
 
 
 
 

Fanclub-FIFA-Turnier 2021: 
 
 
Technische Voraussetzungen: 
 

• Konsole: Sony PlayStation 4 (Hinweis: Xbox oder PC nicht möglich) 
• Spiel: „FIFA21“ 
• PlayStation Plus-Account 
• ausreichende Internetverbindung 

 
Anmeldung: 
 

• Mindestalter: 16 Jahre 

• Anmeldung im Fanclub-Tool, Bereich „Eure Kartenwünsche“: „Fanclub-
FIFA-Turnier 2021” 
→ Auswahl „1“ bei „Anzahl Stehplätze“ 
→ ein Spieler/eine PSN-ID pro Fanclub 
→ PSN-ID ins Bemerkungsfeld schreiben 
→ eine mehrfache Anmeldung eines Spielers ist nicht zulässig 

 
Wichtiger Hinweis: Mit der Anmeldung erklärt ihr euch damit 
einverstanden, dass eure PSN-ID in Form des Gesamtspielplans 
veröffentlicht und somit für alle teilnehmenden Fanclubs einsehbar 
sein wird. 

 
Allgemeine Infos und Regeln: 
 

• Spielmodus: 
→ Online-Freundschaftsspiel 
→ 1 vs. 1 
→ Halbzeitlänge: 6 Minuten 
→ Spielgeschwindigkeit: Normal 
→ beide Fanclubs müssen Borussia Dortmund als Team auswählen, 

gespielt wird Borussia Dortmund - Borussia Dortmund, andere Teams sind 
nicht gestattet 
→ Gruppenphase, danach 1.+2. Platz im K.o.-System 
→ Gruppenphase: bei Punktgleichheit entscheidet erst die Tordifferenz, 
dann der direkte Vergleich 
→ ab K.o.-System kein Unentschieden möglich, keine Auswärtstorregel 
→ bei Unentschieden: sollte es nach 90 Minuten unentschieden stehen, 

dann wird ein zweites Spiel gestartet. In diesem zweiten Spiel gilt dann die 
Golden Goal Regel, sprich derjenige der das erste Tor erzielt gewinnt das 
Spiel 
 

 

 



• Spieleinstellungen: 
→ Spielmodus: Online-Freundschaftsspiel 
→ 1 vs. 1 
→ Halbzeitlänge: 6 Minuten 
→ Spielgeschwindigkeit: Normal 

→ beide Fanclubs müssen Borussia Dortmund als Team auswählen, 
gespielt wird Borussia Dortmund - Borussia Dortmund, andere Teams sind 
nicht gestattet 
→ individuelle Formationen und Aufstellungen sind erlaubt 
→ beide Fanclubs haben sich über ihre PSN-IDs bereits eine 
Freundschaftsanfrage zugeschickt und diese angenommen (Hinweis: am 

besten vorab erledigen, da FIFA neue Freunde nicht immer sofort erkennt. 
Eventuell muss FIFA nach Annahme der Freundschaftsanfragen erst neu 
gestartet werden) 
→ der Heim-Fanclub lädt den Gast-Fanclub zur vereinbarten Anstoßzeit 
über das PSN ein und schickt dem Gast-Fanclub somit eine Spieleinladung 
→ sollte der Heim-Fanclub dies nicht zur vereinbarten Anstoßzeit tun, dann 
muss der Gast-Fanclub dies übernehmen 

 
• Spielplan: 

→ wird ausgelost 
→ orientiert sich an der Teilnehmerzahl 
→ wird per E-Mail verschickt 
→ Übersicht über Gruppenphase und alle K.o.-Spiele 
→ Fanclub-Namen und dazugehörige PSN-IDs jedes Spiels ersichtlich 

 
• Terminvereinbarung: 

→ Eigenverantwortung, Abstimmung per PlayStation-Chat zwischen den 
beiden Fanclubs über die PSN-IDs 
→ Spielaustragung innerhalb der von uns genannten Frist (Fristen werden 
frühzeitig bekannt gegeben) 
→ die Fanclubs müssen sich über ihre PSN-IDs gegenseitig eine 

Freundschaftsanfrage senden, um sich zu einem Online-Freundschaftsspiel 
einladen zu können 

 
• Keine Anwesenheit eines Fanclubs: 

→ sollte sich ein Fanclub nicht innerhalb von 15 Minuten nach vereinbarter 
Anstoßzeit beim Gegner melden, gewinnt der anwesende Fanclub mit 3:0 
 

• Keine Verbindungen zwischen zwei Fanclubs: 
→ sollte ein Fanclub keine Verbindung über das PSN zu Stande 
bekommen, so sind folgende Schritte zu beachten: Neustart Konsole, 
Neustart WLAN-Router, neue Spieleinladung 
→ sollte grundsätzlich zu keinem Zeitpunkt eine Verbindung möglich sein, 
Info per E-Mail an uns 

 

• Verbindungsfehler während eines Spiels: 
→ sollte es während eines Spiels zu einem Verbindungsfehler kommen, 
dann ist wie folgt vorzugehen: Start eines neuen Spiels 
→ der Spielverlauf, -stand und -zeitpunkt sind komplett wiederherzustellen 
→ alle Tore durch Eigentore und rote Karten durch absichtliches Foulspiel 

 

 



• Spielabbruch: 
→ bei einem vorsätzlichen Spielabbruch gewinnt der noch anwesende 
Fanclub mit 3:0 
 

• Ergebnisse: 

→ Ergebnis-Bild mit bspw. Handykamera vom Gewinner-Fanclub von der 
Fanclub-E-Mailadresse per E-Mail an Fanclubs@bvb.de mit folgenden 
Angaben: Fanclub-Name, PSN-ID 
→ die PSN-IDs der Spieler müssen auf dem Ergebnis-Bild klar und deutlich 
erkennbar sein 
→ Hinweis: E-Mails von privaten E-Mailadressen werden nicht akzeptiert, 
da der Fanclub so nicht zugeordnet werden kann 

 
• Sonstiges: 

→ unnötige Pausen und Verzögerungen sollten vermieden werden 
→ zur Sicherheit sollten die Spiele im Nachgang durch den Share-Button 
auf dem Controller abgespeichert werden 
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