
 

SPIELREGELN: 

eTalentwerk Cup #1-3 powered by Sparkasse Bochum  

 

 

Der „eTalentwerk Cup #1 powered by Sparkasse Bochum“ ist eine Veranstaltung des 

VfL Bochum 1848 GmbH & Co. KGaA., Castroper Str. 145, 44791 Bochum („VfL Bochum 

1848“). 

 

Der „eTalentwerk Cup #1 powered by Sparkasse Bochum“ ist ein Videospiel-Online-

Turnier, bei dem die Spieler das Spiel „EA SPORTS™ FIFA 21™“ auf der Konsolen „Sony 

Playstation 4“ in einem auf Geschicklichkeit basierenden Format gegeneinander 

spielen. 

 

Die Turnierserie besteht aus drei Turnieren (#1, #2 und #3) auf beiden Konsolen. Die 

Teilnehmeranzahl der Cups ist auf 64 Spieler pro Turnier begrenzt. Diese werden als 

KO-Wettbewerb im „Best of 2“ in Single Elimination ausgetragen. Anschließend 

werden die Halbfinalisten eines jeden Cups zu einem Playoff-Turnier eingeladen, aus 

dem sich die Top 4 für das Final-Event qualifiziert.   

 

• eTalentwerk Cup #1: 

o PS4: Sonntag, 25.04.2021, 18:00 Uhr 

o Modus: FUT 

o Anmeldephase: 15.04.2021 (00:00 Uhr) – 22.04.2021 (23:59 Uhr) 

• eTalentwerk Cup #2: 

o PS4: Freitag, 30.04.2021, 19:00 Uhr 

o Modus: Vereinsmannschaften 

o Anmeldephase: 26.04.2021 (00:00 Uhr) – 28.04.2021 (23:59 Uhr) 

• eTalentwerk Cup #3: 

o PS4: Mittwoch, 12.05.2021, 18:00 Uhr 

o Modus: 90iger 

o Anmeldephase: 03.05.2021 (00:00 Uhr) – 10.05.2020 (23:59 Uhr) 

• eTalentwerk Play-Offs: 

o PS4: Samstag, 29.05.2021, 12:00 Uhr 

o Modus: FUT-VfL-Allstars 

o Anmeldephase: Nur Halbfinalisten der eTalentwerk-Cups #1-3. 

• eTalentwerk FINALE: 

o PS4: Samstag, 12.06.2021, 12:00 Uhr 

o Modus: Kombiniert.  

o Anmeldephase: Nur die Top 4 der Play-Offs.  

 

 

Die Turniere finden ausschließlich als Online-Wettbewerb statt. Ausnahme könnte das 

FINALE bilden, welches als Offline-Event geplant ist, aber die Umsetzung hängt von 

der bis dahin gültigen Corona-Schutzverordnung für NRW/Stadt Bochum ab. 

 



 

Zu jedem Turnier erfolgt eine separate Anmeldung. Wenn ein Spieler einmal unter die 

Top 4 eines Turniers kommt, darf an den nachfolgenden Cups nicht mehr teilnehmen. 

Alle anderen Spieler können bei jedem Turnier mitspielen.  

 

Nach Abschluss des letzten Turniers werden die Top 4 jedes einzelnen Cups zu den 

Play-Offs eingeladen. Die eingeladenen Spieler müssen sich dann bis zum 21.05.2021 

zurückmelden und ihre Teilnahme bestätigen. Der VfL Bochum 1848 behält sich das 

Recht vor, einen Ersatzspieler zu bestimmen, falls einem qualifizierten Spieler eine 

Teilnahme nicht möglich ist. 

 

In den Play-Offs wird es zwei 6er Gruppen geben, in denen einmal jeder gegen jeden 

spielt. Die Top 2 jeder Gruppe qualifizieren sich für das Finalturnier.  

 

Für das Finalturnier wird ein gesondertes Regelwerk bestehen.  

 

Zu allen Turnieren gibt es eine Stream-Übertragung auf www.twitch.tv/vfl1848esports.  

 

Die Teilnehmer haben die Absicht, Teil des VfL Bochum 1848 eTalentwerks zu werden 

und an den Förderungsmaßnahmen des VfL Bochum 1848 teilzunehmen. Dabei ist 

regionale Nähe oder ständige Reisebereitschaft eine feste Bedingung. Daher sind nur 

Spieler teilnahmeberechtigt, die ihren Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen haben.  

 

Das Mindestalter für die Teilnahme am „eTalentwerk Cup #1-3 powered by Sparkasse 

Bochum“ beträgt 15 Jahre, das Höchstalter 24 Jahre. Ausschlaggebend dafür ist das 

Alter bis zum Ende der FIFA 20 Saison am 31.08.2021.  

 

Weitere Voraussetzung für eine Teilnahme ist, dass dieses Turnier ausschließlich für 

„Free Agents“ ausgeschrieben ist, also für Spieler, die keinen Vertrag bei einem 

Verein, einer Agentur, einem Clan besitzen oder bei einer anderen eSport-

Organisation unter Vertrag stehen und für diese aktiv an Wettbewerben teilnehmen. 

Reine Berateragenturverträge sind erlaubt. Mit Antritt zum Turnier bestätigt jeder 

Spieler, dass er „Free Agent“ ist. Zuwiderhandlung führen zur sofortigen 

Disqualifikation. Zudem ist es jedem Teilnehmer untersagt, während der 

Qualifikationsphase zum eTalentwerk-Finale seinen Status als „Free Agent“ zu ändern 

und einen oben genannten Vertrag zu unterschreiben. Auch hier würde eine 

Zuwiderhandlung zur sofortigen Disqualifikation führen. Auch die Anerkennung dieser 

Regel stimmt jeder Spieler mit seiner Teilnahme zu. 

 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twitch.tv/vfl1848esports


 

SPIELREGELN 

 

Allgemeine Regeln: 

• Spieler haben die Möglichkeit, sich für die Teilnahme am „eTalentwerk Cup 

#1-3 powered by Sparkasse Bochum“ per Mail anzumelden. Dazu schicken Sie 

eine Mail mit dem genannten Betreff an esports@vfl-bochum.de mit folgenden 

Angaben:  

o Vorname und Nachname 

o Geburtsdatum 

o Wohnort mit Postleitzahl 

o Handynummer 

o PSN-Nick 

• Mit dem Abschicken der Mail erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, 

diese Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert zu haben.  

• Zudem erklären sich die Teilnehmer bereit, dass Ihre Daten für Werbe- und 

Marketingzwecke des VfL Bochum 1848 genutzt werden dürfen. Dieser 

Einwilligung kann formlos per Mail an esports@vfl-bochum.de widersprochen 

werden. 

• Eine mehrfache Anmeldung eines Spielers zu einem Turnier ist dabei nicht 

zulässig.  

• Sobald die maximale Teilnehmerzahl erreicht ist (64 Spieler) sind keine 

weiteren Anmeldungen mehr möglich. 

• Nach erfolgreicher Anmeldung und dem Ende der Bewerbungsfrist erhält jeder 

Teilnehmer eine E-Mail mit allen weiteren Informationen zu dem Turnier, inkl. 

Link zum Discord-Channel und Turnierbaum.  

• Das Streamen der Turnierspiele ist für die Teilnehmer verpflichtend, da so die 

Scouts des VfL Bochum 1848 die Leistungen einzelner Spieler besser 

beobachten können. Daher wird die Nennung eines eigenen Twitch-Namens 

bei der Anmeldung erwartet. 

• Mit der Teilnahme am Turnier sowie der Nennung des Twitch-Namens erklärt 

der Spieler sein Einverständnis dazu, dass Bilder aus seinem Kanal live oder 

mit Ausschnitte vom VfL Bochum 1848 verwendet werden dürfen. Dieser 

Einwilligung kann formlos per Mail an esports@vfl-bochum.de widersprochen 

werden. 

• Der VfL Bochum 1848 behält sich darüber hinaus das Recht vor, Spieler 

während des Turniers auszuschließen, sofern sie gegen die Spielregeln 

verstoßen, insbesondere durch Betrug, Cheating oder andere Möglichkeiten, 

die Spielergebnisse zu manipulieren. 

• Der VfL Bochum 1848 strebt mit den Auserwählten des Finalturniers über das 

Turnier hinaus eine Zusammenarbeit an. Umfang und Dauer sind im Nachgang 

des Turniers zwischen den Gewinnern und dem VfL Bochum 1848 zu 

besprechen.  

• Die Teilnehmer verpflichten sich, im Falle dessen, dass sie für das eTalentwerk 

des VfL Bochum 1848 ausgewählt werden, für einen Zeitraum von sechs 

Monaten ab dem 20. April 2021 keinen Vertrag mit einer Agentur oder einem 

Fußballverein ohne Zustimmung des VfL Bochum 1848 einzugehen. 
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Spezielle Spielablauf-Regeln für die Online-Qualifikationsturniere:  

• Die Spieler müssen beim „eTalentwerk Cup powered by Sparkasse Bochum“ 

mit unterschiedlichen Teams spielen: 

o eTalentwerk Cup #1: FIFA Ultimate Team-Modus (keine 

Teambeschränkungen, aber ohne Leihspieler – oder Push-Karten!). 

o eTalentwerk Cup #2: Vereinsmannschaften aus dem Anstoßmodus. 

o eTalentwerk Cup #3: 90iger Modus 

o eTalentwerk Play-Offs: FIFA Ultimale Team Modus (VfL-Allstars, 

ausschließlich mit Spielern, die jemals in ihrer Karriere als Jugend- oder 

Seniorenspieler beim VfL Bochum 1848 unter Vertrag standen, keine 

Leihspieler oder Push-Karten). Sollte nur ein Spieler im Kader sein, der 

noch nicht für den VfL gespielt hat und Euer Gegner kann das via 

Screenshot beweisen, gibt es eine Niederlage am „grünen Tisch“. 

o eTalentwerk-Finale: Hier wird es eine Kombination zwischen 

unterschiedlichen Spielmodi geben.  

• Am Turniertag muss man zu einem in der Mail zur Teilnahmebestätigung 

aufgeführten Uhrzeit in einem dort genannten Discord-Kanal einchecken und 

sich mit seinem PSN-Namen als anwesend melden.  

• Wer das nicht macht, wird als nicht angetreten gewertet und disqualifiziert. 

Auch diejenigen, die in der 1. Runde ein Freilos haben, müssen sich vor dem 

Turnierbeginn auf diese Art und Weise einchecken.  

• Das Turnier ist ein KO-Turnier mit „Single Elimination“. 

• Jedes Match wird mit einem Hin- und einem Rückspiel ausgetragen, also „Best 

of 2“ (Bo2). Es gibt keine Auswärtstorregel.  

• Sollte das Match nach zwei Spielen Unentschieden enden, wird ein 3. Spiel 

gestartet und das erste Tor, das sogenannte „Golden Goal“ entscheidet.  

• Im Online-Freundschaftsspielmodus führt derjenige, der im Spielplan vorne 

steht als erstes die Einladung für den Gast aus. Es wird ein normales Match 

gespielt, bei dem am Ende Heimsieg, Unentschieden oder Auswärtssieg 

zustande kommen kann. Bei Unentschieden „quittet“ der Gast, der danach 

einlädt. Spielzeit wie üblich 2x 6 Minuten. Nach dem Ende des Matches lädt 

der Gast denjenigen, der als erstes Heimspiel hatte zum Rückspiel ein. Der 

Gast hostet auch ein eventuelles „Golden Goal“-Match.  

• Nachdem Match meldet der Sieger das Ergebnis im Discord-Channel, in der 

Form „Vor- & Nachname vs. Vor- & Nachname X-X, X-X“. Als Beispiel: In Runde 

1 spielt Patrick Muster gegen Nils Muster 1-1, 3-0. Im Channel gemeldet wird 

„Patrick Muster vs. Nils Muster 1-1, 3-0“. Kurz und knapp. Anschließend hat das 

unterlegene Team 5 Minuten Zeit dem Ergebnis zu widersprechen, falls die 

Meldung falsch ist. Danach wird die Paarung geschlossen. Es wird empfohlen 

für den Fall von Unklarheiten oder Differenzen von jedem Ergebnis einen 

Screenshot zu machen, aber bitte nur für so einen Streitfall hochladen.  

• Nach der Ergebnismeldung trägt die Turnierleitung die Ergebnisse in den 

Spielplan ein. Wenn alle komplett sind, wird die nächste Runde im Ergebnis-

Channel gepostet und damit auch freigegeben. Bitte nicht vorab spielen, wenn 

die Paarungen bereits eher feststehen sollte.  



 

• Wenn die nächste Runde freigegeben ist, haben beide Spieler 5-10 Minuten 

Zeit das Spiel zu starten. Sollte einer der beiden Spieler innerhalb dieser Zeit 

die Spieleinladung nicht aussprechen, annehmen oder sich bei seinem Gegner 

nicht melden, dann gibt es für den Kontrahenten einen kampflosen Sieg. Für 

diese Wartezeit zählt die Posting-Zeit der Turnierleitung im Discord-Channel.  

• Fairplay und freundschaftliche Umgangsweisen sollten selbstverständlich sein. 

Zuwiderhandlung führt zur automatischen Disqualifikation. 

• Bei Spielabbrüchen muss die restliche Spielzeit nachgespielt werden. Es wird 

auf die nächste volle Zeit abgerundet. Das bis dahin zustande gekommene 

Ergebnis bleibt bestehen. Beispiel: Spieler A führt gegen Spieler B mit 2-0. In 

der 63. Minute gibt es einen Verbindungsabbruch. Dann muss Spieler A zu 

einem neuen Spiel einladen, in dem noch 30 InGame-Minuten gespielt werden 

müssen. In diesem neuen Spiel schießt Spieler B in der 23. Minute das 0-1 und 

in der 31. Minuten das 0-2. Das erste Tor zählt, das zweite aber nicht, weil nur 

genau 30 Minuten nachgespielt werden mussten. Endergebnis dann also 2-1 

für Spieler A. Wäre der Abbruch in der 69. Minute gewesen, hätten noch 25 

Minuten im neuen Spiel gewertet werden müssen.  

• Beide Spieler sind bemüht, sich eine Freundschaftsanfrage im PSN -Live und 

anschließend eine Spieleinladung zu schicken. 

• Sollte sich hierbei ein Spieler nicht innerhalb von 10 Minuten bei seinem 

Gegner melden, wird er disqualifiziert und der anwesende Spieler zieht in die 

nächste Runde ein. 

• Sollte es aus technischen Gründen zwischen zwei Spielern nicht möglich sein, 

ein Spiel auszutragen, weil z.B. sie sich nicht verbinden können, entscheidet 

das Los der Turnierleitung über das Weiterkommen. 

• Absichtliches Quitten in einem Match führt auch zum automatischen 

Turnierausschluss und Sperre für alle weiteren Turniere. Das gilt auch bei 

Verbindungsproblemen. 

• Die Turnierleitung erwartet von den Teilnehmern, dass alle, auch wenn sie 

aussichtslos zurückliegen, das Turnier fair und mit voller Konzentration zu Ende 

spielen, damit es keine Wettbewerbsverzerrung gibt. Nur wer alle Spiele 

wirklich ausgetragen hat, bekommt am Ende auch seine Punkte fürs 

Gesamtranking. 

• Bei Problemen gilt es immer im Discord-Channel einen Admin hinzuzuziehen. 

 

 

 

Bochum, im April 2021. 


