
Am 26. Oktober spielen die 128 besten  FIFA-Spieler beim großen  
Klub-Event um die begehrten Plätze im  eBundesliga-Team des SK Rapid.
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DIGITALE AUFSTELLUNG

Passionierte FIFA-Spieler unter unseren Fans 
konnten sich via skrapid.at/ebundesliga für die 
Online-Qualifikation anmelden, wo es nun für 
alle Zocker desselben Klubs im K.-o.-Modus um 
die Plätze beim Klub-Event geht. 

In der Online-Qualifikation ist eine Niederlage 
pro Spieler möglich. Der Gewinner jeder Partie 
kommt im „Winner Bracket“ eine Runde weiter, 
der Verlierer wandert ins „Loser Bracket“, wo es 
nach einer weiteren Niederlage aber vorbei ist! 
Für die Besten geht es beim Klub-Event (26.10. 
im VIP-Bereich im Allianz Stadion) weiter, wo 
man im WM-Modus aufeinandertrifft. Aus jeder 
Vierergruppe steigen die besten zwei ins K.-o.-
System auf und zocken so lange, bis im Finalspiel 
der Sieger ermittelt wird. Der besondere Lohn: 
Die stärksten vier Spieler erhalten ihren Platz im 
offiziellen eBundesliga-Kader des SK Rapid! 
Dieses Quartett wird von uns ausgerüstet und 
nimmt als Team am 8.12. am österreichweiten 
Finaltag teil. Hier treffen im Studio 44 in Wien 

die besten Zocker der jeweiligen Mannschaften 
aufeinander und ermitteln im Turniermodus 
den besten eBundesliga-Klub sowie den besten 
Einzelspieler. 

In dieser Woche wurde unser Premiumpartner 
Allianz als eBundesliga-Hauptpartner des SK 
Rapid präsentiert. „Mit dem Einzug der eBundes-
liga in Österreich bietet sich der Allianz eine 
 hervorragende Gelegenheit, als eines der ersten 
österreichischen Unternehmen in den eSports- 
Bereich einzusteigen. Dass wir diesen Schritt als 
eBundesliga-Hauptpartner des SK Rapid gehen 
dürfen, freut uns besonders“, erklärt Andreas 
Wolfertsberger, Leiter Business Cooperations 
Marketing der Allianz Gruppe in Österreich.

Damit auch eure Vorfreude steigt, haben wir ei-
nen Spot mit Stefan Schwab, Thomas Murg und 
Mario Viska gedreht: Der Rapid-Fan ist eine ganz 
große Nummer in der eSports-Szene und forderte 
unsere Spieler: skrapid.at/ebundesliga! ◀

eSportler Mario Viska  
duellierte sich mit Stefan 
Schwab und Thomas Murg.
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