
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo FCK-Fanclubs, 
 
wie ihr euch sicher alle vorstellen könnt, ist es uns aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Sommer 
leider nicht möglich unser traditionelles FCK-Fanclubturnier im Sommer auf dem Fröhnerhof zu 
veranstalten. 
 
Um euch aber eine Alternative bieten zu können, begehen wir als Fanbeirat Neuland und 
veranstalten in Zusammenarbeit mit PFALZFIFATURNIER die erste offizielle 
 

„FCK-Fanclub eSports-Meisterschaft“ 
 
 
zu der wir euch recht herzlich einladen möchten. 
 
Zum Ablauf: 
 
Das offizielle Turnier findet von Freitag, 21.08. – Sonntag 23.08.2020 jeweils zwischen 20:00 und 
22:30 Uhr statt. 
 
Die Live-Auslosung ist aktuell für den Sonntag, 16.08.2020 um 20:00 Uhr angesetzt. 
 

- gespielt wird im FIFA Pro Club Modus 

- ein Fanclub-Team besteht aus 5 Spielern 

- im Pro Club Modus könnt ihr euch euer eigenes Team + Spieler individuell zusammenstellen 
 

Jeder Spieler benötigt folgendes: 

 PlayStation 4 

 PlayStation Plus Mitgliedschaft 

 Internetzugang 

 FIFA 20 

 ein Spieler benötigt einen Twitch-Account zum streamen und WhatsApp + Facebook Account 
zur Kommunikation mit der „Turnierleitung“ 

 
Die Anmeldegebühr pro Fanclub liegt bei 20 € (also 4 € pro Mitspieler). 
 
Ihr könnt euch ab sofort mit eurem Fanclubnamen, Vereinsnamen bei FIFA 20 sowie den Vor- und 
Nachnamen der 5 Spieler bei fck.fanregion-saar-lux@web.de anmelden. Im Anschluss erhaltet ihr, 
wie auch bei den vergangenen FCK-Fanclub-Turnieren, weitere Informationen. 
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Die Kollegen von PFALZFIFATURNIER haben euch Videos zur Verfügung gestellt, in denen euch 
erklärt wird, wie ihr z.B. euer Team erstellt, den Twitch Account erstellt bzw. einrichtet usw.. 
 
Wie erstelle ich einen Fifa Pro Club? 
https://www.youtube.com/watch?v=wUUj3o01gp0 
 
Wie erstelle ich einen Twitch Account? 
https://www.youtube.com/watch?v=cd21HdIt9_4&feature=youtu.be 
 
Wie streame ich mit der PS4 über Twitch? 
https://www.youtube.com/watch?v=h48nYfBLSjY 
 
 
Unter diesen Links kommt ihr direkt zu den Seiten von PFALZFIFATURNIER bei Twitch bzw. Facebook. 
Hier bekommt ihr dann die aktuellen Infos bzw. Links zu den Liveübertragungen. Zudem könnt ihr 
dort kostenlos die Spiele verfolgen und erhaltet auch Infos zu vergangenen Turnieren. 
 
https://www.facebook.com/Pfalzfifaturnier 
https://www.twitch.tv/pfalzfifaturnier?sr=a 
 
Die Einnahmen der Sommer E-Sports Meisterschaft kommen den „Betze-Engel“ zugute. 
 
Alle weiteren Infos werden wir euch wie gesagt nach der Anmeldung zukommen lassen und euch auf 
dem Laufenden halten. 
 
Ach ja, zu gewinnen gibt es natürlich auch was! Weitere Infos demnächst. 
 
Solltet ihr dennoch Fragen haben, meldet euch bei uns. 
 
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen. 
 
Teuflische Grüße vom Betzenberg 
 
Fanbeirat des 1.FC Kaiserslautern 
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