
WHH German Masters
Allgemeine Regeln

Die Welthungerhilfe German Masters sind eine Veranstaltungsreihe des Deutsche Welthungerhilfe 
e.V. (Friedrich-Ebert-Str. 1, 53173 Bonn). Die nachfolgenden Regeln dienen als Grundlage für alle 
im Rahmen der Reihe durchgeführten Events. Das Mindestalter beträgt 14 Jahre. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt über www.welthungerhilfe.de/esports/welthungerhilfe-german-mas-
ters/. Neben der Anmeldung auf der Plattform bitten wir um die Unterstützung der dort 
verlinkten Spendenaktion zugunsten der Projektarbeit der Welthungerhilfe. Eine mehrfache 
Anmeldung eines Spielers ist möglich.

Am Turniertag selbst muss sich jeder Spieler bis zu der auf der Website definierten Uhrzeit 
im zugehörigen Discord-Channel im #CheckIn-Kanal zum Turnier melden. Spieler, die sich 
nicht rechtzeitig melden, werden aus dem Spielplan entfernt und ggfs. durch spontane Nach-
rücker ersetzt. Die Teilnehmerzahl ist auf 64 begrenzt. Nach dem Erreichen der maximalen 
Teilnehmerzahl sind keine weiteren Anmeldungen mehr möglich.

Spielplan

Der Spielplan wird rechtzeitig zu Beginn jeder Spielrunde auf der Turnierseite bei kleinfeld-
helden.de abrufbar sein und im Discord-Channel kommuniziert. Aus diesem sind die Paarun-
gen und die Player-IDs zu entnehmen, um sich dann über Playstation-Network zu connecten. 
Die Paarungen jeder Runde werden nach dem Zufallsprinzip durch die Plattform ausgelost 
und automatisch eingestellt. 

Spieleinstellungen

Gespielt wird FIFA 20 auf der Playstation 4. Es wird im „Best of 1“-Modus gespielt, es gibt 
keine Auswärtstorregel. Sollte es nach 90 Minuten unentschieden stehen, wird so lange ein 
neues Spiel gestartet, bis ein Spieler ein Tor erzielt („Golden Goal“). 

Spielmodus: Online Freundschaftsspiel
Halbzeitlänge: 6 Minuten
Verletzungen: aus
Abseits: ein
Mannschaftstyp: 85 GES



 

Ergebnismeldung 

Die Ergebnisse der einzelnen Spiele müssen vom jeweiligen Sieger 
bis 30 Minuten nach Beginn der Spielrunde anhand eines Handyfotos 
oder Screenshots, auf dem das Ergebnis und die Player-IDs klar erkennbar 
sind, im entsprechenden Discord-Channel der Turnierleitung gemeldet werden.

Spielausfall

Abwesenheit eines Spielers

Beide Spieler connecten sich zu Beginn der Runde im Playstation Network zunächst über 
eine Freundschaftsanfrage und schicken sich dann eine Einladung zum Freundschaftsspiel 
mit den oben genannten Spieleinstellungen. Sollte ein Spieler 10 Minuten nach Beginn 
der Runde noch keine Antwort von seinem Gegenspieler erhalten haben, wird das Spiel mit 
3-0 für das anwesende Team gewertet. Dieser Fall muss ebenfalls mit Bildbeweis einem 
Admin im Discord-Channel gemeldet werden.  

Verbindungsprobleme

Sollte es zu Verbindungsproblemen bei der Freundschaftsanfrage oder der Spieleinladung 
im Playstation Network kommen, sind folgende Schritte zu unternehmen: Neustart der 
Konsole, Neustart des Routers, neue Freundschaftsanfrage, neue Spieleinladung. Sollte 
nach wie vor keine Verbindung zustande kommen, werden Freundschaftsspiele mit einem 
Admin gestartet. Das Spiel wird mit 3-0 zugunsten des Spielers mit der funktionierenden 
Verbindung gewertet. Sollten beide Spieler keine Verbindung aufbauen können, wird per 
Münzwurf entschieden. 

Spielabbruch

Im Falle eines Verbindungsfehlers sind beide Spieler verpflichtet, sich erneut zu connecten 
und die restliche Spielzeit zu Ende zu spielen, sodass insgesamt 90 Minuten gespielt sind. 
Die Ergebnisse werden dann addiert. Auch dieser Vorgang ist im Discord-Channel den 
Admins zu melden. Sollte im neuen Spiel keine Verbindung hergestellt werden können, ist 
das Vorgehen wie oben beschrieben. In Einzelfällen (hohe Führung, viele rote Karten, etc.) 
behält sich die Turnierleitung vor, das Ergebnis nach eigenem Ermessen zu werten. 

Allgemeines Verhalten

Im Vordergrund der Veranstaltung stehen der gute Zweck, die Solidarität untereinander 
und der Spaß am gemeinsamen Hobby. Daher ist es selbstverständlich, dass jede Form 
des unsportlichen Verhaltens, jede Beleidigung, usw. konsequent mit einem Turnierauss-
chluss geahndet wird. Sportlicher Ehrgeiz ist in Ordnung, Fairness und gegenseitiger 
Respekt jedoch wichtiger.

Fight for your team and beat Corona worldwide! 


