
Turnierregeln 31. Bad Bodendorfer Dorfmeisterschaft 2017
1. Gespielt wird in vier Serien mit je fünf Spielen.
2. Die Verteilung der Plätze erfolgt für jede Serie durch Auslosung.
3. Platztausch ist nicht statthaft, Auswechslungen können durch die Spielleitung erfolgen.
4. Der Spieler von Platz 4 führt die Spielliste. In Ausnahmefällen kann ein anderer Spieler als

Listen  führer fungieren. Jeder Spieler allerdings ist mitverantwortlich für die Richtig keit der 
vorgenommenen Einträge.

5. Die Spielleitung ist berechtigt, die Listen jederzeit einzusehen, unvollständige oder mangelhaft
geführte Listen können für ungültig erklärt werden.

6. Bei Beginn einer Serie gibt der Spieler von Platz 4 die Karten. Für die weiteren Spiele werden 
die Karten immer von dem letzten Gewinner gegeben. 

7. Der rechte Nachbar des Kartengebers muss abheben, mindestens vier Karten müssen abge -
hoben werden, bzw. bleiben liegen. Bei Einverständnis aller Tischpartner kann je doch auf das
Abheben verzichtet werden.

8. Die Verteilung der Karten erfolgt einzeln oder „zwei und zwei“.
9. Die Karten sind so aufzunehmen und zu halten, dass andere Spieler sie nicht einsehen können.
10. Wird beim Geben eine Karte aufgeworfen, so muss neu verteilt werden.
11. Vergibt der Geber die Karten, so wird neu verteilt.
12. Wer unberechtigt aufspielt, kann dieses Spiel nicht weiterführen. Von seinen 7 Schröm ist einer

zu streichen (analog bei anderen Spielständen)
13. Während des Spiels erfolgt die Ablage der Karten im Uhrzeigersinn. Vorwerfen ist nicht erlaubt.

Wird mehrfach vorgeworfen, kann die Spielleitung den Ausschluss des Spielers bestimmen. 
14. Bei falschem Bedienen werden dem „Falschspieler“ die Schröm angestrichen, die zum Zeit punkt

des Fehlers angesagt sind. Sein Spiel ist beendet.
15. Es dürfen höchstens drei Schröm ungesehen (blind/dunkel) geklopft werden (2/3 können bei

diesen Turnier nicht geklopft werden). 
16. Hat ein Spieler nur noch einen Schröm (arm/Hammer), so sind vom ihm automatisch Zwei

geklopft.
17. Niemand kann mehr Schröm klopfen, als er zum Zeitpunkt des Klopfens hat. Als Aus nahme

hier von gilt, dass man beim Stand von zwei Schröm drei ungesehen (blind/dunkel) klopfen
kann.

18. Ein Spieler darf nicht zweimal hintereinander klopfen.
19. Ein Spieler klopft das Spiel an sich, d.h. er spielt weiter auf, wenn der bisher aufspielende

Spieler beim Klopfen passen geht, und kein anderer Mitspieler dessen aufgespielte Farbe bedie-
nen kann. Der Spieler, der nun das Aufspiel an sich geklopft hat, bestimmt mit seiner aufge-
spielten Farbe das Spiel.

20. Zu jedem Zeitpunkt des Spieles kann gepasst werden. Nachdem ein Spieler geklopft hat, wird
im Uhrzeigersinn gefragt, ob die Mitspieler halten oder passen.

21. Nach dem Passen werden die ungespielten Karten verdeckt auf der Tischmitte abgelegt. Die
bereits gespielten Karten bleiben bis Spielende offen liegen.

22. Die Erklärung des Passens kann nicht widerrufen werden.
23. Spiele können, wenn ein Spieler glaubt alle weiteren Stiche zu machen, abgekürzt werden, 

in dem die Karten in zu spielenden Reihenfolge aufzulegen sind.
24. In Vertretung eines Anderen zu spielen ist nicht erlaubt.
25. Karten anderer Spieler einzusehen oder zu „kiebitzen“ ist nicht gestattet.
26. Vier Bilder führen nicht zu neuen Karten.
27. Für jedes gewonne Spiel wird dem Spieler ein Bonus von 7 Schröm angerechnet.
28. Die Platzierung wird nach Beenden aller Spiele durch die Spielleitung errechnet. Es entscheidet

die Anzahl der Schröm. Bei Gleichheit entscheidet ein Achterbrief zwischen den entsprechenden
Spielern über die Platzierung.

29. Alle Spieler erkennen die Spielordnung an.
31. Grobe Störungen des Spiels oder Verstöße gegen die Spielordnung können zum Aus schluss des

Spielers führen, ein Anspruch auf Erstattung des Startgeldes besteht nicht.
32. Im Zweifel- oder Streitfall entscheidet die Turnierleitung. 

Allen Teilnehmern viel Erfolg und „Gut Schröm“


