
1.     Spielziel 

Flunkyball ist ein Ball-Trinkspiel bei dem das Team gewinnt, welches zuerst sein Bier vollständig geleert hat. 

2.     Spielaufbau 

         Zum Spielen benötigt man einen Ball, der in etwa Handball/Mini-Fußball Größe hat. 

         2 gleichstarke Teams, bestehend aus einer vorher festgelegten Teamstärke, stellen sich gegenüber an den 

Grundlinien auf. Dort befinden sie sich zu jedem Rundenbeginn. 

         Jeder Spieler benötigt ein volles Bier, das er auf bzw. hinter der Grundlinie platziert. Art (Flasche) und Füllmenge 

(0,5l) des Bieres sind vorher festzulegen. 

         Auf der Mittellinie wird die Zielflasche platziert und mit ca. 1/4l Wasser befüllt. 

3.     Spielfeld 

 

 

4.     Spielablauf 

         Vor der 1. Runde wird durch Münzwurf (oder anderem geeigneten Losverfahren) entschieden welches Team 

beginnt 

         Das beginnende Team (hier Team A) bekommt den Ball und darf zuerst werfen und muss versuchen die 

Zielflasche umzuwerfen. Wurde die Zielflasche umgeworfen, darf Team A beginnen sein Bier auszutrinken bis 

Team B die Runde beendet. 

         Team B muss die Zielflasche wieder aufstellen, den Ball holen und sich wieder an der Grundlinie aufstellen und 

beendet so die Runde. 

         In der nächsten Runde darf Team B werfen und Team A die Zielflasche wieder aufstellen. 
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         Bei nicht umgeworfener Zielflasche ist eine Runde ebenfalls beendet und das andere Team ist wieder dran mit 

werfen. 

         Es werden so viele Runden gespielt bis das Spielziel erreicht ist. 

  

5.     Allgemeine Hinweise 

         Die Spieler müssen abwechselnd der Reihe nach werfen. Jeder muss werfen, keiner darf ausgelassen werden. 

         Während des Spiels darf kein Bier verschüttet werden, weder durch umkippen, kleckern oder sonstiges. Ob 

durch Eigenverschulden oder Fremdeinwirkung macht keinen Unterschied, der Spieler ist für sein Bier 

verantwortlich. Als Ausnahme gilt hier das geringe Überschäumen eines Biers beim Absetzen.  

         Alle Spieler befinden sich mit ihrem Bier hinter der Grundlinie. Es darf nicht übergetreten werden und das Bier 

nicht vorher angehoben werden. 

         Die Zielflasche darf auf ganzer Breite auf der Mittellinie aufgestellt werden. Dabei sollte die Zielflasche nicht 

weiter als 10 cm von der Linie entfernt stehen. 

         Geworfen wird oberhalb der Hüfte. 

         Ein Bier gilt als ausgetrunken bis nicht mehr als die vorher definierte Restmenge bei umgedrehter Flasche 

austritt. 

Fehlerkatalog (Entwurf) 

Fehlerkategorie Fehlerbeschreibung Strafmaß 

Bier verschüttet 

umkippen 

Strafbier 

überschäumen 

kotzen 

nicht korrekte Abgabe 

Finger in die Flasche gesteckt 

Mit Ball umgeworfen 

  

Spielablauf 

Übergetreten 

Aussetzen 

zu früh geworfen 

Wurfreihenfolge nicht eingehalten 

Trinkdauer nicht eingehalten (abzgl. 
Toleranz -> Schiedsrichter) 

Verhalten 

Schiedsrichter missachtet/beleidigt 

Disqualifikation Spielsabotage (Ball wegwerfen usw.) 

mutwillige Zerstörung 



 


