Einladung zum 1. Bierpong-Turnier
Die Herrenmannschaft des FC 1920 Eschelbronn veranstaltet dieses
Jahr zum 1. Mal ein Bierpongturnier.

Termin: Samstag, der 30. Juni 2018, ab 17 Uhr
Ort: Kallenberg Eschelbronn
Startgebühr: 20€ (inklusive Bier beim Spiel)
Preise: 1.-3. Platz = Pokale, Verzehrgutscheine, Geschenkkörbe

Anmeldung und Spielregeln findet ihr im Anschluss.
Sollten genügend Frauenmannschaften gemeldet werden, findet ein
eigenes Bierpong-Turnier für Frauen statt. Sollten diese Mannschaften
nicht gemeldet werden, wird ein gemeinsames Turnier ausgetragen.
Die Anmeldung bitte bis spätestens 22.Juni 2018 an
mannschaft-fceschelbronn@web.de schicken.
Solltet ihr noch Fragen haben, könnt Ihr diese gerne an die oben
genannte Mailadresse schicken

Während des gesamten Turniers werdet Ihr mit einer großen Auswahl an
Speisen und Getränke versorgt. Für alle, die eine Pause vom Bier
benötigen und sich anderweitig erfrischen möchten, hat auch die FC-Bar
durchgehen geöffnet!

Auf Eure Anmeldung und Turnierteilnahme freut sich die
Herrenmannschaft des FC 1920 Eschelbronn

Anmeldung Bierpong-Turnier 2018
Wir nehmen an dem Bierpong-Turnier des FC 1920 Eschelbronn teil.

Wir melden am 30.06.2018 eine Mannschaft für das
( ) Männerturnier
( ) Frauenturnier (bei genügend Mannschaften)

Name der Mannschaft:

Kontaktperson

Name:
Adresse:
Telefon:
E-Mail:

_________________________

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Anmeldebogen bis spätestens Freitag, 22.06.2018 per Mail an
mannschaft-fceschelbronn@web.de.

Die Startgebühr ist vor dem Turnierstart bei der Turnierleitung zu
bezahlen.

Was ist Bierpong?
Bierpong oder auch Beerpong (englisch) ist ein Trinkspiel aus Amerika.
Es handelt sich jedoch nicht nur um ein reines Trinkspiel, sondern auch
um ein sportliches Spiel.
Bierpong wird meist an Universitäten und auf Partys gespielt. Das Ziel
des Spiels ist es Bälle in rote Plastikbecher zu werfen. Üblicherweise
wird Bierpong im 1-gegen-1- oder 2-gegen-2-Modus gespielt.
Jedes Team hat 10 Becher, die mit Flüssigkeit, meist Bier, gefüllt sind.
Die gegnerischen Teams werfen dabei jeweils auf eine
Dreiecksformation von Bechern auf der gegenüberliegenden Seite des
Spielfeldes.
Es gibt keine offiziellen Regeln oder ein weltweit gültiges Regelwerk.
Vielmehr variieren die Bestimmungen zu bestimmten Teilaspekten des
Spiels deutlich.
Demnach muss die gegnerische Mannschaft jeden Becher, der getroffen
wurde, austrinken.
Das Team, welches als erstes alle Becher der Gegner getroffen hat,
gewinnt das Bierpong Spiel. Falls in Zweier-Teams gespielt wird, werfen
immer erst beide Spieler eines Teams, bevor der Ballbesitz wechselt.
Bierpong stammt ursprünglich aus den USA. Mittlerweile wird es aber
auch in Deutschland immer bekannter und beliebter.

Die genauen Spielregeln für das Bierpongturnier in
Eschelbronn findet ihr auf der nächsten Seite!

Regeln Bierpongturnier
Allgemein
 Ein Team besteht aus 2 Spielern
 Die Mannschaften werden in Gruppen (je nach teilnehmenden
Mannschaften) eingeteilt. Die besten Team der Gruppenphase
erreichen die Finalrunde (siehe Turnierplan)
 Wenn genügend Frauenmannschaften gemeldet werden, gibt es
sowohl ein Frauen- als auch ein Männerbierpongturnier
 Jedes Team erhält 10 Becher (beim Frauenturnier, 6 rote Becher)
 Befüllt werden die 10 Becher mit 1 Liter Bier (beim Frauenturnier
mit 0,66l Radler)
 Die Becher werden in Pyramidenform (4-3-2-1 bzw. 3-2-1 nach
vorne) aufgestellt
 Pro Team wird ein Becher mit Wasser neben die Pyramide gestellt
 Pro Partie werden 2 Tischtennisbälle ausgeteilt
 Die Vorrundenpartien werden ohne, die KO-Partien mit
Schiedsrichter ausgetragen.

Spielbeginn
 Um herauszufinden, wer das Spiel beginnen darf, wird SchereStein-Papier gespielt. Das Gewinnerteam entscheidet, ob sie
selbst das Spiel beginnen oder die gegnerische Mannschaft

Spielverlauf
 Das beginnende Team wirft nacheinander beide TT-Bälle
 Wird kein Ball versenkt, ist das gegnerische Team an der Reihe

 Wird (nur) ein Becher getroffen ist dieser nach Beendigung des
zweiten Wurfes auszutrinken und die gegnerische Mannschaft ist
am Zug.
 Werden zwei Becher oder in einen Becher zweimal getroffen, sind
beide (bzw. ein ausgesuchter) Becher auszutrinken. Das Team,
welches beide Becher getroffen hat, bekommt die Bälle zurück und
darf nochmals doppelt werfen.
 Ein Ball gilt als getroffen, sobald er die Flüssigkeit am
Becherboden berührt. Sollte sich der TT-Ball im Becherinneren
drehen, ohne die Flüssigkeit zu berühren, kann dieser heraus
gepustet werden.
 Wird ein Ball per Aufsetzer (Berührung mit Bierpongtisch) gespielt,
darf die gegnerische Mannschaft diesen wegschlagen. Sollte er
dennoch im Becher landen, muss die gegnerische Mannschaft
zwei Becher trinken ( 2. Becher darf ausgewählt werden)
 Pro Spiel darf ein Team die Becher zweimal umstellen (z.B. 3-2-1,
1-2-1, 2-1)
 Wird ein Spieler am Körper mit einem Ball getroffen und dieser fällt
dann in einen Becher, zählt dieser als getroffen
 Ablenkung des gegnerischen Teams ist nicht zugelassen
 Bei Abgabe des Wurfes müssen beide Füße den Boden berühren,
der Ellenbogen muss dabei nicht hinter der Tischkante bleiben.
 Während des Spiels ist das Berühren jeglicher Becher verboten.
Sollte ein Spieler dennoch absichtlich oder unabsichtlich einen
Becher berühren, zählt dieser als getroffen und muss getrunken
werden.

Spielende
 Das Team, welches zuerst alle Becher des Gegners getroffen hat,
gewinnt das Spiel. Der Verlierer muss dabei alle verbleibenden
Becher austrinken
 Hat die Mannschaft das Spiel begonnen, welche das Spiel zuerst
gewinnt, darf die zweite Mannschaft mit zwei Bällen nachwerfen,
um das Spiel ebenfalls zu beenden oder die Differenz der Becher
zu verringern.

 Haben beide Mannschaften am Ende keine Becher mehr, wird das
Spiel per Verlängerung mit drei Becher entschieden (2-1). Hier wird
wieder per Schere-Stein-Papier entschieden, wer die Verlängerung
beginnt. In der Verlängerung haben die geltenden Regeln bestand.
Sollte es auch hier keinen Sieger geben, kommt es zum SuddenDeath mit einem Becher.
Im Sudden-Death wird auch wieder per Schere-Stein-Papier
entschieden, wer beginnt.
Trifft der erste Spieler, darf die gegnerische Mannschaft
nachwerfen, trifft diese nicht, gewinnt die erste Mannschaft. Treffen
beide, wird das Spiel fortgesetzt bis eine Mannschaft trifft bzw. die
andere Mannschaft nicht
Punkte
 Das Gewinnerteam erhält 3 Punkte, das Verliererteam 0 Punkte
 Die Becher Differenzen werden wie folgt aufgeschrieben:
Gewinner= getroffene Becher (10/6): getroffene Becher Gegner (X)
Verlierer= getroffene Becher (X): getroffene Becher Gegner (10/6)
 Haben zwei Team gleich viele Punkte entscheidet der direkt
Vergleich der beiden Teams.
 Die besten Teams der Gruppenphase erreichen die KO-Phase
(siehe Spielplan)

Die Herrenmannschaft des FC Eschelbronn hofft auf faire
und spannende Spiele während des Bierpongturniers.

