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kleine turnier-fiebel 
 
Turnier?  
Bei „normalen“ Partys mit unregelmäßig kommenden und gehenden Leuten raten wir eher dazu, kein 
Turnier zu spielen. Denn der „Spielbetrieb“ regelt sich oft am einfachsten von selbst. 
 
Anzahl der Tische?  
Unsere Turnierpläne sind für ein kleineres Turnier mit einem Kickertisch ausgelegt. Wenn Du mehrere 
Tische hast, kannst Du die Turnierpläne einfach vergrößern, oder Du fragst bei einem Kicker-Verein nach, 
dort kennt man sich gut mit größeren Turnieren aus. 
Natürlich kann man auch ein größeres Turnier auf nur einem Tisch spielen, allerdings können die 
Wartezeiten zwischen den Spielen Langeweile aufkommen lassen. 
Tipp: Wenn es viele Mitspieler gibt, kann durch Verkürzung der Spiele (z.B. bis zu 4 anstatt bis zu 6 Toren) 
Spannung aufrecht erhalten werden. Dies kann insbesondere dann eine gute Idee sein, wenn (viele) 
Kinder mitspielen.  
 
Einzel oder Doppel?  
Die meisten Turniere kann man wahlweise als Einzel oder als Doppel spielen (Ausnahme: „Hang Man“ 
wird fast nur als Doppel gespielt). Meistens wird Doppel gespielt, weil dann alle öfter drankommen. 
Deswegen reden wir in unseren Turnierplänen auch immer nur von „Teams“. Wenn Du Einzel spielen 
möchtest, geht das mit unseren Plänen aber natürlich genauso.  
 
Anzahl der Mitspieler?  
Aufgepasst: Ein K.O.-Turnier kann nur mit 4, 8 oder 16 Teams (8, 16, 32 Einzelspieler) gespielt werden. Bei 
fast allen anderen Turnieren ist, um Teams zu bilden, immer eine gerade Anzahl von Mitspielern 
notwendig. Nur beim „Hang Man“ kann auch eine ungerade Anzahl von Einzelspielern mitmachen. 
 
Spielstärke 
Bei einer durchschnittlichen Kicker-Party sind Leute mit viel und welche mit weniger Übung dabei. 
Meistens ist ein Turnier für alle am spannendsten, wenn in etwa gleichstarke Teams aufeinander treffen. 
Tipp: Bei der Teambildung können unterschiedliche Spielstärken gut ausgeglichen werden, indem die 
Teams gerecht zugeteilt oder zugelost werden. Beim „Hang Man“ werden die Partner sogar für jede Partie 
neu zugelost. 
 

Anzahl Spiele/Person: 
Übersicht Partner empfohlene Anzahl  

Teams* / Personen* minimum maximum 
Gesamtanzahl Spiele 

/ Gesamt-Dauer* 

 K.O.-Turnier fest  8 / 16 1** 3** 7 / 40 Min** 

 Doppel-K.O.-Turnier fest  8 / 16 2** 4** 14 / 80 Min** 

 Jeder gegen Jeden fest  3-5 / 6, 8 oder 10 2*** 4*** 6 / 35 Min*** 

 WM-Modus fest  6-8 / 12, 14, 16, 18 oder 20 3**** 5**** 8 / 50 Min**** 

 Hang Man wechselt  4-8 / 8-16 bis zu 10 offen ca. 18 / 120 Min***** 

 

* bei einem Tisch  
** bei 8 Teams 
*** bei 4 Teams 
**** bei 6 Teams 
***** bei 12 Personen und 4 Strichen bis zum Ausscheiden 
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