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Regeln und Erklärung zum Quiz 

Die vielen Anfragen seitens unserer Fans, weltweit, haben uns davon überzeugt, in diesem Jahr 

erstmalig ein Quiz für die Fußballfachfrau/Fußballfachmann durchzuführen. Wir wollen dadurch einen 

kleinen Beitrag leisten, die spielfreie Zeit in unseren Ligen interessant zu halten und den Bezug zu 

unserem geliebten Hobby nicht einschlafen zu lassen. 

Nach dem es uns nach langen und zähen Gesprächen gelungen ist, auch entsprechende Sponsoren für 

ein solches Quiz begeistern zu können, erwartet den Sieger einer wöchentlichen Spielrunde, unfassbar 

wertvolle  Preise. 

Teilnehmen darf natürlich jeder Fan des FV Eintracht Binsförth, außer den Verantwortlichen, die an 

der Realisierung des Quiz beteiligt sind, sowie deren Familienangehörige zurück bis in die vierte 

Generation. 

Hier muss der Hinweis sein, dass der Rechtsweg für dieses Quiz ausgeschlossen ist!! 

Nachdem im wöchentlichen Wechsel auf der Vereinshomepage des FV Eintracht Binsförth die 

aktuellen Fragen eingestellt wurden (erfolgt immer an den Sonntagen) hat der Quizteilnehmer bis zu 

dem darauffolgenden Samstagabend 18:00 Uhr, die Möglichkeit seine Antworten per Whats-App oder 

per Mail nach einem vorgegebenen Schema abzugeben. 

Gibt es mehrere richtige Antworten in der jeweiligen Spielabschnitten (Spielwochen) entscheidet unter 

allen richtig abgegebenen Antworten das Los. Eine erforderliche Losziehung erfolgt unter Aufsicht 

eines Ziehungsleiters, einer Ziehungsfee und einem Protokollführer und würde am ersten Spieltag der 

Rückrunde (20.03.22) nach dem Auswärtsspiel dann im Vereinsheim in Binsförth stattfinden.  Die 

Ziehung ist öffentlich!! 

Die jeweiligen Teilnehmer werden eine Teilnahmebestätigung auf elektronischen Weg, über die 

Abgabe seiner Antworten durch einen Beauftragten des FV Eintracht Binsförth, informiert. Sollte eine 

solche Bestätigung der Teilnehmer nicht erfolgt sein, so ist eine erneute Abgabe der Antworten im 

Zeitfenster erforderlich. 

Gibt es nach einer Spielwoche keinen Gewinner, so fällt der festgelegte Preis an den Veranstalter 

zurück. 

Beispiel      Spielrunde 1                  Absender :        Name oder Tel-Nr. 

Frage 1       Y 

Frage  2      X 

Frage 3       Z 

Antworten per WhatsApp an                       0159 030 56 57 2 

Antworten per Mail an                                  anno24@t-online.de 

Die Teilnahme ist kostenfrei!  Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg!!  
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