
 
 
Der ROG League of Legends Cup ist ein Turnier für Spielerinnen und Spieler von League of 
Legends, in dem du dich mit anderen Teams aus dem deutschen Sprachraum messen 
kannst, ganz gleich, wie hoch du die Rangliste schon erklommen hast. Ab Stufe 30 und 
einem Mindestalter von 18 Jahren kannst du einfach auf der Battlegrounds-Website ein fünf- 
bis neunköpfiges Team zusammenstellen und dieses dann zum Wettbewerb anmelden. 

ROG League of Legends Cup 
 
Im Rahmen der Dreamhack Leipzig 2018 findet dieses Jahr der ROG League of Legends 
Cup statt, ein League of Legends-Turnier in welchem Teams aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz aufeinander treffen. 
 
Den Halbfinalisten aus der Endrunde des online Qualifiers winkt ein Ticket für das 
Viertelfinale des Turniers auf Dreamhack Leipzig 2018 und eine Übernachtungsmöglichkeit. 
Ihr habt auch die Chance vor Ort euch mit eurem Team noch für das Viertelfinale in einem 
Wildcard-Qualifier zu qualifizieren - dies ist aber nur möglich, wenn er in keinem online 
Qualifier teilgenommen habt. 
Aus organisatorischen Gründen können wir leider die Kosten für An- und Abreise nicht 
übernehmen! Darüber hinaus gibt es noch tolle Geld- und Hardware-Preise vor Ort und bei 
den Qualifiers zu gewinnen, sowie Riot Points und den exklusiven Triumphierender 
Ryze-Skin. 
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Teilnahme 
 

Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler und Spielerinnen aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz, die mindestens 18 Jahre alt sind und das Beschwörerlevel 30 erreicht 
haben, sofern sie nicht aus anderen Gründen vom Turnier ausgeschlossen sind - genaueres 
dazu siehe Anhang A. Ein gültiges Team besteht aus mindestens fünf teilnahmeberechtigten 
Mitgliedern. 
 
Um an einem Turnier teilzunehmen, musst du auf der Riot-Turnierplattform Mitglied in einem 
gültigen Team sein bzw. eines erstellen. Der Teamleiter muss das gültige Team dann noch 
zum ROG League of Legends Cup anmelden, die Teamerstellung über die Turnierplattform 
allein reicht dafür nicht. 
 
Ein Team kann aus bis zu neun Spieler*innen entstehen. Während dem Turnier können 
keine weiteren Spieler hinzugefügt oder entfernt werden. 
 
Bitte beachtet dass ihr nur an einem Hardware-Cup teilnehmen dürft und danach für 
die restlichen Cups gesperrt seid!  
  
 

 
Turnierformat 
Zeitplan 
Die regulären Hardware-Cups (Qualifier) werden online ausgetragen und finden wie folgt 
statt: 

● Mainboard-Cup: 10.12.2017 (Anmeldung ab 8.12. 20:00 Uhr) 
● Grafikkarten-Cup: 16.12.2017 (Anmeldung ab 11.12. 12:00 Uhr) 
● Gaming-Monitor-Cup: 17.12.2017 (Anmeldung ab 11.12. 12:00 Uhr) 

 
Jeder online Hardware-Cup startet um 12 Uhr und wird im einfachen K.O.-System 
gespielt, das bedeutet, dass man nach einem verlorenen Spiel ausscheidet.  
Offizielle Spieltermine der Online-Hardware-Cups:  

● Runde 1: 12:00 
● Runde 2: 13:00* 
● Runde 3: 14:00* 
● Runde 4: 15:00* 
● Runde 5: 16:00* 
● Runde 6: 17:00* 

 
 
 
 

https://support.riotgames.com/hc/de/articles/229894927-Schlacht-um-Runeterra-Regeln#h4
https://battlegrounds.leagueoflegends.com/de


Die Endrunde startet am 07.01.2018 und wird auch online ausgetragen und startet ebenfalls 
um 12 Uhr im einfachen K.O.-System. 
Offizielle Spieltermine der Endrunde:  

● Runde 1: 12:00 
● Runde 2: 13:00* 
● Runde 3: 14:00* 
● Runde 4: 15:00* 
● Runde 5: 16:00* 

 
* = Sollten noch nicht alle Spiele ausgetragen worden sein, kann es zu Verzögerungen 
kommen. In diesem Fall wird die nächste Runde etwas später starten. Die E-Mails werden 
mindestens 10 Minuten vor dem Start der nächsten Runde verschickt. 
 
Der Wildcard-Qualifier findet am 26.01.2018 vor Ort auf der Dreamhack Leipzig statt und 
wird ebenfalls im einfachen K.O.-System ausgetragen. Weitere Details dazu werden vor Ort 
bekanntgegeben. 
 
Das Viertelfinale, Halbfinale und Finale findet vor Ort auf der Dreamhack Leipzig statt.  
Das Viertelfinale wird als Bester-Aus-Drei (Best-of-3) ausgetragen an folgenden Daten: 

●  26.01.2018  
○ 13 Uhr (Online Endrunde) 
○ 16 Uhr (Online Endrunde) 

 
● 27.01.2018 

○ 13 Uhr (Wildcard Qualifier) 
○ 16 Uhr (Wildcard Qualifier) 

 
Das Halbfinale findet als Bester-Aus-Drei (Best-of-3) am 27.01.2018 um 19 Uhr und 21 Uhr 
statt.  
Das Finale als Bester-Aus-Fünf (Best-of-5) am 28.01.2018 um 12 Uhr. 

Online Hardware-Cups 
Die regulären Hardware-Cups (Qualifier) finden im einfachen K.O.-System 
(Single-Elimination) statt. Alle Spiele sind Bester-Aus-1 (Best-of-1). 
Die besten 8 Teams jedes online Cups qualifizieren sich automatisch für die Endrunde. 
Beachtet dass maximal 64 Teams pro online Qualifier antreten können, das bedeutet, dass 
die ersten 64 Teams die sich für den jeweiligen Hardware Cup(Qualifier) angemeldet haben, 
dabei sind. 
 

 
 
 
 



Endrunde 
Die 8 besten Teams jedes online Hardware-Cups werden in die Endrunde übernommen. 
Die Platzierung (Seeding) im Turnierbaum der Endrunde hängt von eurer Platzierung im 
jeweiligen online Qualifier ab. Die Endrunde wird ebenfalls im einfachen K.O.-System 
(Single-Elimination) ausgeführt.  
Ausgewählte Spiele der Endrunde werden auf Twitch live übertragen und kommentiert. Die 
Teams sind verpflichtet, bei der Organisation dieser Streams mit den Adjudicators und den 
Kommentatoren zu kooperieren. Die besten 4 Teams aus der Endrunde qualifizieren sich 
für das Viertelfinale auf der Dreamhack Leipzig 2018 und erhalten Tickets für die 
Dreamhack sowie Hotelzimmer für das betreffende Wochenende. 

Wildcard-Qualifier 
Vor Ort bekommt ihr nochmal die Chance, euch für das Viertelfinale zu qualifizieren, im 
sogenannten Wildcard-Qualifier. Im Wildcard Qualifier können maximal 32 Teams antreten 
und er wird ebenfalls im einfachen K.O.-System (Single Elimination) ausgetragen. Die 
besten 4 Teams treten im Viertelfinale an.  

Finale 
Die besten 4 Teams aus der Endrunde qualifizieren sich für die ersten beiden 
stattfindenden Viertelfinale, die besten 4 Teams aus dem Wildcard-Qualifier für die letzten 
beiden, welche Offline auf der Dreamhack Leipzig 2018 ausgetragen werden. Alle Spiele 
werden live auf Twitch übertragen und kommentiert! Viertelfinale und Halbfinale werden als 
Bester-Aus-Drei (Best-of-3) ausgetragen und das Finale als Bester-Aus-Fünf 
(Best-of-5). 
 
Die Teams erklären sich einverstanden, dass sie unmittelbar vor, zwischen und nach den 
Spielen selbst ebenfalls im Stream gezeigt werden. 
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Preise 
Alle Spieler, die mindestens bei einem Match mitgespielt  haben und nicht disqualifiziert 
wurden, sind preisberechtigt. 
Alle preisberechtigten Spieler erhalten einen 4-Siege-XP-Boost. 
 
Desweiteren erhalten die preisberechtigten Spieler je nach erreichtem Rang in den 
entsprechenden Turnierphasen noch weitere Preise. Auf der Dreamhack erhalten nur die 
fünf Spieler, die im letzten Spiel gespielt haben, die entsprechenden Preise. 
Alle Preise werden nach der Dreamhack verteilt. 
 
Der Organisator behält sich das Recht vor, Teams, welche bei einem Match nicht antreten 
oder aufgeben, zu disqualifizieren! 
 
 
Preise für die Cups: 

1. Platz 3000 RP pro Person 

2. Platz 2000 RP pro Person 

3. Platz 
4. Platz 1000 RP pro Person 

5. Platz 
6. Platz 
7. Platz 
8. Platz 

500 RP pro Person 

 
Preise für die Endrunde: 

1. Platz 3000 RP pro Person 

2. Platz 2000 RP pro Person 

3. Platz 
4. Platz 1000 RP pro Person 

 
Preise ab dem Viertelfinale auf der Dreamhack: 

1. Platz 500 Euro pro Person 

2. Platz ROG Strix XG258Q pro Person 

3. Platz 
4. Platz ROG Claymore, ROG Gladius II, ROG Sheath pro Person 

5. Platz 
6. Platz 
7. Platz 
8. Platz 

ROG Gladius II, ROG Shuttle 2, ROG GM50, ROG Ranger Compact Case 
pro Person 



Während des Turniers 
 

Spielen im Turnier 
Die Teilnehmer haben sich fair und sportlich zu verhalten und müssen mit allen Abläufen 
vertraut sein. Die Abläufe werden im folgenden erklärt. 

Spielzeit 
In den Online-Cups sowie in der Endrunde ist der offizielle Beginn immer 12 Uhr! 
Die Spiele können nicht verschoben werden!  
Wir empfehlen, dass die Teams bereits 10 Minuten vor Start des Turniers online sind, damit 
ausreichend Zeit zur Verfügung steht, um die Turnierlobby zu betreten und sich bereit zu 
machen. Zur veranschlagten Zeit müssen sich je Team 5 Spieler in der Lobby befinden. 
Vier Spieler oder weniger stellen kein gültiges Team dar. 
 
Befindet sich ein Team 10 Minuten nach Beginn des offiziellen Spieltermines  nicht 
vollständig und in gültiger Aufstellung in der Spiellobby, so sollte das anwesende Team 
vollständig in der Lobby bleiben und nach weiteren 5 Minuten (also insgesamt 15 
Minuten nach dem offiziellen Termin) auf der Übersichtsseite des Matches überprüfen, ob 
das Ergebnis korrekt eingetragen wurde. Wenn das nicht der Fall ist, kann auf der 
gleichen Seite im Chat mit Hilfe des “Problem melden”-Buttons ein Adjudicator zur Hilfe 
gerufen werden. Erst wenn das Matchergebnis korrekt eingetragen ist sollte die Lobby 
verlassen werden. 

Ein Match spielen 
Jedes Team muss die erforderliche Anzahl an Matches der Reihe nach direkt nacheinander 
spielen, um den Gewinner der Runde zu ermitteln. Wenn für das Match beispielsweise 
Bester-aus-Drei (Best-of-3) gilt, müssen beide Teams die zwei (oder drei) Spiele 
absolvieren, die notwendig sind, um den Gewinner der Runde zu bestimmen. Zwischen den 
Spielen können bis zu 15 Minuten Pause gemacht werden. 
 
Vor Beginn jeder Runde erhalten alle Teammitglieder eine E-Mail, in welcher dem Team die 
blaue (bzw. linke) oder rote (bzw. rechte) Spielseite zugewiesen wird. Diese Zuteilung 
wird durch Zufall bestimmt. Wenn in einer Runde mehr als ein Spiel gespielt werden muss, 
um das Matchresultat zu bestimmen (z.B. bei einem Bester-aus-Drei), sollte nach jedem 
Spiel die Seite gewechselt werden. Die Seiten können jedoch jederzeit getauscht werden, 
wenn beide Teams zustimmen. 
 
Ein Match ist auch dann gültig, wenn mit einer anderen Seitenbelegung gespielt wird. Achtet 
also darauf, dass ihr mit der Seitenwahl einverstanden seid, bevor ihr das Spiel startet. 

 



Turniercode 
In allen Turnieren ist es zwingend erforderlich, jedes Spiel mit dem vorgegebenen 
Turniercode für die jeweilige Runde zu spielen. 

● Die Teilnehmer erhalten den jeweiligen Turniercode für die aktuelle Runde per Mail. 
● Über die Battlegrounds-Website kann dieser ebenfalls vom gesamten Team auf der 

Übersichtsseite des jeweiligen Matches eingesehen werden. 

Teamaufstellung 
Als Teamaufstellung wird die komplette Liste der während eines Turniers in ein Team 
eingeschriebenen Spieler bezeichnet. Ein Team muss aus mindestens fünf und höchstens 
neun spielberechtigten Spielern (inklusive Ersatzspielern) bestehen. 

● Ein Spieler darf während des Turniers nur in einem einzigen Team und Qualifier 
spielen. 

● Nach Ende der Registrierung wird die Möglichkeit, Spieler zum Team hinzuzufügen 
oder aus dem Team zu entfernen, bis zum Ende des Turniers deaktiviert. 
Ein Team kann auf jeden beliebigen Spieler aus der Teamaufstellung für ein Spiel 
zurückgreifen. Auch zwischen den einzelnen Spielen eines Matches können Spieler 
ausgetauscht werden. 

  

Spielpausen 
Eine Spielunterbrechung ist eine Möglichkeit, während eines Turniers größere 
Schwierigkeiten zu beheben, die im laufenden Spiel nicht behandelt werden können. Jedes 
Team hat eine maximale Pausenzeit von 15 Minuten. 
Teams dürfen ein Spiel nur dann unterbrechen, wenn … 

● … gerade nicht gekämpft wird. 
● … durch die Unterbrechung kein unfairer Spielvorteil für ein Team entsteht 
● … um Weiterspielen zu können ein Problem behoben werden muss. 
● … ein Spieler Hardwareprobleme hat. 
● … ein Spieler technische Probleme oder einen Stromausfall hat. 
● … ein Spieler Verbindungsprobleme hat. 

 
Wird das Spiel unterbrochen, muss das gegnerische Team unverzüglich über die 
Gründe für die Unterbrechung informiert werden. 
 
Jegliche Streitigkeiten der Teams untereinander müssen während der Unterbrechung 
geklärt werden. Falls nötig, können die Teams einen Adjudicator kontaktieren, der über die 
nächsten Schritte entscheidet. Wir empfehlen, dass Screenshots der Spielsituation 
inklusive des Chats während einer Pause gemacht werden, damit ein Adjudicator im Fall von 
Problemen die Situation gut erkennen und darüber entscheiden kann. 
 
Sollte ein Team das Match nicht fortsetzen können (z.B. weil ein Spieler dauerhaft getrennt 
wurde), so kann ein Adjudicator eine Wiederholung des Spiels ansetzen. In einem solchen 
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Fall müssen beide Teams dieselben Spieler erneut einsetzen, mit Ausnahme des Spielers, 
bei dem das Problem auftritt (die endgültige Entscheidung darüber liegt beim Adjudicator). 
Beide Teams müssen ihre Bereitschaft, weiterzuspielen, bekanntgeben, bevor das Spiel 
fortgesetzt werden darf. 
 
Wurde ein Spiel pausiert, so müssen alle teilnehmenden Spieler nach Ende des Spiels 
solange eingeloggt bleiben, bis die Situation durch den Adjudicator geklärt werden kann. 
  

Unangemessene Sprache 
● Spieler müssen sich an den Weg der Beschwörer halten. 
● Ein Teammitglied darf sich zu keiner Zeit obszön, unflätig, vulgär, beleidigend, 

drohend, ausfällig, verleumderisch, ehrenrührig, verunglimpfend, oder in sonst einer 
Weise anstößig oder verwerflich äußern, oder während eines Matches oder im 
Umfeld Hass schüren, aufwiegeln oder sich diskriminierend verhalten. 

  

 

Disqualifikation 
Für folgende Vergehen und Verhaltensweisen kann ein Adjudicator die Disqualifikation eines 
Spielers oder des kompletten Teams beschließen: 

● Teams, die Hacks, Cheats u.ä. benutzen. 
● Teams, die unsportliches Verhalten zeigen oder sich nicht an den Weg der 

Beschwörer halten. 
● Teams, welche mit einem oder mehr Spielern antreten, die sich nicht in der 

Teamaufstellung befinden. 
● Spieler, die nicht der ursprüngliche Kontobesitzer sind, aber unter dessen 

Beschwörernamen antreten (einschließlich geteilter Konten). 
● Absichtliches Feeding oder Verschenken eines Spiels, um das andere Team 

gewinnen zu lassen. 
● Die bewusste Ausnutzung von Bugs, Bots usw. 
● Andere Verstöße gegen diese Regeln 
● Der Adjudicator entscheidet über alle weiteren Belange, die hier nicht erfasst sind. 

 
Ein disqualifiziertes Team verliert jeden Anspruch auf Preise. 
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Adjudicators 
Die Adjudicators sind die Schiedsrichter des ROG League of Legends Cups. Sie 
entscheiden bei allen Streitigkeiten, setzen Strafen bei Regelverletzungen fest und sind für 
die Organisation des Turniers verantwortlich. Adjudicators sind die höchste Instanz  des 
Turniers, damit haben sie das letzte Wort in allen Belangen und können Entscheidungen 
treffen, die nicht ausdrücklich in diesen Regeln behandelt werden. Ihre Entscheidungen sind 
endgültig und müssen akzeptiert werden. Der offizielle Riot-Support hat nichts mit diesem 
Turnier zu tun und kann dementsprechend keine Auskünfte geben. 
 
Im Client und in den Turnierlobbies sind die Adjudicators erkennbar an ihrem 
Beschwörerkonto ohne gespielte Spiele auf Level 15 und mit einem “Adj” vor ihrem 
Namen. 
Adjudicators sind über die Chats auf der Battlegrounds-Seite erreichbar. Bei einem Klick 
auf den “Problem melden”-Button werden sie benachrichtigt und es meldet sich 
schnellstmöglich jemand im Chat - bedenkt aber, dass außerhalb der Spielzeiten nicht 
immer jemand verfügbar sein kann. 
 
Die Adjudicators sind auch erreichbar im Forum (erkennbar an der Trillerpfeife und dem lila 
Namen), auf Facebook und Twitter. 
 
Sollten Unstimmigkeiten zwischen Informationen aus verschiedenen Dokumenten, 
Ankündigungen oder E-Mails auftreten, so ist es die Verantwortung des Team Captains, sich 
bei einem Adjudicator zu informieren. 
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Anhang A 
Teilnahmeberechtigt 
Jeder Beschwörer mit einem aktiven League of Legends-Konto (mindestens Stufe 30), der 
derzeit nicht gesperrt ist, die Altersbeschränkungen und die Herkunftsbeschränkungen 
erfüllt, darf am Turnier teilnehmen. 
  
Ausnahmen: 

● Personen, denen die Teilnahme ausdrücklich durch Riot Games untersagt wurde 
● Jeder, der nicht teilnehmen darf aufgrund von: 

○ lokalen Gesetzen 
○ Vorschriften der Turnierorganisatoren 
○ Vorschriften des Besitzers des Veranstaltungsorts 

● Mitarbeiter von Riot, Vertragspartner und Zeitarbeiter, die für Riot Games arbeiten 
● Organisatoren des Turniers dürfen nicht an den von ihnen betreuten Veranstaltungen 

teilnehmen. 
 
Spieler die schon an einem Qualifier teilgenommen haben dürfen an den 
verbleibenden nicht mehr teilnehmen! 
  

Herkunftsbeschränkung 
Um am Turnier teilzunehmen, muss ein Spieler entweder: 

● Staatsbürger von Deutschland, Österreich oder der Schweiz sein und einen gültigen 
Personalausweis/Pass besitzen, 

● dauerhafter Einwohner eines dieser Länder sein und einen Studentenausweis, einen 
Dauerarbeitsvertrag oder einen unterschriebenen Mietvertrag vorlegen können oder 

● sich über 90 aufeinanderfolgende Tage vor der Veranstaltung (den 
Veranstaltungstag inbegriffen) in einem dieser Länder aufgehalten haben. 

 
 

Altersbeschränkung 
 
Alle Teilnehmer müssen über 18 Jahre alt sein, und müssen dies auf Anfrage vorweisen 
können. 
 
 
 


