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Mit diesem System lassen sich prima Fußball-Wettbewerbe wie WM, EM oder Champions-League 
nachspielen... zumindest in kleinem Maßstab. Das System besteht aus der Kombination einer Vorrunde 
und einer Hauptrunde. Die Vorrunde wird meist „Jeder gegen Jeden“ gespielt (z.B. 2 Gruppen à 4 Teams) 
die Hauptrunde besteht oft aus einem einfachen K.O.-Turnier (die beiden Gruppensieger spielen gegen die 
beiden Gruppenzweiten). 
 
• Für Einzel oder feste Doppel  
• Empfohlene Anzahl von Teams: 6 – 8.  
• Anzahl der Spiele pro Team: 2–5, abhängig von der Anzahl der Teams  
 
Vorteile 
• Spannender Turnierverlauf nach dem Vorbild des echten Fußballs 
• Der zeitlich größte Teil des Turniers findet in der Vorrunde statt, in der alle Teams gleich oft spielen 
• Auch mit einem verlorenen Spiel kann man noch Gesamtsieger werden 
• Ungerade Anzahl von Teams möglich 

 
So geht´s 
1. Vorrunde: Turnier „Jeder gegen Jeden“ (s.o.).  

Beispiel: 14 Personen ergeben 7 Teams. Es werden 2 Gruppen gebildet (Gruppe 1: 3 Teams A, B, C, 
Gruppe 2: 4 Teams D, E, F, G). In jeder Gruppe wird “Jeder gegen Jeden“ gespielt.  
Ungleiche Gruppengröße: damit die Auswertung auch bei ungleichen Gruppengrößen funktioniert, 
wird für jedes Team in der Zeile „Summe“ die Anzahl der Punkte und Tore jeweils durch die Anzahl 
der absolvierten Spiele geteilt (Taschenrechner ist hilfreich). Die 4 Teams mit den höchsten Werten 
kommen in die Hauptrunde. 

2. Hauptrunde: nun sind nur noch 4 Teams übrig. Das Halbfinale wird z.B. im K.O.-System (s.o.) 
ausgespielt: das Team mit den meisten Punkten spielt dabei gegen das viertbeste Team, das 
zweitbeste gegen das drittbeste. 

3. Finale: Die Sieger aus den Halbfinals spielen den Sieger aus. Nach Belieben kannst Du vorher ein Spiel 
um Platz 3 einschieben. 
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