Was ist Flunkyball?
Bierball oder auch Flunkyball genannt, ist ein sehr amüsantes Trinkspiel.
2 Teams stellen sich mit geöffneten Bierflaschen gegenüber auf ein Spielfeld. In der
Mitte des Feldes wird eine leere Plastikflasche gestellt. Nun muss ein Team
versuchen die Plastikflasche mit einem Ball umzuwerfen. Gelingt es dem Team die
Plastikflasche umzustoßen, muss das gegnerische Team die Flasche so schnell wie
möglich wieder auf ihren Ursprung stellen und den Ball ins Teamgebiet befördern.
Solange das gegnerische Team versucht den Ball zu holen und die Flasche wieder
aufzurichten, darf das Team, das die Flasche umgestoßen hat, aus ihren
Bierflaschen schnell so viel wie möglich Trinken. Sobald das gegnerische Team die
Flasche wieder aufgerichtet hat und in ihrem Bereich steht, muss das andere Team
aufhören zu trinken. Es wird immer zwischen den Teams mit dem Werfen
abgewechselt, egal ob man getroffen hat oder nicht. Gewinner des Spiels ist das
Team, das als Erstes alle seine Biere geleert hat.

Schaulustige und Fans sind natürlich gern gesehen!
Anmeldung
Zur Voranmeldung muss das vom Veranstalter zur Verfügung gestellte Onlineformular vollständig
ausgefüllt und abgeschickt werden. Anmeldeschluss ist der 12.08.2013.
Falls die Teilnehmergrenze nicht erreicht wird ist eine Nachmeldung am Veranstaltungsort
(Schützenplatz an der Knemühle, 49525 Lengerich) bis 30 Minuten vor Spielbeginn möglich.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Teilnahmeberechtigung
Teilnehmen dürfen alle Teams mit 4 Spielern, die folgende Bedingungen erfüllen: Jedes einzelne
Teammitglied ist 18 Jahre oder älter, eine Anmeldung wie oben beschrieben ist erfolgt, jedes
Teammitglied ist mit dem Regelwerk und dem Haftungsausschluss vertraut.

Regelwerk
Spielablauf:
Das Spielfeld ist ca. 10 x 5 Meter groß. In der Mitte des Feldes steht der Flunky, eine mit etwas
Wasser gefüllte 1,5 Liter-PET-Flasche. In jedem Team befinden sich vier Feldspieler. Am Anfang des
Spiels sind beide Teams (bzw. deren aktive Spieler) jeweils hinter den 5 Meter langen Spielfeldrändern (Grundlinien) mit jeweils einer Flasche Bier für jeden Spieler. Ein Spieler des einen Teams
wirft nun von dem Spielfeldrand aus nach dem Flunky mit einem Ball. Wird der Flunky verfehlt, so ist

das gegnerische Team am Zug und ein Spieler dieses Teams wirft von seiner Grundlinie aus nach dem
Flunky. Der „Kegelwurf“ ist untersagt. Das heißt, der Ball soll tatsächlich geworfen und nicht gerollt
werden.

Sobald der Flunky von einem Team getroffen wird und fällt, hat das andere Team die Aufgabe, den
Flunky wieder aufzurichten und in seine Ausgangsposition zu bringen und den Spielball direkt hinter
seine Grundlinie zu bringen. In dem Zeitraum, in der der Flunky umgeworfen wird bis zu dem
Zeitpunkt, zu dem der Spielball hinter der Grundlinie des passiven Teams ist und der Flunky wieder
aufgestellt wurde, trinkt das Team, welches den Flunky umgeworfen hat so viel Bier wie möglich. Ist
das Team, das den Flunky wieder aufrichten und den Ball hinter die eigene Grundlinie bringen muss
fertig, signalisiert es dies durch ein lautes „Stopp!“.
In grenzwertigen Fällen entscheidet der Schiedsrichter nach eigenem Ermessen, ob ein Bier als
geleert gilt oder nicht. Das Spiel endet, sobald jeder Spieler eines Teams sein Bier ausgetrunken hat.
Dieses Team hat das Spiel gewonnen. Zur Überprüfung dient ein 4cl Glas beim Schiedsrichter, welches
durch die Restbiermenge aus den Spielflaschen des gesamten Teams nicht überlaufen darf! Wurde
der Sieg durch ein Team falsch angezeigt, gewinnt der Gegner das Spiel.

Strafen:
Regelverstöße werden beim Flunkyball ausschließlich durch zusätzliche Biere bestraft. Somit muss ein
Spieler, der zu früh die Grundlinie übertritt, zu früh „Stopp!“ ruft, zu lange trinkt, zu früh anfängt zu
trinken oder den Spielball kegelt statt ihn zu werfen ein komplettes Strafbier trinken. Dieses Strafbier
darf nicht an einen anderen Mitspieler weitergegeben werden. Stößt ein Spieler sein eigenes

Spielbier um, muss er den Rest exen und das Spiel mit einem neuen Bier fortsetzen. Auch vor
gegnerischen Würfen sollte das eigene Bier bestmöglich geschützt werden, ansonsten gilt die gleiche
Bestrafung.
Übernimmt sich ein Spieler mit dem Alkohol oder kann sich nicht mehr halbwegs benehmen (dann,
wenn der Spaß aufhört), wird er in besonderen Härtefällen aus dem Spielgeschehen entfernt.
Weitere Regeln


Männer müssen Bier trinken, Frauen dürfen auch Radler trinken



Der Ball darf nur über den Kopf geworfen werden



Beim Umfallen einer Bierflasche bekommt das Team ein Strafbier



Beim Überschäumen einer Bierflasche bekommt das Team ein Strafbier



Das Strafbier trinkt immer der Verursacher



Wer den Schiedsrichter beleidigt bekommt ein Strafbier



Leere Bierflaschen werden vom Schiedsrichter überprüft und nicht weggeworfen



Weggeworfene, nicht überprüfte Bierflaschen führen zum Strafbier



Wenn ein Team gerade Bier trinkt und der Schiedsrichter abpfeift, muss die Bierflasche sofort
abgesetzt werden. Nur das überschäumende Bier darf noch getrunken werden. Sollte aber
Bier auf den Boden tropfen bekommt das Team ein Strafbier.

Bier:
Das Spielbier wird in Form von 0,33l Bierflaschen gestellt.
Turniertag und -ablauf
Start:
Das Turnier findet am Freitag den 16.08.2013 ab 19.00 Uhr statt. Spielbeginn ist zeitnah.
Der Turniermodus wird entsprechend der Anzahl der angemeldeten Teams gewählt.

Siegerehrung:
Die besten drei Teams werden nach Abschluss des Turniers geehrt.
Ganz wichtig! Es gibt keine Verlierer, nur Betrunkene!!!

*Turnier- Richtlinien
Sicherheit:
Grundsätzlich gilt: Jeder ist für seine eigene Sicherheit verantwortlich.
Haftung:
Wir übernehmen keine Haftung für gesundheitliche Risiken oder Schäden, die im Zusammenhang mit der
Veranstaltung entstehen. Bitte seid euch bewusst, dass ihr am Veranstaltungstag gesund und fit sein solltet.
Wir haften nicht für Schäden an persönlichen Gegenständen (Durch höhere Gewalt (Ordnungsamt, Wetter) sind
wir jederzeit berechtigt die Veranstaltung abzusagen. Im Falle einer Absage bekommt ihr natürlich eure
Startgebühr zurück.
Datenerhebung:
Eure Anmeldedaten werden nur für interne Zwecke wie Werbung in eigener Sache, Verwaltung der Team
Datenbank und zur Durchführung des Turniers gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte schließen wir komplett
aus.
Bitte seid euch bewusst, dass von euch gemachte Fotos und Videos auf unseren Internetseiten veröffentlich
werden. Ein Widerspruch kann per E-Mail über das Kontaktformular des Vereins an uns gerichtet werden.

