ablauf, der Spielordnung 

oder den Startzeiten vorzunehmen. Derlei Veränderungen begründen keinerlei 

Schadensersatzansprüche der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
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Streaming 

• Es gelten die Regeln der jeweiligen Streaming-Plattformen. 
• Das Streamen ist für die Spielerinnen und Spieler während der Qualifikation nicht 

erlaubt. 

• Die Finals - live im Ratssaal der Stadt Neumünster - werden über eine Streaming-
Plattform gestreamt; die Streaming-Plattform inkl. Erreichbarkeit wird kurz vor 
den Finals zu gegebener Zeit bekannt gegeben.  

• Während des Streamens ist jeglicher Verzehr von Alkohol und Drogenkonsum 
untersagt. 

 
 
Datenschutzverordnung und personenbezogene Daten 

• Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass 
Bilder und/oder Videos angefertigt, zur Veröffentlichung/Verwertung in 
Livestreams, auf Online-Auftritten und auf Social Media verwendet und zu diesem 
Zwecke gespeichert werden dürfen. 

• Die Veranstalter verarbeiten personenbezogene Daten für den 1.eFIFA-Cup 2022. 
Die personenbezogenen Daten werden für die Organisation, Durchführung und 

Überwachung der gesamten Veranstaltung (Qualifikation und Finals) erhoben. 
• Die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten 

werden unter Beachtung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des 
gültigen Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet, genutzt und gespeichert. 

• Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden unverzüglich 
gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. 


