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jeder gegen jeden 
 
Wie in der echten Fußball-Bundesliga: alle Teams spielen gegeneinander, auf Wunsch mit Hin- und 
Rückrunde. Diese Turnierform ist besonders für Teams mit ähnlicher Spielstärke spannend, denn jedes 
einzelne Tor kann über die Meisterschaft entscheiden. 
 
• Für Einzel oder feste Doppel  
• Empfohlene Anzahl von Teams: 3-5 
• Anzahl der Spiele pro Team: 2–4, abhängig von der Anzahl der Teams  
 
Vorteile 
• Gerechte Turnierform. Es zählen Punkte (gewonnene Spiele) und Tore.  
• Ungerade Anzahl von Teams ist möglich 
 
Nachteile 
• Die Anzahl der mitspielenden Teams ist begrenzt, da sonst die Wartezeit zu lang ist. 
 
So geht´s 
1. Unser Spielplan ist für 3 - 5 Teams ausgelegt. Wenn nur 4 Teams mitspielen, streiche einfach die 

Spalte „Team 5“ und alle Zeilen mit den Paarungen, in denen Team 5 auftaucht (Paarung 3,5,7,10). 
Wenn nur 3 Teams mitspielen, streiche die Spalten der Teams 4 und 5 und alle Zeilen mit den 
Paarungen, in denen Team 4 oder 5 auftauchen. 

2. Bilde Teams und trage die Team-Namen in den Turnierplan ein. 
3. Spiele nach Plan durchführen. Nach jedem Spiel in die Spalte der entsprechenden Teams die erzielten 

Tore ins Feld „Tore“ eintragen. Im Feld „Punkte“ für den Sieger 2, für den Verlierer 0 Punkte eintragen. 
4. Nach allen Spielen in der Zeile „Summe“ für jedes Team Punkte und Tore zusammenzählen. Das Team 

mit den meisten Punkten gewinnt. Bei Punktgleichheit siegt das Team, welches die meisten Tore 
erzielt hat. Bei Torgleichheit siegt das Team, welches weniger Tore kassiert hat. Herrscht auch hier 
Gleichheit, gibt es ein Entscheidungsspiel. 

5. Soll eine Rückrunde gespielt werden, einfach einen weiteren Spielplan ausdrucken und Tore + Punkte 
erst am Ende der Rückrunde zusammenzählen. 
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