Flunkyball Regelwerk!
Es wird in einer Mannschaft, bestehend aus 5 Mitspielern, gespielt. Die Entfernung von der
Mannschaft bis zur Flasche an der Mittellinie beträgt 5 m. Daraus ergibt sich ein Spielfeld mit einer
Länge von 10 Metern. Einige Regeln sind zu beachten:
1. Gespielt wird mit normalem Bier der selben Marke und Flaschengröße (idR. 0,33 l)
2. Jeder spielt gegen jeden, es wird nicht zwischen den Geschlechtern unterschieden
3. Der Anfang wird mit „Schere, Stein, Papier“ unter den Teamchefs ausgelost
4. Um STOP! rufen zu dürfen, muss das gesamte Team mit dem Ball an der Linie stehen und die
Flasche auf der Markierung aufgestellt haben – Es wird von links nach rechts der Reihe nach
geworfen, ohne Ausnahme!
5. Ihr dürft keine Trinkhilfen verwenden (Bsp. Strohhalm)
6. Das Bier darf nicht berührt werden, bevor die Flasche in der Mitte umgefallen ist. Jedoch
dürft ihr schon in die Hocke gehen und trinkbereit sein
7. Jeder Spieler darf erst die Linie übertreten sobald der Ball in der Luft ist. Seine eigene Flasche
zu verteidigen ist auch erst ab da möglich, mittels Bein davor stellen oder den Ball abfangen
8. Das Bier hat während des gesamten Spieles auf der Linie zu stehen, auch wenn diese leer ist.
Sollte die leere Bierflasche umfallen, so bekommt der Spieler ein Strafbier.
9. Der Ball darf nicht von unten geworfen werden („gekegelt“) oder seitlich. Der Ball muss
immer oberhalb der Schulter abgeworfen werden.
10. Es wird mit Einzelkorken gespielt. Wenn ein Teamkorken gewünscht ist, muss dieser vor
Spielbeginn angesagt werden und mit dem gegnerischen Team abgesprochen sein
(Abgabe der leeren Flaschen erfolgt immer mit dem gesamten Team!)
11. Strafbiere (an einzelne Person) werden verteilt, wenn:
a. das Bier umfällt
b. das Bier überschäumt
c. ihr trotz des eindeutigen Kommandos STOP! weiter trinkt
d. untereinander Biere getauscht werden oder ihr heimlich trinkt
e. zu früh STOP! gerufen wird
f. absichtlich auf die Flaschen des gegnerischen Teams gezielt wird
g. zu früh die Linie übertreten wird
h. Wurf antäuschen, um den Gegner zum überschreiten der Linie zu bringen (hierbei
bekommt nur der der den Wurf angetäuscht hat das Strafbier, nicht der der die Linie
daraufhin übertreten hat)

12. Bei absichtlichem Verstoß gegen Regeln zum ansammeln weitere Strafbiere, behält sich die
Turnierleitung vor anstatt von Strafbieren die betreffenden Personen/gegeben falls das
gesamte Team mit einer Strafe zu belegen.
Vorgehensweise des Schiedsrichters:
- 1. Person verstößt absichtlich gegen eine Regel (Punkt 11) und bekommt ein
Starfbier
- 2. Selbige Person verstößt erneut absichtlich gegen eine Regel und bekommt 2
Strafrunden, wobei eine Runde nur dann zählt wenn die betreffende Mannschaft
einen Treffer erzielt
- 3. Selbige Person verstößt abermals absichtlich gegen eine Regel, das gesamte
Team bekommt 2 Strafrunden
- 4. Selbige Person verstößt zum 4ten mal absichtlich gegen eine Regel, somit
Ausschluss des gesamten Teams
13. Dauert ein Spiel länger als 30 Min. hat die Mannschaft gewonnen, die am meisten Bier
getrunken hat

Unter allen Mannschaften werden für die drei besten Teams Preise verteilt.
Wir freuen uns auf euch & bringt Durst mit!

Euer Flunkyball-ORGA Team

