November 26, 2015

Yu-Gi-Oh! Championship Series Lille - FAQ zur Absage
Warum wurde die Veranstaltung für Dezember 2015 abgesagt?
Nach einer Serie von Terroranschlägen am Freitag, 13. November 2015, in Paris verhängte Frankreich den
Ausnahmezustand und empfiel ihren Bürgern besonders aufmerksam bei überfüllten Plätzen zu sein. Brüssel
im benachbarten Belgien wurde abgeriegelt während sich Frankreich und Belgien weiterhin mit der höchsten
Terrorwarnstufe im Notzustand befinden. Unser aufrichtigstes Beileid gehört denjenigen, die von den
Terrorangriffen in Frankreich betroffen sind. Aufgrund der Nähe von Lille zu Brüssel und Paris haben wir nach
sorgfältiger Erwägung der Sicherheit der Yu-Gi-Oh! Spieler und Fans entschieden, die Veranstaltung in Lille
abzusagen. Wir möchten betonen, dass wir keinerlei Informationen dazu haben, dass Lille an sich nicht sicher
ist, sondern möchten lediglich unter den aktuellen Umständen keine große Veranstaltung organisieren, wo
sich viele Menschen auf engem Raum befinden würden.

Wurde die Veranstaltung auf ein anderes Datum verschoben?
Nein, solange die Sicherheitssituation in Frankreich und sogar auch in Europa weiterhin unruhig ist, sind wir
nicht in der Position, eine feste Zusage zu machen. Wir werden aus diesem Grund keine weiteren
Championship Series im Jahr 2015 organisieren.

Was wird aus meinen Hotel - und Reisekosten?
Bitte überprüfen Sie die Geschäftsbediungen Ihrer Buchung. Wenn Sie die Reise und Unterbringung mit
flexiblen Stornierungsbedingungen gebucht haben, dann sollten Sie in der Lage sein, abzusagen, ohne dass
zusätzliche Kosten anfallen und/oder Sie eine Rückerstattung verlangen müssen.

Auch wenn Sie einen nicht zu erstattende Buchung gemacht haben, dann prüfen Sie bitte zuerst mit Ihrem

Reise-, Hotel- oder Verkehrsanbieter. Wir wissen, dass einige Hotel- und Verkehrsunternehmen ihren
Reisenden die Option anbieten, die Reise um bis zu 6 Monate zu verschieben. Hier sind einige hilfreiche
Kontakte:


Air France



Eurostar



TGV

Bitte setzen Sie sich auch mit Ihrer Reiseversicherung in Verbindung. Terrorismus ist in vielen
Reiseversicherungsbedingungen ein anerkannter Grund, um die Reise abzusagen. Die Geschehnisse
müssen den Kriterien von Terrorismus, die in den Bedingungen ausgelegt sind, sowie jeglichen anderen
Einschränkungen entsprechen - bitte wenden Sie sich hierfür an die Geschäftsbedigungen.

Ich habe ein Reise-/Unterkunftspaket für YCS Lille gewonnen. Was passiert nun?
Wir haben nur einen Preis dieser Art vergeben (und uns schon direkt mit dem Gewinner dieses Preises in
Verbindung gesetzt). Uns sind keine weiteren Reise-/Unterkunftspakete, die von Dritten als Preis vergeben
wurden, bekannt. Sollten Sie jedoch auf Basis solch eines Preises nach Lille reisen, dann empfehlen wir
Ihnen, den Veranstalter dieses Wettbewerbs zu kontaktieren und die Geschäftsbedingen der Teilnahme zu
Rate zu ziehen.

Was passiert mit Ordeal of a Traveller?
Wir wissen, dass einige von Ihnen enttäuscht sein werden, da Sie sich schon darauf vorbereitet hatten, Ihren
Ordeal of a Traveller Preis in Lille abzuholen. Preise werden nur auf Basis der Liste, die nach YCS Rimini am
29./30. August 2015 vervollständigt wurde, vergeben. Prüfen Sie hier, ob Sie sich für einen Preis qualifiziert
haben. Wir werden auf allen Veranstaltungen der Yu-Gi-Oh! Championship Series und dem World
Championship Qualifier European Championship im nächsten Jahr einen "Stand für die Einlösung von Ordeal
of a Traveller" organisieren. Bitte bringen Sie einen Identitätsnachweis mit, um Ihren Ordeal of a Traveller
Preis bei einem dieser Veranstaltungen abzuholen.

Wird KONAMI in Zukunft weitere Veranstaltungen organisieren?
Auf jeden Fall! Unsere Pläne für 2016 haben sich nicht geändert und wir erwarten, dass wir über das nächste
Jahr hinweg in der Lage sein werden, Veranstaltungen zur Unterstützung des Yu-Gi-Oh! Championship
Programms zu organisieren. Wir werden jedoch weiterhin ein wachsames Auge auf die Sicherheitssituation
werfen, bevor wir Bekanntgaben veröffentlichen. Alle Ankündigungen werden wie immer über die üblichen
Kommunikationswege bekannt gegeben.

Wir bendanken uns bei all unseren Kunden aufrichtig für die Unterstützung von Produkten und den Service von
KONAMI. Für alle aktuellen Informationen zu Produkten und dem Service vom Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME
besuchen Sie bitte folgende Links:

Webpage:

http://www.yugioh-card.com

Facebook:

www.facebook.com/YuGiOhTCGEU

YouTube:

www.youtube.com/YuGiOhTCGEU

Twitch:

www.twitch.tv/OfficialYuGiOhChannel

