
Spielregeln Automatenturnier 2022 
 

Veranstalter 

 

Veranstalterin des Automatenturniers am 25.09.2022 ist die Brandenburgische 

Spielbanken GmbH & Co. KG  in der Spielbank Potsdam, Schloßstrasse 14, 14469 

Potsdam. 

 

Teilnahme 

 

Die Teilnahme am Automatenturnier ist kostenlos. Teilnehmen kann jede natürliche 

Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat und die nicht für Spielbanken gesperrt 

ist. Mitarbeiter:innen der Brandenburgische Spielbanken GmbH & Co. KG und deren 

Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  

 

Es können bis zu 36 Personen am Turnier teilnehmen. Die Teilnehmer:innen müssen 

sich per Telefon 0331-2909300 oder per E-Mail automatenturnier-potsdam@bbsb.de 

anmelden. Erst eine Bestätigung per E-Mail berechtigt zur Teilnahme. Die ersten 36 

Anmeldungen sind spielberechtigt, des Weiteren gibt es bis zu 6 „Nachrückplätze“. Die 

„Nachrücker:innen“ werden im Vorfeld informiert und müssen am Turniertag zu einer 

vorgegebenen Zeit anwesend sein. Ihre Teilnahme kann nicht garantiert werden, 

sondern ist vom kurzfristigen Nichterscheinen anderer Teilnehmer:innen abhängig. 

 

Ablauf 

 

Die Veranstalterin stellt im Sinne der Chancengleichheit für alle 

Turnierteilnehmer:innen Automaten mit den gleichen technischen Ausstattungen 

(identische Spiele, Ausschüttungsquoten und Konfigurationen) zur Verfügung. 

Das Spiel, das jeweils in den einzelnen Turnierdurchgängen bzw. im Finale gespielt 

wird, wird vor Turnierbeginn von der Turnierleitung festgelegt. Ein Wechsel der Spiele 

während des Turniers ist möglich, nicht allerdings im Verlauf einer Runde. 

Automaten, welche für ein Automatenturnier ausgewählt wurden, nehmen für den 

Zeitraum eines Automatenturniers nicht am parallel stattfindenden Spielbetrieb der 

Spielbank teil. 

Die Teilnehmer:innen eines Automatenturniers treten gegeneinander an. 

Die Teilnehmer:innen müssen sich spätestens 10 Minuten vor Beginn der Spielrunde 

bei der Turnierleitung anmelden, andernfalls wird der Platz an „Nachrücker:innen“ 

vergeben. 

Der Sitzplatz wird vor jeder Spielrunde per Losverfahren festgelegt, die Spieldauer für 

Vorrunde und Finale ist auf 20 Minuten festgelegt. 

Die Spielzeit, sowie die aktuelle Platzierung während des laufenden Turniers, wird in 

Echtzeit auf dem Monitor des Spielgeräts angezeigt. 

 



Gespielt wird im „Credit“- Mode – Sieger:in der laufenden Partie ist, wer den höchsten 

(Spiel-)Kreditstand nach Zeitablauf vorzuweisen hat, weitere Platzierungen werden 

ebenfalls anhand des (Spiel-)Kreditstandes ermittelt. 

 

Bei Punktgleichstand zum Abschluss einer Spielrunde gibt es erforderlichenfalls ein 

oder mehrere Entscheidungsspiel(e), hier beträgt die Spielzeit 10 Minuten je 

Entscheidungsspiel. 

 

Alle Sieger einer Vorrunde (insgesamt 6 Spieler:innen) qualifizieren sich für die 

Finalrunde. Eine Mehrfachqualifikation ist für das Finale nicht möglich. 

 

Alle Spieler:innen erhalten ein Startkapital von 10.000 Krediten. 

 

Die Einsätze je Spiel können in den regulären Bet-Steps, welche durch das Spiel 

vorgegeben werden, getätigt werden. Je nach Spiel liegen die Einsätze bei 1 – 1.000 

Krediten je Dreh. 

 

Eine inaktive Teilnahme ist nicht gestattet und bedeutet Disqualifikation. 

 

Laufende Freispiele dürfen bzw. müssen zu Ende gespielt werden und fließen erst 

dann in die Wertung ein. 

 

Sollte die Auslastung eines Turniers nicht ausgeschöpft sein, ist eine wiederholte 

Teilnahme während der Vorrunden, von bereits ausgeschiedenen Spieler:innen 

möglich. 

 

Unsachgemäße Verwendung der Spielgeräte und Manipulation führen zur 

Disqualifikation. 

 

Entscheidungen der Turnierleitung sind endgültig und nicht anfechtbar. 

 

Gewinn 

 

Zu gewinnen gibt es Preise im Gesamtwert von 3.000 Euro. Diese setzen sich wie folgt 

zusammen: 

 

Finale 

1. Platz: 1.000 Euro 

2. Platz:    600 Euro 

3. Platz:    400 Euro 

4. Platz:    300 Euro 

5. Platz:    250 Euro 

6. Platz:    150 Euro 

 

Unter allen Zweitplatzierten der Vorrunden wird zum Ende des Finales per Los der 

„Lucky Loser“ ermittelt und erhält einen Preis von 300 Euro. 

 



Vorzeitige Beendigung des Turniers 

 

Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, das Automatenturnier jederzeit ohne 

Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzusagen oder im Verlauf vorzeitig 

zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht die Veranstalterin insbesondere dann 

Gebrauch, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße 

Durchführung des Turniers nicht gewährleistet werden kann. Sofern die vorzeitige 

Beendigung durch manipulatives Verhalten von Spieler:innen verursacht wurde, behält 

sich die Veranstalterin eine Geltendmachung des dadurch entstandenen Schadens 

ausdrücklich vor. 

 

Ferner behält sich die Veranstalterin das Recht vor, die Teilnahmebedingungen 

jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angaben von Gründen zu ändern. Die 

jeweils gültige Fassung dieser Teilnahmebedingungen ist unter der Web-Adresse 

www.spielbank-potsdam.de abrufbar. 

 

Ausschluss von Teilnehmer:innen 

 

Die Veranstalterin ist berechtigt, Teilnehmer:innen von der Teilnahme am 

Automatenturnier auszuschließen, wenn der begründete Verdacht besteht, dass 

vorsätzlich gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen, der Turnierablauf 

manipuliert oder in sonstiger Weise unlauter beeinflusst wurde. 

 

Haftung 

 

Die Veranstalterin haftet nur für Schäden, welche von ihr oder einem ihrer 

Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung von 

Kardinalspflichten verursacht wurde. Dies gilt nicht für Schäden durch die Verletzung 

von Leben, Körper und/oder Gesundheit. 

 

Die Veranstalterin haftet insoweit weder für unmittelbare noch mittelbare Schäden wie 

entgangenen Gewinn, entgangenes Geschäft, anfallende Kosten und Auslagen – 

unabhängig davon, ob solche Schäden bereits bei der Anmeldung zu diesem Turnier 

absehbar waren oder nicht. 

 

Schlussbestimmungen 

 

Mit der Teilnahme am Automatenturnier erklärt sich jede(r) Teilnehmer:in mit diesen 

Teilnahmebedingungen einverstanden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist 

ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Sollten 

einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der 

übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. 

 


