➢

Bewerben können sich Fußball- und Freizeitmannschaften mit maximal 10 Kindern.

➢

Ein Spieler jeder Mannschaft, der die Anmeldung übernimmt, muss Mitglied im Knappenkids-Club sein.

➢

Die Einteilung erfolgt in den Jahrgängen: „2007-2008“ / „2009-2010“ / „2011-2012“

➢

Jedes Team besteht aus vier Feldspielern, einem Torwart und bis zu max. fünf bzw. vier Ersatzspielern.

➢

Die Turnierleitung behält sich das Recht vor, das Teilnehmerfeld bei einer bestimmten Anzahl an Mannschaften zu schließen.

➢

Die Bewerbung erfolgt ausschließlich online durch das Ausfüllen des Online-Bewerbungsformulars, welches
ausschließlich durch den Erziehungsberichtigten des Kindes bzw. des Trainers erfolgt.

➢

Die Teilnahme wird nach dem Prinzip „first come, first serve“ anhand der chronologischen Reihenfolge der
eingesendeten Bewerbungen vergeben, die im Bewerbungszeitraum über das Bewerbungsformular eingehen.

➢

War eine Bewerbung erfolgreich, wird das Team zeitnah per E-Mail benachrichtigt. Das Team ist dann verpflichtet, eine Teilnahmegebühr von € 50,00 fristgerecht zu entrichten. Erst mit Eingang dieser Teilnahmegebühr ist die Anmeldung verbindlich abgeschlossen. Wird die Teilnahmegebühr nicht innerhalb von 14 Tagen fristgerecht überwiesen, verfällt der Anspruch auf den Startplatz und ein Ersatzteilnehmer wird benannt.

➢

Sollte eine Teilnahme am Turnier aus Kapazitätsgründen nicht möglich sein, wird die bereits überwiesene
Teilnahmegebühr im Nachgang der Turnierserie zurücküberwiesen. Bitte beachte: Eine Abmeldung und eine
damit verbundene Erstattung der Anmeldegebühr ist bis 14 Tage vor Anmeldeschluss möglich. Alle Mannschaften, die sich im Nachgang der Frist abmelden oder am Veranstaltungstag nicht erscheinen, haben keinen Anspruch auf Rückerstattung der Teilnahmegebühr.

➢

Die Namen der angemeldeten Teams werden im Anschluss an die Anmeldung überprüft und auf knappenkids-cup.de veröffentlicht.

➢

Teamnamen, die bereits vergeben oder diskriminierend und anderweitig beleidigend sind, werden nicht akzeptiert und müssen ggf. abgeändert werden.

➢

Mit dem Ausfüllen und Absenden des Bewerbungsformulars akzeptieren die Teams die Turnierordnung.

➢

Die Teilnehmer gestatten dem FC Schalke 04 am Veranstaltungsort Foto- und Bewegtbildmaterial zu erstellen und übertragen jegliche Rechte daran an den FC Schalke 04.

➢

Die Teilnehmer gestatten dem FC Schalke 04 weitere Informationen über E-Mail zu erhalten.

