
Regeln 

1. Generell 
1. Im Vordergrund dieses Events soll der Spaß stehen, deswegen setzen wir auch vor allen 

Dingen auf euren gesunden Menschenverstand. Trotzdem gibt es ein paar Regeln, die einen 
reibungslosen Ablauf sicherstellen sollen. 

2. Die Becher werden zwar mit Bier gefüllt, es ist jedoch auf keinen Fall verpflichtend das Bier 
zu trinken. 

2. Anmeldungsphase 
1. Es wird gespielt in 2er Teams und die Anmeldung für das Turnier kostet 15€ pro Team. Es gibt 

32 Team-Plätze für das Turnier und die Anmeldungsphase geht von 19:00 Uhr bis 
• 20:00 Uhr 
• das Teilnehmerfeld voll ist 

2. Ob Teamnamen abgelehnt werden, liegt im Ermessen der Veranstalter 
3. Die angemeldeten Teams werden dem Turnierfeld zugelost. 

3. Turnierablauf 
1. Allgemein 

1. Das erste Spiel startet um 20:00 Uhr. Die linke Seite des Turnierflügels spielt ihre Spiele 
an Tisch 1, die rechte Seite dementsprechend an Tisch 2. Bitte guckt nach der 
Anmeldungsphase, wo ihr euch im Turnierfeld befindet, damit ein zügiger Ablauf 
sichergestellt ist. 

2. „Trickshot“ 
1. Vor jedem Spiel haben die jeweiligen Teilnehmer die Chance 30€ zu gewinnen, indem 

sie versuchen mit einem einzigen Versuch einen Tischtennisball aus einer festgelegten 
Position in einen Zielbehälter zu werfen. 

2. Es gibt einen getrennten Wettbewerb für Frauen und Männer und es gilt: Wer zuerst trifft, 
gewinnt den jeweiligen Jackpot. 

3. Spielvorbereitung 
1. 10 Becher pro Team 
2. Startformation ist eine Pyramide. Die Ränder der Becher berühren sich und die Spitze der 

Pyramide zeigt zur anderen Tischseite. 
3. Die 10-Becher-Pyramide muss mittig zwischen der linken und rechten Kante des Tisches 

stehen. Dabei muss die letzte Becherreihe am Tischrand stehen. 
4. Spiel 

1. Der erste Ballbesitz wird durch „Schere, Stein, Papier“ bestimmt. 
2. Jedes Team erhält pro Ballbesitz 2 Würfe - ein Wurf pro Mitspieler 
3. Ein Spiel dauert 7 Minuten, außer: 

• das gegnerische Team versäumt es rechtzeitig zum Tisch zu erscheinen (3 Minuten 
Aufschub). 

• ein Team trifft vor Ablauf der Zeit alle gegnerischen Becher. 
• Bei Gleichstand „Verlängerung“ 

• Die Becherformation ist ein Dreieck mit drei Bechern. 
• Wer zuerst nach gleicher Wurfanzahl einen Becher Vorsprung hat gewinnt 
• Es gelten dieselben Regeln wie vor der Verlängerung 
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4. Spieldetails 
1. Bälle ergreifen 

1. Nur erlaubt, wenn der Ball vorher den Becher oder Tisch berührt hat („Bounce Shots“) 
2. Für voreiliges Zugreifen wird eine „Ein-Becher-Strafe“ ausgesprochen. 
3. Der Ball darf nicht berührt oder herausgepustet werden, sobald dieser im Becher ist - 

kein Fingern/Blasen 
2. „Re-Rack“ 

1. Die Becher müssen bei 6 und 3 verbleibenden Bechern gemäß der nachfolgenden Grafik 
neu angeordnet werden: 

 

2. Becher, die aufgrund der Nässe aus der Formation rutschen, können 
wieder korrekt angeordnet werden, sofern das gegnerische Team es fordert. 

3. Reformation muss sofort stattfinden, auch wenn es mitten in einer Runde ist (Mid-Turn 
Rerack). 

4. Becher müssen vom Tisch genommen werden, sobald diese getroffen sind. 
1. Wirft ein Team während das gegnerische Team die Becher neu anordnet oder einen 

Becher vom Tisch nimmt, und dieser Wurf zuerst ein Körperteil des Gegners trifft und 
danach einen Becher trifft, so zählt dies als Fehlwurf. 

2. Trifft ein Werfer einen bereits getroffenen Becher, zählt dies ebenfalls nicht. 
3. „Roll-backs“ 

1. Treffen beide Spieler eines Teams in derselben Runde einen Becher, so bekommt das Team 
beide Bälle zum Werfen zurück. 

4. Überbeugen („Leaning“) 
1. Der Spieler darf nicht seine Hand/Fuß/Bein oder sonstiges Körperteil/Accessoire auf dem 

Tisch ablegen/abstützen, um eine bessere Reichweite zu erreichen. Die Hand eines 
Spielers darf den Tisch nicht berühren bis der Wurf getätigt ist. 

2. Die „Ellenbogen-über-der-Tischkante-Regel“ existiert nicht, d.h. der Spieler darf sich 
gemäß der anderen Regeln über der Tischkante befinden, muss aber mit beiden Füßen auf 
dem Boden stehen.  

3. Die Spieler dürfen nicht neben dem Tisch stehen während sie werfen. 
4. Spieler dürfen keine Becher aus ihrer Formation bewegen, um einen Leaning-Vorteil zu 

erreichen. Falls die eigenen Becher während dem Wurf verschoben wurden, müssen diese 
vor der Runde des gegnerischen Teams wieder in die ursprüngliche Position zurückgestellt 
werden. Jeder eigene Becher, der aufgrund von übermäßigem Überbeugen umfällt, zählt 
als Treffer. 

5. „Bounce-Shot“ 
1. Bei einem erfolgreichen „Bounce-Shot“ (der Ball berührt gewollt oder ungewollt den Tisch 

bevor er im Becher landet), werden zwei Becher vom Tisch entfernt.  
2. Die kassierende Mannschaft, darf den zweiten Becher frei wählen. 
3. Wenn beide Spieler in ihrem Zug jeweils einen „Bounce-Shot“ erfolgreich ausführen, 

muss das andere Team also nicht nur vier Becher vom Tisch nehmen, sondern das 
erfolgreiche Team bekommt gemäß Regel 4.3.1 beide Bälle zurück. 
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6. Ablenkungen 
1. Ablenkungen sind mit Ausnahme nachfolgender Einschränkungen erlaubt (1-Becher-

Strafe): 
1. Die Spieler dürfen nicht die Ebene des Tischrandes mit irgendeinem Körperteil, 

Kleidungsstück oder anderen Gegenständen überschreiten, während das andere Team 
am Werfen ist. 

2. Die Spieler dürfen weder fächern, noch pusten oder auf irgendeine sonstige Art und 
Weise im Umfeld der Spielbecher, der Wurflinie und des Tisches absichtlich einen 
Luftstrom verursachen. 

3. Die Spieler dürfen sich nicht unsportlich gegenüber ihren Gegnern verhalten. Generell 
sollten sich die Spieler niemals neben dem Tisch aufhalten  

4. Spieler und Zuschauer dürfen in keiner Weise die Sicht der Werfer auf die Becher 
beeinträchtigen 

7. Treffer in die eigenen Becher 
1. Sollte der werfende Spieler den Ball (sei dies aus Absicht oder nicht) in den eigenen 

Becher fallen lassen, gilt dies nicht als Treffer und wird nicht bestraft. 
2. Im Falle, dass der Ball zuerst den Gegner trifft (der z.B. hinter dem Tisch steht) und danach 

im Becher landet, zählt dies als Treffer. 
8. Berührungen 

1. Bei Berührungen mit dem Ball von nicht spielenden Personen (Zuschauer oder 
Schiedsrichter), wird der Wurf wiederholt. 

2. Alle Gegenstände, die sich auf dem Tisch befinden, werden als Teil vom Tisch betrachtet. 
Das heißt, falls der Ball zuerst einen sich auf dem Tisch befindlichen Gegenstand berührt 
und danach in einem Becher landet, so zählt dieser Wurf als Treffer. Auf dem Tisch dürfen 
nur Becher (leere/bereits getroffene, Wasserbecher und Spielbecher) stehen. 

3. Falls ein Becher aufgrund des Kontakts mit dem Ball umfällt, so zählt dieser als Treffer, 
sofern der Ball die obere Becheröffnung durchquert hat (z.B. dreht am inneren Becherrand 
entlang). Trifft der Ball den Becher von aussen und dieser fällt um, zählt er als nicht 
getroffen. Zur Klarheit: Falls ein Ball am inneren Becherrand entlang dreht, dann aber 
wieder rausfliegt und der Becher aber trotzdem fällt, so wird er als Treffer gezählt. 

9. Verschiedenes 
1. Zeitlimit beim Werfen 

1. Generell wird von den Spielern erwartet, dass sie ihre Würfe innerhalb einer 
angemessenen Zeitspanne machen und getreu richtiger Sportlichkeit. Es gibt kein 
spezifisches Zeitlimit für Würfe. 

2. Es kommen jedoch auch Zeiten, in welches es notwendig ist jedem Spieler ein 
Zeitlimit für seine Würfe zu setzen. Das liegt im Ermessensspielraum des 
Schiedsrichters 

2. Interpretation der Regeln 
1. Die finale Interpretation der Regeln liegt im alleinigem Ermessen der Schiedsrichter. 
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