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1. Allgemeines	   	  
	  
a. Was	  heißt	  es,	  ein	  Objekt	  geschnialt	  zu	  haben?	  

Ein	  Objekt	  ist	  dann	  geschnialt,	  wenn	  das	  Objekt	  (Stange,	  
Draht,	  Blech,	  Gitter,	  Schnur,	  Golfschläger	  etc.	  etc.)	  durch	  
die	  Fläche,	  die	  durch	  den	  beiden	  Pluspolen	  der	  Battirien	  
und	  dem	  Schuhband	  erzeugt	  wird,	  durchtritt.	  

b. Wo	  wird	  geschnialt?	  

Geschnialt	  kann	  im	  Prinzip	  überall	  werden.	  Sehr	  beliebt	  
sind	  Gerüste	  in	  Städte,	  Parks,	  Gastgärten,	  Bahnhofsbänke,	  
Gitter,	  Zäune	  usw.	  Die	  Liste	  könnte	  unendlich	  lang	  
fortgeführt	  werden..	  

c. Wie	  wird	  geschnialt?	  

Die	  Methoden	  wie	  geschnialt	  wird	  sind	  von	  Spieler	  zu	  
Spieler	  und	  von	  Battirie	  zu	  Battirie	  unterschiedlich.	  Einzige	  
Bedingung	  hier	  ist,	  dass	  dazu	  nur	  eine	  Hand	  verwendet	  
werden	  darf.	  Ansonsten	  gibt	  es	  keine	  weiteren	  
Einschränkungen.	  	  

	  

2. Das	  Spielgerät	  
	  
a. Das	  Spielgerät,	  die	  sogenannte	  Battirie	  besteht	  aus	  2	  AA-‐
Battirien,	  einem	  Gewebeband	  aka.	  Gaffa,	  wenn	  nötig	  einem	  
Isolierband	  und	  einem	  Schuhband.	  
Die	  Battirien	  können	  von	  den	  verschiedensten	  Herstellern	  
verwendet	  werden.	  	  Die	  Battirien	  müssen	  entladen	  sein.	  	  
Das	  Gewebend	  und	  das	  Isolierband	  kann	  in	  den	  
verschiedensten	  Farben	  gewählt	  werden.	  	  
Die	  Form	  des	  Schuhbandes	  ist	  grundsätzlich	  egal.	  Es	  darf	  aber	  
nicht	  stärker	  als	  1.3	  cm	  sein	  .	  Beim	  Material	  des	  Schuhbandes	  
gibt	  es	  auch	  keinerlei	  Einschränkungen	  .	  Es	  sei	  darauf	  
hingewiesen,	  dass	  nicht	  jedes	  Material	  für	  alle	  Ziele	  gleich	  gut	  
geeignet	  ist.	  
	  

b. Das	  Gewicht	  des	  gesamten	  Spielgeräts	  muss	  sich	  im	  Bereich	  
von	  45	  bis	  85	  Gramm	  bewegen.	  
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c. Das	  Schuhband	  darf	  höchstens	  einen	  Elastizitätsfaktor	  von	  5%	  
aufweisen.	  D.h.	  wenn	  das	  Band	  maximal	  belastet	  wird	  (	  3kg),	  
darf	  sich	  das	  Band	  nur	  auf	  das	  1,05	  fache	  der	  ursprünglichen	  
Länge	  (Bierflasche	  mit	  aufgestelltem	  Kronkorken)	  ausdehnen.	  
Dies	  wird	  vor	  jedem	  offiziellen	  Wettkampf	  von	  Zuständigen	  
geprüft.	  

	  

	  
d. Die	  Battirien	  werden	  an	  den	  Enden	  des	  Schubandes	  mittels	  
Gewebeband	  befestigt.	  Die	  Länge	  zwischen	  den	  beiden	  
Battiriepolen,	  die	  bei	  ausgelegtem	  Spielgerät	  sich	  am	  nähesten	  
sind	  muss	  mit	  einer	  Toleranz	  von	  5%	  die	  einer	  handelsüblichen	  
Bierflasche	  entsprechen.	  

	  

	  

3. Elemente	  der	  Schniallandschaft	  
	  

Für	  eine	  Standardschiallandschaft	  müssen	  gewisse	  Elemente	  in	  
der	  Landschaft	  enthalten	  sein.	  

a) Positive	  Punktezähler	  (2,	  1,	  0.5,	  0.25)	  
b) Negative	  Punktezähler(-‐1,	  -‐0.5)	  

	  
Wenn	  ein	  posiver	  oder	  negativer	  Punktezähler	  geschnialt	  
wird,	  wird	  der	  jeweilige	  Wert	  dem	  aktuellen	  Punktestand	  
eines	  Spielers	  am	  Ende	  einer	  Runde	  addiert.	  (Genauer	  
Ablauf	  einer	  Runde	  weiter	  unten)	  
	  

c) Die	  Schellen	  Sau.	  

Die	  Schellen	  Sau	  ist	  das	  schwierigste	  Element	  einer	  
Schniallandschaft.	  Sollte	  es	  geschnialt	  werden	  gewinnt	  
derjenige	  Spieler	  nachdem	  die	  Runde	  beendet	  wurde	  den	  
Satz.	  Sollten	  mehrereSpieler	  die	  Schellen	  Sau	  schnialn,	  
gibt	  es	  eine	  Sonderregelung	  siehe	  Absatz	  5,	  Sonderfälle.	  
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d) Ein	  Vorzeichenwechsler	  auch	  genannt	  -‐1	  Multiplikator	  

Der	  Vorzeichenwechsler	  ist	  ein	  sehr	  wichtiges	  und	  
oftmals	  entscheidendes	  Element	  einer	  Schniallandschaft.	  
Im	  Falle	  eines	  erfolgreichen	  Schnialas	  des	  
Vorzeichenwechslers	  kann	  	  man	  am	  Ende	  der	  Runde	  
einem	  Spieler	  das	  Vorzeichen	  des	  aktuellen	  
Punktestandes	  wechseln.	  Natürlich	  ist	  es	  auch	  möglich	  
sich	  selber	  das	  Vorzeichen	  zu	  wechseln.	  
Vorzeichenwechsler	  müssen	  immer	  sofort	  nach	  Ende	  der	  
Runde,	  in	  der	  er	  geschnialt	  worden	  ist,	  ausgespielt	  
werden.	  Sollten	  in	  einer	  Runde	  mehrere	  Spieler	  den	  
Vorzeichenwechsler	  schnialn	  gilt:	  „Wer	  zuerst	  schnialt,	  
wechselt	  zuerst!“	  

e) Ein	  Satzherunterreisser	  

Der	  Satzherunterreisser	  wird	  meist	  erst	  bewusst	  
angespielt,	  	  wenn	  ein	  Spieler	  nahe	  am	  Sieg	  ist.	  Die	  
Schwierigkeit	  des	  Satzherunterreisser	  sollte	  ähnlich	  der	  
Schellensau	  gewählt	  werden.	  Der	  Spieler,	  der	  den	  
Satzherunterreisser	  geschnialt	  hat	  kann	  am	  Ende	  der	  
Runde	  einen	  Spieler	  bestimmen,	  der	  dadurch	  einen	  Satz	  
weniger	  auf	  dem	  Konto	  hat.	  Auch	  bei	  den	  Sätzen	  sind	  
negative	  Sätze	  erlaubt.	  

4. Ablauf	  eines	  Spiels	  
a. Die	  Sitzordnung	  
	  

Gespielt	  wird	  im	  Sitzen	  im	  Abstand	  von	  4.5m	  zum	  ersten	  Element	  
der	  Schniallandschaft.	  Die	  Sitzordnung	  wird	  ausgelost.	  Hierzu	  wird	  
mit	  „Wer	  zieht	  den	  kürzeren?“	  die	  Sitzordnung	  bestimmt.	  Der	  
Spieler,	  der	  den	  kürzeren	  zieht	  sitzt	  gesehen	  von	  der	  
Schniallandschaft	  zu	  den	  Sitzplätzen	  rechts.	  Der	  Spieler	  mit	  dem	  
nächstkürzeren	  sitzt	  eins	  weiter	  links	  usw.	  

	  

b. Satzgewinn/Satzverlustbedingungen,	  Satzbeginn	  und	  Sieg	  

Jeder	  neue	  Satz	  wird	  mit	  einem	  „3er“	  („Und	  don	  doan	  ma	  an	  
3er“)	  begonnen.	  D.h.	  dass	  ein	  Spieler	  oder	  Zuseher	  bis	  3	  zählt	  
und	  dann	  alle	  Spieler	  gleichzeitig	  versuchen	  die	  Battirien	  so	  gut	  
als	  möglich	  in	  der	  Schniallandschaft	  unterzubringen.	  
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Um	  einen	  Satz	  zu	  gewinnen	  gibt	  es	  3	  verschiedene	  
Möglichkeiten:	  

• Satzgewinn	  durch	  genau	  2	  ¼	  Punkte.	  
• Satzgewinn	  durch	  3	  oder	  mehr	  Punkte.	  
• Satzgewinn	  durch	  Schellensau	  
	  

Sollten	  in	  einer	  Runde	  mehrere	  Spieler	  gleichzeitig	  eine	  dieser	  3	  
Möglichkeiten	  erreichen	  so	  gilt:	  	  
Satzgewinn	  durch	  Schellensau	  >	  Satzgewinn	  durch	  3	  oder	  
mehr	  Punkte	  >	  Satzgewinn	  durch	  genau	  2	  ¼	  Punkte.	  Wenn	  
mehrere	  Spieler	  genau	  2	  ¼	  Punkte,	  gleich	  viel	  Punkte	  über	  3	  
erreichen	  oder	  die	  Schellensau	  schnialn	  siehe	  Sonderfälle.	  Nach	  
jedem	  Satzgewinn	  wird	  ein	  neuer	  Satz	  gestartet.	  Die	  Punkte	  
aller	  Spieler	  werden	  auf	  0	  gesetzt.	  
Ein	  Satz	  kann	  genauso	  verloren	  werden.	  Hier	  gibt	  es	  2	  
Möglichkeiten:	  
	  

• Satzverlust	  durch	  	  genau	  -‐2	  ¼	  Punkte	  
• Satzverlust	  durch	  	  -3	  oder	  weniger	  Punkte	  
	  

Bei	  einem	  Satzverlust	  wird	  	  dem	  jeweiligen	  Spieler	  ein	  Satz	  
abgezogen	  und	  der	  aktuelle	  Punktestand	  auf	  0	  gesetzt.	  Die	  
Punkte	  der	  anderen	  Spieler	  bleiben	  aber	  unverändert.	  	  	  
Wer	  als	  erster	  3	  Sätze	  gewonnen	  hat	  ist	  somit	  Sieger	  der	  
Schnialarei.	  
	  

c. Hola	  oder	  der,	  der	  die	  Battirien	  nach	  jedem	  Schniala	  holen	  
muss	  

	  
Hola	  ist	  immer	  derjenige	  Spieler	  bei	  dem	  der	  
Normalabstand	  der	  Sitzabstandsgerade	  zum	  nähesten	  
Pluspol	  der	  von	  ihm	  geworfenen	  Battirie	  am	  geringsten	  
ist.	  Sollte	  es	  zu	  dem	  unwahrscheinlichen	  Fall	  kommen,	  
dass	  dieser	  Abstand	  von	  mehreren	  Spielern	  gleich	  weit	  
ist,	  ist	  jener	  Spieler	  der	  Hola,	  bei	  dem	  der	  Pluspol	  der	  
zählenden	  Battirie(jene	  bei	  der	  der	  Abstand	  zur	  
Sitzabstandsgerade	  um	  kleinsten	  ist)	  am	  höchsten,	  
gemessen	  vom	  Boden	  aus,	  befindet.	  
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Sollte	  jemand	  glauben	  er	  sei	  der	  Hola	  obwohl	  er	  es	  
offensichtlich	  nicht	  ist,	  sei	  es	  durch	  übersehen	  einer	  
Battirie	  (Halle)	  oder	  durch	  falsch	  einschätzens	  des	  
Abstandes,	  so	  reißt	  es	  ihm	  einen	  Satz	  herunter	  sobald	  er	  
die	  erste	  Battirie	  berührt.	  
	  

d. Reihenfolge	  (Wer	  ist	  zum	  schnialn	  dran?)	  
Wie	  schon	  erwähnt	  ist	  am	  Anfang	  jedes	  Satzes	  ein	  „3er“.	  
Sollte	  bei	  diesem	  „3er“	  kein	  Spieler	  ein	  Element	  in	  der	  
Schniallandschaft	  treffen	  wird	  der	  „3er“	  wiederholt.	  	  
Nachdem	  irgendein	  Spieler	  ein	  Element	  geschnialt	  hat	  ist	  
jener	  Spieler	  an	  der	  Reihe,	  der	  am	  wenigsten	  Punkte	  hat.	  
Sollten	  mehrere	  Spieler	  gleich	  wenig	  Punkte	  haben,	  ist	  
der	  Spieler	  an	  der	  Reihe,	  der	  am	  weitesten	  rechts	  sitzt	  
gesehen	  von	  der	  Sitzbank	  zur	  Schniallandschaft.	  Nach	  
jedem	  Schniala	  ist	  der	  rechte	  Nachbar	  des	  aktuellen	  
Spielers	  an	  der	  Reihe.	  Nach	  dem	  ganz	  rechten	  Spieler	  ist	  
der	  ganz	  linke	  an	  der	  Reihe	  (Super	  Mario	  Prinzip).	  
	  

	  

5. Sonderfälle	  
a. Schnial	  um	  Schnial	  schniala	  

Es	  kann	  vorkommen,	  dass	  sich	  eine	  Battirie	  um	  eine	  andere	  
Battirie,	  die	  auf	  z.B.	  einem	  positiven	  Punktezähler	  hängt,	  	  schnialt.	  
Wenn	  dem	  so	  ist,	  werden	  die	  Punkte	  aufgeteilt.	  Z.B.	  Spieler	  1	  
schialt	  den	  +2	  Punktezähler	  und	  Spieler	  2	  schnialt	  sich	  um	  das	  
Spielgerät	  von	  Spieler	  1;	  so	  bekommen	  beide	  jeweils	  einen	  Punkt.	  
Wird	  ein	  Spielgerät,	  dass	  sich	  auf	  dem	  Vorzeichenwechsler	  
befindet	  geschnialt,	  so	  bekommen	  beide	  am	  Ende	  der	  Runde	  den	  
Vorzeichenwechsler	  zugesprochen,	  wobei	  der	  zuerst	  geschnialt	  
hat	  den	  Vorzeichenwechsler	  zuerst	  ausspielen	  muss.	  ¼	  Punkte	  
werden	  nicht	  mehr	  geteilt;	  Beide	  erhalten	  in	  diesem	  Fall	  die	  vollen	  
¼	  Punkte.	  
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b. Mehrere	  Elemente	  mit	  einem	  Schniala	  

Sollten	  mit	  einem	  Schniala	  mehrere	  Punktezähler,	  egal	  ob	  positiv	  
oder	  negativ,	  geschnialt	  werden,	  so	  müssen	  die	  Punkte	  addiert	  
werden.	  Wenn	  ein	  Punktezähler	  und	  Schellensau,	  
Vorzeichenwechsler	  oder	  Satzherunterreisser	  geschnialt	  wird,	  
kann	  sich	  der	  Spieler	  aussuchen,	  welches	  Element	  er	  auf	  sein	  
Konto	  haben	  möchte.	  	  

c. Mehrere	  Battirien	  auf	  der	  Schellen	  Sau	  

Wenn	  mehrere	  Spieler	  die	  Schellen	  Sau	  schnialn	  bekommt	  jener	  
Spieler	  den	  Satz	  zugesprochen,	  bei	  dem	  der	  höchste	  Pluspol	  höher	  
hängt	  als	  all	  jene	  Pluspole	  von	  den	  Battirien,	  die	  auch	  auf	  der	  
Schellen	  Sau	  hängen.	  	  

	  

6. Turniersystem	  
	  
Das	  Turniersystem	  ist	  das	  sogenannte	  Double-‐Knock-‐Out	  System.	  
Es	  beruht	  darauf,	  dass	  man	  erst	  nach	  der	  2.	  Niederlage	  aus	  dem	  
Turnier	  ausgeschieden	  ist.	  Dies	  verhindert	  ein	  unglückliches	  
Ausscheiden	  durch	  Losung	  von	  mehreren	  guten	  Spieler	  in	  einer	  
Gruppe.	  
Eine	  Gruppe	  besteht	  aus	  4	  Spieler.	  Die	  beiden,	  die	  als	  erster	  3	  Sätze	  
gewonnen	  haben	  steigen	  auf,	  die	  beiden	  anderen	  steigen	  ab.	  
	  
http://de.wikipedia.org/wiki/Double_knock_out	  

	  


