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2. Freestyle-Beerpong-Turnier 2019 
 

 
1. Zu Beginn Schere, Stein, Papier. Der Gewinner entscheidet zwischen Seitenwahl 

oder Anspiel. 
 

2. Zwei Würfe pro Team und Runde – jeder Spieler wirft einmal!  
 

a. Becher werden erst getrunken, wenn beide Würfe eines Teams 
abgeschlossen sind. Der Ball wird sofort aus dem getroffenen Becher entfernt. 
 

b. Sonderfall zwei Treffer: werden beide Würfe eines Durchgangs getroffen, 
erhält das werfende Team zwei weitere Würfe. 
 

c. Sonderfall gleicher Becher: werden beide Würfe eines Durchgangs in 
denselben Becher getroffen, müssen dieser und zwei weitere Becher 
getrunken werden – also insgesamt drei Becher! 
 

d. Für jeden Becher, der durch Trickshot getroffen wird, muss ein Becher extra 
getrunken werden. Als Trickshot gilt, wenn der Ball Kontakt mit einem 
Gegenstand aufnimmt (auch Körperteil), bevor er einen Becher berührt und in 
einen Becher fällt. Dabei darf der Ball nach der Berührung weggeschlagen 
oder gefangen werden. 

 
e. Abwehren von Trickshots nur hinter der eigenen Tischkante. 

 
3. Beim Wurf muss der Werfer hinter dem Tisch stehen. Die Oberfläche des Tischs darf 

dabei nicht berührt werden. Der Ellenbogen muss sich während des Wurfes hinter 
der Tischkante befinden.  

 
4. Die Becher des Gegners dürfen nur zu Beginn des eigenen Durchgangs und 

insgesamt nur zwei Mal umgestellt werden. Dabei darf die Länge der 
Anfangsformation nicht überschritten werden. Vier Becher in einer Reihe sind nicht 
erlaubt. 

 
5. Alle Becher werden, unter Beachtung der aktuellen Formation, vor jedem Wurf wieder 

an ihre Position geschoben. 
 
6. Wenn Becher durch Missgeschicke von einem Team umgeworfen werden oder der 

Ball hineinfällt, zählen diese als getroffen. 
 
7. Es gibt keine Celebrity-Shots. 
 
8. Kein Pusten oder Fingern: getroffen ist getroffen! 
 
9. Spiele in der Vorrunde, die länger als 30 Minuten dauern, werden abgebrochen und 

mit 0 Punkten und 0:0 gewertet. Es können Cup-Strafen bei Zeitspiel verhängt 
werden. 
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10. Verlängerung: 
 

a. Ist der letzte Becher getroffen, hat das "Verliererteam" die Chance zur 
Verlängerung.  
 

b. Mit den auf der Seite vorhandenen Bällen müssen die noch übriggebliebenen 
Becher des "Gewinnerteams" getroffen werden. Geworfen wird immer 
abwechselnd. Trifft man einen Becher, ist dieser aus dem Spiel und man 
bekommt den Ball zurück. Solange getroffen wird, bekommt man einen neuen 
Wurf. Schafft man es alle Becher mit den gegebenen Bällen zu treffen, kommt 
es zur (weiteren) Verlängerung. 
 

c. Diese wird in der Vorrunde mit einem Becher pro Team gespielt. In der K.O.-
Runde mit drei Bechern pro Team in Dreiecksform, kein Umstellen. 
 

d. Hier gibt es immer zwei Nachwürfe. 
 

e. Kommt es zur Verlängerung, startet das Team, welches das reguläre Spiel 
gewonnen hätte. 

 
11. Ist ein Spiel beendet, muss das Ergebnis eingetragen werden. Zu nennen ist die Cup-

Differenz, also die Anzahl der Cups, die nach dem Spiel auf der Siegerseite übrig 
waren. 

 
12. Sollten beim Spiel Unstimmigkeiten auftreten, wird der Turnierausschuss 

hinzugezogen. Deren Urteil ist höchste Instanz. 
 
13. Nach Spielende muss das Verliererteam die restlichen Becher trinken.  
 
14. Zuschauer und Supporter dürfen ihr Team natürlich gerne anfeuern. Allerdings ist 

eine Ablenkung der gerade aktiven Spieler nur insoweit erlaubt, dass diese ihren 
Wurf frei ausführen können. Das heißt ein angemessener Abstand vom Spieler und 
vom Tisch ist einzuhalten. Missachtungen dieser Regel können zu Sanktionen gegen 
das supportete Team führen. 


