Offizielle Regeln des Overwatch League Countdown Cup Pick ‘Em Game.
ZUR TEILNAHME ODER ZUM GEWINN IST KEIN KAUF ERFORDERLICH.
EIN KAUF WIRD IHRE GEWINNCHANCEN NICHT ERHÖHEN.
GILT NICHT IN REGIONEN, IN DENEN VERLOSUNGEN GESETZLICHEN EINSCHRÄNKUNGEN
UNTERLIEGEN ODER VERBOTEN SIND.
Sponsor: Das Overwatch League Countdown Cup Pick ‘Em Game (das „Spiel“) wird gesponsert
von The The Overwatch League, LLC, One Blizzard Way, Irvine, CA 92618, USA (dem „Sponsor“).
Beschreibung: Das Spiel ist als glücksspielfreie Werbeaktion konzipiert und dient ausschließlich der
Unterhaltung. Das Spiel basiert auf den Ergebnissen des 2021 Overwatch League Countdown Cup
Regional Tournament. Das Countdown Cup Regional Tournament besteht aus vierzig (40) Spielen
(jeweils einzeln als „Spiel“ bezeichnet) und das Countdown Cup Knockout Sunday and Global
Tournament besteht aus zwölf (12) Spielen. Die (unten definierten) „Teilnehmer“ erhalten Punkte
durch die korrekte Vorhersage der Teams, die das jeweilige Spiel gewinnen, sowie des Ergebnisses
des Verlierers des jeweiligen Spiels. Die Preise werden an die Teilnehmer vergeben, die während des
Spiels die meisten Punkte gesammelt haben, wie unten im Abschnitt „Preise“ dieser offiziellen Regeln
beschrieben. Jeder Teilnehmer kann während des gesamten Spiels einen (1) Beitrag einreichen. Wenn
ein Teilnehmer die Teilnahmebeschränkungen überschreitet, wird er disqualifiziert und erhält keine
Preise (falls zutreffend).
Teilnahmeberechtigung: Teilnahmeberechtigt sind nur Personen mit gültigem Aufenthaltstitel in den
fünfzig (50) Bundesstaaten der USA, dem District of Columbia, Kanada (außer Quebec), dem
Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland und Spanien, die zum Zeitpunkt der Teilnahme
mindestens achtzehn (18) Jahre alt sind (oder mindestens volljährig in ihrem Wohnsitzstaat, je
nachdem, welcher Wert höher ist) (jeweils als „Teilnehmer“ bezeichnet). Mitarbeiter, Vertreter, leitende
Angestellte und Direktoren des Sponsors (einschließlich Overwatch-League-Spieler und Mannschaften), von teamDigital Promotions, Inc. („teamDigital“ und/oder „Administrator“), sowie von
deren jeweiligen Muttergesellschaften, verbundenen Unternehmen, Tochterunternehmen,
Großhändlern, Einzelhändlern, Vertriebshändlern, Lieferanten, Werbe- und
Verkaufsförderungsagenturen (im Folgenden zusammenfassend als „freigestellte Parteien“
bezeichnet), anderen Agenturen, Firmen oder Unternehmen, die mit der Promotion in Verbindung
stehen (einschließlich aller Lieferanten), und deren unmittelbare Familienangehörige, einschließlich
verwandtschaftlicher und nicht-verwandtschaftlicher Beziehungen nach Meinung des Sponsors, (d. h.
Mutter, Vater, Schwester, Bruder, Kind, Ehemann, Ehefrau und ihre jeweiligen Ehepartner
(einschließlich eheähnlicher Gemeinschaften), unabhängig davon, wo sie wohnen) sowie diejenigen,
die in ihrem Haushalt leben, unabhängig davon, ob sie verwandt sind oder nicht, sind nicht
teilnahme- oder gewinnberechtigt. Ungültig in Quebec, außerhalb der fünfzig (50) Bundesstaaten der
USA, des District of Columbia, Kanadas (außer Quebec), des Vereinigten Königreichs, Frankreichs,
Deutschlands und Spaniens, und wo dies gesetzlich verboten ist. Es gelten alle anwendbaren Bundes-,
Landes- und Kommunalgesetze. Durch das Einreichen eines Beitrags, die Teilnahme und das
Ankreuzen des/der entsprechenden Kästchen(s) erklären sich die Teilnehmer einverstanden, an diese
offiziellen Regeln und die Entscheidungen des Sponsors gebunden zu sein, die in allen
Angelegenheiten im Zusammenhang mit diesem Spiel endgültig und bindend sind.

Um zur Teilnahme an dieser Werbeaktion berechtigt zu sein, müssen Sie über ein vollberechtigtes
Konto bei Blizzard Entertainment, Inc. verfügen, das allen geltenden Geschäftsbedingungen
entspricht. Die Battle.net-Konten von Blizzard sind kostenlos und können unter
https://us.battle.net/account/creation erhalten werden.
Spielzeitraum: Das Spiel soll spätestens am 23. Juli 2021 um 11:00:00 Uhr (Ortszeit amerikanische
Westküste) beginnen und am Ende des Countdown Cup Regional Tournament enden, das derzeit am
21. August 2021 stattfinden soll („Spielzeitraum“). Die Teilnehmer sind allein dafür verantwortlich, die
entsprechenden Zeiten in ihren jeweiligen Zeitzonen zu ermitteln.
Alle Daten können Änderungen unterliegen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Teilnahme“
unten.
Teilnahme: (1) Um sich zur Teilnahme zu registrieren, besuchen Sie während des Spielzeitraums die
Website https://pickem.overwatchleague.com („Website“) und klicken Sie auf die Banner,
Schaltflächen und/oder Links, um Zugang zur Spielregistrierungsseite zu erhalten. Wenn Sie bereits
ein Battle.net-Konto von Blizzard haben, müssen Sie sich anmelden, um mit dem Benutzernamen und
dem Passwort Ihres Battle.net-Kontos von Blizzard einen Link zur Gameplay-Seite zu erstellen, um am
Spiel teilnehmen zu können. Wenn Sie kein Battle.net-Konto von Blizzard haben, müssen Sie sich
registrieren, bevor Sie an diesem Spiel teilnehmen können. Die Battle.net-Konten von Blizzard sind
kostenlos und können unter https://us.battle.net/account/creation/ erhalten werden. Um sich zu
registrieren, füllen Sie das Registrierungsformular für das Activision-Konto aus und senden Sie es
gemäß den Anweisungen ab. Im Rahmen des Registrierungsprozesses werden Sie möglicherweise
gefragt, ob Sie Werbe-E-Mails vom Sponsor erhalten möchten. Die Zustimmung zum Erhalt von
Werbe-E-Mails ist optional und ist für die Anmeldung oder Teilnahme an diesem Spiel nicht
erforderlich und hat keinen Einfluss auf Ihre Gewinnchancen. Nach Abschluss des
Registrierungsprozesses können Sie mit Ihrem neu festgelegten Benutzernamen und Passwort auf die
Spieleseite verlinken, um am Spiel teilzunehmen. Die Teilnehmer sind dafür verantwortlich, dass alle
Kontaktdaten aktuell und korrekt sind. Beschränkung auf ein (1) Spiel Absendung des
Benutzerregistrierungsformulars pro Person und E-Mail-Adresse für die Dauer des Spielzeitraums.
Zusätzliche Registrierungsformulare, die von einer solchen Person oder E-Mail-Adresse nach dem
Erhalt des ersten Registrierungsformulars von dieser Person oder E-Mail-Adresse erhalten werden,
sind ungültig. Die Verwendung von Skripten, Makros oder anderen Geräten zur Automatisierung oder
Untergrabung des Registrierungsprozesses ist verboten und alle derartig erfolgten Registrierungen
sind ungültig. Die Einreichung von Registrierungsformularen wird während des gesamten
Spielzeitraums in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser offiziellen Regeln akzeptiert.
(2) Jedes Spiel-Match-Up wird auf der Website veröffentlicht, nachdem alle teilnehmenden Teams
bestätigt wurden. Ihr Ziel ist es, die Teams auszuwählen, von denen Sie glauben, dass sie jedes Spiel
gewinnen, sowie die Endergebnisse für das siegreiche und das unterlegene Team jedes Spiels.
(3) Klicken Sie vor Ablauf des Spielzeitraums eines jeden Spiels auf die Schaltfläche „Speichern“, um Ihre
Spielvorhersagen einzureichen. Vorhersagen für jedes Spiel können entsprechend den angegebenen
Fristen eingereicht bzw. geändert werden. Die letzten Vorhersagen des Teilnehmers, die vor Ablauf des
Spielzeitraums eingegangen sind, werden verwendet, um seine/ihre Punktzahl zu berechnen. Für Spiele,
für die vor Ablauf der Spielzeit kein Match-/Bracket-Ergebnis eingereicht wird, werden keine Punkte
vergeben.

Punktevergabe: Die Teilnehmer erhalten Punkte auf der Grundlage der korrekten Vorhersage des
siegreichen Teams jedes Spiels sowie der Endergebnisse für das unterlegene Team jedes Spiels. Für
jede korrekte Gewinnervorhersage erhält der Teilnehmer 2 Punkte (maximal zweiundneunzig (92)
Punkte während der Spieldauer). Für jede korrekte Verlierervorhersage erhält der Teilnehmer 1 Punkt
(maximal sechsundvierzig (46) Punkte während der Spieldauer). Während des Knockout-SundayEvents erhalten die Teilnehmer zwei (2) Punkte für die korrekte Vorhersage von bis zu vier (4) Teams,
die zum globalen Turnier aufsteigen (für maximal acht (8) zusätzliche Punkte. Wenn zu irgendeinem
Zeitpunkt während des Spiels ein Spiel eine doppelte Punktegrenze hat (auf der Vorhersageseite des
Teilnehmers erkennbar), erhält jeder Teilnehmer, der eine richtige Vorhersage macht, die doppelte
Punktzahl, die er normalerweise erhalten würde.
Tie-Breaker (falls zutreffend): Im Falle eines Gleichstands für einen der Preise wird der jeweilige Preis
dem Teilnehmer mit Gleichstand zugesprochen, der seine Vorhersage für das Endspiel auf der
Grundlage des von den Sponsoren festgelegten Zeit- und Datumsstempels zuerst und vorbehaltlich
der Einhaltung dieser offiziellen Regeln abgegeben hat. Sollte nach Anwendung der oben genannten
Tie-Breaker-Regel immer noch ein Gleichstand bestehen, wird jeder der betroffenen Teilnehmer
gebeten, telefonisch und ohne jegliche Hilfe eine vom Sponsor ausgewählte Frage zum Thema
Overwatch League mit einer Zeitbegrenzung von fünf (5) Sekunden zu beantworten. Der eine (1)
Teilnehmer, der die Frage in der kürzesten Zeit richtig beantwortet, wird zum Gewinner des jeweiligen
Preises erklärt. Wenn mehrere Teilnehmer die Frage in der gleichen Zeit richtig beantworten, wird eine
weitere Frage gestellt und dieser Vorgang wiederholt, bis nur einer der Teilnehmer die gestellte Frage
in der kürzesten Zeit richtig beantwortet. Sobald eine Frage falsch beantwortet wurde, kann der
Teilnehmer diese Frage nicht mehr beantworten. Wenn alle Teilnehmer mit Gleichstand die Frage
falsch beantworten, wird eine weitere Frage gestellt, und der obige Vorgang wird wiederholt, bis nur
einer der Teilnehmer die Frage in kürzester Zeit richtig beantwortet. Eine Frage, die nicht innerhalb
des zulässigen Zeitraums beantwortet wird, gilt als falsch beantwortet.
Auswahl/Benachrichtigung der Gewinner: Der Teilnehmer mit der höchsten Punktzahl erhält den
Hauptpreis, der Teilnehmer mit der zweithöchsten Punktzahl erhält den ersten Preis und die acht (8)
Teilnehmer, die die dritt- bis zehnthöchste Punktzahl erreichen, erhalten einen zweiten Preis. Alle
potenziellen Gewinner werden gemäß dem oben beschriebenen Verfahren von den Preisrichtern des
Sponsors in Irvine, CA, ermittelt. Der/die potenzielle(n) Gewinner wird/werden am oder um den
23. August 2021 per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnehmer sind allein dafür verantwortlich, ihre E-MailPostfächer zu überprüfen, um festzustellen, ob sie ein potenzieller Gewinner sind. Sofern dies nach
geltendem Recht zulässig ist, muss der potenzielle Gewinner innerhalb von zwei (2) Tagen nach Erhalt
der Dokumente (jedes dieser Dokumente ist nichts Anderes als eine erneute Erklärung einer oder
mehrerer Bestimmungen dieser offiziellen Regeln) eine Berechtigungserklärung, eine
Haftungsfreistellung und (sofern gesetzlich zulässig) eine Veröffentlichungsfreigabe sowie alle anderen
von den Sponsoren verlangten Dokumente ausfertigen bzw. ausfüllen und zurücksenden. Wenn ein
Preis oder eine Gewinnbenachrichtigung als unzustellbar zurückgeschickt wird oder der Administrator
nicht in der Lage ist, den potenziellen Gewinner zu kontaktieren, oder wenn ein potenzieller Gewinner
sich nicht an diese offiziellen Regeln hält, wird dieser potenzielle Gewinner disqualifiziert und der
betreffende Preis kann, sofern es die Zeit erlaubt, erneut an einen anderen Gewinner auf der Grundlage
der jeweils erzielten Punktzahl vergeben werden.

Die Punktevergabe und die Ermittlung der potenziellen Gewinner wird von Preisrichtern durchgeführt,
deren Entscheidungen zusammen mit den Sponsoren in Bezug auf diese offiziellen Regeln und in allen
anderen Angelegenheiten, die dieses Spiel betreffen, endgültig und verbindlich sind. Die Preise werden
an die auf dem jeweiligen Registrierungsformular angegebene Person vergeben, unabhängig davon,
ob es sich dabei um den befugten Kontoinhaber der E-Mail-Adresse handelt, von der aus das
Registrierungsformular übermittelt wurde (vorbehaltlich der Überprüfung der Berechtigung und der
Einhaltung der Bestimmungen dieser offiziellen Regeln).
Für den Fall, dass ein Spiel aus irgendeinem Grund während des Spielzeitraums abgebrochen,
ausgesetzt (und nicht wieder aufgenommen) oder vorzeitig beendet (und nicht wieder aufgenommen)
wird, werden die Preise auf der Grundlage der Punkte vergeben, die in den Spielen gesammelt wurden,
die planmäßig stattgefunden haben.
Preise: Ein (1) Hauptpreis: Ein (1) Hauptpreis: Eine (1) Hanzo-Overwatch-Premium-Statue und 500 USD
in Form eines Schecks. Ungefährer Einzelhandelswert („ARV“): 690 USD. Ein (1) erster Preis: Eine (1)
Hanzo-Overwatch-Premium-Statue und 100 USD in Form eines Schecks. Ungefährer
Einzelhandelspreis: 290 USD. Acht (8) zweite Preise: 50 USD in Form eines Schecks. Ungefährer
Einzelhandelspreis: 50 USD. In geltenden Gebieten und sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben,
entfallen die Kosten und Auslagen, die mit der Annahme und dem Erhalt eines Preises verbunden
sind, einschließlich, ohne Einschränkung, aller Bundes-, Bundesstaats- und örtlichen Steuern, in den
alleinigen Verantwortungsbereich des jeweiligen Gewinners. Gesamter ungefährer Einzelhandelspreis
aller Preise: 1.380 USD. Die Gewinner erhalten die entsprechenden Preise innerhalb von (30) Tagen
nach der Benachrichtigung und Bestätigung in Übereinstimmung mit den oben beschriebenen
Verfahren. Die Teilnehmer sind verpflichtet, dem Sponsor und/oder Administrator relevante Angaben
mitzuteilen, um einen Preis zu erhalten. An andere Personen als die Teilnehmer wird kein Preis
ausbezahlt.
Einverständniserklärung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten: Der Teilnehmer räumt
hiermit den freigestellten Parteien im Falle eines Gewinns das Recht ein, seinen Namen, sein Foto, seine
Aussagen und seine Adresse (Stadt und Bundesland/Provinz/Gebiet) weltweit und auf den Websites
und in den sozialen Medien (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok) und auf den Plattformen zur
gemeinsamen Nutzung von Inhalten (YouTube, Dailymotion usw.) der freigestellten Parteien für eine
Dauer von zwei (2) Jahren ab dem Ende des Spielzeitraums ohne zusätzliche Vergütung in Verbindung
mit dem Spiel und zu Werbe- und Reklamezwecken zu verwenden. Die Gewinner erklären sich damit
einverstanden, dass die freigestellten Parteien ihre Namen und ihr Foto für Werbe- und Reklamezwecke
unter den oben beschriebenen Bedingungen ohne zusätzliche Vergütung verwenden, sofern dies nicht
gesetzlich verboten ist.
Sonstiges: Durch die Zustimmung zu den offiziellen Regeln akzeptiert jeder Teilnehmer diese offiziellen
Regeln und die gemäß den offiziellen Regeln getroffenen Entscheidungen des Sponsors, die in jeder
Hinsicht endgültig und bindend sind. Die Übertragung, Abtretung oder der Ersatz eines Preises (oder
eines Teils davon) ist nicht zulässig.
Die freigestellten Parteien und ihre Mutter-, Tochter- und verbundenen Unternehmen sowie Werbeund Verkaufsförderungsagenturen sind nicht verantwortlich für verlorene, unvollständige, ungenaue,

unkenntliche, verspätete, verzögerte, nicht zugestellte oder fehlgeleitete Beiträge, Registrierungen,
Vorhersagen, Einsendungen, Downloads, Installationen, Registrierungen, Benutzernamen, Spielpunkte,
Mannschafts-/Anzahl der Spielauswahlen oder Revisionen, die nicht auf einen Verstoß der freigestellten
Parteien gegen diese offiziellen Regeln oder gesetzliche Verpflichtungen zurückzuführen sind;
Diebstahl, Zerstörung oder unbefugten Zugang zu oder Änderung von Beiträgen, Registrierungen,
Voraussagen, Einsendungen, Mannschafts-/Spielzahlen, die nicht aus einem Verstoß der freigestellten
Parteien gegen diese offiziellen Regeln oder rechtlichen Verpflichtungen resultieren; Ausfälle oder
Fehlfunktionen von Telefonen/Mobilgeräten (einschließlich drahtloser Telefone/Handgeräte oder
anderer drahtloser Geräte), Telefonleitungen oder Telefonsystemen; unterbrochene oder nicht
verfügbare Netzwerk-, Server-, Kabel-, Satelliten-, Internetdienstanbieter- (ISP) oder andere
Verbindungen, sofern diese nicht auf einen Verstoß der freigestellten Parteien gegen diese offiziellen
Regeln oder gesetzliche Verpflichtungen zurückzuführen sind; alle Fehler, Auslassungen,
Unterbrechungen, Mängel oder Verzögerungen bei Übertragungen oder der Kommunikation;
Verkehrsstaus im Internet oder bei technischen Problemen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
Schäden am Computer oder Mobilgerät des Teilnehmers oder einer anderen Person, die mit der
Teilnahme an diesem Spiel in Zusammenhang stehen oder daraus resultieren, sofern diese nicht auf
einen Verstoß der freigestellten Parteien gegen diese offiziellen Regeln oder gesetzliche
Verpflichtungen zurückzuführen sind; Fehler oder Zweideutigkeiten in diesen offiziellen Regeln, in
Anzeigen oder anderen Materialien mit Bezug zum Spiel; die Auswahl oder Bekanntgabe potenzieller
Gewinner oder die Verteilung von Preisen; die Annullierung, Aussetzung oder den Vorkauf jeglichen
Spiels, Tabellierungs- oder Zeiterfassungsfehler oder andere Probleme oder Fehler jeglicher Art, ob
mechanisch, menschlich, elektronisch, typografisch, drucktechnisch oder anderweitig (der folgende
Wortlaut gilt nicht für Einwohner des Vereinigten Königreichs und Frankreichs: einschließlich, aber nicht
beschränkt auf Fehler, die im Zusammenhang mit der Ausführung des Gewinnspiels, der Bearbeitung
der Einsendungen, der Bekanntgabe eines Preises, für Verletzungen oder Schäden am Computer des
Teilnehmers oder einer anderen Person oder an anderen Geräten, die mit der Teilnahme an diesem
Spiel in Zusammenhang stehen oder daraus resultieren, oder für Druck-, typografische, menschliche
oder andere Fehler, die in diesen offiziellen Regeln oder anderen Materialen mit Bezug zum Spiel)
auftreten können. Die Teilnehmer tragen etwaige Gebühren von Online-Dienstleistern oder
Mobilfunkbetreibern. Der Sponsor behält sich das Recht vor, Beiträge von Teilnehmern für ungültig zu
erklären und jene Teilnehmer zu disqualifizieren, von denen der Sponsor glaubt, dass sie versucht
haben, die Ausführung, Sicherheit, Fairness oder den ordnungsgemäßen Spielablauf dieses Spiels zu
manipulieren oder zu beeinträchtigen und/oder gegen diese offiziellen Regeln zu verstoßen.
Mit der Teilnahme erklärt sich jeder Teilnehmer damit einverstanden, dass: die freigestellten Parteien
und ihre Mutter-, Tochter- und verbundenen Unternehmen sowie Werbe- und
Verkaufsförderungsagenturen keine Haftung übernehmen und vom Teilnehmer für jegliche Ansprüche,
Klagen, Haftungen, Verluste, Verletzungen oder Schäden (1) im Hinblick auf den Teilnehmer oder eine
andere natürliche oder juristische Person, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verletzung oder Tod
des Teilnehmers oder einer anderen Person, oder Schäden an persönlichem Eigentum oder
Grundbesitz, die ganz oder teilweise direkt oder indirekt aufgrund der Annahme, des Besitzes, der
Verwendung oder des Missbrauchs eines Preises sowie aufgrund von Reisen oder reisebezogenen
Aktivitäten in Verbindung mit diesem Preis oder der Teilnahme an diesem Spiel sowie (2) sämtliche
Steuern und sonstige Gebühren, die auf die von den Gewinnern erhaltenen Preise anwendbar sind,
schadlos gehalten werden. Die freigestellten Parteien behalten sich das Recht vor, das Spiel

ausschließlich dann, wenn Ereignisse höherer Gewalt die Fairness oder Integrität des Spiels
beeinträchtigen, während des Spielzeitraums jederzeit zu unterbrechen oder zu ändern. Vorsicht: Jeder
Versuch eines Teilnehmers, absichtlich eine Website zu beschädigen oder den rechtmäßigen Betrieb
des Spiels zu untergraben, stellt eine Verletzung straf- und zivilrechtlicher Bestimmungen dar, und für
den Fall, dass ein solcher Versuch unternommen wird, behalten sich die freigestellten Parteien das Recht
vor, im vollen gesetzlich zulässigen Umfang alle verfügbaren Rechtsmittel gegenüber einem solchen
Teilnehmer in Anspruch zu nehmen.
Dies ist ein Spiel, das darauf abzielt, das Bewusstsein und das Interesse der Verbraucher für die
Dienstleistungen der freigestellten Parteien zu steigern.
Dieses Spiel darf auf keinerlei Weise als Glücksspiel genutzt werden. Jeder Beitrag oder jede Transaktion,
die unvollständig, verspätet oder ohne ein gültiges Overwatch-Konto oder einen gültigen
Benutzernamen erfolgt, wird disqualifiziert. Für den Fall, dass das Spiel von einer Rechts- oder
Regulierungsbehörde angefochten wird, behalten sich die freigestellten Parteien das Recht vor, das
Spiel einzustellen oder zu verändern oder Teilnehmer mit Wohnsitz in den betroffenen geographischen
Gebieten zu disqualifizieren. In einem solchen Fall haften die Sponsoren gegenüber Teilnehmern, die
aufgrund einer solchen Aktion disqualifiziert werden. Im Falle von Unklarheiten oder Fehlern in diesen
offiziellen Regeln behalten sich die freigestellten Parteien das Recht vor, diese offiziellen Regeln zu
Klarstellungszwecken zu ändern oder solche Unklarheiten oder Fehler zu korrigieren, ohne die offiziellen
Regeln des Spiels wesentlich zu beeinflussen.
Haftungsbeschränkung und Gewährleistungsausschluss (gilt nicht für in Deutschland ansässige
Personen): Sofern sie nicht gegen ihre Verpflichtungen im Rahmen dieser offiziellen Regeln oder gegen
gesetzliche Verpflichtungen verstoßen haben und sofern dies nicht durch lokale Gesetze
vorgeschrieben ist, sind die freigestellten Parteien und/oder ihre Mutter-, Tochter- und verbundenen
Unternehmen, ihre Werbe- oder Verkaufsförderungsagenturen oder ihre jeweiligen leitenden
Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter, Vertreter und Repräsentanten in keinem Fall verantwortlich oder
haftbar für Schäden oder Verluste jeglicher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf direkte,
indirekte, zufällige (gilt nicht für Frankreich), Folge- (gilt nicht für Frankreich) oder
Strafschadensersatzansprüche (gilt nicht für Frankreich), die sich aus der Fähigkeit des Teilnehmers
ergeben, auf die Dienstleistung und/oder das Spiel zuzugreifen und diese zu nutzen und Material in
Bezug auf die Dienstleistung und jeder mit diesem Spiel verbundenen Website herunterzuladen
und/oder auszudrucken. In keinem Fall wird die Gesamthaftung der freigestellten Parteien Ihnen
gegenüber für alle Schäden, Verluste oder Klagegründe 100 USD überschreiten. Für französische

Teilnehmer: Die freigestellten Parteien haften nur für unmittelbare Schäden, die sich aus der Verletzung
ihrer gesetzlichen Verpflichtungen oder ihrer Verpflichtungen aus diesen offiziellen Regeln ergeben.

Die freigestellten Parteien haften nicht für Verstöße, die auf ein Ereignis höherer Gewalt zurückzuführen
sind. Folgendes gilt nicht für in Frankreich ansässige Personen: Ohne Einschränkung des Vorstehenden
wird alles, was das Spiel und die Dienstleistungen einschließlich der Preise betrifft, „wie besehen“ und
ohne jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Garantie bereitgestellt, mit Ausnahme Ihrer
anwendbaren gesetzlichen Rechte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Garantien
der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder der Nichtverletzung von Rechten
Dritter. In einigen Rechtsordnungen sind die Haftungsbeschränkungen oder der Haftungsausschluss für
Neben- oder Folgeschäden oder der Ausschluss stillschweigender Gewährleistungen möglicherweise

nicht zulässig, sodass einige der oben genannten Beschränkungen oder Ausschlüsse möglicherweise
nicht auf Sie zutreffen. Überprüfen Sie das an Ihrem Ort geltende Recht auf Beschränkungen oder
Einschränkungen in Bezug auf die vorstehend angeführten Einschränkungen oder Ausschlüsse.
Nur für französische Teilnehmer: Ungeachtet anderer Bestimmungen in diesen offiziellen Regeln
schließt nichts in diesen Regeln die Garantien und die Haftung der freigestellten Parteien in Bezug auf
das Folgende aus oder schränkt diese ein: (i) für Todesfälle oder Körperverletzungen, die von den
freigestellten Parteien verursacht wurden, und (ii) für den Fall, dass die freigestellten Parteien ihre
gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen verletzen.
Nur für Teilnehmer aus dem Vereinigten Königreich: Ungeachtet der Bestimmungen an anderer Stelle
in diesen offiziellen Regeln wird die Haftung von Personen oder Organisationen für Tod oder
Körperverletzung, die durch Fahrlässigkeit verursacht wurden, in keiner Weise eingeschränkt, und auch
nicht die Haftung für Betrug oder andere Angelegenheiten, bei denen die Haftung aus rechtlichen
Gründen nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen werden kann. Wenn diese offiziellen Regeln ein
Ermessen vorsehen, das von einer freigestellten Partei ausgeübt werden kann und das andernfalls zum
Nachteil eines Verbrauchers und entgegen dem Gebot von Treu und Glauben zu einem erheblichen
Ungleichgewicht der Rechte und Pflichten der betroffenen Parteien führen könnte, ist dieses Ermessen
in angemessener Weise und gemäß Treu und Glauben auszuüben.
Nur für Teilnehmer aus Deutschland:
(i)

Der Sponsor und die freigestellten Parteien haften in vollem Umfang für Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit sowie für Schäden, die aus der Verletzung des Lebens, Körpers oder der
Gesundheit hervorgehen.
(ii) Bei leichter Fahrlässigkeit haften der Sponsor die freigestellten Parteien nur für Verstöße
gegen eine wesentliche vertragliche Verpflichtung (Kardinalpflicht). Eine „Kardinalpflicht“
im Sinne dieser Bestimmung ist eine Pflicht, deren Erfüllung die Durchführung dieses
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner daher
grundsätzlich vertrauen darf.
(iii) Die Haftung gemäß dem vorstehenden Absatz (ii) ist auf typische, vorhersehbare Schäden
beschränkt.
(iv) Die Haftungsbeschränkung gilt entsprechend zugunsten der Mitarbeiter, Vertreter und
Erfüllungsgehilfen des Sponsors und der freigestellten Parteien.
(v) Eine etwaige Haftung des Sponsors oder der freigestellten Parteien für mögliche
Gewährleistungen und für Ansprüche aus dem deutschen Produkthaftungsgesetz bleibt
unberührt.
Verbindliche Schiedsgerichtsbarkeit (nur in den USA): Mit Ausnahme der Fälle, in denen dies nach
geltendem Recht nicht zulässig ist, verzichten die Parteien, einschließlich aller Teilnehmer, auf alle
Rechte auf einen Prozess auf dem Klage- oder anderweitigen gerichtlichen Wege, der im
Zusammenhang mit diesen offiziellen Regeln oder dem Spiel vorgenommen bzw. eingeleitet wird. Alle
Streitigkeiten oder Ansprüche, die sich aus diesen offiziellen Regeln und/oder dem Spiel ergeben oder
damit in Zusammenhang stehen, werden durch ein verbindliches Schiedsgerichtsverfahren in

Übereinstimmung mit den Handelsschiedsregeln der American Arbitration Association beigelegt.
Solche Streitfälle oder Ansprüche werden einzeln in einem Schiedsverfahren entschieden, und nicht mit
Ansprüchen oder Streitfällen anderer Parteien zusammengelegt. Das Schiedsverfahren wird im
Bundesstaat Kalifornien in der Stadt Irvine im Landkreis Orange durchgeführt.
Nur für in Deutschland ansässige Personen: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Gerichtsstand: Französische Teilnehmer unterwerfen sich der Gerichtsbarkeit der zuständigen Gerichte
in Frankreich und allen Gerichtsverfahren, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem Spiel ergeben.
Geltendes Recht und Gerichtsbarkeit (gilt nicht für in Deutschland ansässige Personen): Gemäß der
weitestmöglichen Auslegung der geltenden Gesetze unterliegen diese offiziellen Regeln und die
Auslegung ihrer Bestimmungen den Gesetzen des Bundesstaates Kalifornien (für in den USA ansässige
Personen) oder Frankreichs (für in Frankreich ansässige Personen) und werden in Übereinstimmung mit
diesen, ohne Rücksicht auf deren Kollisionsnormen, ausgelegt. Für Angelegenheiten, die nicht
Gegenstand eines Schiedsverfahrens gemäß diesen offiziellen Regeln sind, und/oder im
Zusammenhang mit der Verkündung eines Urteils über einen Schiedsspruch im Zusammenhang mit
diesen offiziellen Regeln und/oder mit dem Spiel unterwerfen sich die Parteien unwiderruflich der
ausschließlichen Zuständigkeit und dem Gerichtsstand der Bundes- und Landesgerichte des USBundesstaates Kalifornien in der Stadt Irvine im Landkreis Orange im US-Bundesstaat Kalifornien in den
USA (nur für in den USA ansässige Personen), und erklären sich mit dieser einverstanden. Die Parteien
vereinbaren, die Einrede des Forum non conveniens nicht zu erheben. Für im Vereinigten Königreich
ansässige Teilnehmer gelten die oben genannten Bestimmungen dieses Absatzes nicht.
Datenschutz: Durch die Teilnahme an diesem Spiel erkennen die Teilnehmer hiermit an, dass der
Sponsor ihre personenbezogenen Daten unter Einhaltung der geltenden Gesetze und Bestimmungen
und seiner unter https://overwatchleague.com/en-us/legal/privacy-policy zugänglichen
Datenschutzrichtlinie erheben und verwenden darf, um das Spiel zu organisieren, durchzuführen und
zu überwachen, sowie um Werbeaktivitäten durchzuführen. Die Teilnehmer bestätigen, dass sie die
Datenschutzrichtlinie von The Overwatch League anerkannt haben. Die personenbezogenen Daten
der Teilnehmer können zum Zweck dieses Spiels in Übereinstimmung mit der Datenschutzrichtlinie
von The Overwatch League in die Vereinigten Staaten von Amerika übertragen werden. Die
Teilnehmer haben das Recht, auf ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen, um ihre Löschung zu
ersuchen und sie zu berichtigen, und können Maßnahmen ergreifen, die in der Datenschutzrichtlinie
von The Overwatch League aufgeführt sind.
Informationen zum Spielgewinner: Um den/die Namen der Gewinner zu erhalten (sofern gesetzlich
zulässig) (verfügbar nach dem 23. September 2021), senden Sie bitte eine E-Mail an:
mgarguilo@teamdigital.com. Der Sponsor führt eine Liste der Gewinner und behält sich das Recht
vor, die Nachnamen und das Land der Gewinner zu veröffentlichen. Sie können der Veröffentlichung
Ihrer Daten schriftlich an die oben angegebene E-Mail-Adresse widersprechen.
Administrator: teamDigital Promotions, Inc., 6 Berkshire Blvd, Bethel, CT 06801
USA/www.teamdigital.com.

BERECHTIGUNGSERKLÄRUNG & FREIGABE

Ich,
Eid:
(Name in Druckbuchstaben)

(GEWINNER)

, mache nach ordnungsgemäßer Vereidigung die folgende Aussage unter

Im Zusammenhang mit meiner Teilnahme am Overwatch League Countdown Cup Pick ‘Em Game und zur
Erfüllung der Teilnahmebedingungen bestätige ich hiermit, dass ich zum Zeitpunkt meiner Teilnahme
rechtmäßig in einem der fünfzig (50) Bundesstaaten der Vereinigten Staaten, dem District of Columbia, Kanada
(außer Quebec), dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland oder Spanien wohnhaft und zum
Zeitpunkt meiner Teilnahme mindestens achtzehn (18) Jahre alt bin (oder mindestens das Volljährigkeitsalter in
der Gerichtsbarkeit meines Wohnsitzes erreicht habe, je nachdem, welches Alter höher ist). Ich bestätige
weiterhin, dass weder ich noch eines meiner Familienmitglieder (d. h. Mutter, Vater, Schwester, Bruder, Kind,
Ehemann, Ehefrau und deren jeweilige Ehepartner (einschließlich eheähnlicher Gemeinschaften), unabhängig
von ihrem Wohnsitz) oder ein Bewohner desselben Haushalts, unabhängig davon, ob sie verwandt sind oder
nicht, bei Overwatch League, LLC (dem „Sponsor“), (einschließlich Overwatch-League-Spieler und -Teams),
teamDigital Promotions, Inc. („teamDigital“ und/oder dem „Administrator“), oder einer ihrer jeweiligen
Muttergesellschaften, Tochtergesellschaften, Niederlassungen, Großhändler, Einzelhändler, Distributoren,
Lieferanten, Werbe- oder Promotion-Agenturen (im Folgenden zusammenfassend als „freigestellte Parteien“
bezeichnet) beschäftigt sind, und bestätige hiermit die folgenden Angaben:
WOHNANSCHRIFT
(In Druckbuchstaben)

Postanschrift

TELEFONNUMMER TAGSÜBER: (

MOBILTELEFONNUMMER: (
(optional)

)

GEBURTSDATUM:

BERUF:

)

SOZIALVERSICHERUNGSNUMMER (falls vorhanden):
ARBEITGEBER und ADRESSE:
ICH STIMME HIERMIT ZU:

Stadt

Bundesland

Land

TELEFONNUMMER ABENDS: (

E-MAIL-ADRESSE
(optional)

Postleitzahl

)

•

•
•
•

•

dass die freigestellten Parteien meinen Namen, mein Foto, meine Aussagen und meine Adresse (Stadt und
Bundesland/Provinz/Gebiet) weltweit und auf den Websites und in den Konten in den sozialen Medien der
freigestellten Parteien (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok) und auf Plattformen zur gemeinsamen Nutzung von
Inhalten (YouTube, Dailymotion usw.) für eine Dauer von zwei (2) Jahren ab dem Ende des Spielzeitraums ohne
weitere Vergütung im Zusammenhang mit dem Spiel und zu Werbe- und Reklamezwecken verwenden dürfen;
dass meine Teilnahme automatisch disqualifiziert werden kann, wenn diese Berechtigungs- und
Freigabeerklärung nicht bis zum (DATUM) per Fax eingegangen ist.
dass die Entrichtung aller Bundes-, Staats- und sonstigen Steuern und Gebühren (falls zutreffend) auf den
möglicherweise von mir gewonnenen Preis in meiner alleinigen Verantwortung liegen;
dass die freigestellten Parteien und ihre Mutter-, Tochter- und Schwestergesellschaften sowie Werbe- und
Promotion-Agenturen keine Haftung übernehmen und für jegliche Ansprüche, Klagen, Haftungsansprüche,
Verluste, Verletzungen oder Schäden (1) gegenüber mir oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person
schadlos gehalten werden, einschließlich, ohne Einschränkung, im Falle von Körperverletzung oder Tod meiner
eigenen oder einer anderen Person, oder bei Schäden an persönlichem Eigentum oder Grundbesitz, die ganz
oder teilweise, direkt oder indirekt durch die Annahme, den Besitz, die Verwendung oder den Missbrauch eines
Preises und jede Reise oder reisebezogene Aktivität dazu oder die Teilnahme an diesem Spiel verursacht werden;
dass ich damit einverstanden bin, an die offiziellen Regeln dieses Spiels gebunden zu sein.

Vor mir bezeugt am:
2021
Ihre Unterschrift

(Unterschrift des Zeugen)

(Name des Zeugen in Druckbuchstaben)

Bitte zurücksenden an:
teamDigital Promotions, Inc.
6 Berkshire Blvd
Bethel, CT 06801
Faxnummer: (203) 403-9865
Z. Hd. von: Megan Garguilo

