
Teilnahmebedingungen für das Turnier Beerpong Masters

1 Veranstalter

Das  Turnier  wird  von  der  DreiX  Events  UG  (im  Folgenden  „Veranstalter“  genannt),
Kantstraße 6, in 42109 Wuppertal durchgeführt.

2 Das Turnier

Das  Turnier  findet  im  Zeitraum  vom  18.04.2018  bis  09.06.2018  statt  und  umfasst
unterschiedlich  Turnierspiele  z.B.  Vorrunden-,  Qualifying-,  oder  Finalturniere  in
verschiedenen Städten.

3 Teilnahme

3.1 Um  an  den  Turnierspielen  teilzunehmen,  müssen  sich  zwei  Personen  als  Team  auf  der
Internetseite stuemple.de/masters registrieren.

3.2 Teilnahmeberechtigt sind Personen ab dem 16. Lebensjahr. Jede teilnahmeberechtigte Person
kann  als  Team  Online  auf  stuemple.de/masters  durch  Ausfüllen  und  Absenden  der
Anmeldemaske teilnehmen. Auf dieser Website müssen die zwei Teilnehmer des Teams ihre
persönlichen Daten (Teamname, vollständiger Name und E-Mail-Adresse) hinterlegen. Die
Teilnehmer sind für die Richtigkeit der von ihnen angegebenen Daten selbst verantwortlich.
Ferner  weisen  wir  darauf  hin,  dass  der  Teamname sowie  die  Teambeschreibung nicht  im
Widerspruch  zum  geltenden  Recht  oder  der  Verfassung  der  Bundesrepublik  Deutschland
stehen dürfen, d.h. insbesondere nicht beleidigend, obszön, ethisch anstößig, pornographisch,
ausländerfeindlich, rechtsradikal, rassistisch oder anderweitig verwerflich sein.

3.3 Ein Team kann nur einmal am den Turnierspielen teilnehmen. Eine weitere Teamanmeldung
ist nicht erlaubt. Der beliebige Austausch von Teammitgliedern ist nicht gestattet.

3.4 Mitarbeiter des Veranstalters sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

3.5 Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich der Veranstalter das Recht
vor, Teams vom Turnier auszuschließen.

3.6 Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich  unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich
anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen
auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.



4 Teilnahmeschluss

Teilnahmeschluss ist einen Tag vor dem jeweiligen Turniertag (Qualifying) um 12:00 Uhr.
Maßgeblich für die Teilnahme ist die ordnungsgemäße Anmeldung der Teilnehmer und Teams
gemäß Ziff. 3.2.

5 Art und Weise der Ermittlung des Gewinns

5.1 Für  jeden  Turniertag  stehen  unterschiedliche  Gewinne  zur  Verfügung,  die  an  den
Turnierspielen vergeben werden. 

5.2 Die  Gewinner  für  den  ersten,  zweiten  und dritten Platz  werden am Turniertag  durch  die
offizielle Turnierleitung bekannt gegeben. Die Ermittlung der Gewinner erfolgt durch eine
K.O Runde von 16 (32) Teams und eine darauf folgende Gruppenphase mit 12 (24) Teams.
Die vier (acht)  meist  gevoteten Teams sind durch das offizielle Voting zur  Gruppenphase
zugelassen und überspringen die K.O. Phase.  Die am Turnier teilnehmenden Teams richten
sich  nach  den  Beerpong  Regeln,  die  auf  der  Internetseite  stuemple.de/masters  bekannt
gegeben wurden.

5.3 Die im Rahmen des Turniers als Preise präsentierten Gegenstände sind nicht zwingend mit
dem gewonnenen Gegenstand identisch. Es können vielmehr Abweichungen hinsichtlich des
Modells, der Farbe o. ä. bestehen. 

5.4 Der  Sachpreis  wird  vom  Veranstalter  oder  der  Turnierleitung  am  Turniertag  vor  Ort
übergeben. Eine spätere Zustellung wird nicht vorgenommen. Sollte der Sachpreis nicht am
Turniertag vor Ort entgegengenommen werden, verfällt der Preis. 

5.5 Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist  in keinem Falle
möglich. 

5.6 Der Anspruch auf den Gewinn oder Gewinnersatz kann nicht abgetreten werden.

5.7 Die Gewinner können auf der Webseite des Veranstalters anonymisiert veröffentlicht werden.
Mit dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich der Gewinner ausdrücklich einverstanden. 

6 Vorzeitige Beendigung des Turniers 

6.1 Der Veranstalter behält sich vor, das Turnier zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und



ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden.

6.2 Von  dieser  Möglichkeit  macht  der  Veranstalter  insbesondere  dann  Gebrauch,  wenn  aus
technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard-
und/ oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des
gesamten Turniers  nicht  gewährleistet  werden kann.  Darüber  hinaus  kann auf  Grund von
Fehlverhalten  einzelner  Teams  durch  den  Beschluss  der  Turnierleitung  das   Turnierspiel
beendet werden.

7 Datenschutz

7.1 Ich bin damit einverstanden, dass die DreiX Events UG mir ab sofort per E-Mail 
Informationen über Angebote, Aktionen und weitere interessante Themen zustellt. Mir ist 
bewusst, dass mein(e) Daten/Nutzungsverhalten elektronisch gespeichert und zum Zweck der 
Verbesserung des Kundenservices ausgewertet und verarbeitet werden und, dass ich mich 
jederzeit abmelden kann. Meine Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 

7.2 Der  Veranstalter  verpflichtet  sich  im  Übrigen,  die  gesetzlichen  Bestimmungen  zum
Datenschutz zu beachten.

8 Haftung

Jegliche Schadenersatzverpflichtung des Veranstalters und seiner Organe, Angestellten und
Erfüllungsgehilfen aus oder im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, gleich aus welchem
Rechtsgrund, ist, soweit gesetzlich zulässig, auf Fälle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
beschränkt.

9 Sonstiges

9.1 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

9.2 Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der
übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.

Wuppertal, den 08.03.2018


