
Häufig gestellte Fragen: Endergebnis der KBC-Anlegertour  
 
Wieso gibt es einen Unterschied zwischen der Tabelle im Spiel (Podium) und der Tabelle für die 
Preise (Endergebnis)?  
 
Das Podium der KBC-Anlegertour setzt sich aus allen Accounts aller Spieler zusammen, die an 
irgendeinem Zeitpunkt mindestens 90 000 Euro und in mindestens 5 verschiedenen Anlageprodukten 
angelegt haben. Dabei werden die anderen Regeln in der Spielordnung der KBC-Anlegertour nicht 
berücksichtigt.  
 
Das Endergebnis der KBC-Anlegertour setzt sich aus den Accounts zusammen, die gemäß allen 
Regeln der Spielordnung und (für die Top 20) nach Richtigstellungen durch die Kapitalerhöhungen für 
einen Preis in Betracht kommen.  
 
Wie das funktioniert, lesen Sie im Folgenden.  
 
Ich habe mehrere Accounts. Wieso wird nur ein Account für das Endergebnis berücksichtigt?  
 
Laut Spielordnung können Sie nur mit einem Account teilnehmen, um für einen Preis in Betracht zu 
kommen. Wenn Sie mit mehr als einem Account teilgenommen haben, wird für das Endergebnis nur 
das Account mit dem niedrigsten Ergebnis berücksichtigt. Auf diese Weise möchten wir allen 
Teilnehmern eine ehrliche Chance geben.  
 
Ich habe nur ein Account und habe gute Ergebnisse erzielt, bekomme trotzdem keinen Preis. 
Warum?  
 
Sind Sie jünger als 12 Jahre oder sind Ihre Angaben nicht richtig oder unvollständig? Dann kommen 
Sie leider nicht für einen Preis infrage, wie Sie der Spielordnung entnehmen können. Haben Sie sich 
zum falschen Wettbewerb angemeldet? Dann wurden Sie für das Endergebnis in den richtigen 
Wettbewerb eingeteilt.  
 
Wie ist das mit den Richtigstellungen durch die Kapitalerhöhungen? 
 
Früher im Spiel haben wir angekündigt, dass wir die Top 20 jedes Wettbewerbs screenen und 
Richtigstellungen durchführen würden. Das war die Folge der Kapitalerhöhungen von Nyrstar und 
Stentys.  
 
Weil die Corporate Action „Kapitalerhöhung“ nicht im Spiel enthalten war und um zu vermeiden, 
dass die Portfolios der Spieler, die Aktien von Nyrstar und Stentys hatten, verwässerten, haben wir 
Bargeld ausgeschüttet, um diese Verwässerung so gut wie möglich zu kompensieren. Dabei haben 
einige Teilnehmer leider zu viel oder zu wenig Bargeld erhalten. Das hat bei einigen Teilnehmern zu 
ungerechtfertigten Podiumverschiebungen geführt. Von Mutwilligkeit ist dabei natürlich keinerlei 
Rede, weil keiner der Teilnehmer das vorwegnehmen konnte. Da wir diese Situation kurzfristig nicht 
mehr verändern konnten, beschlossen wir, die Top 20 jedes Wettbewerbs zu screenen und 
gegebenenfalls den Endbetrag auf den richtigen Betrag anzupassen. Einige Teilnehmer haben 
dadurch einen höheren oder niedrigeren Platz in der Reihung erhalten.  
 
Wir sind uns dessen bewusst, dass die Kapitalerhöhungen Undeutlichkeit mit sich gebracht haben. 
Wir haben aber immer nach der Spielordnung, der Wirklichkeit des Anlegens und dem Geist des 
Spiels gehandelt. Für die folgende Edition sehen wir uns an, ob und wie wir Kapitalerhöhungen 
deutlicher ins Spiel und die Spielordnung verarbeiten können.  
 



Haben Sie noch Fragen zum Endergebnis der KBC-Anlegertour? Lesen Sie dann unbedingt die 
Spielordnung oder senden Sie eine E-Mail an helpdesk@kbcanlegertour.be. 
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