B E E R P O N G R E G E LN
Sportliches Verhalten
Beer Pong ist ein besonderer und einzigartiger Zeitvertreib, bei dem es dennoch hoch hergehen kann.
Deshalb ist es wichtig, dass Du immer daran denkst,
dass Beer Pong ein Spiel ist, das in erster Linie
dafür gedacht ist, Spaß zu haben! Respektiere deshalb
nicht nur das Spiel, sondern ebenso und besonders
deine Mit- und Gegenspieler sowie die Schiedsrichter,
denn jeder soll beim Beer Pong Spaß haben!

Vorbereitungen & Spielbeginn
Ein Team besteht aus zwei Spielern. Für jedes Spiel
werden 2 Stümple-Turnierbälle zur Verfügung gestellt.
Die Schiedsrichter stellen die Wash Cups mit frischem,
sauberem Wasser auf die dafür vorgesehene Fläche.
Jede Mannschaft bekommt 2 Flaschen Bilger Stümple,
die sie gleichmäßig auf 6 Beer Pong Cups verteilt.
Die Cups werden in Form einer Pyramide so aufgestellt,
dass ihre Kanten sich berühren.
Das Spiel beginnt durch das Signal der Turnierleitung,
bzw. der Schiedsrichter. Am Anfang werden die
Bälle geteilt, sodass jedes Team einen Ball erhält.
Die Werfer werfen gleichzeitig auf die Cups und
schauen sich dabei in die Augen. Das Team des
Spielers, der den Cup trifft, darf das Spiel eröffnen
(der getroffene Cup muss noch nicht getrunken
werden). Pro Zug darf jedes Team 2 mal werfen,
wobei jedes Teammitglied einmal werfen muss.

Regeln
Den Anweisungen der Turnierleitung, bzw. der
Schiedsrichter, ist stets Folge zu leisten. Sie haben
die endgültige Entscheidungsbefugnis während
des Spiels. Nichtbeachtung oder Nichtbefolgung
führen zu Disqualifikation. Es werden ausschließlich
die hier aufgeführten Regeln angewendet. Davon
abweichende Regeln oder Spielweisen, welche die
Teilnehmer aus möglichen Vorkenntnissen kennen,
finden keine Anwendung.
Ein Cup gilt als getroffen, wenn der Ball in einen Cup
fliegt und dort liegen bleibt. Wird ein Cup getroffen,
muss dieser leer getrunken werden. Bevor der Cup
nicht leer ist, wird nicht weiter gespielt. Ist der Cup
nicht innerhalb 30 Sekunden leer getrunken, muss das
Team einen weiteren Cup trinken. Die leeren Cups
werden vom Schiedsrichter entfernt.
Der Ball darf nur berührt werden, wenn er zuvor den
Tisch oder einen Cup berührt hat. Wird der Ball zuvor
berührt, erfolgt eine Penalty-Strafe. Wird der Ball von
einem Zuschauer berührt, wird der Wurf wiederholt.

Ablenkungsmanöver sind erlaubt; Cups, Tisch und
Gegner dürfen dabei jedoch nicht berührt werden.
Das Erzeugen eines Windstoßes zum Verändern der
Fluglinie des Balles ist verboten.
Sich im Cup drehende Bälle dürfen aus diesem
„rausgepustet“ werden, solange sie das Bier noch
nicht berührt haben.
Damit ein Treffer gültig ist, muss der Ellenbogen beim
Wurf hinter der Kante des Beer Pong Tisches sein.
Hat ein Ball die Hand des Werfers verlassen, so ist
der Ball im Spiel und gilt als geworfen. Dabei spielt
es keine Rolle, ob ihm der Ball unabsichtlich aus der
Hand geglitten ist.
Fällt ein Cup wegen eines Balles um, muss dieser
wieder aufgestellt und neu befüllt werden. Wirft ein
Spieler absichtlich oder unabsichtlich einen oder
mehrere Cups seiner Formation vom Tisch, gelten
diese als getroffen und sind aus dem Spiel.
Re-Racks: Diese Regel erlaubt es jedem Team einmal
pro Spiel, den Gegner aufzufordern, seine Becher
neu zu positionieren und wieder zu einer Pyramidenform
zusammen zu stellen. Die neue Formation ist immer
mittig am Tischrand zu positionieren.
Bring-Backs: Versenkt ein Team beide Bälle in einer
Runde, bekommt es beide Bälle zurück und darf noch
einmal werfen.
Bounce Shot: Springt der Ball auf dem Tisch auf,
bevor er in einen Becher geht, muss das verteidigende
Team 2 Becher trinken. Sobald der Ball den Tisch
berührt hat, darf jedoch das verteidigende Team den
Ball wegschlagen. Der zweite Becher wird vom
Werfenden ausgewählt.
Die Rebuttal- sowie die Behind-The-Back-Regel
finden bei diesem Turnier keine Anwendung.
Spielende
Ein Team gewinnt, wenn der letzte Becher der
gegnerischen Mannschaft getroffen wurde und der
Konterversuch gescheitert ist.
Hat es in der K.O.-Phase nach 10 Minuten kein Team
geschafft, das Spiel zu beenden, gewinnt das Team,
das am meisten Becher getroffen hat. Bei Gleichstand
gewinnt der nächste Treffer (mit Konterchance, wie
beim Elfmeterschießen).
Während der Gruppenphase werden die getroffenen
Becher gezählt und fließen am Ende mit in die
Wertung ein.
In beiden Fällen müssen die auf dem Tisch verbleibenden
Cups vom Verlierer-Team leergetrunken werden.

