
 

 

Internationale Turnierserie von Guild Wars 2 
Turnierregeln für die Regionen Nordamerika und Europäische Union 

 
Das internationale Guild Wars 2 Turnier („Turnier“) wird mit vier (4) Teams und nach dem doppelten K.-o.-System 
durchgeführt. Das Turnier findet am 8. August 2015 in Köln statt („Event in Köln“). Das genaue Datum ist ohne Gewähr. Es 
wird sich aus einem (1) Team aus Nordamerika, zwei (2) Teams aus der Europäischen Union und einem (1) Team aus China 
(jeweils eine „Region“) zusammensetzen. Durch die Teilnahme erklären sich die Spieler damit einverstanden, dass die 
Turnierveranstalter (im Folgenden aufgeführt) für alle Aspekte des Turniers verantwortlich sind und dass die 
Benutzervereinbarung und die Verhaltensregeln von Guild Wars 2 gelten. 
 

1. Für dieses Turnier wird keine Teilnahmegebühr erhoben, jedoch benötigen alle Teilnehmer einen gültigen Guild Wars 2 
Account, um an dem Turnier teilnehmen zu können. Deshalb müssen alle Teilnehmer Guild Wars 2 käuflich erworben haben 
oder es ggf. noch käuflich erwerben.  
 

2. VORAUSSETZUNGEN: Dieses Turnier ist für die Öffentlichkeit nicht frei zugänglich. Zur Teilnahme sind nur die Teams 
berechtigt, die von ArenaNet LLC („Turnierorganisator/Administrator“) zur Qualifikationsrunde des Turniers 
(„Qualifikationsrunde“) eingeladen wurden. Angestellte des Turnierorganisators/Administrators, der KongZhong Corporation 
(gemeinsam die „Turnierveranstalter“), der Mutter- und Schwesterunternehmen sowie der weiteren Niederlassungen und 
Werbe- sowie PR-Agenturen und deren direkte Familienmitglieder (Ehepartner, Eltern, Kinder und Geschwister sowie deren 
Ehepartner, unabhängig vom Wohnort) sowie Haushaltsmitglieder, ob verwandt oder nicht, sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. Personen, die durch die Turnierveranstalter von der Teilnahme an Events ausgeschlossen wurden, sind 
ebenfalls nicht zur Teilnahme berechtigt.  
 

3. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE QUALIFIKATIONSRUNDE: Die Teilnehmer des Turniers müssen sich für dieses Turnier 
nicht registrieren. Sie werden ausschließlich nach Ermessen des Turnierorganisators/Administrators eingeladen. Die 
Einladung erfolgt durch eine E-Mail und jeder Spieler hat bis zu dem in der E-Mail angegebenen Datum Zeit, auf die 
Einladung zu antworten. Sollte dies nicht geschehen, wird die Einladung ungültig. Eingeladene Spieler dürfen nur am Turnier 
teilnehmen, wenn sie die Regeln des Turniers akzeptieren. Zusätzlich zu den oben genannten Teilnahmevoraussetzungen 
muss jeder Spieler eines Teams als Voraussetzung für die Qualifikationsrunde folgende Punkte erfüllen: 
 

 Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein (oder in ihrem Herkunftsland nach den dort geltenden 
Gesetzen die juristische Volljährigkeit erreicht haben, wobei immer das höhere der beiden Alter bindend ist),  

 sie müssen im August 2015 dazu in der Lage sein, nach Köln zu reisen (d. h. sie müssen einen gültigen Reisepass 
besitzen), 

 sie müssen Staatsbürger der Vereinigten Staaten von Amerika bzw. der Europäischen Union, Islands, Montenegros, 
Norwegens, Serbiens, der Schweiz, der Türkei (für dieses Turnier ist den Staatsangehörigen der genannten Länder 
außerhalb der Europäischen Union die Teilnahme ebenfalls gestattet), Kanadas oder Mexikos sein und 

 sie müssen derzeit in der Region des Teams, welches sie repräsentieren, wohnhaft sein. (Der 
Turnierorganisator/Administrator behält sich das Recht vor, einen Nachweis der Staatsbürgerschaft oder des 
Wohnortes (wo anwendbar) zu fordern. Sollte kein Nachweis zur Zufriedenheit des 
Turnierorganisators/Administrators erbracht werden, behält sich dieser ebenfalls das Recht vor, entsprechende 
Spieler von der Teilnahme auszuschließen.) 

 
4. MITGLIEDERLISTEN/SPIELERVERTRETUNGEN: Jedes Team muss aus mindestens fünf (5) einzelnen Spielern bestehen. 

Sobald die Spiele der Qualifikationsrunde oder des Turniers begonnen haben, kann die Zusammensetzung des Teams nicht 
mehr verändert werden. Es werden bis zu zwei (2) Änderungen der Mitgliederliste pro Team im Vorfeld der 
Qualifikationsrunde oder des Turniers erlaubt sein. Diesen Spielern ist es dann nicht mehr gestattet, während der 
Qualifikationsrunde oder des Turniers für ein anderes Team anzutreten. Jede Mitgliederliste muss mindestens 3 Mitglieder 
des Teams enthalten, das sich für die Qualifikationsrunde der Internationalen Turnierserie qualifiziert hat. Jede Mitgliederliste 
darf bis zu einen (1) Ersatzspieler als mögliche Vertretung für die Qualifikationsrunde aufführen. Damit darf jedes Team 
insgesamt sechs (6) Mitglieder haben. Nur fünf (5) Spieler reisen zu dem Event in Köln. Beim Event in Köln sind keine 
Vertretungen durch Ersatzspieler gestattet. Die Ersatzspieler dürfen nicht aus einem Team sein, das sich zuvor für die 
Internationale Turnierserie in Köln qualifiziert hat. Den Teams ist es nur erlaubt, einen Ersatzspieler zum Turnier mitzubringen, 
wenn ein Spieler von der Mitgliederliste nicht erscheinen kann oder die Voraussetzungen nicht erfüllt. Ersatzspieler dürfen 
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nicht eingesetzt werden, um sich taktische Vorteile zu verschaffen. Sobald ein Spieler an einem Match teilgenommen hat und 
ersetzt wird, ist es ihm nicht mehr gestattet, an diesem Tag nochmal an einem Match teilzunehmen. Teams, die mit Spielern 
antreten, die nicht im Vorfeld des betreffenden Events gemeldet wurden, werden disqualifiziert. Die Teams dürfen nur 
genehmigte Spieler einsetzen. 

 
5. ZUR QUALIFIKATIONSRUNDE: Die Teams aus der Region Nordamerika und aus der Region der Europäischen Union 

nehmen separat an einem Onlineturnier nach K.-o.-System für jeweils 8 Teams teil. Das Gewinnerteam oder die 
Gewinnerteams der Qualifikationsrunde für die einzelnen Regionen wird/werden zur Teilnahme am Event in Köln eingeladen. 
Das Team aus der Region China wird im alleinigen Ermessen der KongZhong Corporation ausgewählt. Der 
Turnierorganisator/Administrator kommt für die Reise und die Unterbringung der Gewinnerteams der einzelnen Regionen auf 
und zahlt auch ein Taschengeld für die Reise nach Deutschland und für die Teilnahme am Event in Köln. Die Beschaffung 
eines ggf. benötigten Visums oder anderer Reisegenehmigungen für die Anreise zum Event in Köln liegen allein in der 
Verantwortung der einzelnen Spieler. Der Turnierorganisator/Administrator deckt die Kosten eines Visums oder anderer 
Reisedokumente mit Ausnahme des Reisepasses. Alle Einzelheiten der Reise, einschließlich des täglichen Taschengelds, 
liegen im alleinigen Ermessen des Turnierorganisators/Administrators und werden den Spielern am Ende der 
Qualifikationsrunde mitgeteilt. 
 

6. REGELN FÜR DAS GAMEPLAY: Das Spiel beginnt, sobald alle Spieler auf die Bereit-Schaltfläche geklickt haben, oder wenn 
der Administrator das Match manuell einleitet. Wenn nicht alle Spieler zur vorgegebenen Startzeit anwesend und bereit sind, 
werden die Administratoren nicht länger als 5 Minuten warten, bevor sie das Spiel einleiten. Die Teams treten an, um sich 
gegenseitig auszuschalten und auf der vorgegebenen Karte strategische Ziele einzunehmen. Alle Charaktere werden auf dem 
gleichen Niveau sein. Alle Charaktere werden auf die maximale Stufe gesetzt, sodass alle ungefähr dieselbe Kampfstärke 
aufweisen. Das Team, welches in der vorgegebenen Zeit zuerst 500 Punkte erreicht – oder das Team, welches bei Ablauf der 
Zeit den höchsten Punktestand hat –, wird zum offiziellen Sieger erklärt. Im Falle eines Unentschiedens wird das Team mit 
dem höchsten kumulativen Spieler-Punktestand zum rechtmäßigen Gewinner erklärt.Teams, die im Finale keine der Runden 
antreten, werden disqualifiziert.Team- und Spielernamen müssen den Verhaltensregeln von Guild Wars 2 entsprechen. Die 
Teams können dazu angehalten werden, den Namen ihres Teams oder ihrer Charaktere vor dem Spielstart zu ändern. 

 
Im Turnierbereich ist den Spielern die Nutzung von Mobiltelefonen und anderen Geräten zur Kommunikation untersagt. Den 
Spielern ist es erlaubt, ihre eigene Maus, Tastatur und/oder ein eigenes Headset mitzubringen. Allerdings behält sich der 
Turnierorganisator/Administrator das Recht vor, die Benutzung von Hardware nach eigenem Ermessen zu verbieten, sollte 
diese einen unlauteren Vorteil bringen. Falls die Maus, Tastatur und/oder das Headset eines Spielers ausfallen, hat der 
Spieler fünf (5) Minuten, um das Problem zu beheben. Lässt sich das Problem nicht innerhalb von fünf (5) Minuten beheben, 
muss der Spieler auf Hardware des Turnierveranstalters/Administrators zurückgreifen. Computer werden vom 
Turnierorganisator/Administrator bereitgestellt. Von den Spielern wird erwartet, dass sie die Regeln des Spiels verstanden 
haben und die Steuerung beherrschen. Sofern nicht anders vom Turnierorganisator/Administrator festgelegt, gelten die 
Standardregeln des Spiels. Den Spielern sind heimliche Absprachen oder andere Formen der Konspiration, welche die 
Integrität des Turniers schädigen, untersagt. Darüber hinaus ist es den Spielern nicht gestattet, auf Monitore, die Bildmaterial 
vom Gameplay des aktuellen Matches zeigen, oder die Monitore gegnerischer Teams zu schauen. Die Spieler dürfen 
während des Matches nicht absichtlich die Verbindung trennen. Von den Spielern wird ein faires Verhalten erwartet. Den 
Spielern ist es nicht erlaubt, während des Turniers, unflätige, vulgäre, sexistische, rassistische oder eine auf irgendeine 
andere Art beleidigende Ausdrucksweise zu verwenden. Spieler, die sich unsportlich verhalten, stören, andere schikanieren 
oder bedrohen, die Regeln brechen, sich unfaire Vorteile verschaffen oder versuchen, durch betrügerische Handlungen wie 
beispielsweise Cheaten, Hacken oder Täuschen als Gewinner hervorzugehen, werden nach Ermessen des 
Turnierorganisators/Administrators disqualifiziert. Die Spieler müssen sich an die Regeln und Bestimmungen halten und allen 
Anfragen und Anweisungen des Turnierorganisators/Administrators Folge leisten. Der Turnierorganisator/Administrator behält 
sich das Recht vor, Spieler nach eigenem Ermessen jederzeit für die Nichteinhaltung dieser Regeln und Bestimmungen zu 
disqualifizieren. Sofern die Spieler keine Bürger der Europäischen Union sind, gelten die freigestellten Parteien (wie unten 
definiert) nicht als verantwortlich für etwaiges technisches Versagen von Hard- oder Software, Schwierigkeiten mit der 
Netzwerkverbindung bzw. deren kompletten Ausfall oder für andere Fehlfunktionen jeglicher Art – egal ob diese durch 
menschliches, mechanisches oder elektronisches Versagen hervorgerufen wurden. Des Weiteren sind die freigestellten 
Parteien nicht für fehlerhaft erfasste Punktestände oder Informationen bzw. das Nichterfassen derselben verantwortlich. Der 
Gewinnerstatus kann nach Ermessen des Turnierorganisators/Administrators auf vermutete Fehler oder Unregelmäßigkeiten 
im Spiel überprüft werden, welche das Endergebnis möglicherweise beeinflusst haben. Der Turnierorganisator/Administrator 
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behält sich das Recht vor, jedes abgehaltene Match zu wiederholen oder ein Team zum Gewinner zu erklären, das zuvor 
verloren hat, wenn der begründete Verdacht einer Manipulation besteht.  

 
7. TURNIERPREISE: Erster Platz: 25.000 US-Dollar. Zweiter Platz: 15.000 US-Dollar. Dritter Platz: 7.500 US-Dollar. Vierter 

Platz: 2.500 US-Dollar. Die Preise werden gleichmäßig unter allen Teammitgliedern aufgeteilt. Allein die Gewinner sind für die 
Entrichtung gegebenenfalls anfallender Steuern an Bund, Länder oder Kommunen verantwortlich. Die Gewinner können ihre 
Preise nicht umtauschen, übertragen oder transferieren. Es liegt im alleinigen Ermessen des 
Turnierorganisators/Administrators, Preise gegen vergleichbare oder höherwertige Gewinne umzutauschen bzw. zu ersetzen.  

 
8. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG: Sollte es einen Serverabsturz geben oder ein anderes Ereignis, durch das alle Spieler die 

Verbindung zum Server verlieren, wird das Match neu gestartet. Wenn während des Spiels die Verbindung eines Spielers 
unabsichtlich abbricht, muss das Spiel weitergehen. Das Match wird nicht neu gestartet. Unter bestimmten Umständen kann 
der Turnierorganisator/Administrator das Match nach eigenem Ermessen neu starten. Sofern der Spieler kein Bürger der 
Europäischen Union ist, sind der Turnierveranstalter und seine Mutter- und Schwesterunternehmen sowie weiteren 
Niederlassungen und Werbe- sowie PR-Agenturen und deren Vorsitzende, Geschäftsführer, Auftragnehmer, Vertreter und 
Angestellte (gemeinsam die „freigestellten Parteien“) nicht für Handlungen oder Unterlassungen an Computern, 
Spielkomponenten oder für andere elektronische Defekte verantwortlich, die vielleicht dazu führen, dass die Teilnahme eines 
Spielers am Turnier eingeschränkt oder verhindert wird. Darüber hinaus sind die freigestellten Parteien nicht für etwaiges 
technisches Versagen von Hard- oder Software, Fehlfunktionen jeglicher Art – egal ob diese durch menschliches, 
mechanisches oder elektronisches Versagen hervorgerufen wurden –, Probleme mit der Netzwerkverbindung, der Typografie, 
dem Drucken oder anderen mit dem Turnier in Verbindung stehenden Problemen verantwortlich; dies schließt ohne 
Einschränkung mögliche Probleme in Verbindung mit der Administration des Turniers ein. Sollte der Spieler ein Bürger der 
Europäischen Union sein, sind der Turnierveranstalter und seine Mutter- und Schwesterunternehmen sowie weiteren 
Niederlassungen und Werbe- sowie PR-Agenturen und deren Vorsitzende, Geschäftsführer, Auftragnehmer, Vertreter und 
Angestellte (gemeinsam die „freigestellten Parteien“) nicht für Schäden verantwortlich, die durch einfache Fahrlässigkeit der 
freigestellten Parteien entstehen. Die freigestellten Parteien haften uneingeschränkt für Verletzungen, Tod oder Schäden, 
welche durch grobe Fahrlässigkeit oder durch Absicht herbeigeführt wurden. Sollte der Spieler ein Staatsbürger der 
Bundesrepublik Deutschland sein, besteht zusätzlich keine Beschränkung der Haftung bei Verletzung der vertraglichen 
Pflichten, von deren Einhaltung und Erfüllung grundsätzlich ausgegangen werden kann und die wesentlicher Bestandteil sind; 
im Zuge dieser Vereinbarung und auch nur in diesem Falle, wird die Haftung auf typische und vorhersehbare Schäden 
beschränkt. Der Turnierorganisator/Administrator behält sich das Recht vor, das Turnier jederzeit und ohne Angabe von 
Gründen abzusagen. Sofern der Spieler kein Bürger der Europäischen Union ist, erklärt er sich dazu bereit, auf jegliche 
Prozesse, Ansprüche, Forderungen, gerichtliche Schritte und Haftungsansprüche gegenüber den freigestellten Parteien 
(einschließlich Anwaltshonorare, Prozesskosten, Vergleichs- und Bearbeitungskosten) zu verzichten, welche durch 
Verletzungen, Schäden oder Verluste bei Personen (einschließlich Tod) oder Eigentum jeglicher Art, die direkt oder indirekt 
aus der Teilnahme am Turnier hervorgegangen sind, oder die aus Aktivitäten, die in Verbindung mit dem Turnier stehen, 
hervorgegangen sind.  
 

9. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG FÜR LICHTEMPFINDLICHKEIT, EPILEPSIE ODER ANFÄLLE: Die freigestellten Parteien 
sind nicht für Lichtempfindlichkeit, Epilepsie oder Anfälle im Zusammenhang mit dem Spiel verantwortlich.  

 
10. TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Durch die Teilnahme am Turnier berechtigen die Teilnehmer die freigestellten Parteien und 

ihre Beauftragten zur Nutzung, Veröffentlichung und Zurschaustellung von Namen, Stimmen, Fotografien und andere Abbilder 
und/oder andere biografische Informationen, welche der Spieler (hier auch „Teilnehmer“) gegebenenfalls zur Verfügung stellt. 
Dies schließt auch die Charaktere des Spielers in Guild Wars 2 sowie alle Kommentare des Spielers bezüglich des Turniers, 
der Preise und/oder Screenshots sowie Material der Spiele im Turnier (zusammengefasst auch „Spielerinformation“) mit ein. 
Dies beinhaltet auch die Nutzung jeglicher derzeit oder künftig bekannter Medien, weltweit und unbegrenzt für kommerzielle, 
Werbe- oder Marketingzwecke ohne vorherige Benachrichtigung, Durchsicht sowie Einverständniserklärung oder 
Kompensation.  Durch die Teilnahme erklären sich die Spieler mit den Regeln des Turniers und den Entscheidungen des 
Turnierorganisators/Administrators (einschließlich jeglicher Interpretation der Turnierregeln) und der Schiedsrichter 
einverstanden.  
  

11. DATENSCHUTZ: Um am Turnier teilnehmen zu können, müssen die Spieler dem Turnierorganisator/Administrator 
gegebenenfalls bestimmte persönliche Informationen zur Verfügung stellen wie Namen, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-
Mail-Adresse, Passnummer sowie die Gültigkeitsdauer des Passes und die Postanschrift. Der 



 

 

Turnierorganisator/Administrator gibt vor, welche Informationen für die Teilnahme am Turnier notwendig sind. Diese 
Informationen werden vom Turnierorganisator/Administrator zur Planung und Organisation des Turniers verwendet. Alle dem 
Turnierorganisator/Administrator durch die Spieler zur Verfügung gestellten Informationen unterliegen der 
Datenschutzerklärung, welche unter https://www.guildwars2.com/de/legal/arenanet-privacy-policy/ eingesehen werden kann. 
Alle durch den Turnierorganisator/Administrator zusammengetragenen persönlichen Informationen der Spieler werden 
elektronisch gespeichert und können jederzeit gemäß dem anwendbaren Datenschutzgesetz genutzt werden. Der 
Turnierorganisator/Administrator hat das Recht, persönliche Informationen an jede Firma innerhalb seiner 
Unternehmensgruppe (auch an solche, die sich außerhalb der Europäischen Union befinden) weiterzuleiten. Die Spieler 
stimmen durch ihre Teilnahme dem Transfer ihrer persönlichen Informationen durch den Turnierorganisator/Administrator 
auch außerhalb der Europäischen Union zu. Der Turnierorganisator/Administrator wird, wie in den angegebenen 
Bestimmungen festgelegt, keine persönlichen Informationen an Dritte weitergeben. 

 
12. HÖHERE GEWALT: Sollte aus irgendeinem Grund das Turnier nicht wie geplant stattfinden können, so behält sich der 

Turnierorganisator/Administrator das Recht vor, das Turnier nach alleinigem Ermessen abzusagen, abzubrechen, anzupassen 
oder auszusetzen. Die freigestellten Parteien können nicht vom Gewinner oder anderen Personen für die Nichtübermittlung 
des Preises oder Teile davon haftbar gemacht werden, sollte der Grund dafür auf höhere Gewalt oder eine Handlung, 
Regelung, Verordnung oder Anfrage der Regierung bzw. einer quasi-staatlichen Behörde, Geräteversagen, terroristische 
Aktivitäten, Erdbeben, Kriege, Feuer, Fluten, Explosionen, extreme Wetterbedingungen, Wirbelstürme, Embargos, 
Arbeitsniederlegungen oder Streiks, Arbeitskräfte- oder Materialknappheit, Transportunterbrechungen jeglicher Art, 
Arbeitsverzögerungen, zivile Unruhen, Aufstände, Krawalle bzw. ähnliche oder andere Ereignisse außerhalb der Kontrolle der 
freigestellten Parteien zurückzuführen sein.  

 
13. RECHTSWAHL: Sofern der Spieler kein Bürger der Europäischen Union ist, erklärt er sich bereit, dass: (1) alle Streitfälle, 

Forderungen und Klageansprüche, die im Zusammenhang mit dem Turnier oder den vergebenen Preisen entstehen, 
individuell und nicht in einer Sammelklage beigelegt werden; (2) dass alle Forderungen, Urteile und Preise auf tatsächlich 
entstandene Unkosten beschränkt sind und der Spieler zu keiner Zeit Anspruch auf die Erstattung von Anwalts- oder 
Prozesskosten hat und (3) ferner keine Straf-, Neben-, Sonder-, Folge- oder sonstigen Schäden, einschließlich und ohne 
Beschränkung, Gewinnausfälle (insgesamt auch „besondere Schäden“) erstattet werden und (4) der Spieler auf alle 
Ansprüche für besondere Schäden, und alle Rechte, den Schadensersatz zu vervielfachen oder anderweitig zu erhöhen, 
verzichtet. Das Turnier und alle damit verbundenen Aspekte unterliegen der Washingtoner Gesetzgebung zur Rechtswahl. 
 

14. TURNIERSIEGER: Die Turniergewinner werden nach Abschluss des Turniers auf folgender Seite bekannt gegeben: 
www.guildwars2.com. 
 

15. SALVATORISCHE KLAUSEL: Im Falle, dass eine oder mehrere Bestimmungen der hier aufgeführten Turnierregeln aus 
irgendeinem Grund für nichtig, rechtswidrig oder in irgendwelchen Teilbereichen nicht durchzusetzen sind, so wirkt sich diese 
Nichtigkeit, Rechtswidrigkeit oder Undurchführbarkeit nicht auf die übrigen Bestimmungen der Turnierregeln aus und werden 
in solch einem Fall ausgelegt, als ob die Bestimmungen ohne die nichtigen, rechtswidrigen oder undurchsetzbaren Abschnitte 
aufgesetzt worden wären. 
 

16. Dieses Turnier wird angeboten von ArenaNet, LLC, 3180 139th Ave SE, 5th Floor, Bellevue, WA 98005, USA und KongZhong 
Corporation, 35F, Teng Da Plaza, No. 168, Xizhimen Wai Street, Haidian District, Peking, China.  
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