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Bierpong
Was wird benötigt:
- einen Tisch (Bierzeltgarnitur)
- 0,3 Liter Becher entweder 12; 20 oder 30 Stück
- einige Tischtennisbälle
- eine Menge Bier
- zwei Gegner oder zwei Teams je zwei Spieler
- Edding
Vorbereitung:
Auf dem Tisch werden die Becher (siehe Skizze, hier zehn Stück pro Seite) in gleichen Abständen
zueinander aufgestellt und mit Bier zur Marke (vorher mit Edding anzeichnen) gefüllt.
Es ist von Vorteil für jedes Team noch einen Becher mit Wasser zum Abwaschen seitlich in die
Mitte zustellen.

Spielverlauf:
Es gibt beim Bierpong unterschiedliche Regeln, ja es gibt sogar Meisterschaften, wir wollen Ihnen
hier nach den einfachen Regeln spielen.
Es wird ausgelost (Schere, Stein, Papier) welches Team beginnt.
Es wird mit zwei Tischtennisbällen gespielt.
Ziel ist es hierbei, die Bälle in die Becher des gegnerisches Teams zu werfen.
Wird ein Ball in einem Becher versenkt, muss dieser Becher ausgetrunken werden.
Landen beide Bälle in einem Becher müssen drei Becher geleert werden.
Die Becher werden nach dem sie leer sind vom Tisch entfernt.
Geworfen darf auf zwei Arten werden:
1. Bälle direkt auf die Becher werfen - diese Bälle dürfen vom Gegner nicht abgewehrt werden.
2. Bälle mit Auftippen (berühren der Tischplatte) werfen - diese Bälle dürfen vom Gegner mit der
Hand weg geschlagen werden.
Direkte Bälle die abgewehrt wurden, wird mit einem extra Becher trinken bestraft.
Geworfen darf nach Lust und Laune und für Ablenkungsmanöver sollte auf jeden Fall gesorgt
werden.
Bälle, die abprallen und zurück rollen dürfen von beiden Teams aufgenommen werden. Der
Schnellere gewinnt. Bekommt den Ball das Team, welches gerade geworfen hat, darf es noch
einmal werfen,
aber mit dem Rücken zur Tischplatte über die Schulter.
Verloren hat das Team, welches zuerst keine Becher mehr hat. Und zur Strafe dürfen sie auch noch
die restlichen Becher vom Siegerteam leeren.
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