Lutzis hochoffizielle

flunkyball
turnierregeln
I. DIE AKTEURE
4 Personen bilden ein Team (jeder min. 16 Jahre alt) – keine Auswechselspieler
(Maskottchen sind in kreativen Kostümen erlaubt und dürfen bis zu 2 Strafbier
für das Team exen)
1 Schiedsrichter
1 Moderator (2. Schiedsrichter)

II. DAS SPIELGERÄT & SPIELFELD
Dosenbier – 0,5 L vom Veranstalter gestellt
Seitenwahl: Wir werfen eine Münze - Sieger wählt Seite & Ball oder den 1. Wurf
Ball: kleiner Fuba oder Flasche oder was sonst halt gerade so da ist
Flasche (mitte): Kunststofflasche 1L – 0,25L Wasserfüllung
Das Spielfeld ist 10m lang und 6m breit

III. TURNIER-SYSTEM
Die ersten Begegnungen werden vor dem Turnier ausgelost. Der Sieger zieht
direkt in die nächste Runde. Dies wiederholt sich bis zwei Mannschaften im
Finale stehen. Diese spielen um den Gesamtsieg des Turniers
Lucky Looser! (nur bei ungerader Teilnehmerzahl) Je ein Spieler der
Verliererteams tritt an um möglichst schnell ein Bier zu exen. Der schnellste zieht
mit seinem Team als lucky Looser in die nächste Runden ein.

IV. SPIELABLAUF
Es gibt unzählige Varianten dieses Spiel zu spielen. Wir einigen uns auf diese.
Die Mannschaft welche beginnt, wirft den Ball auf die Dose. Die Linie darf
während des Wurfvorgangs von keiner Mannschaft übertreten werden. Die
Dosen dürfen während des Wurfvorgangs von beiden Mannschaften nicht
berührt werden. Sollte die Flasche nicht getroffen werden, so geht der Ball in
den Besitz der gegnerischen Mannschaft über und diese beginnt ihren Wurf.
Wenn die Flasche getroffen wird, gibt es zwei Möglichkeiten:
1: Flasche wackelt, fällt jedoch nicht
-> Ball geht in Besitz des Gegners über
2: Flasche fällt um.
-> Mannschaft B muss möglichst schnell die Flasche wieder aufstellen und zurück
über die Linie laufen. In der Zwischenzeit darf Mannschaft A ihr Bier trinken.
Mannschaft B darf erst loslaufen, wenn die Flasche umgefallen ist.
Gleichermaßen darf Mannschaft A erst ihre Flaschen anfassen und ansetzen,
wenn die Flasche in der Mitte umgefallen ist. Regelverstoß führt zu Sanktionen
(siehe SANKTIONEN). Grundsätzlich ist es egal, wo sich nach dem Werfen der Ball
befindet. Sobald Team B wieder seinen Platz eingenommen hat, muss Team A
ihre Dosen absetzen. Sollte jemand dennoch weiter trinken, wird dieser Spieler
mit einer Strafe belegt (siehe: SANKTIONEN). Gleiches gilt, wenn beim Absetzen
das Bier überschäumt oder umfällt und ausläuft. Wenn ein Spieler seine Dose
leer hat, so ist er aus dem Spiel draußen, d.h. er darf weder für andere Mitspieler
werfen noch trinken.
Wenn jeder Spieler einer Mannschaft seine Dose leer hat, so hat dieses Team
gewonnen. In diesem Fall muss das andere Team das ihnen verbleibende Bier in
einem Zug leer trinken.
Superfinish! Falls ein Spiel nicht innerhalb von 15 Min. beendet ist, wird es
abgebrochen. Alle Spieler exen das restliche Bier in ihren Dosen um die Wette.
(kein Tauch der Dosen unter den Spielern möglich!) Die Mannschaft die ihre
Dosen zuerst ausgetrunken hat zieht in die nächste Runde ein.

V. SANKTIONEN
Sollte ein Spieler gegen die festgelegten Regeln verstoßen, so gibt es
verschiedene Sanktionsmöglichkeiten. Diese werden vom Schiedsrichterteam
angemessen, je nach Schwere des Verstoßes, angewendet.
Möglich sind
- Verwarnung
- ein Strafbier (zusätzliches Bier, welches in der Runde getrunken werden muss)
- Aussetzen (beim nächsten Treffer darf nicht getrunken werden)
- bei schweren Verstößen ein Strafkölsch/-alkoholfreies
- bei wirklich sehr schweren Verstößen Disqualifikation (das Team muss
zusätzlich auch das restliches Bier des Disqualifizierten trinken um noch zu
gewinnen)

Auszug aus dem Strafkatalog (die häufigsten Fehler )
Frühstart oder zu lange getrunken

neue Dose für den Spieler

Bier schäumt über

neue Dose für den Spieler

Bier kippt um

neue Dose für den Spieler

nur mal so getrunken

neue Dose für den Spieler

kotzen

Strafbier (alkoholfrei)

Schiri beleidigen

Strafkölsch! (ausnahmsweise ne Flasche)

VI. PREISE
Neben Ruhm & Ehre winkt dem Siegerteam noch ein fetter Preis. Außerdem
gibt’s für die Mannschaft mit dem kreativsten Outfit noch ne ordentliche
Belohnung obendrauf.

