
Turnierregeln zum „Südbaden-Cup“ (Auszug) ::: www.suedbaden-cup.de :::

Vorbemerkung
• Die hier aufgelisteten Turnierregeln sind nur eine Kurzfassung der vollständigen Turnierregeln.

Dieser Auszug gibt somit einen ersten Überblick über die wichtigsten Regeln. Dennoch sollten
sich alle Spieler mit den gesamten Turnierregeln vertraut machen.

• Die ausführlichen Turnierregeln sind beim Turnier einsehbar und stehen im Internet zur
Verfügung unter www.suedbaden-cup.de

Notation des Matchverlaufs
• Der Punktestand eines Matches ist nach jedem Spiel von beiden Spielern schriftlich zu

notieren. Die Turnierleitung stellt hierfür Matchkarten zur Verfügung. (Oben auf der Matchkarte
ist die für das Match festgesetzte Punktezahl zu notieren.)

• Ist ein Match beendet, so ist das Ergebnis unverzüglich der Turnierleitung mitzuteilen.

Würfeln
• Es darf erst dann gewürfelt werden, wenn der Gegner die Würfel aufgehoben und damit seinen

Zug beendet hat. Sollte ein Spieler würfeln, bevor er an der Reihe ist, muss er auf Verlangen
seines Gegners den Wurf wiederholen.

• Die Spieler müssen auf dem Board zu ihrer Rechten würfeln. 
• Es darf nur mit Würfelbechern gewürfelt werden. Es ist unzulässig, aus der Hand zu würfeln.
• Die Würfel müssen sichtbar über das Board rollen. Es ist unzulässig, die Würfel mit dem

Würfelbecher „hinzulegen“.
• Beide Würfel müssen flach auf der Boardfläche liegen bleiben. Sollten einer oder beide Würfel

"brennen", muss nochmals neu gewürfelt werden. 

Ausführen des Zuges
• Um das Ziehen übersichtlich zu gestalten und Streitfälle zu vermeiden, darf der Zug immer nur

mit einer Hand ausgeführt werden. (Wenn die Würfel zur Beendigung des Zuges vom Board
genommen werden, so muss dies ebenfalls mit der gleichen Hand geschehen.)

Schlagen eines Steins
• Beabsichtigt ein Spieler, einen Stein zu schlagen, muss er diesen aufheben und auf die Bar

setzen. Es genügt nicht, nur auf den Stein zu klopfen oder durch eine Handbewegung die
Absicht zu schlagen anzudeuten.

Fehlerhaftes Ziehen
• Sobald ein Spieler seine Würfel aufgehoben hat, darf ihn sein Gegner nur dann darauf

hinweisen, dass der Zug unrichtig gewesen sei, wenn er wünscht, dass dieser korrigiert wird.
Weist er nicht darauf hin, bleibt der Zug wie gespielt. Das Intervenieren irgendeines
Zuschauers in einem solchen Fall ist absolut unzulässig und wird als völlig ungültig betrachtet.

• Wurde ein Spieler auf einen fehlerhaften Zug hingewiesen, so steht es ihm zu, den Zug völlig
neu auszuführen. Sobald er seinem Gegner die Erlaubnis zum Würfeln erteilt, ist der Zug
beendet.
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Beendigung des Zuges
• Ein Spieler hat seinen Zug vollendet, wenn er beide Würfel von der Boardfläche nimmt. Dafür

genügt es, dass beide Würfel das Board nicht mehr berühren.

Zu langsames Spielen
• Zu langsames Spielen gefährdet einen ordnungsgemäßen Ablauf des Turniers. Aus diesem

Grund ist die Turnierleitung berechtigt, Strafpunkte zu vergeben.
• Die Strafpunkte werden sofort zum Punktestand des Gegners des übertretenden Spielers

hinzugezählt und nicht vom Punktestand des übertretenden Spielers abgezogen. Erreicht
dieser Spieler dadurch die für den Matchgewinn notwendige Punktzahl, ist das Match sofort
beendet.

Doppeln
• Die nachstehend definierte "Crawford-Regel" findet bei allen Matches Anwendung: Wenn ein

Spieler den Matchpunkt (z.B. 12 Punkte in einem 13-Punkte-Match) erreicht hat, darf im ersten
Spiel, das folgt (aber nur in diesem), nicht gedoppelt werden.

• Es darf nur nach Abschluss des gegnerischen Zuges und vor dem eigenen Wurf gedoppelt
werden.

• Nicken oder Handzeichen usw. sind kein zulässiger Ersatz für das Doppeln mit dem
Dopplerwürfel.

Matchpunktezahl
• Alle Matches werden bis zur festgesetzten Punktezahl gespielt. Die Spieler sind dazu

angehalten, sich vor Matchbeginn bei der Turnierleitung über die festgesetzte Punktezahl zu
informieren. Die Spieler sind nicht berechtigt, sich untereinander auf eine andere Punktezahl zu
einigen.

Verhalten bei Streitfällen
• Im Streitfall sind Steine und Würfel unberührt zu lassen. Ein Mitglied der Turnierleitung wird

gebeten, sich den Streitfall anzusehen.

Spielwertung
• Gammons und Backgammons gelten in allen Matches.

Hilfsmittel
• Sobald ein Match in Gang ist, dürfen schriftliche Aufzeichnungen nur im Zusammenhang mit

dem Punktestand gemacht werden.
• Mechanische und elektronische Hilfsmittel jeglicher Art sind während dem Match verboten.

Zuschauer
• Zuschauer sind nicht berechtigt, Spieler auf unrichtige Züge aufmerksam zu machen oder

Kommentare bezüglich des Spiels abzugeben.
• Jedem Spieler steht das Recht zu, Zuschauer ohne Angabe von Gründen zum Verlassen des

Spieltisches aufzufordern.
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