WAG Yu-Gi-Oh! Turnierregeln:
Allgemein:













Jeder Teilnehmer:
o braucht zur Anmeldung eine vollständige Deckliste.
 sollte die grundlegenden Spielmechaniken des Spiels beherrschen.
 benötigt ein eigenes turnierlegales Deck (Infos dazu weiter unten).
 verpflichtet sich mit der Teilnahme am Turnier zur Einhaltung der
Regeln.
Jeglicher Versuch zu Schummeln oder das Spielgeschehen unsportlich zu
manipulieren wird je nach Härte des Verstoßes entsprechend geahndet.
Dazu gehört z.B.:
o Deckstacking und alle anderen Versuche seine Handkarten zu manipulieren
o das Markieren von Karten
o äußerst auffallendes und störendes Slowplay
o absichtliches Hindern der Nachvollziehbarkeit des Spielverlaufes
o Sonstiges welches nicht den Regeln entspricht (unzulässiges Deck,
mehrfach absichtliches missachten der Spielmechanik, falsches
Sidedecken, …)
Spieler die sich innerhalb von 3 Minuten nach Rundenbeginn nicht an ihrem
zugewiesenen Platz befinden verlieren automatisch das erste Spiel, nach 10
Minuten das ganze Match der Runde.
Es wird empfohlen Lebenspunkte mit Stift und Papier zu notieren damit der
Spielverlauf für die Turnierleitung besser nach zu vollziehen ist.
Geht mit dem Eigentum Anderer respektvoll um! Bitte fragt andere Spieler erst
nach Erlaubnis bevor ihr deren Karten in die Hand nimmt.
Zuschauen ist beim Turnier gestattet, allerdings dürfen dadurch unter keinen
Umständen laufende Spiele gestört oder gar manipuliert werden.
Die Manipulation vorhandener Technik ohne die ausdrückliche Erlaubnis der
Turnierleitung ist strengstens untersagt.
Bei jeglichen Unklarheiten während dem Spiel darf (und sollte) laut nach der
Turnierleitung gerufen werden.
Wir behalten uns das Recht vor sowohl Teilnehmer, die ein unfaires Verhalten
zeigen, als auch störende Zuschauer zu verwarnen oder gar aus dem Turnier
auszuschließen. Seid also freundlich und fair zueinander!

Regeln:


Die Decks sollten dem Regelbuch entsprechend gebaut sein:
-40-60 Karten Maindeck
-Max. 15 Karten Extradeck
-Max. 15 Karten Sidedeck
-Max. 3 Kopien einer Karte



Alle Karten sollten entweder deutschen oder englischen Kartentext besitzen (bei
triftigen Gründen kann hier eine Ausnahme gemacht werden, allerdings muss
dann der übersetzte Text der Karte mitgebracht und der Turnierleitung mitgeteilt
werden)
OCG-Karten sind NICHT erlaubt.



Alle Karten sollten natürlich Original sein 😛
“Proxys” sind NICHT erlaubt.



Karten die in Europa noch nicht erschienen sind dürfen NICHT verwendet werden.
(hierbei wird das hiesige offizielle Erscheinungsdatum berücksichtigt)



Es gilt die aktuellste Verbotene & Limitierte Kartenliste (Advanced Format) zu
beachten!
(Liste vom 03.12.2018 nach derzeitigem Stand)
Kurzfristig erscheinende Anpassungen dieser Liste direkt vor dem Event werden
NICHT berücksichtigt. (gilt für alle Änderungen nach dem 04.02.2019)



Bei Unklarheiten sollte man sich bitte VOR Turnierbeginn an die Turnierleitung
wenden.

Außerdem wird natürlich nach dem aktuellsten Regelwerk gespielt.
(Links dafür gibt’s ganz unten)

Ablauf:

Allgemein:







Jede Runde wird in einem “Best of 3”-Match entschieden
Zwischen den einzelnen Spielen eines Matches dürfen zwischen SideDeck und
Main-/ExtraDeck Karten ausgetauscht werden. Die Anzahl der Karten in den
jeweiligen Decks darf dadurch aber NICHT verändert werden. Vor Beginn einer
neuen Runde müssen alle Decks wieder in ihre Ursprungsform zurückgebracht
werden!
Die Spielzeit einer Begegnung beträgt 40min, wird diese Zeit überschritten wird
von der Turnierleitung das “TimeOut” ausgerufen
Im TimeOut endet die Runde mit beenden der aktuellen Phase.
Zwischen den Begegnungen gibt es eine kurze Pause (max. 5 Minuten). Bleibt aber
in dieser Zeit bitte in der Nähe oder erreichbar für die nächste Begegnung.

1.Hälfte des Turniers (5 - 6 Runden Swiss-Format):




Anzahl der gespielten Begegnungen hängt von der Teilnehmerzahl ab
Spieler werden über ein PC-Programm einander zugeteilt
Während dieser Hälfte des Turniers scheidet noch kein Spieler aus. Jeder
Teilnehmer kann also unabhängig vom Können einiges an Erfahrung sammeln

2.Hälfte des Turniers (Top 8 Single Elimination Bracket):



Die 8 Besten der ersten Hälfte treten hier gegeneinander an
Begegnungen die mit einem Unentschieden enden würden, werden hier in einem
Stechen entschieden. Regeln hierfür werden vor Ort erläutert falls es dazu
kommen würde.

Anhang:
Vorlage Deckliste:
http://www.yugioh-card.com/en/events/forms/KDE_DeckList.pdf

Offizielles Regelheft:
http://www.yugioh-card.com/ygo_cms/ygo/all/uploads/Rulebook_v9_de.pdf

Einsteigeranleitung:
http://www.yugioh-card.com/ygo_cms/ygo/all/uploads/DE-YS17-BeginnerGuide.pdf

Liste der Verbotene/Limitierte Karten vom 04.12.2018:
https://www.yugioh-card.com/de/gameplay/detail.php?id=1166

Tournament Policy (englisch):
https://www.yugiohcard.com/en/gameplay/penalty_guide/YGO_Tournament_Policy_v_2018June01.p
df

Verhaltensregeln (englisch):
https://www.yugiohcard.com/en/gameplay/penalty_guide/Penalty_Guidelines_v_2018June01.pdf

“TimeOut” Regelung (englisch):
https://www.yugioh-card.com/uk/news/detail.php?id=4498

