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Danksagung: 



Vorab möchte sich der 1. Jugger-Club Hagen bei Thore Peters für die bisherige und 
zukünftige Unterstützung bedanken. Dank Ihm ist die Umsetzung des Allfinanz-Cup 
möglich. 

Mit Ihm kommen wir stets einen Schritt weiter und freuen uns auch in Zukunft auf 
eine gute Zusammenarbeit um mit Ihm gemeinsam neue Projekte beginnen zu 
können. 

 

 

 

Vorwort: 

Der Allfinanz-Cup ist vom 1. Jugger-Club Hagen e.V. entwickelt worden und hat 
seine eigenen Teilnahmebedingungen, die bei jeder Austragung jeweils angepasst 
werden können. 

Austragungsort wird in Hagen sein, ob draußen oder in der Halle, ob als Ein- oder 
Zweitagesturnier, ob mit oder ohne Altersbegrenzung, Teamanzahl u.v.m.  kann sich 
jedes Mal ändern und wird vom Veranstalter rechtzeitig bekanntgegeben. 

Im Vordergrund werden jedoch immer der Spaß und die Gemeinschaft sowie die 
Förderung NEUER Jugger-Mannschaften stehen. 

Der Allfinanz-Cup soll vor allem neuen Teams die Möglichkeit bieten, unter 
Wettkampfbedingungen einen ersten Eindruck von Jugger zu bekommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilnahmebedingungen / Regeln: 



1. Der 1. Jugger-Club Hagen lädt Teams ein. Im Vorfeld wird zeitig eine 
Einladung verschickt. Dies kann über Facebook oder per E-Mail sein. 

2. Die Teilnehmerzahl ist abhängig vom Austragungsort. Abhängig von der 
Anzahl der Spielfelder wird die Teilnehmeranzahl zw. 4 – 8 Teams groß sein. 

3. Das Spielsystem wird „Jeder-gegen-Jeden“ sein. 

4. Um den Spaß in den Vordergrund zu stellen ist die Juggdifferenz pro Spiel auf 
max. 10 begrenzt, dies bedeutet, dass ein Spiel mit max. 10-0 gewonnen 
werden kann, auch wenn das reale Ergebnis höher ausgegangen ist. Dies soll 
sicherstellen, dass unerfahrene Teams nicht niedergemacht werden und 
bessere Teams mit weniger Druck in die Spiele gehen. 

5. Es kann frei gesöldnert werden, wenn ein Team nicht auf die Mindestanzahl 
von 5 Spielern kommt. Ein Söldner kann auch für mehrere Teams söldnern. 
Jedoch muss vor Spielbeginn das gegnerische Team darüber informiert 
werden und dieses kann ein Veto einlegen. 

6. Es gibt keine Altersbeschränkung. Wenn das teilnehmende Team 
Minderjährige für spielfähig hält und diese mit dem Regelwerk und der 
Pompfenführung geschult sind, können Sie am Turnier teilnehmen. 
Minderjährige sind dennoch vorab beim Veranstalter zu melden. 

7. Für die Teilnahme am Allfinanz-Cup fällt eine Pauschale pro Team von 10.-€ 
an. Diese Pauschale ist vor Ort passend in Barzahlung zu begleichen. 

8. Der Allfinanz-Cup-Pokal geht nicht in den Besitz des Siegers. Er verbleibt im 
Besitz des Veranstalters (ähnlich eines Wanderpokals). Jedes Team erhält 
eine Urkunde.  

9. Alle Teammitglieder sollen einheitlich gekleidet sein, damit diese eindeutig 
zuzuordnen sind. Sollte ein neues Team noch nicht über Trikots/T-Shirts oder 
ähnliche Einheitskleidung verfügen, kann der Veranstalter Laibchen verteilen. 
Diese sind bitte rechtzeitig im Vorfeld anzufordern. 

10. Vor Turnierbeginn wird ein gemeinsamer Pompfencheck durchgeführt. Der 
Veranstalter behält sich das Recht vor Pompfen auszusortieren, falls diese 
nicht den Regelvorgaben entsprechen oder wen von diesen eine potenzielle 
Gefährdung im Spielbetrieb ausgeht. 

11. Der Veranstalter wird keinen Sanitätsdienst so wie keine Verpflegung vor Ort 
haben. 

12. Auf passende Kleidung ist eigenständig zu achten, z.B. auf Hallenschuhe, 
Knieschoner. 

13. Wie bei allen Jugger-Turnieren stellen alle Teams ihre erfahrenen Spieler als 
Schiedsrichter bei anderen Begegnungen. 


