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Liga der Gentlemen



§1 Beschreibung

(1) Die Gentlemen Series ist eine von der Liga der Gentlemen veran-
staltete Turnierserie, welche aus Turnieren in den verschiedenen
Spielmodi von League of Legends besteht. Für die Veranstaltung
des Turniers (Teamübersicht, Bracket, etc.) wird Battlefy verwen-
det. Eine Übersicht über die von der Liga veranstalteten Turnie-
re gibt es auch auf der battlefy-Seite der Liga der Gentlemen
(www.battlefy.com/liga-der-gentlemen).

(2) Die Turnierleitung ist unter der E-Mail-Adresse turnier@liga-der-
gentlemen.de erreichbar, wobei offizieller Support nur auf Deutsch
gewährt werden kann. Zusätzlich kann der Ingame-Chatraum „LdG
Turnier“ zur Teamabsprache und Kommunikation mit der Tur-
nierleitung genutzt werden. Weitere Kontaktmöglichkeiten sind
auf der battlefy-Seite des jeweiligen Turniers aufgelistet.

(3) Bei den Turnieren steht der Spaß im Vordergrund, da Preise ver-
geben werden ist ein gewisses Regelwerk jedoch unabdinglich.

§2 Teilnahmebedingungen

(1) Sofern nicht explizit anders angegeben ist jeder Spieler mit einem
aktiven League of Legends-Konto (mindestens Stufe 30), das der-
zeit nicht gesperrt ist, zur Teilnahme an den Turnieren zugelassen.

(2) Ausgenommen von einer Teilnahme sind Spieler, welche in der
Liga der Gentlemen oder von der Teilnahme an Turnieren der Li-
ga der Gentlemen gebannt sind. Eine Übersicht findet sich in der
sogenannten "Blacklist"http://liga-der-gentlemen.de/index.php/
Thread/2836-Die-neue-Blacklist/.

(3) Die Turnierleitung behält sich das Recht vor Spieler ohne weite-
re Angabe von Gründen die Teilnahme zu verweigen, auch wenn
ein Spieler nicht vorher bereits explizit von der Teilnahme ausge-
schlossen wurde.

§3 Turnierablauf

(1) Die Startzeiten der Spiele werden von der Turnierleitung vorge-
geben und können nicht selbstständig (von den Teams) variiert
werden.

(2) Gelingt es einem Team nicht, bis zu zehn Minuten nach dem
gesetzten Startzeitpunkt fünf Spieler aus den vorher gemeldeten
Personen zu stellen, gilt das Match automatisch als verloren und
das Team wird vom weiteren Verlauf des Turniers ausgeschlossen.
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§4 Zeitplan

(1) Der Zeitplan des jeweiligen Turniers ist auf der battlefy-Seite des
Turniers einzusehen.

(2) Es gibt keine Garantie für das Einhalten des Zeitplanes, es kann
jederzeit zu Verzögerungen kommen. Die Teamcaptains werden
sofern möglich hiervon unterrichtet, werden aber gebeten selber
auf die Einhaltung des Zeitplans durch andere Teams zu achten
und bei Verzögerungen sich mit den Spielern der anderen Teams
in Verbindung zu setzen.

§5 Teams

(1) Sofern nicht anders angegeben bestehen Teams aus mindestens
fünf bis maximal sieben Spielern.

(2) Bei der Anmeldung ist ein Teamleiter bei der Turnierleitung an-
zugeben. Bei Einzelanmeldungen und/oder von der Turnierlei-
tung bestimmten Teamzusammenstellungen wird ein Spieler des
Teams von der Turnierleitung zum Teamleiter erklärt.
(1) Der Teamleiter ist für die Kommunikation zwischen seinem

Team und der Turnierleitung sowie zwischen seinem Team
und anderen Teams verantwortlich.

(2) Erhält ein Teamleiter Informationen, so gilt das gesamte Team
als informiert.

(3) Der Teamleiter ist für die Übermittlung des Spielausgangs
im Sinne von §7 (2) verantwortlich.

(4) Der Teamleiter ist für die Übermittlung der Spieleradressen
im Sinne von §10 (5) verantwortlich, sofern von seinem Team
Preise gewonnen werden, welche eine postalische Zustellung
erfordern.

(3) Es obliegt der Verantwortung des Teamleiters für die Einhaltung
der Regeln in seinem Team zu sorgen.

§6 Spielerstellung und Turniermodus

(1) Alle Spiele müssen auf dem Server „EUW“ durchgeführt werden.
(2) Karte und Spielmodus sind abhängig von der Art des Turniers

und werden auf der Battlefy-Seite des Turniers und der Community-
Eventseite des Turniers ersichtlich sein.

(3) Wenn nicht anders angegeben ist die Nutzung der von Battlefy
zur Verfügung gestellten Turniercodes Pflicht.

(4) Die Anzahl der Spiele und der Aufbau des Brackets (Single-Elimination,
Double-Elimination, etc.) werden auf der Battlefy-Seite angege-
ben.
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(a) Sofern nicht anders angegeben gilt Single-Elimination mit ei-
nem Best-of-1-System.

(5) Die Seitenwahl wird über die Position im Bracket bestimmt. Das
Team welches im Bracket auf der oberen Seite des Matches steht
geht auf die linke Seite der Lobby.
(a) Bei Matches mit mehreren Spielen rotiert die Seitenzuwei-

sung sodass die Teams abwechselnd auf der oberen Seite sind.

§7 Nach dem Spiel

(1) Das geschlagene Team hat nach jedem Spiel den Ausgang in
Battlefy einzutragen, sofern dieses über den Turniercode nicht
bereits automatisch übermittelt wurde. Hierfür kann ein zustän-
diger Bracket Manager/die Turnierleitung kontaktiert werden.

(2) Beide Teams haben nach jedem Spiel innerhalb einer halben Stun-
de einen Screenshot der Endstatistik an die Turnierleitung zu
senden.
(a) Sollte dies aus technischen Gründen nicht möglich sein, kann

auch ein Screenshot der entsprechenden Spielübersicht (z.B.:
http://www.lolking.net) gemeinsammit zugehörigem Link
eingereicht werden.

(3) Sollte von einem Team kein zulässiger Beweis gemäß §7 (2) einge-
reicht worden sein, behält sich die Turnierleitung das Recht vor,
das Spiel für das entsprechende Team als verloren zu werten.

§8 Technische Probleme

(1) Bei Verbindungsabbrüchen oder sonstigen technischen Problemen
kann die Pause-Funktion (sofern verfügbar) genutzt werden. Je-
dem Team stehen bis zu 15 Minuten Pausenzeit zu. Ausgenom-
men davon sind Spiele, die gestreamt werden, dort beträgt die
verfügbare Pausenzeit fünf Minuten pro Team.

(2) Sollten die technischen Probleme innerhalb der zur Verfügung
stehenden Zeit nicht gelöst werden, so muss das Spiel fortgesetzt
werden.

(3) Vor der Fortführung des Spiels nach einer Pause ist von beiden
Teams über den allgemeinen Chat eine gegenseite Bereitschafts-
bestätigung einzuholen.

(4) Sollte ein Spieler das Spiel absichtlich verlassen, wird das Spiel
normal fortgesetzt.

(5) Sollte es während eines Spiels zu serverseitigen Problemen kom-
men, welche eines der Teams negativ beeinflusst, wird das gesam-
te Match wiederholt. Sofern nicht von der Turnierleitung anders
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festgelegt ist die Wahl anderer Champions explizt erlaubt. Die
Entscheidung ob es sich um serverseitige Probleme handelt, ob-
liegt der Turnierleitung.
(a) Sollte ein Spiel aufgrund serverseitiger Probleme nicht statt-

finden können wird es in gegenseitiger Absprache mit den
Teamleitern und der Turnierleitung verschoben. Die Entschei-
dung, ob dieser Fall eintritt, obliegt der Turnierleitung.

(6) Kann ein Spieler der Championauswahl nicht beitreten wird die-
se abgebrochen und wiederholt. Sollten zu diesem Punkt bereits
Champions gebannt oder gewählt worden sein, müssen diese in
gleicher Reihenfolge wiederholt werden.

(7) Temporäre Deaktivierung von Spielinhalten seitens RIOT Games
sind für den Ablauf des Turniers nicht relevant, sofern hiervon
nicht die Karte und/oder der entsprechende Spielmodus betroffen
sind.

§9 Strafen und Disqualifikationen

(1) Verlässt ein Spieler die Championauswahl bewusst, nachdem be-
reits Champions ausgewählt oder gebannt wurden, scheidet das
entsprechende Team aus dem Turnier aus (dies ist mit einem
Screenshot seitens des anderen Teams zu belegen und der Tur-
nierleitung umgehend zu melden).

(2) Verstöße gegen den Verhaltenskodex, unsportliches Verhalten und
andere, dem Leitbild der Liga der Gentlemen nicht entsprechende
Handlungen können und werden zum Ausschluss des entsprechen-
den Spielers oder des gesamten Teams führen.

(3) Tritt ein angemeldetes Team nicht an, ohne sich mindestens 12
Stunden vor dem Turnier wieder abzumelden, kann dies zu ei-
ner Sperrung einzelner Spieler und/oder des gesamten Teams von
weiteren Turnieren der Liga der Gentlemen führen.

(4) Die Turnierleitung behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne
Angabe von Gründen ein Spieler/Team von dem Turnier auszu-
schließen.

§10 Preise

(1) Die Vergabe von Preisen ist eine freiwillige Leistung seitens der
Liga der Gentlemen, auf welche keinerlei Rechtsanspruch besteht.

(2) Es besteht keinerlei Frist für die Ausgabe von Preisen.
(3) Der Modus der Ausgabe von Preisen wird seitens der Liga der

Gentlemen bestimmt.
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(4) Sofern es von RIOT Games gesponserte Preise gibt muss sich
jeder Spieler auf der Community-Event Seite des Turniers für
das Turnier anmelden, um die Möglichkeit zu haben, Preise zu
erhalten. Ein Link zur Community-Event Seite wird in der An-
kündigung und auf der Battlefy-Seite des Turniers zu finden sein.

(5) Turnierpreise, die eine postalische Zustellung erfordern, werden
ausschließlich an Adressen innerhalb der Länder Deutschland, Ös-
terreich und Schweiz verschickt. Der Empfänger hat nach Benach-
richtigung zwei Wochen Zeit, um eine gültige Adresse zu nennen.
(a) Besitzt ein Spieler keine solche Adresse, kann er die Versand-

kosten per Vorauskasse selbst tragen, ansonsten verzichtet er
automatisch auf seinen Preis.

(b) Für die Übermittlung der Adressen ist der Teamleiter ver-
antwortlich.

(6) Disqualifikation eines Teams schließt prinzipiell vom Erhalt von
Preisen aus.

(7) Die Vergabe von Preisen an einzelne Spieler und/oder ganze Teams
kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen verweigert werden.

(8) Jeder Spieler ist damit einverstanden, dass die Postleitzahl der
angegebenen Empfangsadresse (sollte er einen Preis gewinnen,
der diese erfordert), an Dritte weitergegeben werden kann.

§11 Weitere Regelungen

(1) Während des gesamten Turniers gilt der Kodex der Liga der Gent-
lemen. Verstöße können und werden zur Disqualifikation des ent-
sprechenden Spielers/Teams und gegebenenfalls auch zum Aus-
schluss von zukünftigen Turnieren der Liga der Gentlemen und/oder
der Liga der Gentlemen selbst führen. Die Regeln der Liga der
Gentlemen sind unter folgendem Link zu finden:
http://liga-der-gentlemen.de/index.php/Rules/

(2) Alle Spieler sind zu sportlicher Fairness verpflichtet. Dies bein-
haltet, das bewusstes „Gewinnen lassen“ oder Absprachen mit
anderen Teams nicht gestattet sind. Jeder Spieler ist verpflichtet
im Sinne des sportlichen Wettstreites sein Bestes zu geben.

(3) Das Spammen von Emotes und/oder Textnachrichten ist zu un-
terlassen.

(4) Der „Weg der Beschwörer“, die EULA sowie die Nutzungsbedin-
gungen seitens RIOT Games sind unbedingt einzuhalten.

(5) Im Falle von Unstimmigkeiten steht das Wort der Turnierleitung
über dem der Regeln.

5

http://liga-der-gentlemen.de/index.php/Rules/


(6) Die Turnierleitung behält sich vor Regeln auch während eines lau-
fenden Turniers zu ändern (z.B. um auf technische Anpassungen
im Spielcontent zu reagieren oder Unausgeglichenheit zu vermei-
den). Diese Änderungen werden den Teamleitern mitgeteilt.

(7) Sollte eine bestimmte Regel nicht durchsetzbar sein oder sich als
ungültig erweisen betrifft dies nicht die Gültigkeit aller anderen
Regeln.
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