TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Wer darf teilnehmen?
Spielberechtigt sind Agenturen und Branchendienstleister, die einen Firmensitz in
der Region Dresden. Es darf ein Team bestehend aus drei festangestellten
Mitarbeitern antreten. Spielberechtigt sind auch Praktikanten und Werksstudenten,
die einen gültigen Arbeitsvertrag (mind. 6 Monate) nachweisen können. Nicht
spielberechtigt sind Externe Mitarbeiter, Freunde und Bekannte der Teilnehmer oder
Bürogemeinschaften.
Die Teamzulassung erfolgt nach dem Zeitpunkt der Anmeldung (first come, first
serve – Prinzip). Bei Verhinderung durch Krankheit oder anderen Gründen, ist 3m5.
unverzüglich schriftlich zu informieren (anne.schneider@3m5.de). Bei Absagen ab 3
Tagen vor dem Event kann der Teilnehmerbeitrag nicht mehr erstattet werden.
Dress-Code & Kommunikation
Jedes Team ist verpflichtet Spielertrikots zu tragen. Auf dem Spielertrikot stehen
mindestens Spielername und Teamname. Jedes Team vergibt sich einen eigenen
Teamnamen. Die Teams ernennen einen Teamkapitän, dieser ist der
Ansprechpartner für 3m5. im Vorfeld und auf der Veranstaltung. Bei der Anmeldung
wird der Ansprechpartner kommuniziert (Name, E-Mail Kontakt, Telefonnummer).
Wie läuft das Kickerturnier ab?
Es gilt Fairplay. Es wird eine Vorrunde geben. Die Gruppen werden im Vorfeld
ausgelost und spätestens 7 Werktage vor dem Veranstaltungstag kommuniziert. In
der Hauptrunde spielen die Erst- und Zweitplatzierten aus den Gruppen das
Achtelfinale aus. Weiter geht es dann im K.O. Modus bis hin zum Finale. Zu Beginn
des Turniers wird an den Teamkapitän der Spielplan ausgehändigt bzw. wird dieser
auch vor dem Event online verfügbar sein. Der Teamkapitän ist dazu verpflichtet,
nach jedem Spiel dem Spieleleiter das Ergebnis zu kommunizieren. Gespielt wird
jeweils ein Hin- und Rückspiel bis jeweils 10 Tore. Gewinnt sowohl die eine als auch
die andere Mannschaft, gibt es ein weiteres Entscheidungsspiel. Gezählt werden nur
je 3 Punkte und das Torverhältnis der beiden Gewinnspiele des Siegerteams. Bei
Beginn des Spiels bzw. nach jedem Einwurf müssen beide Teams mindestens
einmal Kontakt mit dem Ball haben, bevor ein Tor gezählt werden kann. Es können
von jedem Spieler aus Tore erzielt werden. Bei Punkt- und Torgleichheit in der
Vorrunde entscheidet der direkte Vergleich. Gespielt wird auf Profi TurnierKicktischen.
Hier gibt es die allgemeinen Tischfußball Turnierregeln.
Hinweis: Die Team- und Spielregeln können sich kurzfristig ändern und sind
abhängig von der endgültigen Teilnehmerzahl. Wir bieten für spätere Abweichungen
um Verständnis.

Was passiert mit meinen Daten?
Jeder Teilnehmer erklärt mit der Teilnahme am Sputnika KickerCup sein
Einverständnis dafür, dass Sponsoren, Partner und der Veranstalter erstellte Bilder
oder Videos im Internet und in der Presse veröffentlichen dürfen. Weiterhin erklärt
sich der Spieler mit der Teilnahme bis auf Widerruf bereit, dass Sponsoren, Partner
und der Veranstalter seine persönlichen Daten elektronisch speichern und
verarbeiten dürfen. 3m5. wird keine persönlichen Daten der Teilnehmer an Dritte
weitergeben. Die Datenspeicherung und deren Verwendung kann der Teilnehmer
jederzeit widerrufen. Der Widerruf muss schriftlich erfolgen. 3m5. Media GmbH,
Loschwitzer Str. 37, 01307 Dresden oder anne.schneider@3m5.de.
Sonstiges
3m5. behält sich als Veranstalter das Recht vor, den Sputnika KickerCup zu
verändern oder vorzeitig zu beenden, ohne dass die Teilnehmer eine Entschädigung
verlangen können. Von diesem Recht macht der Veranstalter insbesondere dann
Gebrauch, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung des Sputnika KickerCups aus
organisatorischen, technischen und/oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet
werden kann.

