
Teilnahmebedingungen zur eSports-EM der Eßlinger Zeitung 

 

PRÄAMBEL: 

Die „eSports-EM“ ist eine Veranstaltungsreihe der Bechtle, Graphische Betriebe und 

Verlagsgesellschaft (Bechtle Verlag und Esslinger Zeitung) GmbH & Co. KG. 

Die Veranstaltungsbetreuung wird von der Storz Medienfabrik GmbH geleistet.  

Bei der geplanten Veranstaltung handelt es sich um ein Videospiel-Turnier, bei dem die 

Spieler das Spiel „FIFA 21“ auf der Konsole Playstation 4 in einem auf Geschicklichkeit 

basierenden Format gegeneinander spielen. 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren. Jugendliche im Alter von 12 bis 17 

Jahren können nur mit Einwilligung der Erziehungsberechtigten am Turnier teilnehmen 

(siehe Anmeldung). Teilnahmeberechtigt sind Spieler, die keinen Vertrag bei einer eSports-

Agentur besitzen und sich bereiterklären, an den Spieltagen nach Esslingen a.N. anzureisen. 

Ein Voting auf esslinger-zeitung.de vor dem Turnier entscheidet über die Teilnahme an der 

Veranstaltung. Das Voting startet am Dienstag den 27.04.2021 und endet am Sonntag den 

09.05.2021. Der Steckbrief der teilnehmenden Mannschaften wird dort im Rahmen der 

eSports-Serie der Eßlinger Zeitung online veröffentlicht. Die 22 Teams mit den meisten 

Stimmen nehmen am Turnier teil. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die 

eSports-EM findet vom 03.06.2021 bis 06.06.2021 (Gruppenphase sowie die Finalrunden) in 

Esslingen in der Zeppelinstraße 116 mit den dann geltenden Hygienebedingungen und ohne 

Publikum vor Ort statt. Das komplette Event wird live im Internet übertragen.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN: 

Spieler haben die Möglichkeit, sich für die Teilnahme am Turnier online auf www.esslinger-

zeitung.de/esports anzumelden. Dabei ist es notwendig, nach einer Vorabregistrierung ein 

Bewerbungsformular (Steckbrief) korrekt auszufüllen und ein Bild des Teams/der 

Teammitglieder hochzuladen. Mit dem Abschicken des Formulars erklärt sich der Teilnehmer 

damit einverstanden, die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert zu haben. Eine 

mehrfache Anmeldung eines Spielers ist nicht zulässig.  

Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass alle Angaben des 

Bewerbungsformulars einschließlich des Bildes des Teams/der Teammitglieder im Rahmen 

des Votings und/oder des Turniers verwendet und in der Eßlinger Zeitung, auf esslinger-

zeitung.de und/oder auf der Webseite eSports-em.de veröffentlicht werden dürfen. 

Sobald die Anmeldephase vorbei ist, werden 22 Zweier-Teams per öffentlichem Online-

Voting auf esslinger-zeitung.de durch die Stimmen ihrer Fans in das Turnier gewählt.  

Die Veranstalter behalten sich darüber hinaus das Recht vor, Spieler/Teams jeder Zeit von 

der Teilnahme am Turnier ohne Angaben von Gründen auszuschließen. 

Das Turnier wird als Vor-Ort-Event in Esslingen vom 03.06. – 06.06.2021 ohne Live-

Publikum ausgetragen. Alle Teilnehmer müssen zum Event anwesend sein. Das Turnier wird 

auf verschiedenen Plattformen im Internet live übertragen. 



Die Teilnehmer geben durch die Teilnahme am Turnier automatisch ihre Erlaubnis zur 

Verwendung von Texten, Bild- und Tonaufnahmen für die Vermarktung und Veröffentlichung 

des Events. Interviews und Backstageberichte sind ebenfalls geplant. 

  

 

REGELN WÄHREND DES TURNIERS  

Allgemeine Regeln 

 
o Spieler dürfen während der Teilnahme nicht unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol 

stehen. 

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 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. 

 

Verhalten 

 
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 Handlungen, die in ein Spiel eingreifen, einschließlich u.a. der mutwilligen Zerstörung 

einer Game-Station oder der Manipulation der Stromversorgung sind verboten. 

 

Spielunterbrechungen 

 
o Sollte ein Spieler ein Spiel mutwillig ohne Grund unterbrechen, wird dieser umgehend 

disqualifiziert. 



o Sollte ein Spiel durch äußere Umstände unterbrochen werden (z. B. durch einen 

Systemfehler oder einen Stromausfall), wird wie folgt verfahren: 

 Unterbrechung in der ersten Halbzeit: ein neues Spiel wird gestartet und die 

vorherige Tordifferenz manuell wiederhergestellt. Anschließend wird die Partie bis zu 

Ende gespielt. 

 Unterbrechung in der zweiten Halbzeit oder Verlängerung: ein neues Spiel wird 

gestartet und die vorherige Tordifferenz wiederhergestellt. Es wird eine Halbzeit 

gespielt.  

Schiedsrichter 

 
o Die Spiele werden online und vor Ort durch die Helfer der Esslinger Zeitung sowie der 

Storz Medienfabrik GmbH unterstützt und geleitet. 

o Die Entscheidungen der Helfer sind bindend. 

 

GRUPPENPHASE  

o Den 24 Teams werden Nationalmannschaften zugelost und demnach in die Gruppen A-F 

eingeteilt. Innerhalb dieser Gruppen treten die Teams gegeneinander an.  

o Für einen Sieg gibt es drei, bei einem Unentschieden jeweils einen und bei einer 

Niederlage null Punkte. 

o In den Finalspielen spielen die Gruppensieger gegeneinander. Hier kommt schließlich 

immer das Team mit den meisten Toren weiter. 

 

FINALRUNDEN 

o Turnierspielplan: K.O.-Phase 

o Die 12 Erst- und Zweitplatzierten Teams der Gruppenphase plus die 4 besten 

Drittplatzierten Teams (Wertung nach Punkten, dann nach Tordifferenz), treten in der 

ersten K.O.-Runde (Achtelfinale) an. Die Paarungen gibt der Turnierbaum vor (siehe 

Beispiel). 

  



 

 

o Für die Spiele des Viertel- und Achtelfinales sowie das Finale, durch das schließlich das 

Siegerteam des Turniers entschieden wird, gelten folgende Regeln:  

Gibt es nach der regulären Spielzeit keinen Sieger, wird ein „Klassischer Modus“ gewählt 

und mit der Verlängerung weitergespielt. Sollte es auch nach der Verlängerung keinen 

Sieger geben, folgt ein Elfmeterschießen. 

 

PREISE 

 Das Siegerteam erhält zwei Wertgutscheine im Wert von jeweils 500 Euro. 

 Das zweitplatzierte Team erhält zwei Wertgutscheine im Wert von jeweils 300 Euro. 

 Das drittplatzierte Team erhält zwei Wertgutscheine im Wert von 200 Euro. 

Alle Angaben zu den Preisen ohne Gewähr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

DATENSCHUTZ 

Sie haben auf unserer Webseite die Möglichkeit, an unserer ESPORTS EM teilzunehmen.  

Die Bechtle Graphische Betriebe und Verlagsgesellschaft (Bechtle Verlag und Esslinger 
Zeitung) GmbH & Co. KG ist datenschutzrechtlich verantwortlich im Sinne des Art. 4 Nr. 7 
DSGVO. Nähere Informationen zur Datenverarbeitung und den Betroffenenrechten (z.B. 
Auskunft, Löschung) finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen. 

Wenn Sie die Anmeldemaske ausfüllen, verarbeiten wir die dort angegebenen Daten zur 
Durchführung des ESPORTS Events (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO) sowie zur 
Veröffentlichung in der Eßlinger Zeitung, auf esslinger-zeitung.de und/oder auf der Webseite 
esports-em.de. 

Gleiches gilt für die Daten in dem nach der Vorabregistrierung zu erstellenden Steckbrief und 
dem Bild des Teams/der Teammitglieder. 



Die Daten werden an unseren technischen Dienstleister (Storz Medienfabrik GmbH, 
Weilstraße 7-9, 73734 Esslingen), der mit der technischen Umsetzung des Events beauftragt 
ist, weitergegeben. Mit diesem Dienstleister wurde das notwendige datenschutzrechtliche 
Vertragswerk abgeschlossen.  

 

Die Teilnahme bzw. das Einverständnis zur Teilnahme kann unter digital@bechtle_online.de 
widerrufen werden. Die bis dahin erstellten Bilder und redaktionellen Texte werden durch 
den Widerruf der Teilnahme von der weiteren Nutzung nicht berührt. Eine Löschung der 
personenbezogenen Daten erfolgt, wenn keine gesetzlichen Grundlagen für die Nutzung und 
Aufbewahrung vorhanden sind. 


