
SPIELENDE
Das Spiel ist vorbei, sobald ein Team den letzten Becher getrof-
fen hat. Das Team, welches nicht angefangen hat, hat den Nach-
wurf: Tri�   der Gegner den letzten Becher beim ersten Wurf, 
darf einmal nachgeworfen werden. Tri�   erst der zweite Werfer, 
gibt es zwei Nachwürfe. Müssen mehr als ein Becher getroff en 
werden, darf das Team so lange abwechselnd werfen, bis ein 
Wurf daneben geht. 

EXTRA BALL
Beide Spieler treff en. Das Team bekommt einen Ball zurück. Wer 
den Wurf ausführt, darf das Team selber bes� mmen.

RE-RACK
Bei 6 und 3 verbleibenden Bechern wird automa� sch (sofort) eine 
neue Pyramide aus 6 bzw. 3 Bechern aufgebaut. Die Pyramiden, 
sowie der letzte Becher werden an der Grundlinie ausgerichtet. 
Wird das Umstellen vergessen, kann dies auf Nachfrage nachge-
holt werden. Das umstellende Team sucht sich aus, welche Posi-
� onen frei bleiben, sollten bereits Becher getroff en worden sein.

6er Pyramide

3er Pyramide

DEFENSIVE
Neben dem Abwehren von Tippern sind Ablenkungsmanöver 
erlaubt und erwünscht! Lautes Rufen, Sprüche klopfen sowie 
Bewegungen aller Art dürfen genutzt werden, um das gegneri-
sche Team zu stören. Dabei muss der Spieler mit allen Gliedma-
ßen hinter dem Tisch bleiben. Stößt er eigene Becher um, gelten 
diese als getroff en und werden vom Tisch genommen. Wird ein 
direkter Wurf abgefangen oder abgelenkt, wird ein Stra� echer 
vom Tisch genommen.

Last Cup

OVERTIME 
Wenn während des Nachwurfes ebenfalls der letzte Becher des 
gegnerischen Teams getroff en wird, kommt es zu einer  Verläng-
erung mit je 3 Bechern. Es gelten weiterhin die normalenSpiel-
regeln. Das dominante Team - das den letzten Becher als erstes 
getroff en hat - bes� mmt, welches Team beginnt. Im Ranking wird 
die Over� me wird als Sieg mit einem Punkt Vorsprung gewertet. 
Jede Over� me kann zu einer weiteren Over� me führen. 

ZACK, FERTIG - BEERPONG! 
Du kennst noch andere Regeln oder möchtest Trickshots mit aufnehmen? Sprich dich mit dem gegnerischen Team ab! 
Bei Fragen wende dich vor Ort an einen Becherhelden deiner Wahl oder schreibe uns eine Nachricht auf Facebook: 
� .com/becherheldenbeerpong!


