REGELN ZU WETTEN UND SPORTWETTEN

Nur wer verantwortungsvoll und bewusst wettet, hat langfristig Spaß daran. Wie überall
im Leben gibt es auch hier einige simple Regeln zu befolgen, die das Wetten zu einem
fairen Vergnügen werden lassen.

1. Allgemeine Regeln für die Einreichung, Entscheidung und Auszahlung von
Wetteinsätzen
2. Wettveranstaltung
3. Wettvertrag
4. Zusätzliche Informationen
5. Entscheidung über Wetten
6. Spiele mit Heimvorteil
7. Entscheidung über das Wettergebnis
8. Sonderregeln


1. Allgemeine Regeln für die Einreichung, Entscheidung und
Auszahlung von Wetteinsätzen
Mit dem Absenden von Wetteinsätzen bestätigen die Kunden, dass

1.1 sie mindestens 18 Jahre alt sind und ihre persönlichen Daten bei der Anmeldung
wahrheitsgemäß angegeben haben;

1.2 sie ausreichend über die Wettregeln, Wettarten und die verschiedenen
Möglichkeiten für Wetteinsätze informiert worden sind und dass sie den Wetteinsatz
und die Auszahlungslimits bestätigen und anerkennen;

1.3 sie keine Vorkenntnisse über das Ergebnis der Veranstaltung, die Grundlage der
Wette ist, haben, bevor sie den Wettvertrag einreichen;

1.4 sie weder gegenwärtig noch zukünftig an Manipulationen beteiligt sind, die einen
Einfluss auf das Ergebnis von Veranstaltungen haben könnten, auf die sie eine
Wette platziert haben und dass sie keine Kenntnis von einer derartigen Manipulation
haben;

1.5 die für den Einsatz verwendeten Beträge nicht aus illegalen Aktivitäten stammen
und sie frei darüber verfügen können;

1.6 ihnen alle Informationen, die ihnen über die Spielsucht zur Verfügung gestellt
wurden, bewusst sind. Sie bestätigen, dass sie weder eine Sperrung ihrer
Wetteinsätze beantragt haben, noch gegenwärtig Gegenstand einer derartigen
Sperrung durch andere private oder staatlich geführte Wettbüros sind;

1.7 sie die Wetten als Einzelpersonen platzieren und nicht im Auftrag oder in
Gemeinschaft mit anderen;

1.8 sie nicht zu dem Personenkreis gehören, der von der Teilnahme an
Wetteinsätzen auf dieser Website ausgeschlossen ist. Dazu gehören insbesondere:
Teilnehmer an Veranstaltungen, denen die Wetteinsätze zugrunde liegen (Sportler,
Funktionäre, Trainer etc.), sowie Mitarbeiter der Buchmacher oder Unternehmen der
Wettbörse.

Tipster ist nicht verpflichtet, die Richtigkeit der unter 1.1 bis 1.8 dieser Regeln zu
Wetten und Sportwetten angegebenen Aussagen zu überprüfen. Wenn Tipster
bekannt wird, dass vom Kunden falsche Informationen zur Verfügung gestellt
wurden, kann Tipster jederzeit Wetteinsätze ganz oder teilweise stornieren (auch für
Wetten, die bereits entschieden wurden), den Kunden von der Platzierung weiterer
Wetteinsätze ausschließen, das Wettkonto sperren und das verbleibende
Restguthaben auszahlen.



2. Wettveranstaltung
Die Sportveranstaltungen, auf die Wetteinsätze platziert werden können, werden von
Tipster festgelegt und können auf dem Spielplan der Website eingesehen werden.
Es werden nur Wetteinsätze mit festen Quoten angeboten.



3. Wettvertrag
Der Wettvertrag wird durch Platzieren einer Wette abgeschlossen. Der Wetteinsatz
wird basierend auf dem Wetteinsatz, der elektronisch auf dem Zentralrechner des
Buchmachers gespeichert wurde, als gültig und genau betrachtet. Dies kann über Ihr
Konto überprüft werden. Der Kunde ist von einem einseitigen Rücktrittsrecht
(Stornierung der Wette) ausgeschlossen, sobald die Wette platziert wurde. Der
Kunde kann jeden virtuellen Wettschein korrigieren oder löschen bis die Abgabe
bestätigt wurde. Mit der Eingangsbestätigung des Wetteinsatzes stimmt der Kunde
zu, diese Vertragsbedingungen zu erfüllen und verzichtet auf alle Rechte auf Rücktritt
oder Widerruf. Die Kunden sind allein für die Auswahl ihrer Wetteinsätze

verantwortlich und verlassen sich nicht auf die von Tipster dargebotenen Daten, die
unrichtig oder unvollständig sein können.



4. Zusätzliche Informationen
Tipster ist nicht verpflichtet, zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen, wie
die Art des Wettbewerbs (z. B. Liga- oder Pokalspiele), verkürzte oder verlängerte
Spielzeiten (z. B. bei Freundschaftsspielen, Mini-Turnieren, Jugendspielen,
Hallenturnieren etc.), Veranstaltungsorte (z. B. neutraler Raum), rote Karten etc.
Wenn diese Informationen zusätzlich zur Verfügung gestellt werden, sind diese nicht
garantiert und haben keinen Einfluss auf die Entscheidung über den Ausgang der
Wetten. Dies gilt auch für alle Statistiken, Tabellen und Live-Spielstände. Tipster ist
berechtigt, bei Verdacht auf Fälschung oder Manipulation von Wetten (auch post
facto) jeglichen Wetteinsatz zu stornieren – mit der Folge, dass die für die fraglichen
Wetten eingesetzten Beträge auf das Wettkonto zurücküberwiesen und der Kunde
von der Platzierung weiterer Wetten ausgeschlossen, das Wettkonto gesperrt und
das Restguthaben in Übereinstimmung mit Artikel 3 der allgemeinen
Geschäftsbedingungen dem Kunden überwiesen werden.

Der Verdacht auf Fälschung und Manipulation der Wette wird erhoben, sofern eines
oder mehrere der folgenden Kriterien vorhanden sind:



5. Entscheidung über Wetten
Die Ergebnisse einer Wette werden nach dem offiziellen Ergebnis des
angekündigten Ereignisses bekanntgegeben. Beschwerden in Bezug auf die
Entscheidung oder die Gutschrift der Gewinne jeglicher Art müssen schriftlich, bis
spätestens 14 Werktage nachdem die Ergebnisse feststehen, an Tipster (per Brief,
Fax oder E-Mail) gerichtet werden.



6. Spiele mit Heimvorteil
Bei Spielen mit Heimvorteil (Liga-, Pokalspiele etc.) ist das erste auf dem Wettschein
aufgeführte Team immer die lokale Mannschaft des Heimspiels. Wenn die lokale
Mannschaft des Heimspiels aus einem beliebigen Grund in einer anderen
Sportanlage spielt, behalten alle Wetten ihre Gültigkeit, es sei denn der Heimvorteil
wurde durch den zuständigen Sportverband umgekehrt.



7. Entscheidung über das Wettergebnis
Für die vorläufige Festlegung Ihres Wettergebnisses gelten die folgenden Regeln:

7.1 Alle Ergebnisse der Wetteinsätze werden ausschließlich durch das Ergebnis der
Veranstaltung festgelegt, das vom entsprechenden Sportverband unmittelbar nach
der Veranstaltung bekanntgegeben wird. Nachträgliche Änderungen des
Ergebnisses/der Tabellenführung durch den zuständigen Sportverband sind für die
Festlegung der Wettergebnisse nicht relevant.

7.2 Das Ergebnis nach der regulären Spielzeit (zuzüglich der eventuellen
Nachspielzeit) ist maßgebend. Etwaige Verlängerungen oder Elfmeterschießen usw.
haben keinen Einfluss auf den Wettvertrag, es sei denn, die Vertragsparteien haben
laut den Aufzeichnungen von Tipster anderes vereinbart (z. B. „Turniersieger“, „Wer
kommt weiter?“, „einschließlich Verlängerung“ etc.). Ausnahme: Bei den Sportarten
Basketball, American Football und Baseball ist das Ergebnis incl. einer möglichen
Verlängerung maßgebend.

7.3 Bei der Entscheidung über die Über/Unter-Wetten bei einem Elfmeterschießen
werden alle Tore aus diesem Elfmeterschießen gezählt.



8. Sonderregeln
In den folgenden Fällen wird eine einzige Wette ungültig und der Wetteinsatz wird
zurückerstattet oder, wenn die Wette Teil einer Kombinations- oder Systemwette war,
wird diese mit einer Quote von 1,0 (eins Komma null) ausgezahlt:

8.1 Wenn die Wettveranstaltung mit falschen Teilnehmern oder einem umgekehrten
Heimvorteil aufgeführt wurde.

8.2 Wenn ein Wettereignis abgesagt oder um mehr als 48 Stunden verschoben wird.

8.3 Wenn die Wette nach dem eigentlichen Beginn der Veranstaltung, die dem
Wetteinsatz zugrunde liegt, platziert wird. Dies gilt nicht für Wetten, die aufgrund ihrer
Beschaffenheit von Tipster kontinuierlich nach Spielbeginn angeboten werden, wie
zum Beispiel langfristige Wetten auf Gewinner oder Live-Wetten, die auch nach
Beginn einer Veranstaltung platziert werden können.

8.4 Wenn ein Wettkampf/Spiel unter-/abgebrochen wird und nicht innerhalb von 6
Stunden nach dem Zeitpunkt der Unterbrechung/des Abbruchs fortgeführt wird. Die
Ausnahme hierzu bilden Wetten, deren Inhalt bereits vor dem Spielabbruch
entschieden wurde (Über/Unter, 1. Halbzeit, Nächstes Tor, etc.).

8.5 Wenn auf dem Wettschein eine falsche Punktzahl angegeben wird.

8.6 Wenn die Quoten offensichtlich umgekehrt wurden oder falsch sind.

8.7 Wenn der Bezug auf die folgenden Merkmale fehlt oder falsch ist: Reservespieler
(R), Jugend-Team (J), Altersbeschränkungen (U) und Frauen-Team (F).

8.8 Wenn ein Tennismatch im ersten Satz abgebrochen wird, werden alle Wetten auf
das Match mit der Quote 1,0 als gewonnen gewertet. Ausnahme hierzu bilden
Wetten deren Inhalt bereits vor dem Spielabbruch entschieden wurde.

Ist der 1. Satz beendet werden alle verbleibenden Spiele ab Aufgabe eines
Spielers für diesen als verloren gewertet.

Diese Regeln für Wetten und Sportwetten treten am 01. März 2017 um Mitternacht
mitteleuropäischer Zeit in Kraft und ersetzen alle vorangegangenen Regeln für
Wetten und Sportwetten.

