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TTTAAAMMMMMMEEERRR   BBBIIINNNOOOKKKEEELLLTTTUUURRRNNNIIIEEERRR RRREEEGGGEEELLLNNN   
 
  

Damit das Turnier reibungslos und fair ablaufen kann, ist es notwendig, Regeln aufzustellen, die von allen 

Turnierteilnehmern strikt einzuhalten sind. In Zweifelsfällen entscheidet die Turnierleitung. Die Regeln für 

dieses Binokelturnier unterscheiden sich etwas von den Spielregeln für den "Hausgebrauch":  

Jeder Spieler zieht zu Beginn eine Startnummer. Anhand der Startnummer wird der Spieler den 
verschiedenen Gruppen zugeordnet. Die in allen Gruppen erreichte Gesamtpunktzahl entscheidet über den 

Sieg. 

Gespielt wird nach dem aufgestellten Spielplan. Es werden drei Durchgänge gespielt, wobei ein Durchgang 

bei einer Vierergruppe aus 12 und bei einer Dreiergruppe aus 9 Spielen besteht. In Vierergruppen setzt der 

Geber aus.  

Der im Spielplan zuerst genannte Spieler gibt das erste Spiel. Gespielt wird mit 40 Karten, also ohne 7 er. 

Es muss abgehoben werden und zwar so, dass mind. 4 Karten liegen bleiben oder abgehoben werden. 

Gegeben werden 4 2 4 2 4 Karten (die 2 stehen jeweils für 2 Karten für den Dapp). Der Dapp (oder Stock) 

wird offen aufgenommen. Es wird ohne Rufen gespielt. 

Gegeben, gereizt und gespielt wird gegen den Uhrzeigersinn. Der Spieler, der als erstes die Karten 

erhalten hat, beginnt bei 150 mit Reizen. Dieser Spieler spielt auch als erster Spieler eine Karte aus. Das 

Bedienen der angespielten Farbe hat oberste Priorität; besitzt ein Spieler die angespielte Farbe nicht, so 

muss er Trumpf spielen. Unter Beachtung dieser zwei Grundregeln muss überstochen werden. Spielt ein 

Spieler absichtlich oder unabsichtlich  eine falsche Karte und der nach ihm kommende Spieler hat seine 

Karte schon gespielt, so wird auf Wunsch eines der Spieler in der Gruppe dieses Spiel beendet. Bemerkt 

der Falschspieler seinen Fehler zuerst, so kann er  solange der Stich noch nicht eingezogen wurde  
seinen Fehler korrigieren. Wenn der Falschspieler das Spiel hat, geht er doppelt ab. Die anderen beiden 

Spieler bekommen ihr Gemeldetes und die bis dahin erzielten Stiche, mind. jedoch 40 Punkte, 

gutgeschrieben. Spielt ein Spieler falsch, der das Spiel nicht hat, so verfallen sein Gemeldetes und seine 

Stiche. Er fährt um die Punktzahl ab, die alle Spieler noch zusammen auf der Hand haben. Der Spieler, der 

das Spiel hat, bekommt sein Gemeldetes und seine bis dahin erzielten Stiche  mindestens jedoch das 

Gereizte  gutgeschrieben. Der andere Spieler bekommt sein Gemeldetes und seine bis dahin erzielten 

Stiche, mind. jedoch 40 Punkte, gutgeschrieben. 

Vergisst der Spieler das Drücken und es liegt bereits eine gespielte Karte auf dem Tisch, so geht er doppelt 
ab. Die anderen Spieler bekommen ihr Gemeldetes und die bis dahin erzielten Stiche, mind. jedoch 40 

Punkte, gutgeschrieben. 

Geht ein Spieler ohne zu spielen ab, so erhalten die anderen Spieler 40 Punkte zusätzlich zu ihrer Meldung 

gutgeschrieben. In Vierergruppen bekommt der Geber keine Punkte gutgeschrieben. Wird ein Spiel ohne 

zu spielen abgegeben, so zählt der gereizte Wert nur einfach. Wird ein gespieltes Spiel verloren, wird der 

doppelte Reizwert seinem Punktekonto abgezogen.  

Das Nachsehen oder Vermischen der Stiche während des Spieles ist verboten. Das Nachsehen des letzten 

Stiches ist erlaubt. 

 



Die Stiche werden genau (Asse 11, Zehner 10, Könige 4, Damen 3 und Buben 2 Augen) gezählt und auf 

10 Augen gerundet notiert. Der letzte Stich zählt 10 Bonuspunkte (egal mit welcher Karte), es können also 

insgesamt 250 Augen erspielt werden. 

Der Spieler, der das Spiel hat, darf grundsätzlich Trümpfe drücken. Er darf die gedrückte(n) Karte(n) jedoch 

nicht melden und muss seinen Gegenspielern ansagen, wieviel Trumpf er gedrückt hat. 

Erhält ein Spieler keinen Stich, so verfällt sein Gemeldetes. 

Der erste Spieler der jeweiligen Runde führt, wenn nichts anderes vereinbart wird, die Punkteliste. Nach 

jedem Spiel sind die erzielten Punkte in der Spielliste den bisher erzielten Punkten hinzuzuzählen oder von 

diesen abzuziehen, so dass für jeden Teilnehmer nach jedem Spiel die bis dahin erreichte Punktezahl 
dieser Spielrunde abgelesen werden kann. Die Spielliste ist nach Beendigung einer Spielrunde zu 

unterzeichnen und bei der Spielleitung abzugeben. Alle Spieler sind für die einwandfreie Listenführung 

gemeinsam verantwortlich. 

Für jedes verlorene Spiel wird vom Protokollanten der Punkteliste ein EUR vom 
Verlierer eingezogen und nach der Spielrunde gemeinsam mit der Punkteliste an die 
Turnierleitung abgegeben. 

Die Spielleitung ist jederzeit berechtigt, Einblick in die Spiellisten zu nehmen. Entstehende Streitfälle 
werden durch die Spielleitung geregelt. 

Es kann kein Durch (weder 1.000 noch 1.500) und auch kein Untendurch (oder Bettel) gespielt werden. Es 

können keine 1.000 gemeldet werden. Hat ein Spieler z.B. alle Könige, so zählt dies 2 x 80, also 160 

Punkte.  

Um Missverständnisse auszuschließen eine kurze Auflistung der Meldbilder 

 Paar (Dame und König) in "Zivil" 20 Punkte 

 Paar (Dame und König) in Trumpf 40 Punkte 

 Familie (As, Zehner, König, Dame und Bube) in "Zivil" 100 Punkte 

 Familie in Trumpf 150 Punkte 

 doppelte Familie 300 Punkte 

 Binokel (Schippen Dame und Bollen Bube) 40 Punkte 

 doppelter Binokel (beide Binokel) 300 Punkte 

 vier verschiedene Asse 100 Punkte 

 acht Asse 200 Punkte 

 vier verschiedene Könige 80 Punkte 

 acht Könige 160 Punkte 

 vier verschiedene Damen 60 Punkte 

 acht Damen 120 Punkte 

 vier verschiedene Buben 40 Punkte 

 acht Buben 80 Punkte 

 der Wert des Rundgangs ermittelt sich aus den darin enthaltenen Meldbildern, also 240 Punkte 

Die Turnierleitung appelliert im Namen aller an die Fairness und den Sportsgeist der teilnehmenden 

Spieler. So wird vorausgesetzt, dass alle Spieler an einem zügigen Spielablauf interessiert sind. 

Eine glückliche Hand und vor Allem viel Spaß!     

 
 


