Hallo Freunde,
da wir aktuell leider weiter auf Fußball verzichten müssen, möchten wir für euch zu unserem
FIFA-Onlineturnier einladen.
Das FIFA 21-Turnier wird es nur auf der Playstation 4/5 geben. Sollte auch Interesse an einem
Turnier auf einer anderen Konsole (Xbox One, Nintendo Switch) oder am PC bestehen, teilt
uns dies bitte mit.

Was benötige ihr?
- Playstation 4 oder 5 + PS-Plus
- FIFA 21
- Gute Internetverbindung

Anmeldung
Meldet euch bitte über das Anmeldeformular mit eurem Namen, eurer Telefonnummer (für
unsere WhatsApp-Gruppe), eurer Playstation-ID sowie eurer gewünschten Mannschaft an.
Das Anmeldeformular findest du auf unserer Homepage.
Eure Daten werden nur für die Durchführung des Turniers genutzt und danach wieder
gelöscht. Zur Organisation des Turniers wird eine Whatsapp-Gruppe mit allen Teilnehmern
erstellt. In dieser Gruppe findet ihr den Kontakt zu eurem Gegner.

Anmeldeschluss ist der 30.04.2021
Ablauf
-

Wenn du am Turnier teilnehmen möchtest, melde dich vor Ablauf der Anmeldefrist unter
dem Link auf unserer Homepage an.

-

Nach dem Ablauf der Anmeldefrist erstellt die Turnierleitung den Spielplan und wird
diesen online abrufbar machen (Link wird in der WhatsApp-Gruppe geteilt).

-

Es wird im Liga-Modus gespielt, allerdings nur eine Runde. Also keine Hin- und
Rückrunde. (ACHTUNG: bei großer Zahl an Anmeldungen, wechseln wir auf
Turniermodus mit Gruppen + K.O.-Phase)

-

Für einen Sieg gibt es 3 Punkte, Unentschieden 1 Punkt und Niederlage 0 Punkte. Sollte
zum Ende der Liga zwei Teams die gleiche Anzahl Punkte haben, entscheidet der direkte
Vergleich. Sollte auch dieser unentschieden sein, so entscheidet die Tordifferenz beider
Teams.

-

Was eure Spieltage betrifft, habt ihr volle Flexibilität. Ihr könnt euch
nach Möglichkeit strikt an den Spielplan halten, sofern euer/e
Kontrahent*in Zeit für die Partie hat oder euch die Partien frei
legen. Heißt, ihr müsst nicht zwingend mit dem ersten Spieltag
beginnen und auch nicht die vorgegebenen Tage einhalten. Wichtig
ist nur, dass ihr bis zum Ende des Turniers am 31.05.2021 alle eure
Spiele absolviert habt. Wünschenswert wäre es, wenn ihr bis zum
17.05.2021 etwa die Hälfe eurer Spiele ausgetragen habt.

-

Die Saison beginnt am 03.05.2021 und endet am 31.05.2021.

Regeln
-

90er Liga – Es gibt keine Beschränkung hinsichtlich der maximalen Teamwertung. Du
darfst also mit jedem beliebigen Team antreten, gespielt wird im 90er-Modus, sodass
jedes Team gleichstark ist. Achtung: dein Team muss schon bei der Anmeldung gewählt
werden.

-

Der im Turnierplan zuerst genannte Spieler ist für die Erstellung des Spiels (incl.
passender Einstellungen) und die Einladung seines Gegenspielers verantwortlich!
Wird das Spiel trotz eventueller falscher Einstellungen gespielt, hat der eingeladene
Spieler*in kein Anrecht auf ein Widerholungsspiel. Es obliegt seiner/ihrer Verantwortung
die Einladung des anderen Spielers zu kontrollieren und ihn/sie gegebenenfalls auf
falsche Einstellungen hinzuweisen und das Spiel umgehend abzubrechen.

-

Als Beleg für das Stattfinden der Partie muss jede/r Teilnehmer*in in der WhatsAppGruppe zwei Screenshots posten, der eine zeigt den Ergebnisbildschirm, der andere
zeigt die PSN-Namen der beiden Spieler. Alternativ reicht es auch aus, wenn beide
Teilnehmer*innen kurz in der WhatsApp-Gruppe das Endresultat senden und bestätigen.
Bild mit Ergebnis

Bild mit PSN-Namen der Spieler (
zum anzeigen)

drücken

Einstellungen bei FIFA 21
-

Halbzeitlänge:

6 Min.

-

Steuerung:

Alle

-

Spielgeschwindigkeit:

Normal

-

Mannschaftstyp:

90 GES (90er Modus)

FAQ
-

Wie viele Teams können maximal an dem Turnier teilnehmen?
o

-

Wie viele freie Plätze gibt es noch?
o

-

Nein, du kannst dich frei mit deiner Kontrahentin/deinem Kontrahenten
absprechen, wann ihr euer Match austragen möchtet. Wichtig ist nur, dass ihr
die Partie bis zum Ende der Saison (am 31.05.2021) ausgetragen habt.

Was passiert, wenn mein/e Kontrahent*in nicht zum vereinbarten Spiel erscheint?
o

-

Ja das ist möglich, es können mehrere Personen mit dem gleichen Team
antreten.

Muss ich meine Partie zu einem bestimmten Datum/Uhrzeit austragen?
o

-

Das Turnier startet am 03.05.2021 und endet am 31.05.2021. In diesem
Zeitraum könnt ihr euere Partien frei legen.

Kann ein Team doppelt vergeben werden?
o

-

Aktuell sind ausreichend Plätze frei.

Wie lange dauert das Turnier insgesamt?
o

-

Aktuell gibt es keine Beschränkung.

Versuche erst mit deiner Kontrahentin/deinem Kontrahenten via Whatsapp in
Kontakt zu treten. Sollte dies zu keinem Erfolg führen, gib uns Bescheid und
wir werden ebenfalls versuchen, mit deiner Kontrahentin/deinem
Kontrahenten eine Lösung zu finden. Kommt es nach diesem Vorgehen immer
noch zu keiner Lösung, wird das Spiel 3:0 für dich gewertet.

Was passiert, wenn es Probleme oder Streit bzgl. eines Spiels/Ergebnisses gibt?
o

Sollte es zu Problemen oder Unstimmigkeiten kommen, informiert bitte die
Turnierleitung darüber. Diese wird sich die Situation oder das Problem dann
anschauen und darüber entscheiden. An diesen Entscheidungen gibt es nichts
zu ändern oder zu diskutieren!!!

Dieses Turnier steht nicht mit Electronic Arts Inc. oder seinen
Lizenzgebern in Verbindung und wird nicht von diesen unterstützt.

