
Schlag IVY - Regeln, Rechtliches und Teilnahmebedingungen: 

Stellt euch vor:  

- Min. 2 Spieler pro Team brauchen eine Webcam, damit Sie für Interviews und ähnliche 
Aktivierungen zur Verfügung stehen.  

- Jeder Teilnehmer muss ein Foto von sich einsenden und einen Fragebogen zur Person (s.u.) 
ausfüllen.  

Fair-Play, Fun-Play 

- Cheating ist uncool, verboten und macht keinen Spaß.  
- Unsportliches Verhalten ist doof. 
- Respekt gegenüber Zuschauern, Partnern und anderen Spielern ist essenziell. Beleidigungen 

& sonstige Unsportlichkeiten im Spiel, Chat oder sonst will keiner sehen.  
- Gespielt wird die neueste Version des jeweiligen Titels 
- Nach jeder Map haben die Spieler eine kurze Pause, wobei mind. ein Spieler pro Team für 

Interviews bereitstehen muss.  
- Bugs, Glitches oder Fehler im Spiel zu verwenden ist verboten. Selbes gilt für die Verwendung 

von Scripts oder Makros über Konsolenkommandos, Config-Binds oder externe Programme. 
- Wer selbst streamen möchte ist herzlich dazu eingeladen. Je mehr, desto spannender wirds 

(Logo, Overlay und Transition einfach anfragen) 

Tunierablauf: 

Qualifier:  

- Best-of-3 
- Im Hinspiel wird vorab zufällig festgelegt, welches Team Priorität hat. 

Im Rückspiel hat dann das andere Team Priorität. 
- Das Gewinnerteam kommt weiter.  

„SCHLAG IVY“ Finale: 

- Best-of-5 
- Das herausfordernde Team darf entscheiden, wer die Seiten bestimmen oder mit dem Ban-

Prozess startet.  

#growstronger Wir wollen zusammenwachsen und etwas aufbauen. Daher wollen wir vorab und 
während des Turniers Inhalte erstellen und über unsere Kanäle und die Kanäle unsere Partner 
bewerben. Mehr dazu unter Rechtliches (auch als Download erhältlich): 

 

Rechtliches  

§1 Gegenstand: 

Bilder (Fotos und GIFs), Video, Tonaufnahmen im Rahmen des „SCHLAG IVY“ Formats von IVY 
bzw. der strafejump GmbH in Zusammenarbeit mit SHOKZTV erstellt werden. 

§2 Verwendungszweck: 

Die Bilder (Fotos und GIFs), Videos, Tonaufnahmen dienen der Bewerbung des eSport Teams IVY 
und deren Turnierserie SCHLAG IVY. Die Aufnahmen sollen auch von und für deren Partner 
Logitech GmbH, ORITY GmbH und strafejump GmbH für werbliche Zwecke genutzt werden 



dürfen.  Die Bilder (Fotos und GIFs), Videos, Tonaufnahmen werden den eigenen Social-Media-
Kanälen, PR und Online Medien, wie auch Bloggern, Kooperationspartnern (z.B. Logitech GmbH, 
ORITY GmbH und strafejump GmbH) und Influencern (z.B. SHOKZTV) zur Bewerbung von SCHLAG 
IVY zur Verfügung gestellt. 

§3 Nutzungsrechte: 

Jeder Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die Bilder (Fotos und GIFs), 
Videos, Tonaufnahmen zur Person, die im Rahmen von SCHLAG IVY von strafejump GmbH in 
Zusammenarbeit mit SHOKZTV entstehen, für die oben beschriebenen Zwecke verwendet 
werden dürfen. Die übertragenen Nutzungsrechte sind zeitlich auf 2 Jahre (Erscheinungsbeginn + 
730 Tage) beschränkt und erstrecken sich auf alle derzeit genannten Nutzungsarten. Die 
Nutzungsrechte umfassen somit auch die Vervielfältigung, Verbreitung, Digitalisierung, 
Ausstellung, Vorführung, Sendung, öffentliche Zugänglichmachung und öffentliche Wiedergabe 
durch Bild- und Datenträger. Diese Vereinbarung unterliegt dem deutschen Recht. 

Die Aufnahmen dürfen unter Wahrung des Persönlichkeitsrechts der/ des Fotografierten 
bearbeitet oder umgestaltet werden. Hierbei darf es sich z.B. um Montagen, Kombination mit 
Bildern, Texten oder Grafiken, fototechnische Verfremdungen und Colorierungen handeln. 

§4 Salvatorische Klausel: 

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll im Wege der 
Vertragsanpassung eine andere angemessene Regelung gelten, die wirtschaftlich dem am 
nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit der 
Regelung bekannt gewesen wäre. 

 


