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BEER PONG REGELWERK 
Never forget – You sink it. They drink it! 

Version 2.0 (Stand Juli 2013) 

Inklusive Nutzungshinweise

für alle Beer Pong Tische & Sets



Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben sich für einen Beer Pong Tisch von BeerCup-Classics entschieden und damit auch für 

den Besten und Zuverlässigsten seiner Klasse! Wir empfehlen, unsere Hinweise zur Nutzung aus-

führlich zu lesen, damit eine lange Nutzungsdauer gewährleistet werden kann.

Reinigung, Trocknung & Plege
Die Oberläche des Tisches ist wasserabwei-

send. Dennoch weisen wir ausdrücklich darauf 

hin, dass der Tisch nach jedem Spiel gründlich 

mit einem saugfähigen Tuch abgetrocknet wer-

den sollte und Wasserreste unbedingt vermie-

den werden müssen. 

Achten Sie auch darauf, den Tisch möglichst 

trocken und im besten Fall in der mitgeliefer-

ten Verkaufsverpackung zu lagern. Nach der 

Benutzung können eventuell angetrocknete 

Getränke-/Wasserlecken mit einem feuchten 
Schwamm und etwas Spülmittel leicht entfernt 

werden. 

Achtung vor spitzen und 

scharfkantigen Gegenständen!

Vermeiden Sie direkten Kontakt von scharfkan-

tigen oder spitzen Gegenständen mit der Tisch-

oberläche. Dies kann zu Schäden und Kratzern 
auf der Spieloberläche führen.

Verantwortungsvoller Umgang mit 

alkoholhaltigen Getränken

Beim Beer Pong wird in der Regel auch mit al-

koholischen Getränken gespielt – keine Frage! 

Trotzdem bitten wir um den verantwortungsvol-

len Umgang beim Genuss alkoholhaltiger Ge-

tränke!

Der Konsum von Alkohol ist für Jugendliche 

unter 18 Jahren nicht zulässig. Vorsicht auch 

bei Schwangerschaft.

Direkte Belastungen auf den Tisch

Der Tisch wurde als Spieloberläche für Beer 
Pong konzipiert und nicht um Personen zu tra-

gen. Bei massiven Belastungen auf den Tisch 

(bspw. durch Aufsitzen oder Springen von Per-

sonen) kann der Tisch beschädigt oder sogar 

zerstört werden. Wir raten davon dringend ab!

Außeneinsatz –

Nicht bei Regen spielen!

Der Tisch ist für den Außeneinsatz geeignet. 

Hierfür sollte der Tisch auf einem möglichst 

ebenen und stabilen Untergrund aufgestellt 

werden. Der Tisch sollte Außen nur dann be-

nutzt werden, wenn es die Witterungsbedingun-

gen zulassen. Er darf nicht dem Regen ausge-

setzt werden.

Nutzungshinweise für 
Beer Pong Tische und Sets

Vor Gebrauch lesen!



Kurzanleitung 

Wir haben im Folgenden ein kurzes Regelwerk zusammengestellt, um die wichtigsten Regeln ein-

fach und schnell zu erklären. Die Kurzanleitung richtet sich sowohl an diejenigen, die schon etwas 

Spielpraxis gesammelt haben als auch an die Spieler und Teams, die auf die Schnelle noch einmal 

eine Regel nachschauen möchten. Grundsätzlich gilt es zu sagen, dass beim Beer Pong nicht alles 

über Regeln festgeschrieben ist bzw. nicht jede Regel „in Stein gemeißelt“ ist. So kann es vorkom-

men, dass zum Beispiel eine Regel auf einem Turnier anders ausgelegt bzw. behandelt wird, als 

dies für ein Team bei der normalen Partie am Wochenende zu Hause der Fall ist. Ein Beispiel ist die 

„Ellenbogen-Regel“. Es gibt Turniere bei denen es erlaubt ist, sich beim Wurf über die Tischkante 

und somit auch mit dem Ellenbogen zu lehnen. Dennoch spielt die Mehrheit mit der „Ellenbogen-

Regel“, die die Haltung über der Tischkante verbietet. Daher empfehlen wir, vor Spielbeginn die 

verwendeten Regeln zu kommunizieren, um Unstimmigkeiten während des Spiels zu vermeiden.

1. Ausstattung
Um Beer Pong zu spielen, ist keine große Vorbereitung nötig. Dennoch braucht ihr ein paar Uten- 

silien, die wir für euch zusammengefasst haben: 

2. Das Team 
Typischerweise wird Beer Pong im „1 gegen 1“ oder in 2-er Teams gespielt. Wobei auf jeder Seite 

des Tisches ein Team mit Spielern in gleicher Anzahl vertreten ist.

Beer Pong: Was ihr dafür braucht 

• ein original BeerCup-Classics Beer Pong Tisch

• 22 oder 14 Plastik Becher (wir empfehlen die Red BeerCups oder SOLO Cups)

• zwei Tischtennisbälle

• Ausreichend Getränke (bspw. Bier)

• vier Spieler in 2-er Teams (eine Partie ist aber auch mit zwei Spielern oder mehr 

 als vier Spielern möglich)



3. Inhalt der Becher 
• Grundsätzlich wird, wie der Name schon sagt, Beer Pong mit Bier gespielt. Aber natürlich 
 kann Beer Pong auch mit jedem anderen Getränk der Wahl gespielt werden. 

• Dennoch gilt es sich für den Anfang des Spiels auf ein Getränk (bspw. Bier) zu einigen. 

• Hierbei wird jeder Becher mit ca. 0,1 l gefüllt. Als Faustregel für Bier gilt 1 l Bier pro Team 
 (bspw. 2 x 0,5 l Flaschen auf 10 Becher). Natürlich kann die Menge auch individuell festgelegt 

 werden, sollte aber der Fairness halber auf jeder Seite identisch sein.

4.Vorbereitungen 
• Ihr benötigt 22 oder 14 Becher für das Spiel. 

• Auf jeder Seite des Tisches werden in der Form eines Dreiecks jeweils 10 der Becher aufgestellt.
 (siehe auch Abb.1) Als Orientierungshilfe indet ihr auf fast allen unseren Tischen (Ausnahme: 
 Logo Table) jeweils ein passendes Dreieck bzw. Kreise, um die Becher richtig zu platzieren

• Für Diejenigen, die eine schnelle Partie bestreiten wollen, ist es auch möglich, anstatt mit 
 10 Bechern auch von Anfang an mit 6 Bechern zu spielen. Auf dem Beer Pong Tisch „American 

 Eagle“ wurden für diese Zwecke auch extra variable Bechermarkierungen aufgedruckt. 

• Die 10 Becher müssen kompakt und zentral auf dem Tisch stehen und die letzte Becherreihe darf 
 höchstens 1 cm vom Tischrand entfernt sein

Abb.1: Anfangsformation der Becher

Team 1 Team 2Extra Cup

• Die anderen zwei Becher werden mit Wasser gefüllt um die Tischtennisbälle zu reinigen. 
 (der sog. „Extra Cup“) 

• Es empiehlt sich, aus hygienischen Gründen den Ball regelmäßig zu reinigen, da der Ball 
 während des Spiels schnell verschmutzt werden kann. 

• Die 10 Becher müssen kompakt und zentral auf dem Tisch stehen und die letzte Becherreihe  

 darf höchstens 1 cm vom Tischrand entfernt sein. (Ausnahmen sind vorgegebene Becherlayouts 

 (Dreiecke o. Kreise) auf dem Tischdesign)



ARC BALL

FAST BALL

BOUNCE BALL

Abb.2: Wurftechniken beim Beer Pong

5.Die Wurftechnik 
Überrascht? Ja, auch beim Beer Pong gibt es verschieden Wurftechniken. Generell indet jeder 
„Ponger“ die geeignete Wurfart oder vielleicht sogar ein Kompromiss zwischen verschiedenen 

Techniken. Wir haben die Wurfarten für euch zusammengefasst. Außerdem sind Sie in Abb.2 noch 

einmal illustriert:

5.1 „Air Shot“ 

Der Ball wird vom Spieler direkt in den Becher geworfen, ohne dass der Ball vorher den Tisch be-

rührt. Das verteidigende Team hat somit keine Möglichkeit den Ball abzuwehren. Beim Air Shot un-

terscheidet man den Arc Ball und den Fast Ball. Beim Fast Ball wird der Ball in einem hohen Bogen 

auf den Becher geworfen, beim Fastball wird der Ball direkt und schnell auf den Becher befördert. 

5.2 „Bounce Ball“ 

Der Bounce Ball wird vom Spieler so geworfen, dass er den Beer Pong Tisch berührt. Vorteil: Es ist 

einfacher die Becher zu treffen. Nachteil: Sobald der Ball den Tisch berührt hat, darf das abwehren-

de Team den Ball fangen oder abwehren. 



6. Die Regeln 
6.1 Die „Abwurflinie“ 

1. Vor dem Spiel muss zwischen den Teams festgelegt werden, von wo der Wurf gemacht werden 

 muss, damit ein Treffer regulär ist. 

2. Üblicherweise muss der Ellenbogen beim Wurf hinter der Kante des Beer Pong Tisches sein.  

 Jedoch kann diese „Ellenbogen-Regel“ auch nach Absprache vor dem Spiel aufgehoben werden.

6.2 Der Wurf 

1. Jedes Team wirft pro Spielzug zwei Bälle 

2. Besteht das Team aus zwei Spielern, wirft jeder einen Ball, besteht das Team aus einem Spieler, 

 wirft dieser beide Bälle. 

3. Der Ball gilt als geworfen, sobald er die Hand des Spielers verlassen hat .

4. Treffen in einer Runde beide Spieler bei ihrem Wurf die Becher des Gegners, so dürfen beide  
 direkt noch einmal werfen („Bring Back Rule“) Diese Regel ist nicht limitiert und gilt bis einer von  

 beiden Teammitgliedern (analog dazu auch das Spiel „1 gegen 1“) keinen Becher trifft.

6.3 Punkten 

Treffer 

1. Sobald ein Wurf im gegnerischen Becher landet und auf dem Getränk aufkommt, gilt der Ball als 

 versenkt 

2. Kreiselt der Ball in einem Becher, springt aber wider Erwarten ohne fremde Hilfe aus dem Becher,  

 zählt dies nicht als Treffer! 

3. Prallt der Ball während des Wurfs von einem Spieler oder Gegenständen in die Becher, zählt dies  

 als Treffer. 

4. Geht der Ball in den Becher und wirft ihn um, gilt dies als Treffer. 

5. Sollte der Ball offensichtlich nicht in den Becher gehen und ihn trotzdem umwerfen, zählt dies  

 nicht als Treffer 

6. Erzielt eine Mannschaft einen Treffer mit einem Bounce Shot, müssen zwei Becher getrunken  

 werden. 



Nach dem Treffer

7. Wird ein Cup getroffen, muss er vom Tisch genommen werden (nach den zwei Würfen). 

8. Sollten die Getränke nicht sofort getrunken werden können, besteht auch die Möglichkeit diese in  

 einen Becher umzufüllen und bei Seite zu stellen. 

6.4 Re-Rack 

1. Im Verlauf eines Spiels ist es jedem Team zwei Mal gestattet, ein Re-Rack bei der Becherforma- 
 tion des Gegners auszuführen. (Achtung: Es kann auch vor Beginn des Spiel eine höhere Anzahl  

 an Re-Racks vereinbart werden.)

2. Bei einem Re-Rack muss darauf geachtet werden, dass die Becher im vorgegebenen Dreieck  

 mittig angeordnet werden. 

3. Ein Re-Rack muss am Anfang des Spielzugs angekündigt werden, und kann nur durchgeführt  

 werden, wenn sich die exakte Anzahl an Bechern für die gewünschte Re-Rack-Variante im aktu- 

 ellen Spielzug beindet. 

4. Das Spiel wird erst fortgesetzt, wenn der Re-Rack beendet ist. 

Abb.3: Mögliche Re-Rack Formation

6er Pyramide Diamond Shape 3er Pyramide

6.5 AblenkungsmanOEver 

1. Ablenkungsmanöver jeder Art sind erlaubt (und auch Teil des Spiels) solange weder der Tisch,  

 die Cups, der Ball oder das gegnerische Team berührt werden oder durch Luftstöße die Flug- 
 kurve des Balls verändert wird. 



6.6. Verteidigung 

1. Das verteidigende Team darf den Ball nur dann wegschlagen, wenn dieser Kontakt zum Tisch  

 oder mit einem Cup hatte. 

2. Fliegt der Ball durch das Verteidigen in einen Cup, gilt dieser als getroffen. 

3. Berührt ein Spieler des verteidigenden Teams die Cup-Formation und der Ball trifft keinen Cup,  

 gilt ein Cup als getroffen. Das werfende Team darf hierbei den Cup frei wählen, der vom Tisch  

 genommen werden muss. 

6.7 Fouls 

Fouls am Becher

1. Es gilt: „Der Cup ist unantastbar!“ 

 Getreu diesem Motto dürfen die Spieler beider Teams die Becher während des Spiels nicht  

 berühren! Erlaubte Ausnahmen sind natürlich, wenn eine der Teams einen Re-Rack ausführt  

 oder ein getroffener Becher vom Tisch genommen wird, um ihn leer zu trinken. 

2. Wird ein Becher während des laufenden Spiels berührt oder umgeworfen und keine der in 7.1  

 genannten Ausnahmen gilt, muss der Cup getrunken werden und ist somit automatisch aus dem  

 Spiel. 

Fouls mit dem Ball 

3.  Kommt die gegnerische Mannschaft mit dem Ball während eines laufenden Spielzugs in Kontakt,  

 ohne dass der Ball den Beer Pong Tisch berührt hat (also ein Air Shot ausgeführt wird), wird dies  

 als Foul gewertet. Folge: Die benachteiligte Mannschaft darf sich einen Becher der gegnerischen  

 Mannschaft aussuchen. Dieser muss von der foulenden Mannschaft getrunken werden und ist  

 damit aus dem Spiel.

Fouls und Einlüsse Unbeteiligter 
4. Berührt ein Zuschauer den Ball oder wird der Spielzug durch äußere, spielentscheidende und  
 nicht zu steuernde Ereignisse manipuliert, ist ein Wiederholungswurf anzusetzen. 



6.8 Spielende 

1. Das Spiel ist zu Ende, sobald ein Team es geschafft hat, den letzten Cup des gegnerischen  

 Teams zu treffen. 

2. Allerdings hat das verlierende Team noch die Chance, im direkten Gegenzug die verbleibenden  

 Cups des Teams zu treffen („Rebuttal“). Ablauf: Hierbei versuchen die Spieler, die Becher hinter- 

 einander zu versenken. Sie dürfen so lange weiter werfen, bis sie keinen Becher treffen. Wenn  

 der erste Spieler das erste Mal daneben wirft, bekommt sein Partner die gleiche Chance. Gelingt  

 dies nicht, hat das Team endgültig verloren. Schaffen sie es, alle Becher zu treffen, kommt es zu  

 einer Verlängerung („Overtime“). 

3. Ist die Niederlage besiegelt, muss das Verliererteam die übrigen, eigenen Cups und die Becher 
 des Gegners trinken. Hierbei ist es dem Team überlassen, wer wie viele Cups trinkt. 

6.9 Overtime 

1. Geht das Spiel in die Verlängerung, stellen beide Teams 3er Pyramiden auf. 

2. Das Team, das in der regulären Spielzeit zuerst den letzten Cup des Gegners getroffen hat, darf  

 beginnen. 

3. Auch in der Verlängerung haben die geltenden Regeln des Spiels Bestand. Die Anzahl der Ver- 

 längerungen ist hierbei unbegrenzt. 

6.10 Sonderregeln 

Same Cup Rule 

1. Treffen beide Spieler aus dem gleichen Team innerhalb von einer Runde in den gleichen Becher,  

 so gilt die Same Cup Rule 

2. Es müssen vom gegnerischen Team drei Becher getrunken werden. Der getroffene Becher und  

 zwei vom werfenden Team ausgesuchte Becher. 

Death Cup Rule 

3. Sollte ein Teammitglied den Ball in einen Becher versenken, der aus der vorhergehenden Runde  

 desselben Spieles schon getroffen wurde, aber noch nicht getrunken wurde, ist das der Death  

 Cup. Folgen Des Death Cups: Das Team, bei dem der Death Cup getroffen wurde, hat sofort  

 verloren. Das Verliererteam muss alle noch auf dem Tisch stehenden Becher leer trinken. 



Behind The Back Rule 

4.  Sollte der geworfene Ball an einem gegnerischen Becher so abprallen, dass der Ball wieder über  
 den Beer Pong Tisch zum Werfer zurückrollt, gilt die „Behind-The-Back Regel“. Das heißt, er be- 

 kommt einen Freiwurf. Bedingung dafür ist aber, dass dieser hinter dem Rücken abgeworfen  

 wird. 

5. Greift die gegnerische Mannschaft den zurückrollenden Ball ab, gilt die Sonderregel nicht.

6. Trifft jedoch der Spieler mit seinem „Behind-The-Back“ Wurf einen Becher, muss das gegnerische  

 Team zwei Becher trinken.



Noch Fragen? 

Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an: 

info@beerpong-shop.de 

Oder kommen Sie auf unsere Facebook Seite 

www.facebook.de/beercupclassics
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