
Turnierregeln: 

• Je nach Meldeliste, gibt es eine Vorrunde in mehreren Gruppen. Hier werden 

innerhalb eines definierten Zeitraumes, die Gruppenspiele selbstständig in Eigenregie 

durchgeführt. Die Spieler treffen sich hierzu im Vereinsheim und bestreiten die 

Vorrunde.  

• Die Endrundenteilnehmer werden nach einer Setzliste (ergibt sich aus den 

Vorrundenspielen) den jeweiligen Gruppen zugelost.  

• Die Finalrunde wird an einen Samstagnachmittag ausgespielt. 

• Turniersieger ist der Sieger des Finals. 

• Turniereinsatz offenes Turnier 5,- € 

• Junior-Turniereinsatz bis 16 Jahre 2,50 € 

  

Spielregeln 

• Gespielt werden in der Vorrunde zwei Gewinnsätze bis sieben Tore. In der Finalrunde 

ein Gewinnsatz bis zu sieben Tore. 

• Nichtantritt wird 0:2 (je 0:7 Tore), bzw. 0:1 (0:7 Tore) gewertet 

• Es beginnt der Spieler mit Einwurf, der nach der Auslosung des Spiels als erstes 

genannt ist. 

• Bevor der Ball ins Spiel gebracht wird, durch Einwerfen oder Klemmen auf der 5er-

Reihe, fragt der ballbesitzende Spieler seinen Gegner, ob er bereit ist. Erst wenn dieser 

das bestätigt, wird das Spiel begonnen. 

• Die Mannschaft, gegen die das letzte Tor erzielt wurde, erhält das Recht, den Ball 

aufzulegen oder einzuwerfen, wobei eine Beeinflussung des Balles (anschneiden) 

erlaubt ist. Dadurch kann der Ball durch das Einwurfloch sicher auf die eigene 5er-

Reihe eingeworfen werden. 

• Es ist nicht erlaubt, die Figuren vor und nach dem Ballkontakt beim Schuss um jeweils 

mehr als 360 Grad zu drehen. 

• Drehen der Stange ohne Ballkontakt ist zwar nicht verboten, kann aber als Ablenkung 

gewertet werden. 

• Übermäßige Gewalt (am Tisch rütteln oder mit den Figuren anstoßen) ist ebenfalls 

nicht erlaubt. 

• Beim Schuss müssen beide Hände immer am Griff bleiben. 

• Tore können generell aus jeder Position heraus erzielt werden. 

• Jeder Ball, der hinter die Torlinie gebracht wurde, zählt als Treffer, insbesondere also 

auch Bälle, die durch die Wucht des Schusses nach Überquerung der Torlinie wieder 

ins Spielfeld zurückspringen. 

• Manchmal liegt der Ball im toten Winkel. Tot ist ein Ball dann, wenn er von keiner 

Spielfigur erreicht werden kann und ruht. Liegt der Ball zwischen Abwehr und 

Torwart, kann der Ball von der Abwehr wieder hereingespielt werden. 

• Schießt ein Spieler den Ball aus dem Spielfeld heraus, so bekommt die gegnerische 

Mannschaft den Ball auf den Torwart.  

• Nach jeder Spielunterbrechung (zum Beispiel tote Bälle, herausgeflogene Bälle) und 

nach jedem Tor wird der Gegner wieder gefragt, ob er bereit ist.  

• Absichtlich gequetschte Pässe sind verboten.  

 


