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Monatliche Handelswettbewerbe Bedingungen und Konditionen    
    
1.  [Live] Monatliche Wettbewerbsregeln     

  
1.1 Das Gewinnspiel wird von TTCM Traders Capital Limited, im Weiteren als "TTCM" und "das 

Unternehmen" bezeichnet, veranstaltet.     
1.2 Mit der Anmeldung zu diesem Gewinnspiel und/oder der Teilnahme am Gewinnspiel 

erklären Sie sich mit diesen Regeln einverstanden und sind nur dann für den Gewinn 

berechtigt, wenn Sie diesen Regeln zustimmen.    
1.3 Jedes monatliche Gewinnspiel startet um [00:00] Uhr (MEZ) am ersten Tag des jeweiligen 

Kalendermonats im Jahr 2023 ("Startdatum") und endet um 23:59 Uhr (MEZ) des letzten  
Tages des jeweiligen Kalendermonats im Jahr 2023 (das "Enddatum" bzw. der 

"Gewinnspielzeitraum").    

Termine des Handelswettbewerbs:    

1. Runde: 01. Januar 2023, 00:00 Uhr EET bis 31. Januar 2023, 23:59 Uhr EET. 

2. Runde: 01. Februar 2023, 00:00 Uhr EET bis 28. Februar 2023, 23:59 Uhr EET. 

3. Runde: 01. März 2023, 00:00 Uhr EET bis 31. März 2023, 23:59 Uhr EET. 

4. Runde: 01. April 2023, 00:00 Uhr EET bis 30. April 2023, 23:59 Uhr EET. 

5. Runde: 01. Mai 2023, 00:00 Uhr EET bis 31. Mai 2023, 23:59 Uhr EET. 

6. Runde: 01. Juni 2023, 00:00 Uhr EET bis 30. Juni 2023, 23:59 Uhr EET.  
2. Teilnahmeberechtigung     

  

2.1 An dem Gewinnspiel können nur Personen teilnehmen, die rechtlich 

volljährig sind (18 Jahre oder älter).    
2.2 Das monatliche Live-Gewinnspiel ist für alle verifizierten Inhaber eines 

klassischen LiveKontos (im Weiteren als "Teilnehmer" bezeichnet) gemäß 

den Verfahren und Richtlinien des Unternehmens verfügbar; Teilnehmer, die 

die Kriterien für die Eröffnung eines LiveKontos beim Unternehmen nicht 

erfüllen, werden disqualifiziert, und das Unternehmen behält sich das Recht 
vor, den Preis einzubehalten und einen anderen Trader gemäß den 

Bedingungen des Gewinnspiels auszuzeichnen.    
2.3 Jeder Teilnehmer verpflichtet sich, bei der Registrierung echte Daten 

anzugeben. Die Angabe falscher Daten kann zum Ausschluss vom 

Wettbewerb führen.     

2.4 Jeder Klient darf pro Monat nur ein Konto für den Trading-Wettbewerb 

eröffnen. Nutzer können auch über mehrere Konten handeln, dürfen jedoch 

nur eines davon pro Monat zum Wettbewerb eintragen.  

2.4.1 Nutzer, die mehr als ein Profil haben und mehrere Konten eröffnen 

oder betreiben, haben keinen Anspruch auf einen Preis.  
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2.5 Nur der Typ klassisches Konto ist zur Teilnahme am Live Trading Wettbewerb 

berechtigt.   

2.6 Die Mindesteinzahlung beträgt USD300/EUR300/JPY30.000/GBP300, um am 

TradingWettbewerb teilnehmen zu können.     

2.7 Der Teilnehmer kann am monatlichen Live-Trading-Wettbewerb teilnehmen, 
der im laufenden oder im nächsten Monat läuft, indem er sein Konto 

jederzeit zwischen dem ersten und dem letzten Tag des Monats im 

geschützten Bereich für den Wettbewerb freigibt.  

2.8 Für jedes Konto des Wettbewerbs gelten die gleichen Handelsbedingungen:    
2.8.1 Ersteinzahlung: USD300/EUR300/JPY30.000/GBP300 oder mehr.    

2.8.2 Hebel: jeder Hebel bis zu 1:3000.     

2.8.3 Handelsinstrumente: Währung, Metalle, Indizes, Rohstoffe, 

Kryptowährungen.    

2.8.4 Der Handel über Expert Advisers ist erlaubt [Scalping].    
2.9 Strategie-Follower (des Copy Trade/Social Trade-Programms) können mit 

ihrem Copy Trade/Social Trade-Konto nicht am monatlichen 

Handelswettbewerb teilnehmen.   

2.10 Klienten, die an einem No-Deposit-Bonus teilnehmen, können mit ihrem No-
DepositBonus-Konto nicht an der monatlichen Trading Competition 

teilnehmen. Sie sind jedoch teilnahmeberechtigt, wenn sie ein klassisches 

Konto eröffnen, das sie mit dem Mindestbetrag auffüllen.   

2.11 Jeder Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass sein Konto im Social 

Trader als Strategieanbieter gelistet wird.    
2.12 Für den Fall, dass dem Konto eines Teilnehmers, das im Social Trader gelistet 

ist,  
Abonnenten folgen, hat der Teilnehmer die Möglichkeit, eine monatliche 

PerformanceGebühr auf Basis der High Water Mark aus dem von seinen Abonnenten 
erzielten Gewinn zu generieren. Die Performance wird auf der Grundlage des Equity und 

unter Berücksichtigung der High-Water-Mark auf monatlicher Basis berechnet.   
     

3. Preise und Gewinnerermittlung    

  

3.1 Der monatliche Preisfonds des Trading-Wettbewerbs beträgt 10.000 USD:     

Der erste Platz wird mit 5.000 USD belohnt.     

Der 2. Platz wird mit 2.000 USD prämiert     

Der 3. Platz wird mit 1.500 USD prämiert  
Der 4. Platz ist mit 1.000 USD dotiert   Der 
5. Platz ist mit 500 USD dotiert.     
3.2 Das Mindestvolumen, das erforderlich ist, um den Preis zu erhalten, beträgt 6 Lose für 

eine Bruttoeinzahlung von 300 USD/EUR300/JPY30.000/GBP300 und anteilig, was in 

Losen 2% des gesamten Einzahlungsbetrags umgerechnet in USD entspricht.  
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 3.2.1 Mindestvolumen - 0,01 Lots,     

 3.2.2 Maximales Volumen - 1000 Lots,     
        3.2.3 Schrittgröße - 0,01 lot,     

        3.2.4 Maximale Anzahl von eröffneten Positionen/anhängigen Aufträgen - 200.     

3.2.5 Das Ergebnis des Handelswettbewerbs wird auf der Grundlage von % Performance =  
((geschlossener P/L + variabler P/L)/(ursprüngliches Equity - Kredit + gesamte 

Einzahlungen)) x 100 berechnet  
- wenn der Klient vor dem 01.01.2023 konkurrenzfähig ist, nehmen wir (initiales Equity - 

Credit) am 01.01.2023 - 00:00    
- wenn der Klient nach dem 01.01.2023, z.B. am 10.01.2023 - 09:00 Uhr, dem Wettbewerb 

beigetreten ist, nehmen wir (Equity - Credit) am 10.01.2023 - 09:00 Uhr    
3.3 Die Performance des Handelswettbewerbs wird auf der Grundlage der gesamten 

Einzahlung berechnet.    
3.4 Alle aktuellen Wettbewerbsstatistiken sind über die Website von TradersTrust verfügbar.     

3.5 Die Teilnehmer mit dem höchsten Prozentsatz an gewinnbringendem Equity, die auch alle 

anderen hier festgelegten Bedingungen erfüllen, werden als Gewinner bekannt gegeben.     

3.6 Die Preisbeträge können in Übereinstimmung mit und vorbehaltlich der Bestimmungen 

der AGB bezüglich der Auszahlung von Beträgen vom Konto ausgezahlt werden.    

3.7 Die Liste der Gewinner des Geldpreises wird innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Ende des 

Handelswettbewerbs für den vorangegangenen Monat endgültig veröffentlicht.     

3.8 Der Preis wird innerhalb von 20 Kalendertagen nach Bekanntgabe der Gewinner auf das 

reale / Live-Konto des Gewinners bei [TTCM] überwiesen und kann ohne Einschränkungen 

abgehoben werden.     

3.9 Für den Fall, dass zwei oder mehr Gewinner am Ende des Wettbewerbs den gleichen 
höchsten Prozentsatz an Gewinn-Equity aufweisen, wird der jeweilige Preis zu gleichen 

Teilen unter ihnen aufgeteilt.     
3.10 Das Unternehmen behält sich das Recht vor, bereits vergebene Preise für ungültig zu 

erklären und zu stornieren, wenn direkte oder indirekte Beweise für versuchte 

betrügerische Handlungen mit den Preisgeldern vorliegen.    
3.11 Der Wettbewerb und die angebotenen Preise sollten nicht als Anreiz zum Handeln 

betrachtet werden. Nehmen Sie nur am Trading-Wettbewerb teil, wenn Sie sich bereit 

fühlen, zu handeln.     
3.12 Jeder Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass einige seiner 

Registrierungsdaten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Land seines 
Wohnsitzes) sowie seine Handelsaktivitäten innerhalb des Kontos während des 

Wettbewerbszeitraums öffentlich indiziert werden können.     
3.13 Wir behalten uns außerdem das Recht vor, die Handels-IDs/Namen und Landkreise der 

Gewinner innerhalb von 20 Werktagen nach dem Enddatum in jeglicher Form oder in 

jeglichen Medien zu veröffentlichen.    
3.14 Wenn wir nicht genügend teilnahmeberechtigte Teilnehmer erhalten, die die 

Teilnahmebedingungen erfüllen, können wir nach eigenem Ermessen weniger Gewinner 

als oben beschrieben auswählen.      
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4. Allgemeine Regeln    

  

4.1 Das Unternehmen behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen, das endgültig und 

bindend ist, jeden Teilnehmer abzulehnen oder zu disqualifizieren, der gegen die hier 

festgelegten Bedingungen verstößt, und zwar in allen Fällen, in denen das Unternehmen 
Grund zu der Annahme hat, dass der Teilnehmer betrügerische oder anderweitig unfaire 

Handelsmethoden/-praktiken anwendet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:     
 4.1.1 Jede Art von IP-Match zwischen zwei oder mehreren Teilnehmern ist ein Grund zur 

Disqualifikation.    
4.1.2 Jede Art von Arbitrage-Handel und/oder jeder andere Missbrauch von Preisen und/oder 

Kursen führt zum Ausschluss vom Wettbewerb.    
4.2 Bei Widersprüchen oder Unstimmigkeiten zwischen der englischen und der übersetzten 

Version der Teilnahmebedingungen ist die englische Version maßgeblich.     
4.3 Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Bedingungen des Gewinnspiels zu ändern 

oder es jederzeit ohne vorherige Ankündigung und ohne jegliche Haftung gegenüber den 

Teilnehmern abzubrechen.    
4.4 TTCM Traders Capital Limited, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet auf 

den Bermudas gemäß Abschnitt 14 und 6/132C(1) des Companies Act 1981 in Bermuda 
gegründet und beim Registrar of Companies unter der Firmennummer 54135 mit der 

eingetragenen Adresse 5th Floor, Andrew's Place, 51 Church Street Hamilton HM 12 

Bermuda registriert.     

    

5. Eingeschränkte Regionen     

  

5.1 Das Gewinnspiel wird nicht für Einwohner von Australien, Neuseeland, Nordkorea, Iran, 

Irak, Syrien, Sudan, Afghanistan, Demokratische Volksrepublik Laos, Uganda und Jemen, 

Kanada, USA, Kuba, Guyana, Venezuela und Puerto Rico angeboten.  Teilnehmer aus 
diesen Gebieten können keine Live-Konten bei der Gesellschaft eröffnen und werden 

daher disqualifiziert.     
  
Bei Forex Der Handel mit gehebelten Produkten birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet, 
daher sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihre Erfahrung, Ihre finanziellen Mittel, Ihre Risikobereitschaft und andere relevante 

Umstände sorgfältig prüfen. Bitte lesen und verstehen Sie die Risikohinweise, bevor Sie eine Transaktion mit [TTCM] tätigen.       
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Monthly Trading Competition Terms and Conditions    

    

1. [Live] Monthly Competition Rules     

  

1.1 The Competition is organized by TTCM Traders Capital Limited, hereinafter 

referred to as “TTCM” and “the Company.”     

1.2 Registration for this Competition and/or entry in the Competition constitutes 

your agreement to these Rules and you will not be eligible for the prize unless 

you agree to these Rules.    
1.3 Each Monthly Competition starts at [00:00] a.m. (EET) on the first day of each of 

the applicable calendar month during year 2023 (“Start Date”) and ends at 23:59 

p.m. (EET) of the last day of such applicable calendar month during the year 2023 

(respectively, the “End Date” and, the "Competition Period”).    

Trading Competition dates:    

1st Round: 01st January 2023, 00:00 EET until 31st January 2023, 23:59 EET. 

2nd Round: 01st February 2023, 00:00 EET until 28th February 2023, 23:59 EET. 

3rd Round: 01st March 2023, 00:00 EET until 31st March 2023, 23:59 EET. 

4th Round: 01st April 2023, 00:00 EET until 30th April 2023, 23:59 EET. 

5th Round: 01st May 2023, 00:00 EET until 31st May 2023, 23:59 EET. 

6th Round: 01st June 2023, 00:00 EET until 30th June 2023, 23:59 EET.  
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2. Participation Eligibility     

  

2.1 Only persons of legal age (18 or older) can take part in the Competition.    

2.2 The Monthly Live Competition is available to all verified live classic account 
holders (hereinafter referred to as “Participants”) according to the Company’s 

procedures and policies; Participants who do not meet the criteria for opening a 

live account with the Company shall be disqualified and the Company shall 

reserve the right to withhold the prize and award another trader as per the 

conditions of the Competition.    

2.3 Each participant agrees to provide real data during registration. Providing fake 

data may result in disqualification from the Competition at any stage.     
2.4 Each client is eligible to open only one Trading competition account per month. 

Users can still trade on several accounts; however, they will only be allowed to 

add one of them to the competition each month.  
2.4.1 Users participating in the contest who have more than one profile and 

open or operate multiple competition accounts will not be entitled to 

receive any prizes.  
    

2.5 Only the Classic Account type is eligible to participate in the Live Trading 

Competition.   

2.6 The minimum deposit amount is USD300/EUR300/JPY30,000/GBP300 to be 

eligible to participate in the Trading Competition.     
2.7 The Participant may enter the Monthly Live Trading Competition running during 

the current month or the next month, by entering his/her account into the 

Competition in the  

Secure Area at any time between the first day of the month and the last day of the month.  

2.8 Each Competition account shall have the same trading conditions:    

2.8.1 Initial deposit: USD300/EUR300/JPY30,000/GBP300 or more.    
2.8.2 Leverage: any leverage up to 1:3000.     

2.8.3 Trading Instruments: Forex, Metals, Indices, Commodities, 

Cryptocurrencies.    

2.8.4 Trading via Expert Advisers is allowed [scalping].    

2.9 Strategy followers (of the Copy Trade/Social Trade program) may not participate 
in the Monthly Trading Competition using their Copy Trade / Social Trade 

account.     
2.10 Clients participating in any No Deposit Bonus are not eligible for the Monthly 

Trading Competition using their No Deposit Bonus account. However, they are 

eligible if they open a classic account which they fund with the minimum 

amount.  
2.11 Each participant agrees to having his/her trading account listed in the social 

trader as a strategy provider.    
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2.12 In the event that the account of a participant being listed in the social trader is 

followed by subscribers, the participants will have the opportunity to generate a 

monthly performance fee based on High Water Mark from the profit generated 

by its subscribers. The performance being calculated based on the equity and 

considering any High-Water Mark on a monthly basis.   

     

3. Prizes and Winner Determination    

  

3.1 The monthly prize fund of the Trading Competition is 10,000 USD:     

1st place is awarded with 5,000 USD     

2nd place is awarded with 2,000 USD     
3rd place is awarded with 1,500 USD   

4th place is awarded with 1,000 USD    

5th place is awarded with 500 USD     
3.2 The minimum volume required in order to be eligible to receive the prize is 6 lots 

for a gross deposit of USD300/EUR300/JPY30,000/GBP300 and proportionally 

which is the equivalent in lots of 2% of the total deposit amount converted in 

USD.  

3.2.1 Minimum volume - 0.01 lot,     

3.2.2 Maximum volume - 1000 lots,     
3.2.3 Step size - 0.01 lot,     

3.2.4 Maximum number of open positions/pending orders - 200.     
3.2.5 The trading Competition result will be calculated based on % 

performance = ((closed  

P/L + floating P/L)/(initial Equity – Credit + total deposits)) x 100  
• if the client joined the Competition before 01/01/2023, we take (initial Equity – 

Credit) at 01/01/2023 - 00:00    

• if the client joined after 01/01/2023, for example on 10/01/2023 - 09:00, we take 

(Equity – Credit) at 10/01/ 2023- 09:00    

3.3 The trading Competition performance will be calculated based on total deposit.    

3.4 All the current Competition statistics shall be available on the TradersTrust website.     

3.5 The participants with the highest % in profit equity who also adhere to all other 

conditions set herein shall be announced as winners.     

3.6 The Prize amounts are withdrawable in accordance with, and subject to, to 

provisions of the T&C with respect to withdrawing amounts from the Account.    

3.7 The list of cash prize winners will be definitive within 10 working days following the end 

of the trading Competition for the previous month.     

3.8 The prize is paid into the winner's real / live account with [TTCM] within 20 calendar 

days of the announcement of the winners and can be withdrawn without restrictions.     

3.9 In case two or more Competition winners have equal highest % in profit equity at the 

end of the Competition, the respective prize will be shared among them equally.     
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3.10 The Company reserves the right to declare any prize already given invalid and 

subject to cancellation upon direct or indirect evidence of attempted fraudulent 

operations with the prize funds.    
3.11 Competition and prizes offered should not be considered as an incentive to 

trade. Only partake in the trading Competition when you feel you are ready to 

trade.     
3.12 Each contestant agrees that some of his/her registration data (including but 

not limited to country of residence), as well as his/her trading activity within the 

Competition Account might be shared publicly during the Competition Period.     

3.13 We further reserve the right to publish the winners' trading IDs/Names and 
counties, in any form or media whatsoever within 20 business days from the End 

Date.    
3.14 If we do not receive a sufficient number of Eligible Participants meeting the 

entry requirements, we may, at our discretion, select fewer winners than 

described above.           

4. General Rules    

  

4.1 The Company reserves the right, in its sole judgement and discretion which will 
be final and binding, to reject or disqualify any participant who is breaching the 

terms set herein and, in all cases, when the Company has reasons to believe that 

the contestant is engaged in fraudulent or otherwise unfair trading 

methods/practices including but not limited to:     
4.1.1 Any kind of IP match between two or more participants shall be 

grounds for disqualification.    
4.1.2 Any kind of arbitrage trading, and/or any other abuse with pricing 

and/or quotes will be subject to disqualification from the Competition.    

4.2 If there is any conflict or inconsistency between the English and the translated 

version of the Terms and Conditions, the English shall be the governing and 

prevailing version.     

4.3 The Company reserves the right to change the terms of the Competition or 

cancel it at any time without prior notice and without any liability to the 

participants.    
4.4 TTCM Traders Capital Limited, a limited liability Company, incorporated in 

Bermuda under section    
14 and 6/132C(1) of the Companies Act 1981, registered with the Registrar of Companies 

under Company number 54135 and with registered address 5th Floor, Andrew’s Place, 51 

Church Street Hamilton HM 12 Bermuda.     

    

5. Restricted Regions     
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5.1 The competition will not be provided to residents from Australia, New Zealand, North 

Korea, Iran, Iraq, Syria, Sudan, Afghanistan, Lao People’s Democratic Republic, Uganda 

and Yemen, Canada, USA, Cuba, Guyana, Venezuela, Puerto Rico.  Participants from these 

areas will not be able to open live accounts with the Company and as a result they will be 

disqualified.     

  
Forex and CFDs are leveraged products and you may lose your initial deposit as well as substantial amounts of your 

investment. Trading leveraged products carries a high level of risk and may not be suitable for all investors, so please cons ider 
your investment objectives, level of experience, financial resources, risk appetite and other relevant circumstances carefully. 
Please read and understand the risk disclosure policy before entering any transaction with [TTCM].    

    

  


