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1 Allgemeines

Gespielt wird ein No-Limit Texas Hold’em Wizard-Turnier ohne Re-Buy und Add-On. Nur Spaß... ganz normales
Wizard. Gespielt werden (je nach Teilnehmerzahl) an 4er bzw. 5er Tischen. Es bestreiten alle Teilnehmer 2 ganze
Spiele, wobei die Tischzusammensetzung vor den beiden Spielrunden ausgelost wird. Eine Spiel ist dann beendet,
wenn die maximale Anzahl an Spielrunden gespielt wurde.
Die besten 6 Spieler aus den beiden Spielrunden spielen dann im KO-Modus um den Sieg.

2 Losverfahren

Zu Beginn einer Spielrunde zieht jeder Spieler eine zweistellige Zahl. Dabei steht die erste Ziffer für die Tisch-
nummer und die zweite Ziffer für den Platz an dem jeweiligen Tisch. An jedem Tisch ist derjenige Spieler zuerst
Geber, der als zweite Ziffer eine ”1” hat. Danach wird die Geberpflicht im Uhrzeigersinn weitergegeben. Der
Spieler rechts vom ersten Geber ist für das schriftliche Festhalten der Ergebnisse verantwortlich.

3 Spielberichtsbogen

Der Aufschreiber, der den Spielberichtsbogen ausfüllen und am Ende eines Spiels bei der Turnierleitung
einreichen muss, ist der Spieler rechts vom ersten Geber. Findet sich ein anderer Freiwilliger, so darf die Auf-
schreibepflicht zu Beginn weitergegeben werden. Während des Spiels darf der Aufschreiber nicht wechseln.

4 Regeln

Es gelten in erster Linie die Standard Wizard Regeln (vgl. Aushang). Hinzu kommen die folgenden

4.1 Sonderregeln

1. Die Bepunktung in den offiziellen Wizard-Regeln wird mit 10−1 skaliert.1

2. Die Summe aller angesagter Stiche darf nicht gleich der Nummer der aktuellen Spielrunde sein.

3. Die erste Runde wird offen gespielt. D.h.: Alle halten sich die Karte sichtbar für alle anderen an die Stirn,
ohne sich dabei selbst die Karte angeguckt zu haben.

5 Was tun bei Spielfehlern?

• Bekommen einer oder mehrere Spieler beim Geben eine Karte zu sehen, so werden die Karten eingesam-
melt, gemischt und nochmal neu gegeben.

• WICHTIG: Alle Spieler sind verpflichtet ihre Karten vor Spielbeginn zu zählen. Es wird
erst angefangen zu spielen, wenn alle Spieler die richtige Anzahl an Spielkarten haben. Hat ein Spieler...

– ... zu viele Karten, so wird die Anzahl der zuviel gegebenen Karten zufällig durch den Geber entfernt.
Sollte sich ein Spieler, der zu viele Karten hat, sich diese angeguckt haben, so werden die entfernten
Karten offen auf den Tisch gelegt, damit jeder Spieler sie sehen kann.

– ... zu wenig Karten, so gibt der Geber denjenigen Spielern die Zahl der noch fehlenden Karten aus
dem Reststapel.

• Fällt einem Spieler erst während des Spiels auf, dass er nicht die korrekte Anzahl an Karten hat, so wird
die Runde wiederholt. Der Spieler erhält allerdings eine Strafe von -3 Punkten.

1Wer nicht weiß wie das geht, oder wie das gemacht wird, der suche sich einen angewandten Mathematiker. Dieser kann das
mit hoher Sicherheit erklären.
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• Sollte ein Spieler eine Karte in den Stich schmeißen, so darf er dies nur im Fall eines Regelverstoßes
rückgängig machen, z.B.: Es wurde GELB angespielt. Der Spieler hat GELB, wirft aber eine BLAUE
Karte ab.

• Sollte ein Regelverstoß begangen werden (z.B. die Bedienpflicht missachtet werden), welcher erst später
auffällt, so wird der Übeltäter mit einer Strafe von -5 Punkten bestraft und die Runde wiederholt.

6 Punkteverteilung

6.1 Wer kommt in den KO-Modus

FSR-credits (FSRC) werden nach einem Spiel verteilt. Für die Platzierung 1 bis k mit k ∈ {4, 5} werden k bis 1
FSRC in jeweils beiden Spielen vergeben. Am KO-Modus nehmen diejenigen 6 Spieler teil, die in der Addition
der beiden Spiele jeweils die meisten FSRC gesammelt haben. Sollten sich aus den FSRC nicht eindeutig 6
Spieler bestimmen, gelten gemäß der Reihenfolge die folgenden Zusatz-Kriterien:

1. Anzahl der Spielrunden, in denen der Spieler richtig angesagt hat. (möglichst groß)

2. In beiden Spielen erreichte Spielpunkte (möglichst groß).

3. Summe der Differenzen zum jeweils schlechter platzierten Spieler (möglichst groß).

4. Summe der Differenzen zum jeweils besser platzierten Spieler (möglichst gering)

5. max
s∈Sr

{s}, wobei Sr die Menge aller Spielrunden ist, in der der Spieler richtig angesagt hat.

6. max
s∈Sf

{|s|}, wobei Sf die Menge aller Spielrunden ist, in der der Spieler falsch angesagt hat.

Sollten diese Kriterien 6 Spieler nicht eindeutig bestimmen können, so entscheidet das Los.

6.2 Der KO-Modus

Es wird zunächst ein reguläres Wizard-Spiel mit 6 Spielern gespielt. Dabei ist derjenige mit der schlechteren
Platzierung zunächst Geber. Sollte dies nicht eindeutig sein, so ist derjenige Geber, dessen dritter Buchstabe
seines Vornamens im Alphabet zuerst kommt. Sollte die nicht eindeutig sein, so wird gelost.
Nach 10 Spielrunden scheidet der Spieler mit der niedrigsten Punktzahl aus. Die verbleibenden 5 Spieler setzen
das Spiel fort.
Nach 12 Spielrunden scheidet erneut der Spieler mit der niedrigsten Punktzahl aus. Die verbleibenden 4 Spieler
setzen das Spiel fort.
Nach 15 Spielrunden scheidet erneut der Spieler mit der niedrigsten Punktzahl aus. Die verbleibenden 3 Spieler
setzen das Spiel fort und spielen es bis einschließlich der 20. Spielrunde zu Ende.

Sollte sich nach 10, 12 oder 15 Spielrunden der jeweilige Spieler mit der niedrigsten Punktzahl nicht eindeutig
bestimmen lassen oder aber nach 20 Runden keine eindeutige Rangliste erstellen lassen, gelten gemäß der
Reihenfolge die folgenden Zusatz-Kriterien:

1. Anzahl der Spielrunden, in denen der Spieler richtig angesagt hat. (möglichst groß)

2. Die mit den meisten Punkten abgeschlossene Spielrunde.

3. Die mit am wenigsten Punkten abgeschlossene Spielrunde.

Führt auch dies zu keinem Ergebnis, so wird die jeweils letzte Spielrunde wiederholt, bis die Wahl eindeutig ist.

7 Letzte Instanz

Im Zweifelsfall entscheidet immer die Turnierleitung. Insbesondere kann bei grobem Fehlverhalten ein Spieler
mit sofortiger Wirkung aus dem Turnier genommen werden. Außerdem bekommen die Eltern der/des bösen
Bübin/Buben einen bösen Brief.
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