
MyBeerPong – Spielregeln 

Das Ziel des Spieles ist es, die Ping Pong Bälle in die Becher des Gegenübers zu 
werfen. Wir haben die offiziellen Regeln auf die MyBeerPong Spielflächen angepasst. 
Diese Regeln sind natürlich nur eine Möglichkeit, wie ihr mit den MyBeerPong 
Spielflächen spielen könnt. Ihr könnt selbstverständlich jederzeit ganz individuelle 
Regeln mit euren Freunden einführen. 

Phase Eins – Spielvorbereitungen 

1. Sucht euch vor Spielbeginn einen Gegner. Dabei könnt ihr im Einzel oder im
Team gegeneinander spielen.

2. Nun zur Vorbereitung der Spielfläche. Sucht euch zunächst einen geeigneten
Untergrund. Dies kann bspw. Ein Tisch mit den Mindestmaßen 150 x 60 cm, die
Tischtennisplatte in der Garage, der Billardtisch im Keller oder auch ganz schlicht
ein ebener Fußboden sein.

Platziere nun die Becher im dafür vorgesehenen Spieldreieck. Je nachdem, ob du 
allein oder im Team spielst, stellst du 10 oder 15 Becher auf jeder Spielhälfte auf. 
Diese befüllst du nun mit einem leckeren Getränk, vorzugsweise natürlich Bier. 
Pro Team empfehlen wir euch 1 Liter Bier ungefähr gleich auf die 15 Becher zu 
verteilen. Jeweils ein Becher befüllt ihr mit Wasser und stellt diesen in den für den 
Waschbecher vorgesehenen Kreis. Aus hygienischen Gründen sollte der Spielball 
nach jeder Runde darin gereinigt werden.

Das Bild hilft euch bei der richtigen Aufstellung. 

https://www.mybeerpong.de/online-shop/50-ping-pong-baelle/
https://www.mybeerpong.de/bier-pong-becher/
https://www.mybeerpong.de/bier-pong-tisch/


Als coole Beer Pong Variante könnt ihr aber auch gegeneinander einen Ball auf
einen Becher werfen. Dabei schaut ihr eurem Gegner tief in die Augen, um ihn
zu verwirren. 
Wer dem Becher näher kommt oder ihn gar trifft, darf beginnen! 

Phase Zwei – Wurf 

Jetzt wird es ernst! Nimm dir 2 Bälle und stell dich an das Ende deiner
Spielseite.Wenn ihr im Team spielt, bekommt jeder einen Ball.Wir ihr den Ball
werft, bleibt euch überlassen. Jedoch sollte vorher festgelegt sein,von wo aus
geworfen werden darf. In der Regel sollte der Ellenbogen dabei hinter der
Spielfläche sein. 

Generell könnt ihr versuchen, den Wurf direkt zu verwandeln oder vorher auf der
Spielfläche aufkommen zu lassen. Letzteres wird unter Beer Pongern auch als
Bounce bezeichnet. 

Direkter Wurf 

Nehmt den Ball und werft ihn entweder im hohen Bogen (Arc Shot) oder direkt im 
hohen Tempo (Fastball) auf die Becher, ohne dass der Ball die Spielfläche berührt. 
Ein gutes Händchen und etwas Feingefühl werden natürlich vorausgesetzt. Der 
Gegner darf den Ball nicht abwehren. 

Bounce 

Anders als beim direkten Wurf lasst ihr beim „Bounce“ den Ball auf der Spielfläche
aufkommen, bevor dieser einen Becher trifft. Dabei habt ihr die Möglichkeit den
Ball auch mehrmals aufkommen zu lassen. 

Wer das Spiel beginnen soll, kann ganz klassisch durch das Werfen einer 
Münze oder einer kurzen Runde „Stein|Schere|Papier“ entschieden werden. 



Allerdings müsst ihr beachten: Euer Gegner darf einen „Bounce“ mit der Hand
abblocken. Entscheidet selbst, ob und wann ihr dieses Risiko eingehen wollt. 

Mehr Risiko wird natürlich belohnt. Solltet ihr einen „Bounce“ verwandeln, muss
euer Gegner trinken. 

• 1x Aufkommen = 2 Becher
• 2x Aufkommen = 3 Becher

Jede verunglückte Abwehr hat jedoch auch Konsequenzen für deinen Gegner. 

• Vorbeischlagen = 1 Strafbecher trinken
• Umwerfen eines vollen Bechers = 2 Strafbecher trinken



Phase Drei – Treffer 

Werden beide Bälle wie in den Fällen III und IV versenkt, darf erneut geworfen
werden (Bring Back). Ansonsten ist der Gegner an der Reihe. 

Phase Vier – The Winner 

Wer zuerst alle Becher des Gegners getroffen hat, ist der Sieger. 

Der Verlierer muss nun alle restlichen Becher auf dem Spielfeld austrinken. Prost!!! 

Es steht den Gewinnern jedoch frei, den vermeintlichen Verlierern noch eine Chance
zu geben, nicht alle übriggebliebenen Becher trinken zu müssen. 

Rebuttal Regel! 

Wenn der letzte Becher getroffen wurde, kann der Gegner so lange weiter werfen, bis 
einmal daneben geworfen wurde. Somit ist es zumindest noch möglich, die Strafe zu 



mildern. Wenn ihr im Team spielt, könnt ihr abwechselnd noch so lange werfen, bis 
beide nicht mehr treffen. 

Werden beim Rebuttal alle restlichen Becher getroffen, kann wahlweise sogar noch in
einer Overtime weitergespielt werden. Hierfür werden pro Seite erneut drei Becher
aufgestellt und die Schlacht beginnt wieder von vorne. 

In diesem Sinne: Play & Drink 

Golden Rules 

1. Lehne dich nicht über die Tischkante
2. Trinke nicht alles allein, sondern teile
3. Triff den Becher deines Gegners, den er in den Händen hält und du hast

gewonnen (Death Cup)
4. Greife nach dem Ball, sobald dieser über die Mittellinie zurückrollt.
5. Versenke den zurückgerollten Ball über deine Schulter und lass deinen

Gegner 2 Becher leeren
6. Fische einen kreiselnden Ball aus deinem Becher, bevor dieser das Bier

berührt, und du entkommst dem Trinken
7. Fordere deine Gegner 2x im Spiel auf, die Becher neu zu formieren:

8. Setze Ablenkungsmanöver ein, um deine Gegner zu irritieren
Verboten sind Windstöße, nackte Haut ist erlaubt!



50 MBP Ping Pong Bälle  BeerPong Starter-Set

Multigame Tisch - inkl. Cups + Bälle MBP Mini Shot Pong 2.0 

Zubehör 

Neben einer Spielfläche oder einem MyBeerPong Tisch benötigst du vor allem noch 
Becher und Bälle, um zu spielen. 

Alle Spielmaterialien sowie weitere Trinkspiele findest du in unserem Shop auf 
www.mybeerpong.de 

https://www.mybeerpong.de/online-shop/beerpong-starter-set/
https://www.mybeerpong.de/online-shop/50-ping-pong-baelle/
https://www.mybeerpong.de/online-shop/multigame/
https://www.mybeerpong.de/online-shop/mbp-mini-shot-pong-2-0/

	Phase Eins – Spielvorbereitungen
	Phase Zwei – Wurf
	Phase Drei – Treffer
	Phase Vier – The Winner
	Golden Rules
	Zubehör
	BeerPong Starter-Set  50 Ping Pong Bälle der Marke MBP



