
Teilnahmeregeln

ALLGEMEINE INFOS
• Jeder Spieler darf nur mit einem Account teilnehmen. Solltest du nicht auf dein Konto zugreifen kön-

nen und ein neues erstellen wollen, musst du erst ein Support-Ticket an ESL Play senden, in dem der 
Grund ausführlich erläutert wird.

• Konto-Sharing ist nicht erlaubt. Jedes ESL-Konto ist streng persönlich und kann nicht mit anderen 
ESL-Benutzern geteilt werden. Wir verweisen hier auf die Regeln der ESL Play.

• Die Turnierleitung hat das Recht in bestimmten Situationen außerhalb oder sogar gegen das Regel-
werk zu entscheiden, um Fairplay zu gewährleisten.

ALLGEMEINE VERHALTENSREGELN 
• Du hast dich stets angemessen zu verhalten und gegenüber dem Team des Veranstalters, anderen 

Spielern, der Presse, den Zuschauern, Partnern und Sponsoren höflich und respektvoll aufzutreten. 
Dies gilt für das Verhalten im Spiel sowie für Chats, Messenger, Kommentare und andere Medien.

• Du hast auf vulgäre oder beleidigende Ausdrücke zu verzichten. 

• Ausfallendes, extremistisches, obszönes, provokatives oder beleidigendes Verhalten, einschließlich 
(sexueller) Belästigungen und Bedrohungen, ist verboten. Du hast es insbesondere zu unterlassen, 
eine Person oder eine Gruppe von Personen durch diskriminierende oder verunglimpfende Äußerun-
gen oder Handlungen in Bezug auf Rasse, ethnische Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, sexuelle Identi-
tät, Sprache, Religion oder Weltanschauung, Behinderung oder Alter herabzuwürdigen.

• Auf Zeitspiel ist zu verzichten.

• Glücksspiele, einschließlich Wetten auf den Ausgang der Spiele, sind verboten.

• Spamming, Stalking, Einschüchterung (physisch oder online), Bestechung, Anstiftung zur Unterbre-
chung von Streams oder Veröffentlichung personenbezogener Daten sind verboten.

• Du darfst während der Teilnahme nicht unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.

• Jede Begegnung muss unter Einhaltung der Regeln bis zum Ende gespielt werden.

• Das Ausführen von Aktionen, die das Ergebnis eines Spiels oder Matches in irgendeiner Weise unan-
gemessen beeinflussen, sind untersagt.

• Jede Art von Doping ist verboten.

• Es ist untersagt, für eine der oben genannten Verhaltensweisen einzutreten oder dafür zu werben.
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REGELVERSTÖSSE
• Jeder Spieler, der die oben genannten Bedingungen missachtet, kann sanktioniert werden. Diese 

Sanktionen gehen bis zum Ausschluss von der Centro City Championship.

• Der Veranstalter behält sich vor eine Verwarnung auszusprechen, danach folgt der Ausschluss aus 
dem Wettbewerb. In diesem Fall werden die Ergebnisse der betroffenen Person annulliert und even-
tuelle Matchsiege den jeweiligen Gegnern zugesprochen.

• Beobachtete Regelverstöße sind der Turnierleitung unverzüglich zu melden.

• Der Veranstalter bzw. die Turnierleitung ist berechtigt, Spieler von einzelnen Spielen und/oder vom 
gesamten Wettbewerb auszuschließen bzw. zu disqualifizieren, sofern sie gegen die vorstehenden 
Teilnahmeregeln verstoßen. Dies gilt insbesondere für Verstöße durch Betrug, Cheating, Verteilung 
von Cheats oder andere Handlungen, die geeignet sind, um Spielergebnisse zu manipulieren.

TEILNAHMEREGELN

Seite 2 von 2


