Teilnahmebedingungen des
„Frühlingsrätsel 2015 der Liga der Gentlemen“
§1 Beschreibung
(1) Das Frühlingsrätsel 2015 der Liga der Gentlemen ist ein Gitterrätsel, welches von den
Teilnehmern anhand unterschiedlicher Quellen (etwa der offiziellen League of Legends-Website,
dem League of Legends-Wiki, etc.) gelöst werden kann. Geben die Teilnehmer eine richtige
Lösung ab, sind sie zur Teilnehmer an einer Verlosung berechtigt, bei der nach dem Zufallsprinzip
diverse Goodies vergeben werden.

§2 Ablauf und Zeitplan
(1)
(2)
(3)
(4)

Start des Rätsels: Samstag, 21. März 2015 etwa 16:30 Uhr
Abgabefrist: Sonntag, 05. April 2015 23:59 Uhr
Auflösung: TBA
Verlosung: TBA

§3 Abgabe einer Lösung
(1) Die Abgabe einer Lösung ist ausschließlich per privater Forennachricht an den User
„Gewinnspiele“
(http://forum.liga-der-gentlemen.de/index.php/User/751-Gewinnspiele/)
möglich.
(2) Es werden nur jene Nachrichten als Lösung betrachtet, die den Betreff „Frühlingsrätsel 2015“
(ohne Anführungszeichen) tragen. Nachrichten mit einem anderen Betreff werden im
entsprechenden Zeitraum automatisch gelöscht.
(3) Der geforderte Lösungscode ist eine Buchstabenkette, welche aus den Anfangsbuchstaben der
Antworten in der Reihenfolge der Fragen besteht.
a. Groß-/Kleinschreibung ist nicht relevant.
b. Es wird jedes Zeichen der abgegebenen Lösung interpretiert, weshalb Leerzeichen etc.
unbedingt zu vermeiden sind.
(4) Für die Beantwortung der Fragen gelten folgende Richtlinien
a. ä, ö, ü, ß = ae, oe, ue, sz
b. Leerzeichen in den Antworten werden ignoriert.
c. Sonderzeichen werden ignoriert.
d. Alle Fragen beziehen sich auf die deutsche Version von League of Legends und sind
demzufolge auch auf Deutsch zu beantworten, sofern nicht explizit anders angegeben.
e. Alle Fragen beziehen sich auf die League of Legends-Version 5.5.
(5) Es zählt nur die erste abgegebene Lösung eines jeden Mitglieds. Fehlerkorrekturen sind somit
nach einer Abgabe nicht mehr möglich.

§4 Verlosung
(1) Die Verlosung erfolgt per Livestream auf http://twitch.tv/ligadergentlemen und ist öffentlich
verfolgbar.
(2) Die Verlosung erfolgt auf Basis eines Zufallssystems. Hierfür wird jedem berechtigten Teilnehmer
eine Zahl zugeordnet und mittels eines RNG (etwa http://random.org) entschieden.

(3) Welcher Preis verlost wird erfolgt immer erst unmittelbar, aber in jedem Fall vor der jeweiligen
Losung.
(4) Jeder Teilnehmer kann nur einen einzigen Preis gewinnen, hiervon ausgenommen ist der
Hauptpreis.
(5) Es besteht keinerlei Rechtsanspruch auf Gewinne.
(6) Es besteht keinerlei Frist für die Übergabe der Gewinne.
(7) Der Gewinner hat nach Verständigung (per persönlicher Nachricht im Forum der Liga der
Gentlemen) zwei Wochen Zeit, seinen Gewinn zu beanspruchen. Hierfür müssen sämtliche
relevanten Daten laut Anfrage angegeben werden. Reagiert der Gewinner nicht fristgerecht
verfällt sein Gewinnanspruch.
(8) Die Übergabe eines Gewinns kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen verwehrt werden.
Dies gilt besonders dann, wenn ein Teilnehmer zwischen Verlosung und Übergabe des Preises
gesperrt wird.
(9) Der Modus der Übergabe ist seitens der Liga der Gentlemen zu entscheiden.
(10)Persönliche Anwesenheit bei der Verlosung ist nicht nötig, um Preise gewinnen zu können.

§5 Einschränkungen der Teilnahme
(1) Teilnahmeberechtigt sind sämtliche Personen, welche zum Startzeitpunkt des Rätsels mindestens
eine Woche lang im Forum der Liga der Gentlemen (http://forum.liga-der-gentlemen.de)
registriert waren, ihren Account aktiviert haben (Bestätigung der E-Mail-Adresse) und in diesem
nicht gesperrt sind (spätestes Registrierungsdatum: 14. März 2015 23:59 Uhr).
(2) Von der Verlosung ausgeschlossen sind die Administratoren der Liga der Gentlemen.

§7 Preise
(1) Die Preise schlüsseln sich in „normale Preise“ und einen „Hauptpreis“ auf.
(2) Es gibt folgende Nebenpreise
Anzahl
8
8
5
9

Kommentar
Kämpfhäschen-Riven-Skin
Plüschhasen-Teemo-Skin
Riot Points im Wert von 5€
Mysteriöses Geschenk

(3) Beim Hauptpreis handelt es sich um ein Hardware-Peripheriegerät (TBA).
(4) Gewinnt ein Spieler einen der Skins, besitzt diesen aber schon oder den dazugehörigen
Champion nicht, erhält er stattdessen zwei „Mysteriöse Geschenke“.
(5) Der Versand des Hauptpreises erfolgt ausschließlich an Adressen innerhalb Deutschlands,
Österreichs oder der Schweiz.

§8 Sonstiges
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Satzfehler vorbehalten.
Es können jederzeit Regeln hinzugefügt, entfernt oder geändert werden.
Gültig ist immer die letzte Version dieser Teilnahmebedingungen.
Erweist sich eine Klausel als ungültig beeinflusst dies nicht die Gültigkeit aller anderen Klauseln.
Gibt ein Mitglied eine Lösung ab bestätigt es gleichzeitig, diese Teilnahmebedingungen gelesen
und akzeptiert zu haben.
(6) Die Verarbeitung der eingesendeten Nachrichten erfolgt automatisch.

Anhang: Beispiele für Abgabe
Entsprechend der Teilnahmebedingungen gibt es einige Bedingungen für die Anerkennung einer
Lösung. Diese sollen in diesem Anhang mittels Beispielen weiter erläutert werden.
Laut §3 (4) werden Leerzeichen in den Antworten ignoriert und Umlaute umgewandelt. Außerdem
werden Sonderzeichen ignoriert.
„Ich bin ein Ölscheich“ würde demnach zu „ichbineinoelscheich“ werden.
„Kha‘Zix“ würde demnach zu „khazix“ werden.
Laut §3 (3) ist die Lösung eine Buchstabenkette, welche aus den Anfangsbuchstaben der Antworten
in der Reihenfolge der Fragen besteht.
Wäre die Antwort auf Frage 1 „ichbineinoelscheich“ und die Antwort auf Frage 2 „diebesgut“,
wäre die Lösung somit „id“, bzw. „ID“, „iD“ oder „Id“.
ALLE ANDEREN Buchstabenketten wären falsch! Dazu zählen beispielsweise auch die
folgenden: „I, D“, „I D“, „I-D“, usw. Sprich: Groß-/Kleinschreibung ist irrelevant, die Kette
selbst darf aber durch keinerlei Zeichen unterbrochen werden.

