
Gruppensystem
Beim Beginners- sowie Intermediate-Turnier wird bei bis zu 24 Teilnehmern im Gruppen-
system gespielt. Dabei werden eine oder mehrere Gruppen gebildet. Innerhalb dieser 
Gruppe(n) spielt jeder gegen jeden. Der Turniersieg wird immer in einer zusätzlichen 
Finalrunde ausgespielt. Die Anzahl der Gruppen hängt von der Teilnehmerzahl ab. Die 
Matches werden auf sieben oder neun Punkte (Intermediate) bzw. fünf Punkte 
(Beginners) gespielt. (Ausnahme: Bei sieben Teilnehmern wird bei den Beginners auf 3 
Matchpunkte gespielt, das Finale auf 5.) 
Achtung:
• Ab 25 Teilnehmern wird im Modus Main/Consolation wie bei den Champions gespielt!
• Bei weniger als 4 Spielern gilt im Beginners ein besonderer Spielmodus; Details s.u.

Gruppenbildung
Bis 7 Spieler: Eine Gruppe

8 bis 11 Spieler: Zwei Gruppen

12 bis 15 Spieler: Drei Gruppen

Ab 16 Spieler: Vier Gruppen
(Über die Gruppeneinteilung entscheidet das Los.)

Finalrunde
Je nach Gruppenzahl unterscheidet sich der Ablauf der Finalrunde. Ab zwei Gruppen 
findet ein Halbfinale sowie neben dem Finale ein Spiel um Platz drei statt. Im Detail sieht 
dies so aus:

Eine Gruppe
Finale: Der Gruppensieger spielt mit dem Zweitplatzierten der Gruppe den Turniersieg aus.

Zwei Gruppen
Die beiden Halbfinale werden über Kreuz gespielt:

Halbfinale 1: 1. Gruppe A – 2. Gruppe B
Halbfinale 2: 1. Gruppe B – 2. Gruppe A

Die Sieger der beiden Halbfinale spielen den Turniersieg aus, die beiden Verlierer spielen 
um Platz drei.

Drei Gruppen
Die drei Gruppensieger kommen ins Halbfinale. Der vierte Teilnehmer der Finalrunde wird 
unter den drei Gruppenzweiten in einem 1-Pointer ausgespielt (jeder gegen jeden). Steht 
nach der ersten Runde keine Reihenfolge fest so fällt die Entscheidung in einem Stechen 
durch ein „Hammelrennen“ (s.u.). Sobald alle vier Finalrundenteilnehmer festehen werden
die Halbfinals ausgelost. Wie bei zwei Gruppen spielen die Sieger der beiden Halbfinale 
den Turniersieg aus, die beiden Verlierer spielen um Platz drei.

Vier Gruppen
Die vier Gruppensieger kommen in die Finalrunde: 

Halbfinale 1: 1. Gruppe A – 1. Gruppe B
Halbfinale 2: 1. Gruppe C – 1. Gruppe A

Auch hier spielen die Sieger der beiden Halbfinale den Turniersieg aus, die beiden 
Verlierer spielen um Platz drei.
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Platzierung innerhalb der Gruppen
Für die Platzierung innerhalb der Gruppen ist die Anzahl der gewonnenen Matches 
entscheidend. Bei Gleichstand wird die Reihenfolge folgendermaßen ermittelt:
• Bei Gleichstand entscheidet der direkte Vergleich: Haben z. B. Spieler A und Spieler B 

3:1 gewonnene Matches, so ist der Spieler besser platziert, der das Gruppenspiel 
dieser beiden Spieler für sich entscheiden konnte. In diesem Beispiel hat Spieler A das 
Match gegen Spieler B 7:5 gewonnen und ist somit besser platziert.

• (Die Anzahl der in den einzelnen Matches gewonnenen Punkte ist nicht relevant für die 
Gesamtplatzierung innerhalb der Gruppe!)

• Es kann vorkommen, dass drei Spieler gleichviel Matches gewonnen haben und der 
direkte Vergleich keine Entscheidung gibt. Ein Beispiel: Spieler A, Spieler B und Spieler
C haben alle 2:1 gewonnene Matches. Dabei hat Spieler A hat gegen Spieler B 7:5 
gewonnen, gegen Spieler C aber 4:7 verloren. Spieler B hat gegen Spieler C 7:3 
gewonnen, gegen Spieler A aber 5:7 verloren. Spieler C hat nun 7:4 gegen Spieler A 
gewonnen, aber 3:7 gegen Spieler B verloren. Jeder Spieler hat im direkten Vergleich 
also ein Match gewonnen und ein Match verloren. Für die Finalrundenteilnahme ist 
jedoch eine genaue Reihenfolge nötig. Da auch hier die Anzahl der in den einzelnen 
Matches gewonnenen Punkte nicht relevant für die Gesamtplatzierung innerhalb der 
Gruppe ist, wird die Reihenfolge in einem 1-Pointer ausgespielt (jeder gegen jeden). 
Steht nach der ersten Runde keine Reihenfolge fest so fällt die Entscheidung in einem 
Stechen durch ein „Hammelrennen“ (s.u.).
Ausnahme: Wenn in drei Gruppen gespielt wird oder wenn mehr als drei Spieler nach 
den Matches der Hauptrunde punktgleich sind, entfallen die evtl. notwendigen 
1-Pointer. Stattdessen fällt die Entscheidung über die Reihenfolge in der Gruppe in 
einem Stechen durch ein „Hammelrennen“ (s.u.).

• Reglement „Stechen durch Hammelrennen“ (am Beispiel von drei Spielern):
- Das Stechen findet unter Aufsicht der Turnierleitung statt.
- Jeder der Spieler hat einen Checker in eigener Farbe und beginnt auf der Bar.
- Alle spielen im gleichen Uhrzeigersinn, d.h. sie beginnen im gleichen Homeboard.
- Zunächst wirft jeder mit einem Würfel (1. Startwurf).
- Der Spieler mit der höchsten Zahl beginnt und zieht diese eine Zahl.
- Die anderen beiden werfen erneut jeder mit einem Würfel (2. Startwurf).
- Der Spieler mit der höheren Zahl zieht die Kombination beider Würfel, d.h. wie beim 
Startwurf einer Backgammon-Partie.
- Der dritte Spieler wirft nun mit beiden Würfeln und spielt seinen Wurf. Er kommt also 
als letzter dran, hat aber als erster das Privileg auf einen möglichen Pasch.
- Ab da würfeln alle in der durch den Start gegebenen Reihenfolge mit beiden Würfeln. 
Checker können geschlagen und zurück auf die Bar gesetzt werden.
- Gewonnen hat der Spieler, der zuerst seinen Stein ausspielen kann, entsprechend 
wird die weitere Reihenfolge entschieden.
- Hinweis: Bei mehr als drei Spielern im Stechen wird zu Beginn so lange mit nur einem
Würfel die Reihenfolge und der erste Zug mit ausgewürfelt bis nur noch zwei Spieler 
übrig sind. 

Eine letzte Anmerkung
Bei diesem System kann es vorkommen, dass z.B. ein Spieler aus Gruppe A mit 2:2 
Matches in die Finalrunde kommt, während ein Spieler aus Gruppe B mit 3:1 Punkten 
nicht weiterkommt. Das ist dann Pech für Spieler B ...

Zum Schluss
So, nun genug zu diesem etwas komplizierten System. Der Vorteil liegt allerdings eindeutig
darin, dass unabhängig von der Anzahl der Turnierteilnehmer (und vor allem bei wenig 
Turnier-Teilnehmern) jeder mindestens drei bis fünf Matches spielt. Mit der dritten Gruppe 
bei 12 bis 15 Spielern wird die Anzahl der Matches auf ein erträgliches Maß begrenzt, ohne
dass die Matchpunktezahl auf fünf Punkte bei zu vielen Teilnehmern (Intermediate) runter 
gesetzt werden müsste. Damit bleibt die Turnierdauer mit ca. 8 Stunden auch im Rahmen 
– vorausgesetzt alle Spieler halten sich an die vorgegebene Reihenfolge der Matches ... 

>
>

>
  w

w
w

.s
ue

db
a

de
n-

cu
p

.d
e

  <
<

<



Sonderregeln im Beginners bei weniger als 4 Teilnehmern

Spielmodus bei 3 Teilnehmern

Falls sich für das Beginners-Turnier nur 3 Spieler anmelden, gilt folgender Spielmodus:
 Es wird zunächst jeder gegen jeden gespielt; die Matches gehen auf 3 Punkte. (Bei 3 

Spielern muss immer einer warten; daher nur 3- statt 5-Punkte Matches.)
 Die beiden erstplatzierten Spieler spielen nun noch ein Finale auf 5 Punkte. 

(Bedingung: Ein Spieler muss beide Matches gewonnen haben.)

Falls alle Spieler ein Match gewonnen und ein Match verloren haben, gelten folgende 
Regeln, um die Platzierungen nach der Hauptrunde zu ermitteln:
 Es wird ein 1-Pointer jeder gegen jeden gespielt. Der Spieler, der beide 1-Pointer für 

sich entscheiden kann ist Erstplatzierter der Hauptrunde, der Spieler, der nur einen 
1-Pointer gewinnen kann ist Zweitplatzierter der Hauptrunde. Diese beiden Spieler 
spielen nun das Finale auf 5 Punkte.

 Führt der erste 1-Pointer zu keiner Entscheidung werden noch ein zweiter und 
gegebenenfalls ein dritter 1-Pointer gespielt. (Hinweis: 1-Pointer zählen nicht für die 
Ranglistenwertung!)

 Sonderfall: Falls auch nach einem evtl. dritten 1-Pointer kein Spieler sich durchsetzen 
kann, so wird durch ein „Stechen im Hammelrennen“ (s.o.) eine Reihenfolge 
ausgespielt. Der Gewinner und der Zweitplatzierte des Hammelrennens spielen das 
Finale aus.

Spielmodus bei 2 Teilnehmern

Falls sich für das Beginners-Turnier nur 2 Spieler anmelden, gilt folgender Spielmodus:
• Zunächst werden zwei Matches auf je 5 Punkte gespielt.
• Wenn ein Spieler beide Matches gewinnen konnte, ist dieser Spieler der Turniersieger. 

(Das Finale entfällt.)
• Falls kein Spieler sich in der Hauptrunde durchsetzen konnte, wird noch ein drittes 

Match (Finale) auf ebenfalls 5 Punkte gespielt. (Dieses Match zählt für die 
Ranglistenwertung!)
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