	
  

	
  

World	
  of	
  Sportsbetting/	
  Investor	
  House	
  /	
  Triq	
  il-‐Fikus,/	
  	
  San	
  Gwann,	
  SGE	
  2461	
  /	
  Malta	
  

SPIELBEDINGUNGEN UND SONSTIGE WETTBESTIMMUNGEN
Für bestimmte Sportarten und Wettmärkte gibt es spezielle Regeln und Bestimmungen. Der Kunde
hat daher zuerst die spezifischen Regeln der Sportarten zu beachten. Diese spezifischen Regeln
haben Vorrang vor den Allgemeinen Regeln. Für die nicht gelisteten Sportarten gelten immer die
Allgemeinen Regeln und Bestimmungen.
1. Für die Bewertung des Wettausganges gelten folgende Regeln:
a) Maßgeblich sind die nach Beendigung des Wettereignisses bekanntgegebenen Ergebnisse.
b) Bei Fußballspielen ist das Ergebnis nach der regulären Spielzeit, ohne Verlängerung (Extra-time),
ohne Elfmeterschießen, ohne Golden-Goal maßgebend (ausgenommen hiervon sind angebotene
Sonderwetten, die entsprechend vermerkt sind).
c) Torschützenwette: Die Wette gilt unabhängig davon, ob oder wie lange ein Spieler auf dem Platz
steht. Kommt ein Spieler nicht zum Einsatz, gilt die Wette als verloren!
d) Bei Basketballspielen ist in der Regel das Ergebnis unter Berücksichtigung einer eventuellen
Verlängerung maßgebend. Bei besonders gekennzeichneten Veranstaltungen kann abweichend
davon ein Ereignis nach Beendigung der regulären Spielzeit als unentschieden gewertet werden. In
diesem Fall wird vor Beginn des Ereignisses darauf hingewiesen und eine dritte (X) Quote
angeboten.
e) Bei Baseballspielen ist das Ergebnis unter Berücksichtigung eventueller "Extra Innings"
maßgebend.
f) In jedem Falle gilt als Sieger eines Wettereignisses, wer möglichst am Tage des Wettereignisses
bis 24:00 Uhr (Ortszeit am Austragungsort) von der Jury (zuständigen offiziellen Sportverband) zum
Sieger erklärt wird. Dies gilt auch für Langzeitwetten. Nach diesem Zeitpunkt erfolgende Änderungen
des Ergebnisses / Klassements, aus welchem Grund auch immer, haben keinen Einfluss auf die
Gewinnauszahlung.
g) Gibt es aufgrund der "point-spreads" keinen Sieger (z.B. gewinnt eine Mannschaft mit -5 Punkten
genau mit 5 Punkten Vorsprung), wird die Wette mit einer Quote von 1,00 gewertet.
h) Findet das Wettereignis nach Maßgabe der vorliegenden Bedingungen statt und tritt ein
Teilnehmer oder eine Mannschaft zu diesem Ereignis nicht an, so bleibt der Wettvertrag gültig ("play
or pay"); dies bedeutet, dass eine auf einen Nichtteilnehmer oder auf eine nichtteilnehmende
Mannschaft abgeschlossene Wette für den Kunden als verloren gilt.
2. In nachstehenden Fällen ist die Wette ungültig bzw. gilt der Wettvertrag nachträglich als
einvernehmlich aufgelöst, mit der Folge, dass der Wetteinsatz an den Kunden zurückzubezahlen ist:
a) Der Wettabschluss erfolgt erst nach dem tatsächlichen Beginn eines oder mehrerer
Wettereignisse.
b) Wenn das Wettereignis nicht wie im Programm angegeben stattfindet. Dies gilt auch für
Wettereignisse, die im Wettprogramm irrtümlich falsch aufgelistet sind (vertauschte Platzwahl), nicht
jedoch bei einem etwaigen Verzicht auf das Heimrecht, bei einer Sperre des Platzes der
Heimmannschaft, oder bei Austragung des Wettereignisses auf einem neutralen Platz.
c) Wenn das Wettereignis nicht entsprechend den Wettbestimmungen stattfindet.
d) Wenn ein Wettereignis abgesagt wird oder nicht stattfindet und nicht bis zum Ende des
übernächsten Kalendertages neu begonnen hat.
e) Wenn ein Wettereignis ohne offizielle Wertung beendet wird und nicht bis zum Ende des
übernächsten Kalendertages neu begonnen hat. Ausgenommen davon sind Fußball- und
Eishockeyspiele, die nach der regulären Spielzeit abgebrochen werden.
3. Wird ein Tennisspiel aus Gründen von Verletzung oder Erkrankung eines Teilnehmers abgesagt,
gelten die Wetten als abgesagt und werden mit der Quote 1,00 gewertet. Wetten auf unterbrochene
Tennisspiele (witterungsbedingt) bleiben gültig, sofern das Spiel im Laufe des Turniers ausgetragen
wird. Wird ein Tennisspiel durch Aufgabe oder Disqualifikation entschieden, wird dieses Ereignis mit
der Quote 1,0 berechnet.
4. Wetten auf Baseballspiele gelten als abgesagt und werden mit der Quote von 1,00 gewertet, wenn
das Spiel nicht am Tag der ursprünglichen Ansetzung stattfindet und nicht innerhalb von 12 Stunden

	
  

	
  

nach der ursprünglichen Anfangszeitnachgeholt wird.
5. Wird ein Wettereignis abgebrochen und trotzdem offiziell gewertet, bleibt die Wette gültig
(Ausnahme Tennis, siehe oben).
6. Bei Abbruch vor Ende der offiziell angesetzten Spieldauer werden folgende Wettereignisse als
offiziell bewertet: a) Basketball (Spieldauer 4 x 12 Minuten, NBA): Nach Ablauf von mindestens 43
Spielminuten.
b) Basketball (Spieldauer 4 x 10 Minuten, College Basketball, Euroleague, europäische Ligen): Nach
Ablauf von mindestens 35 Spielminuten.
c) American Football und College Football: Nach Ablauf von mindestens 55 Spielminuten.
d) Wetten auf Baseball - "Total Runs" und Baseball - Handicap werden als offiziell gewertet, wenn
mindestens 9 Innings gespielt wurden bzw. 8 1/2 Innings, wenn das Heimteam führt. Ansonsten
werden solche Wetten als abgesagt gewertet. Ausschlaggebend ist immer das Ergebnis nach dem
letzten, vollen Inning, außer wenn das Heimteam in der zweiten Hälfte eines Innings ausgleicht oder
in Führung geht. In diesem Fall zahlt das Ergebnis unmittelbar zum Zeitpunkt des Abbruchs.
7. Bei Kombinations- und Einzelwetten gilt Folgendes: Werden ein oder mehrere Wettereignisse
abgesagt, abgebrochen oder finden aus sonstigen Gründen nicht statt, so wird/werden diese/s
Wettereignis/se mit der Quote von 1,00 bewertet. Werden alle Wettereignisse abgesagt,
abgebrochen (ohne Wertung), oder finden aus irgendwelchen Gründen nicht statt, wird der
Wettvertrag rückwirkend aufgehoben und der Wetteinsatz zurückbezahlt. Dies gilt auch für
Wettereignisse, die im Wettprogramm irrtümlich falschaufgelistet sind (vertauschte Platzwahl), nicht
jedoch bei einem etwaigen Verzicht auf das Heimrecht, bei einer Sperre des Platzes der
Heimmannschaft, oder bei Austragung des Wettereignisses auf einem neutralen Platz.
8. Bei "Head to Head" Wetten müssen beide Starter am Wettereignis teilnehmen. Sollte ein oder
beide Starter nicht am Wettereignis teilnehmen, gilt die Wette als abgesagt. Bei "Head to Head"
Wetten im Formel 1 Grand Prix gilt der Fahrer als Sieger des Wettereignisses, der nach dem Ende
des Rennens die bessere Platzierung erlangt. Bei einem vorzeitigen Ausscheiden beider Fahrer gilt
der Fahrer als Sieger des Wettereignisses, der die größere Anzahl von Runden absolviert hat. Bei
vorzeitigem Ausscheiden beider Fahrer in der gleichen Runde gilt der Fahrer als Sieger des
Wettereignisses, der nach der zuletzt gefahrenen, vollen Runde besser platziert war.
9. Grundsätzlich gelten immer die ad-hoc Entscheidungen des Schiedsrichters bzw. der Jury zum
Zeitpunkt desstattfindenden Ereignisses bzw. bei dessen Beendigung. Alle nachträglichen
Entscheidungen "am grünen Tisch" oderdurch sonstige Statuten und Verfahren haben keinen
Einfluss mehr auf die Bewertung des Wettereignisses. Sollte bei einem Wettereignis mehr als ein
Sieger feststehen (totes Rennen), werden die jeweiligen Trefferquotendementsprechend geteilt
durch die Anzahl der Sieger des Wettevents.
ERGÄNZENDE WETTBESTIMMUNGEN LIVE-WETTE
Folgende Punkte gelten zusätzlich zu den Allgemeinen Wettbestimmungen für die angebotenen
Live-Wetten.
1. Live-Wetten werden zusätzlich während eines Ereignisses zu dem bestehenden
Sportwettprogramm angeboten. Entsprechend dem Spielverlauf werden die Quoten aktualisiert.
2 Wird bei einer Live-Wette eine (Spiel-) und/oder Zeitanzeige eingeblendet, dient diese lediglich der
Orientierung hinsichtlich des ungefähren Spielfortschritts. Aus technischen Gründen entspricht diese
Anzeige nicht immer der genauen, offiziellen Start- oder Spielzeit. Entscheidend ist immer der
tatsächliche Stand bei Wettabgabe.
3. Wird eine Live-Wette entsprechend dieser Wettbestimmungen für Live-Wetten ungültig, wird sie
mit der Ersatzquote 1,00 bewertet und zurückgezahlt.
4. Jede Live-Wette, die nach dem Eintreten ihres Ergebnisses eingeht, ist ungültig. Maßgebend
dabei ist immer der tatsächliche Zeitpunkt des Ereignisses ungeachtet etwaiger Anzeigen oder
Wettscheinquittungen.
5. WOS bietet ggf. den Rückkauf einer getätigten Live-Wette an. Der Rückkaufwert ist variabel. WOS
Sportwetten ist nicht verpflichtet, eine Live-Wette zurückzukaufen.
6. Angenommene Wetten: Gültige Wetten, die rechtzeitig abgeschlossen und angenommen wurden abgesehen von den in diesen AGB für Live-Wetten genannten Fallen - können nicht storniert oder

	
  

	
  

geändert werden. Der Kunde hat sich vor Wettabgabe von der Richtigkeit seiner Wette (Quote,
Einsatz, etc.) zu überzeugen. Es liegt deshalb in der alleinigen Verantwortung des Kunden, sicher zu
stellen, dass alle Einzelheiten seiner Wette richtig sind.
7. Fehler: Es wird keine Haftung für Eingabe-, Übertragung- und/oder Bewertungsfehler
übernommen. Insbesondere behalt sich WOS das Recht vor, offensichtliche Fehler bei der Eingabe
von Wettquoten, Ergebnissen und/oder der Bewertung von Wettergebnissen (z. B. Verwechseln von
Quoten, Mannschaften, Ereignissen) auch nachträglich zu korrigieren und die betroffenen Wetten für
ungültig zu erklären. Als Wetteinsatz gilt ausschließlich der im System gespeicherte Betrag.
8. Entschiedene Wetten: Alle Live-Wetten, die tatsächlich entschieden und korrekt bewertet sind (d.
h. das Ergebnissteht bereits fest) sind gültig und werden ungeachtet eines eventuell nachfolgenden
Abbruchs des Ereignisses/Turniers zu einem beliebigen Zeitpunkt gewertet (Beachten Sie den Punkt
"Fehler").
9. Ergebnisse: Live-Wetten werden nach den Ergebnissen, die unmittelbar nach Entscheidung der
Wette bekannt sind, bewertet. Nachträgliche Änderungen (z. B. Ergebnisse, die von einer Jury nach
dem Spiel entschieden werden)beeinflussen die Bewertung der angebotenen Live-Wette nicht. Alle
Ergebnisse werden den offiziellen Statistiken der jeweiligen Ligen entnommen und basieren
zusätzlich auf TV-Aufzeichnungen von Live-Spielen. Sollten die Erkenntnisse von WOS aus den TVAufzeichnungen von den offiziellen Statistiken abweichen, werden Live-Wetten nach den eigenen
Statistiken von WOS bewertet, welche auf dem tatsächlichen Verlauf des Spiels basieren. Wenn
nicht anders angegeben, sind bei Live-Wetten alle Wetten auf "Nicht-Teilnehmer" ungültig. Endet
eine Sieg-, Gesamtscore- oder Handicap-Wette unentschieden und wurde für diese Optionen keine
Quote angeboten, sind alle diesbezüglichen Wetten ungültig.
10. Regeln: Bei Live-Wetten finden im Falle eines Spielabbruchs gesonderte Regeln (siehe
nachfolgenden Punkt 11)hinsichtlich der Bewertung ihre Anwendung. Ausnahmen sind die Wetten,
welche vor der tatsächlichen Unterbrechung entschieden werden. Diese werden für gültig erklärt.
11. Spielunterbrechung / Spielabbruch: Wird ein Spiel, für welches eine Live-Wette angeboten wird
unterbrochen, jedoch zu einem Termin bis einschließlich 24:00 Uhr Ortszeit des nächsten Tages am
ursprünglichen Austragungsort fortgesetzt, behalten alle noch nicht entschiedenen Wetten für dieses
Spiel ihre Gültigkeit. Wird das Spiel allerdings abgebrochen oder ein unterbrochenes Spiel nicht
innerhalb der obigen Frist weitergespielt, werden alle noch nichtentschiedenen Live-Wetten ungültig.
SONDERREGELN
Zusätzlich, ggf. abweichend von den vorstehenden allgemeinen Bestimmungen für Live-Wetten
gelten für einzelne Sportarten/Weltmarkte nachfolgend aufgeführte Sonderregeln.
1. Sonderregeln Fußball - Die Weltmärkte beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf die
reguläre Spielzeit. Live-Wetten auf den Ausgang eines Spielabschnittes sind gültig, wenn dieser
regulär beendet wird. Es zählt nur das Ergebnis des betreffenden Spielabschnittes.
2. Sonderregeln Tennis - Aufgabe bzw. Disqualifikation eines Spielers: Alle Live-Wetten die zum
Zeitpunkt der Aufgabe/Disqualifikation bereits entschieden sind, behalten ihre Gültigkeit. Noch nicht
entschiedene Wetten werden ungültig. Live-Wetten können u.a. auf Spiel, Satz und Sieg angeboten
werden. Die Live-Wette auf das jeweilige Ereignismuss regulär beendet sein, damit die Live-Wette
gültig ist. Wird ein Tennisspiel unterbrochen oder verschoben, bleiben noch nicht entschiedene LiveWetten im Rahmen des Turniers so lange gültig, bis das Spiel ausgetragen bzw. regulär beendet
wird.
3. Sonderregeln Handball - Die Weltmärkte beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf die
reguläre Spielzeit. Live-Wetten auf den Ausgang eines Spielabschnittes sind gültig, wenn dieser
regulär beendet wird. Es zählt nur das Ergebnis des betreffenden Spielabschnittes.
4. Sonderregeln Volleyball - Die Wettmärkte beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf die
regulär notwendige Anzahl von Sätzen. Live-Wetten auf Satzgewinn: Diese Wette bezieht sich auf
den Gewinner eines bestimmten Satzes. Der Satz muss regulär beendet sein, damit die Wetten ihre
Gültigkeit behalten.
5.Sonderregeln Basketball - Alle Wettmärkte schließen eine eventuelle Verlängerung mit ein. LiveWetten auf den Ausgang eines Spielabschnittes sind gültig, wenn dieser regulär beendet wird. Es
zählt nur das Ergebnis desbetreffenden Spielabschnittes.

	
  

	
  

6. Sonderregeln Eishockey - Die Wettmärkte beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf die
reguläre Spielzeit. Live-Wetten auf den Ausgang eines Spielabschnittes sind gültig, wenn dieser
regulär beendet wird. Es zählt nur das Ergebnis des betreffenden Spielabschnittes.

Diese AGB & Spielbedingungen & sonstigen Wettbestimmungen gelten in dieser Fassung ab
dem 11.10.2013(Alle älter lautende Fassungen verlieren ihre Gültigkeit).
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