Spieler Disqualifikations FAQ
Q) Ich wurde disqualifiziert. Was passiert jetzt? Werde ich gesperrt?
A) Dein Fall wird vom Investigation Komitee überprüft. Dieses Komitee ist eine Gruppe von 12-15
internationalen Judges, die alle Disqualifikationen prüfen und weitere Maßnahmen vorschlagen, welche
von „keine weiteren Maßnahmen notwendig“ über eine schriftliche Verwarnung bis zu einer Sperre
reichen können. Der Head Judge weiß nicht, wie das Ergebnis sein wird.
Q) Was kann ich tun?
A) Du solltest Stellungnahme zu dem Vorfall schreiben. Dies ist deine Chance, dem Investigation Komitee
zu erklären, was passiert ist. Bitte beachte, dass du die folgenden Dinge in deine Stellungnahme
aufnimmst: Voller Name, DCI-Nummer, deine aktuelle Email Adresse.
Egal ob du eine Stellungnahme abgibst oder nicht, kontaktiere bitte den Wizards Kundendienst auf
wizards.custhelp.com, um sicherzustellen, dass deine Kontaktinformationen richtig sind.
Q) Muss die Stellungnahme auf Englisch sein?
A) Es wird empfohlen die Stellungnahme auf Englisch zu schreiben, aber wenn du das nicht können
solltest kannst du sie auch auf Deutsch schreiben und sie wird dann später übersetzt.
Q) Muss ich jetzt eine Stellungnahme abgeben?
A) Nein, aber es wird empfohlen, da detaillierte Erinnerungen mit der Zeit verblassen können. Falls du
dich entscheiden solltest später eine Stellungnahme abzugeben, benachrichtige bitte den Head Judge
von deinem Vorhaben.Du solltest die Stellungnahme dennoch innerhalb einer Woche nach dem Event
einreichen. Hierfür gibt es drei Wege, wobei der erste der schnellste ist (bitte gib einen angemessenen
Betreff an):
● per Email an den Head Judge des Events.
● über das Wizards Kundencenter unter wizards.custhelp.com ein.
● per Email an investigations@wizards.com
Verzögern oder keine Aussage machen, wird den Untersuchungsprozess weder stoppen noch
verlangsamen.
Q) Wie lang dauert es bis die Untersuchung abgeschlossen ist?
A) Normalerweise dauert es 8-10 Wochen bis eine Entscheidung getroffen wurde und du benachrichtigt
wirst. Diese Benachrichtigung wird in der Regel per Email verschickt, daher solltest du sichergehen, dass
deine Email-Adresse, die du zu deiner Mitgliedschaft angegeben hast, auf dem neusten Stand ist und du
die Benachrichtigung zu der Entscheidung, wie auch immer sie ausgefallen ist, rechtzeitig erhältst.
Q) Kann ich während der Untersuchung noch sanktionierte Turniere spielen?
A) Ja, du darfst während dieser Zeit noch die meisten sanktionierten Turniere spielen. Falls du jedoch für
eine Pro Tour, die World Championship oder den World Magic Cup qualifiziert sein solltest, kontaktiere
bitte premierplay@wizards.com um deinen Einladungsstatus zu überprüfen. Deiner Untersuchung wird
dann die höchste Priorität gegeben.
Q) Bekomme ich noch Planeswalker/Pro Punkte und/oder Preise für das Turnier aus dem ich
disqualifiziert wurde?
A) Nein, disqualifizierte Spieler erhalten weder Planeswalker/Pro Punkte noch Preise für das Event. Sie
dürfen jedoch alle bis zur Disqualifikation erhaltenen Preise behalten.
Q) Wo finde ich weiterführende Informationen hierzu?
A) Zusätzliche Infomationen findest du unter: blogs.magicjudges.org/o/spheres/investigations-committee.
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