Hausregeln
Die Teilnahme an offiziellen Pokémon-Veranstaltungen ist einfach und soll Spaß machen.
Trotzdem gibt es natürlich ein paar Sachen zu beachten, damit alles seinen geregelten Gang
geht.
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Alle Turniere werden gemäß der offiziellen Regeln und Strafrichtlinien der TPCI
durchgeführt, die in unserer Ressourcensektion zu finden sind.
Jeder Spieler sollte zu einem Turnier mitbringen:
a) Seine POP-ID (sofern man eine besitzt)
b) Sein 60-Karten Deck (das den Modified-Regeln entspricht)
c) Eine Deckliste, die alle Karten des Decks auflistet sowie den eigenen Namen, POPID (wenn vorhanden) und Geburtsdatum. Bei allen Pokémon ist das Set sowie die
Sammlernummer dazuzuschreiben. Wir empfehlen die Benutzung des
Decklistengenerators, der in unserer Ressourcen-Sektion verlinkt ist.
d) Schadensmarken oder eine andere Methode, den Schaden zu markieren sowie
Marker für Vergiftung und Verbrennung, wenn das eigene Deck diese Statuseffekte
nutzt
e) Einen geeigneten Randomisierer, also entweder Münzen oder sechsseitige,
lichtdurchlässige Würfel mit abgerundeten Ecken
f) Einen Stift zum Ausfüllen von Ergebniszetteln
g) Basis-Energiekarten, wenn man ein Prerelease-/Releaseturnier spielen möchte
Es ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass in der Liga und auf Turnieren auch mitunter
viele jüngere Spieler anwesend sind. Von Kraftausdrücken jeder Art und Spielmatten
oder Kleidung mit nicht jugendfreien Aufdrucken ist daher bitte Abstand zu nehmen.
Außerdem werden Kartentauschs mit jüngeren und unerfahrenen Spielern bitte in
einer fairen Art und Weise abgewickelt. Läden und Turnierorganisation behalten sich
vor, bei Zuwiderhandlung Spieler von einzelnen oder mehreren Veranstaltungen
auszuschließen.
Voranmeldung sichert einen Turnierplatz und macht die Planung einfacher. Deshalb
bitten wir in der Regel um Voranmeldungen. Wer zu einem Turnier dann doch nicht
erscheinen möchte, sollte sich auch wieder rechtzeitig abmelden, damit wir den Platz
an andere Spieler verteilen können. Wer sich wiederholt zu Turnieren anmeldet und
dann nicht erscheint, kann das Voranmelderecht verlieren.
Wer zum Anmeldeschluss nicht mit einer korrekten Deckliste in der Schlange zur
Anmeldung steht, muss damit rechnen, als „verspäteter“ Spieler markiert zu werden,
was zur Folge hat, dass man bei Gleichstand mit anderen Spielern automatisch als der
schlechteste von diesen Spielern gewertet wird. Außerdem erlischen zum
Anmeldeschluss alle Voranmeldungen und die Plätze werden an nicht angemeldete
Spieler vor Ort verteilt. Wer sich nach dem Ausdrucken der Teilnehmerliste anmeldet,
erhält einen erzwungenen Spielverlust in der ersten Runde. Ab dem Ausdrucken der
Paarungen für die zweite Runde ist ein Einstieg in ein laufendes Turnier nicht mehr
möglich (Ausnahme: Bei Prerelease/Release-Turnieren kann man ab 5 Minuten nach
Beginn der Deckbauphase nicht mehr teilnehmen)
Wer an einem Prerelease/Release-Turnier teilnehmen möchte, muss dann auch
mindestens eine Runde mitspielen. Wer sich nach Erhalt der Booster aus dem Staub
macht, wird von weiteren Prerelease/Release-Turnieren ausgeschlossen.
Wenn ein Turnier nicht in einem Laden stattfindet, sondern in einer anderen Lokalität,
in der Speisen und Getränke angeboten werden, kann es sein, dass das Verzehren
selbst mitgebrachter Sachen nicht gestattet ist. Dies wird dann aber in der Turnierinfo
gesondert vermerkt.

