Anleitung zur Nominierung von FedEx Ballkindern
für die UEFA EURO 2020
Diese Anleitung enthält wichtige Informationen, die du sorgfältig durchlesen und bedenken solltest, bevor du
ein Kind als FedEx Ballkind für die UEFA EURO 2020 nominierst. Bitte halte dich bei deiner Teilnahme am
Gewinnspiel an die Hinweise in dieser Anleitung.

Kontaktdaten für den Mitarbeiter von FedEx oder TNT
•
•
•
•
•
•

Bitte trage hier deine persönlichen Daten ein.
Wenn du deine FedEx ID oder TNT ID nicht kennst, wende dich bitte an deinen Vorgesetzten.
Solltest du als Gewinner gezogen werden, wirst du darüber per Textnachricht und E-Mail informiert.
Trage daher hier die korrekte E-Mail-Adresse ein und prüfe deinen Posteingang regelmäßig.
Gib eine Mobilfunkrufnummer einschließlich Ländervorwahl an, auf der du regelmäßig erreichbar bist.
Um deinen Gewinn in Anspruch zu nehmen, musst du diesen innerhalb der angegebenen Frist
annehmen; bitte achte also auf eingehende Nachrichten und sorge dafür, dass du kurzfristig
darauf reagieren kannst.

Nominierung*
•
•
•
•
•

Du kannst so viele Kinder nominieren, wie du möchtest, vorausgesetzt, sie erfüllen die
Verwandtschaftsvoraussetzung und die UEFA-Kriterien.
Fülle für jedes Kind, das du nominieren möchtest, ein separates Teilnahmeformular aus.
Nominiere dasselbe Kind nicht mehrfach. Mehrfachnominierungen werden gelöscht.
Wähle die korrekte Kleider- und Schuhgröße für das nominierte Kind aus.
Die UEFA bemüht sich, die Bekleidungssätze und Fußballschuhe in den angegebenen Größen
bereitzustellen. Sollte dies einmal nicht möglich sein, wird die Ausrüstung in der nächstmöglichen
Größe bereitgestellt.
*Eltern/Vormünder müssen im Rahmen des Registrierungsprozesses zum Zwecke der UEFAAkkreditierung einen Altersnachweis für ihr Kind vorlegen; dies gilt ebenso bei der Ankunft am
Spieltag, wenn die Eintrittskarte abgeholt wird.

Interesse des Kindes an Fußball
•
•

•

•

Das nominierte Kind muss sich aktiv für Fußball interessieren und die Regeln des Spiels verstehen.
Ein aktives Interesse kann unter anderem darin bestehen, dass das Kind in einer Mannschaft
(Verein/Schule) oder regelmäßig mit Freunden Fußball spielt, Spiele im Stadion oder am Fernseher
verfolgt oder am PC Fußballspiele spielt.
Klicke diese Box nur an, wenn das Kind ein aktives Interesse an Fußball hat und die Regeln
des Spiels versteht. Wenn das Kind kein aktives Interesse an Fußball hat oder die Regeln des
Spiels nicht versteht, ist dieses Erlebnis nicht für das Kind geeignet.
Bedenke auch, ob das Kind die körperlichen Voraussetzungen der Rolle erfüllt. Ein Ballkind muss sich
zwei Stunden lang in einer Stadionumgebung am Spielfeldrand aufhalten und sich dabei die gesamte
Zeit über konzentrieren können.

Spiel-Auswahl
•
•
•

Du kannst Kinder für die aufgelisteten, in deinem Land stattfindenden Spiele* nominieren.
Du kannst mehrere Spiele auswählen. Das nominierte Kind wird dann jeweils bei der Auslosung der
Ballkinder für die ausgewählten Spiele berücksichtigt.
Die UEFA schreibt vor, dass die FedEx Ballkinder sich 7,5 Stunden vor Anpfiff am vereinbarten
Treffpunkt einfinden, um sich zu registrieren und an den Briefings teilzunehmen, bevor sie für weitere
Unterweisungen und zur Orientierung im Stadion dorthin transportiert werden.
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•
•

Nach dem Spiel werden die FedEx Ballkinder und die Eltern/Vormünder vom Stadion zum Abfahrtsort
transportiert.
Bitte berücksichtige bei der Auswahl von Spielen die sich daraus angebenden Ankunfts- und
Abreisezeiten.
* Der Besuch des Spiels der UEFA EURO 2020 sowie die entsprechenden An- und Abreisezeiten
gelten nicht als Arbeitszeit, sondern geschehen in der Freizeit des Teilnehmers. Sich daraus
ergebende Abwesenheitszeiten von der Arbeit (Elternteil/Vormund) oder der Schule (Kind) unterliegen
dem regulären Abwesenheitsprozess für die Arbeitsstelle oder Schule. Bitte beachte: Anreise,
Unterbringung, Spesen und Trinkgelder und sonstige persönliche Ausgaben sind nicht im Gewinn
enthalten. Diese Ausgaben können nicht als Reisekosten bei FedEx oder TNT geltend gemacht
werden.

Übernachtung
•
•
•

•

•
•
•

Wenn du aus einer anderen Stadt zum Austragungsort anreist, kann eine Unterkunft (eine
Übernachtung) für das Kind und ein Elternteil/einen Vormund übernommen werden.
Je nachdem, ob das Spiel nachmittags oder abends stattfindet, wird entweder die Nacht vor dem
Spiel* oder nach dem Spiel bezahlt.
Bedenke die erforderliche Reisezeit und den zeitlichen Ablauf am Spieltag und am Folgetag,
einschließlich der Auswirkungen auf Arbeits- bzw. Schulzeiten, bevor du eine Übernachtung
beantragst.
Wenn erst abends Anpfiff ist, bedenke bitte auch, dass ihr nach dem Spiel zum Ausgangspunkt
zurückkehren werdet. Bei Spielen in der K.O.-Phase kann es außerdem Verlängerung geben, so dass
ihr das Stadion noch später verlassen bzw. noch später zum Ausgangspunkt/Hotel zurückkehren
werdet.
Bitte kreuze das Kästchen an, wenn du eine Übernachtung beantragen möchtest, und teile uns
die Postleitzahl deines Wohnorts mit.
Wir werden jeden Antrag auf Übernachtung berücksichtigen, können aber keine Übernachtung
garantieren.
Parkgebühren an der Unterkunft werden nicht übernommen.
*Spiele, bei denen aufgrund der frühen Uhrzeit, zu der die FedEx Ballkinder sich vor Ort einfinden
müssen, eine Übernachtung am Vortag gestellt wird: 14. Juni 2020 – England gegen Kroatien
(London); 15. Juni – Tschechische Republik gegen TBC (Glasgow); 17. Juni – Finnland gegen
Russland (St. Petersburg); 18. Juni – Ukraine gegen TBC (Bukarest); 19 Juni – Schweden gegen TBC
(Dublin); 20. Juni – Frankreich gegen TBC (Budapest).

Teilnahmebedingungen
•
•

Bitte lies dir jeden Punkt sorgfältig durch und setze ein Häkchen, um zu bestätigen, dass du diese
Hinweise zur Teilnahme und die Teilnahmebedingungen gelesen und verstanden hast.
Mit deinem Häkchen bestätigst du, dass
das nominierte Kind:
o
o
o
o
o
o

Die Verwandtschaftskriterien erfüllt (direkt mit dir verwandt ist).
Zum Zeitpunkt des Turniers zwischen 14 und 18 Jahre alt sein wird.
Die Landessprache des Landes beherrscht, in dem die Spiele stattfinden.
Sich aktiv für Fußball interessiert und die Regeln des Spiels versteht.
Den körperlichen Anforderungen der Rolle gewachsen ist.
Während des Erlebnisses die bereitgestellte Kleidung und die bereitgestellten Fußballschuhe
tragen wird.
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das begleitende Elternteil/der begleitende Vormund:
o
o

Sich zu dem in der Gewinnmitteilung angegebenen Zeitpunkt am Treffpunkt einfinden wird.
Für die Anreise zum Stadion und Abreise vom Stadion den Transportservice für die FedEx
Ballkinder nutzen wird.
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