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1. Informationen zum Dokument 
 

1.1 Version des Dokuments 
Diese Version der Force of Will TCG – Allgemeine Turnierrichtlinien für Deutschland und 

Österreich wurde am 01.08.2022 aktualisiert. 
Die aktuellste Version ist dabei stets auf www.fowtcg.de zu finden. 

Dieses Dokument wird ständig aktualisiert, mit oder ohne vorherige Ankündigung. 
Spieler, Schiedsrichter und Turnierveranstalter sind daher jeweils selbst verantwortlich 
dafür, stets die aktuellste Version dieses Dokuments zu kennen. 

 
1.2 Zweck und Anwendung 

Dieses Dokument beschreibt Regeln, Abläufe und Richtlinien, die für alle offiziellen Turniere 
des Force of Will TCG in Deutschland und Österreich gelten. Der Sinn und Zweck dieser 

Regeln ist, eine faire Turnierumgebung für alle Spieler zu gewährleisten. 
Zusätzlich gibt es noch die folgenden Dokumente: 
Force of Will Trading Card Game – Spezielle Turnierregeln 

Hier sind alle Regeln und Richtlinien aufgeführt, die speziell für das Force of Will Trading 
Card Game gelten. 

Force of Will Trading Card Game – Strafrichtlinien 
Hier sind alle möglichen Verstöße gegen die Turnierregeln und die dafür vorgesehenen 
Strafen aufgeführt. 

 

2. Informationen zum Turnier 
 

2.1 Kleinstmögliche Teilnehmerzahl 
Jedes offizielle Turnier des Force of Will TCG in Deutschland und Österreich muss 
mindestens vier Teilnehmer haben, d.h. Turniere mit drei oder weniger Teilnehmern zählen 

als „nicht stattgefunden“. Dies gilt ausnahmslos für alle offiziellen Turniere, unabhängig 
von Stufe, Format oder Regelniveau. 
 

2.2 Vorrunden und Finalrunden 
Die Anzahl der auf einem Turnier zu spielenden Vorrunden im Schweizer System sowie die 

Zusammensetzung der Finalrunden, falls es welche gibt, sind abhängig von der 
Teilnehmerzahl. Dabei werden die Matches einer jeden Runde grundsätzlich in einer „Best 

of Three“-Struktur bestritten. 
Die folgende Tabelle sollte dabei zur Ermittlung der Rundenanzahl herangezogen werden. 
In extremen Ausnahmefällen, z. B. wenn der Veranstaltungsort nicht für die eigentlich 

notwendige Veranstaltungsdauer zur Verfügung steht, darf der Turnierveranstalter von 
dieser Vorgabe abweichen und die Anzahl der Vorrunden verkürzen, muss dies aber 

rechtzeitig vor dem Turnier allen Teilnehmern mitteilen. 
 

SCHEMA FÜR VORRUNDEN IM SCHWEIZER SYSTEM 

Teilnehmeranzahl Anzahl der Vorrunden Finalrunde 

4-8 3 Runden Top 2 

9-16 4 Runden Top 4 

17-32 5 Runden Top 8 

33-64 6 Runden Top 8 

65-128 7 Runden Top 8 

129-256 8 Runden Top 8 

257-512 9 Runden Top 8 
  

http://www.fowtcg.de/


2.3 Stufensystem der Turniere 
Turniere für das Force of Will TCG sind weltweit in fünf Stufen eingeteilt, wobei mit höherer 

Stufe grundsätzlich auch ein Anstieg der durchschnittlichen Spielstärke der zu erwartenden 
Gegner einhergeht. Diese fünf Stufen gibt es: 
Stufe 1 – Lokal: Dies umfasst u.a. Store Ruler Challenges, Prerelease Events, Release 

Events, Masters Store Championships (Vorrunden), Holiday Events, Will Challenges, 
Christmas Charity Events und andere offizielle lokale Turniere. 

Stufe 2 – Regional: Darunter fallen u.a. die Masters Qualifier. 
Stufe 3 – National: Darunter fallen u.a. die Supercups. 
Stufe 4 – International: Darunter fallen Grand Prixs und Masters-Finale. 

Stufe 5 – Global: Das wichtigste Turnier weltweit, der World Grand Prix, d.h. die 
Weltmeisterschaft des Force of Will TCG. 

 

2.4 Regelniveau-Einteilung von Turnieren 
Offizielle Turniere in Deutschland und Österreich werden grundsätzlich auf einem von zwei 
Niveaus hinsichtlich Strenge der Regelauslegungen durchgeführt: „Standard“ und 
„Wettkampf“. 

Alle Turniere der Stufe 1 werden grundsätzlich auf Standard-Niveau durchgeführt, Turniere 
der Stufe 2 und höher dann entsprechend auf Wettkampf-Niveau. 

 
Zusätzlich werden fast alle Public Events auf Messen und Conventions, Grand Prixs, dem 
Masters-Finale und dem World Grand Prix auf Wettkampf-Niveau durchgeführt. Bei 

Unklarheiten kann der jeweilige Oberschiedsrichter (engl. „head judge“) oder der 
Turnierveranstalter nähere Auskunft geben. 

 
Grundsätzlich werden alle Turniere, die nicht explizit als Wettkampf-Niveau gekennzeichnet 

sind, auf Standard-Niveau durchgeführt. 

 

2.5 Teilnahmeberechtigte Spieler 
An den meisten offiziellen Turnieren des Force of Will TCG dürfen alle nicht-gesperrten 
Spieler teilnehmen. Turnierveranstalter dürfen ohne triftigen Grund einem Spieler die 

Teilnahme an ihrem Event nicht verweigern, ein eventuelles Hausrecht wird dadurch jedoch 
nicht eingeschränkt. 

 
Bei einigen Turnieren kann es Altersbeschränkungen geben, d.h. es sind dort nur Spieler 
eines bestimmten Alters zugelassen. Einige hochstufige Turniere können eine spezielle 

Einladung oder vorherige Qualifikation von jedem verlangen, der teilnehmen möchte. 
Beispiele dafür sind Turniere wie der World Grand Prix. Für jedes Turnier, das 

Einladung/Qualifikation erfordert, wird dies rechtzeitig vorher bekannt gegeben. 
 
Spieler, welche mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllen, dürfen nicht an offiziellen 

Turnieren teilnehmen: 
 

• Jeder Offizielle des jeweiligen Turniers, also z. B. Turnierveranstalter, 
Oberschiedsrichter, Schiedsrichter, Admin (engl. „scorekeeper“) oder sonstige 
offizielle Helfer. Turniere der Stufe 1 sind von dieser Einschränkung jedoch 

ausgenommen. 
• Angestellte von EYE SPY PRODUCTIONS PTE. LTD. und deren 

Distributoren/Geschäftspartnern, es sei denn, für das jeweilige Turnier wurde 
entsprechend angekündigt bzw. beworben, dass hier gegen Angestellte von EYE SPY 
PRODUCTIONS PTE. LTD. oder deren Distributoren/Geschäftspartnern gespielt 

werden kann. Turniere der Stufe 1 sind von dieser Einschränkung jedoch 
ausgenommen. 

• Spieler, die von EYE SPY PRODUCTIONS PTE. LTD. wegen grober Verstöße gegen die 
Turnierregeln gesperrt wurden. 

 



 

Regelungen für National Grand Prix: 
Für die Teilnahme an einem National Grand Prix in Deutschland und Österreich gelten 

darüber hinaus noch die folgenden Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen: 
• Staatsbürgerschaft (Personalausweis/Reisepass) des betreffenden Landes oder 

ständiger Wohnsitz (z. B. wegen Arbeit, Studium o. ä.) im betreffenden Land 

 
• Bisher noch keine Teilnahme an einem National Grand Prix in der laufenden Saison, 

d. h. in jeder Saison darf jeder Spieler nur an einem einzigen National Grand Prix 
teilnehmen, selbst wenn er für mehrere teilnahmeberechtigt wäre. 

 

2.6 Sanktionieren und Reporten von offiziellen Turnieren 
Offizielle Turniere in Deutschland und Österreich müssen von den Turnierveranstaltern 
rechtzeitig vorher beim SpielHouse Team angemeldet werden. Dies ist mit dem Start 
unserer FOW-Onlineplattform nur noch direkt online möglich. 

Offizielle Turniere in Deutschland und Österreich sind mit der für diese Zwecke zur 
Verfügung gestellten FOW-Turniersoftware Playduel durchzuführen. 

Alle Turnierunterlagen, ob in elektronischer Form oder Papierform, sollten vom 
Turnierveranstalter mindestens sechs Monate aufbewahrt werden, für den Fall, dass 
bestimmte Nachforschungen notwendig werden. 

Sanktionierte Turniere müssen spätestens 14 Tage nach Beendigung mithilfe der FOW-
Turniersoftware reportet werden. Turnierveranstalter, die regelmäßig die Ergebnisse ihrer 

Turniere zu spät oder gar nicht melden, müssen damit rechnen, dass sie bei zukünftigen 
Turnieren nicht mehr berücksichtigt werden. 

 

2.7 Event Coverage 
Das SpielHouse Team behält sich das Recht vor, eine umfangreiche Berichterstattung von 
hochstufigen Turnieren wie Grand Prixs durchzuführen, bei der dann u.a. Decklisten, Fotos, 
Interviews oder Videos von Spielern veröffentlicht werden. Teilnehmer solch hochstufiger 

Turniere müssen daher damit rechnen, in den einschlägigen Medienkanälen vertreten zu 
sein. 

Turnierveranstalter dürfen diese Infos nach Abschluss ihrer Turniere ebenfalls 
veröffentlichen.  



3. Informationen zum Matchablauf auf Turnieren 
 

3.1 Spielvorbereitung 
Die folgenden Schritte sind stets vor Beginn eines Spiels zu durchlaufen: 
1. Spieler legen gleichzeitig ihre Herrscherkarten in ihre Herrscherzone, ihr Archiv (falls 

vorhanden) in ihre Archivzone, ihre Fremdenlegion (falls vorhanden) in ihre 
Fremdenlegionzone sowie ihr Runendeck (falls vorhanden) in ihre Runenzone. 

 
2. Spieler mischen ihr Deck und ihr Zaubersteindeck und präsentieren beides dem Gegner 
(siehe 3.2. für zugelassene Mischtechniken), um anzuzeigen, dass sie ein ausreichend 

randomisiertes und vor allem legales Deck bzw. Zaubersteindeck an den Start bringen. 
 

3. Vor dem ersten Spiel in einem Match müssen beide Spieler ermitteln, wer anfangen soll 
(siehe 3.3 für den genauen Ablauf davon). 
 

4. Spieler dürfen die Decks ihres Gegners mischen. Bei Turnieren auf Wettkampf-Niveau ist 
dieser Schritt zwingend erforderlich. Nach dem Mischen des gegnerischen Decks dürfen 

keine weiteren Änderungen daran vorgenommen werden, d.h. auch kein Abheben oder 
Mischen durch den Besitzer. 
 

5. Jeder Spieler zieht fünf Karten von seinem Deck. Der Spieler, der anfängt, darf jetzt 
einen „Mulligan“ nehmen, falls ihm seine Starthand nicht zusagt. Dazu legt er eine 

beliebige Anzahl seiner Handkarten unter sein Deck und zieht dieselbe Anzahl von seinem 
Deck nach. Danach darf sein Gegner einen Mulligan nehmen. 
 

 

3.2 Mischen und Randomisieren 
Immer wenn ein Spieler eines seiner Decks mischen muss, hat dies so zu erfolgen, dass die 
Karten im Deck sich anschließend in einer komplett zufälligen Reihenfolge befinden. 

Randomisieren ist dabei definiert als eine Kombination von verschiedenen Mischtechniken, 
die insgesamt dafür sorgen, dass Reihenfolge und Position aller Karten im jeweiligen Deck 

keinem Spieler mehr bekannt ist. 
Übliche Mischtechniken sind dabei Riffeln/Bogenmischen (engl. „riffle shuffle“), 
Ineinanderdrücken (engl. „mash shuffle“) oder Stapeln (eng. „pile shuffle“). Besonders zu 

beachten ist dabei, dass Stapeln KEINE Mischtechnik ist, die für sich allein genommen für 
ein ausreichendes Randomisieren sorgt. Gleiches gilt für Abheben, aber beide können sehr 

wohl mit anderen Mischtechniken kombiniert werden. 
 
Spieler haben zu Beginn jedes Spiels drei Minuten Zeit, um ihre Decks zu mischen und dem 

Gegner zu präsentieren; dies schließt Zeit für eventuellen Side-Deck-Einsatz und Mulligans 
ein. Für das Mischen im eigentlichen Spielverlauf, z. B. nach dem Nutzen eines Sucheffekts, 

haben die Spieler entsprechend jeweils 30 Sekunden Zeit für Mischen und Präsentieren. 
Sobald ein Deck ausreichend gemischt wurde, muss es dem Gegner präsentiert werden. 
Indem er dies tut, signalisiert der Spieler, dass dieses Deck turnierlegal und ausreichend 

randomisiert ist. Der Gegner hat jetzt die Wahl: Er kann das Deck selbst noch mischen 
oder es so akzeptieren, wie es ist. Ein zusätzliches Abheben findet nicht statt. 

Sobald das Mischen des gegnerischen Decks beendet ist, wird es dem Besitzer 
zurückgegeben. 
Wichtig: Auf Wettkampf-Niveau müssen die Spieler die Decks des Gegners mischen, 

nachdem sie ihnen präsentiert wurden. 
 

Falls ein Spieler der Meinung ist, dass sein Gegner dessen Decks nicht ausreichend genug 
randomisiert hat, sollte er augenblicklich einen Schiedsrichter verständigen. 
Spieler müssen ihre Decks stets am Tisch mischen, da ein Mischen an einem anderen Ort 

nicht vom Gegner beobachtet und beurteilt werden kann. Sogenanntes „Stacking“, also 
gezieltes Sortieren der Karten innerhalb des Decks, und jegliche Mischtricks, die dafür 



sorgen, dass bestimmte Karten gezielt an einer Stelle im Deck verbleiben, gelten als Betrug 
(engl. cheating) und werden gemäß der Strafrichtlinien geahndet. 
 

3.3 Bestimmen des Startspielers 
Jeweils zu Beginn eines Matches, noch vor dem ersten Spiel, müssen die Spieler nach dem 

Zufallsprinzip, also z. B. mittels Würfen, den Startspieler des ersten Spiels bestimmen. 
 

AUSNAHME: In allen Finalrunden (d. h. direkt ab der ersten KO-Runde) von Turnieren der 
Stufe 3 oder höher, die üblicherweise auf Wettkampf-Niveau stattfinden, wird der 
Startspieler für Spiel 1 nicht zufällig bestimmt! Stattdessen wird der Startspieler von 

demjenigen Spieler bestimmt, der nach der Vorrunde im Schweizer System eine bessere 
Platzierung als sein Gegner vorweisen kann. 

 
In jedem folgenden Spiel des Matches bestimmt stets der Spieler, der das vorherige Spiel 
verloren hat, den Startspieler. 

 
AUSNAHME: Sollte das vergangene Spiel mit einem Unentschieden geendet haben, so 

bestimmt der Spieler, der den Startspieler für das vergangene Spiel bestimmen durfte, 
auch im folgenden Spiel den Startspieler. 
Bestand für das vergangene Spiel jedoch keine Wahlmöglichkeit des Startspielers, so ist 

der Startspieler des vergangenen Spiels auch der Startspieler des folgenden Spiels. 
 

Grundsätzlich gilt: sollte ein Spieler bestimmen dürfen, wer Startspieler in einem Spiel ist, 
doch vor Bekanntgeben seiner Entscheidung bereits seine Handkarten angeschaut haben, 
so muss er sich selbst als Startspieler bestimmen und darf nicht seinen Gegner als 

Startspieler bestimmen. 

 
3.4 Ergebnis des Matches 
Das Ergebnis eines Matches ist solange noch offen und nicht final, bis das Ergebnis dem 

Admin gemeldet wurde. In den meisten Fällen ist dies gleichbedeutend mit dem 
Aushändigen des Ergebniszettels an einen Offiziellen. Auf lokalen Turnieren mit einer 

überschaubaren Teilnehmerzahl können die Spieler ihr Ergebnis aber auch mündlich dem 
Admin melden. 
Spieler können ein Spiel oder sogar ein Match ohne Angabe von Gründen aufgeben, 

vorausgesetzt, sie erhalten keinerlei Gegenleistung für ihr Aufgeben. Das Anbieten oder 
Annehmen einer entsprechenden Bestechung kann zu einer Disqualifikation führen, wie in 

den Strafrichtlinien festgelegt. 
Spieler dürfen den Ausgang eines Spiels oder Matches NICHT dem Zufall überlassen, also 
zum Beispiel nicht darum würfeln, wer gewinnt oder verliert. 

 

3.5 Unentschieden als Matchergebnis 
Matches auf offiziellen Turnieren im FOW TCG können mit einem Unentschieden enden. 
Falls ein Match bei Ablauf des Zeitlimits noch nicht beendet sein sollte, gibt es spezielle 

Regeln für das Vorgehen am Ende des Matches, um dann den Sieger des Matches zu 
bestimmen. 
Spieler dürfen sich zu keiner Zeit einvernehmlich auf ein Unentschieden für ihr Match 

einigen (engl. „intentional draw“). Das Verständigen auf ein Unentschieden in einem Match 
sowie die absichtliche Zeitverzögerung, um ein Unentschieden zu erzwingen, verstößt 

gegen die offiziellen Turnierregeln und kann zu einer Disqualifikation führen. 

 
3.6 Tiebreaker 
Es wird im Laufe der Vorrunden im Schweizer System stets vorkommen, dass mehrere 

Spieler die gleiche Anzahl gewonnene Matches vorzuweisen haben. Daher wird ein 
sogenanntes Tiebreaker-System auf offiziellen Turnieren angewendet, damit allen Spielern 
dennoch eindeutige Platzierungen zugewiesen werden können. 



Dies geschieht auf Basis gegnerischer Ergebnisse im Turnierverlauf. Für jeden Spieler eines 
Turniers fließen die Ergebnisse aller seiner Gegner sowie die Ergebnisse aller Gegner seiner 
Gegner in die Berechnung des Tiebreakers ein. 

Das ergibt dann stets eine Zahl, die sich wie folgt zusammensetzt: 
 

AABBBCCCDDD 
 
AA: Anzahl der Matchpunkte, die der Spieler bisher im Turnier erzielen konnte 

BBB: Durchschnitt der Matchstatistik seiner Gegner in Prozent 
CCC: Durchschnitt der Matchstatistik der Gegner seiner Gegner in Prozent 

DDD: Summe der Quadrate der Runden, in denen der Spieler das Match verloren hat 
 

Beispiel: Ein Spieler auf einem Grand Prix hat einen Tiebreaker von 2169359626. 

 
Dieser setzt sich wie folgt zusammen: 

21 (AA) Der Spieler hat 21 Matchpunkte, z. B. durch sieben gewonnene Matches. 
693 (BB) Die Gegner des Spielers haben durchschnittlich 69,3 % ihrer Matches 

   gewonnen. 
596 (CC) Die Gegner der Gegner des Spielers haben durchschnittlich 59,6% ihrer 
   Matches gewonnen. 

26 (DD) Der Spieler hat in den Runden 1 und 5 jeweils sein Match verloren: 1*1 + 5*5 
   = 26. 

 

3.7 Notizen 
Spieler dürfen im Verlauf eines Matches beliebig Notizen anfertigen und diese auch zu 
jedem Zeitpunkt des Matches konsultieren, solange dadurch nicht das Tempo des Spiels zu 
sehr verschleppt wird. Dabei sind alle angefertigten Notizen öffentlich und frei zugänglich, 

d.h. auch Gegner oder Offizielle dürfen sie lesen, aber die Notizen müssen nicht 
notwendigerweise verständlich sein (Fremdsprachen, Abkürzungen, Chiffre oder Codes sind 

zulässig). 
Jegliche Notizen, die außerhalb eines Matches angefertigt wurden, wie z. B. Hinweise zum 
Nutzen des Side Decks gegen bestimmte Decktypen, dürfen während eines Matches NICHT 

konsultiert werden. 

 
3.8 Hilfe von Außenstehenden 
Während eines Matches auf offiziellen Turnieren dürfen Spieler Außenstehende nicht um 

Hilfe bitten oder Hilfe von Außenstehenden erhalten. Dies schließt u.a. Strategietipps von 
Zuschauern oder anderen Spielern, ob verbal oder nonverbal, ein oder das Konsultieren 

von Notizen, die andere Personen angefertigt haben. 

 

3.9 Einspruch bei Schiedsrichterentscheidungen 
Spieler, die der Meinung sind, dass ein Schiedsrichter in ihrem Match eine falsche 
Entscheidung getroffen hat, haben ein Recht darauf, den Oberschiedsrichter zur Klärung 

des Sachverhalts zu rufen. Die Entscheidung des Oberschiedsrichters ist dann stets 
bindend. Zur Klärung des Sachverhalts muss sich der Oberschiedsrichter stets direkt zu 

dem betreffenden Match begeben. 
 

3.10 Aufteilen von Turnierpreisen 
Die Spieler in einem KO-System-Finale dürfen Absprachen hinsichtlich der Aufteilung ihrer 
Turnierpreise (engl. „Prize split“) treffen. Dafür dürfen stets nur die Preise für den Sieger 

und Zweitplatzierten unter den beiden Spielern aufgeteilt werden, diesem offiziellen 
Preispool darf nichts von außen hinzugefügt werden, sei es Geld, Karten, Produkt usw. 

Alle Verhandlungen darüber müssen im Beisein des Oberschiedsrichters stattfinden. Nach 
Abschluss der Verhandlungen darf einer der beiden Spieler aus dem Turnier aussteigen, 



sodass das Finale nicht als Niederlage für ihn gewertet wird. In solchen Fällen erhält der 
andere Spieler für das Finale ein Freilos und wird Turniersieger. 
Es ist unter keinen Umständen gestattet, dass ein Spieler ein Match aufgibt und dafür eine 

Gegenleistung erhält. 

 

3.11 Markierte Karten 
Alle Spieler müssen dafür sorgen, dass sich ihre Karten in einem guten Zustand befinden 
und keinerlei Markierungen aufweisen, die dafür sorgen, dass sie durch Betrachten der 

Kartenrückseiten im Deck problemlos identifiziert und/oder gefunden werden können. 
Kartenhüllen zählen dabei als unmittelbarer Bestandteil der Karten. Jede Karte, die in einer 
markierten Kartenhülle steckt, gilt ihrerseits ebenfalls als markiert. Es wird daher allen 

Spielern empfohlen, im Turnierverlauf regelmäßig ihre Karten und Kartenhüllen auf 
Beschädigungen und Markierungen zu überprüfen. 

 
Spieler dürfen die Vorderseiten ihrer Karten bemalen oder modifizieren, solange Abbildung 
und Kartentext dadurch nicht verdeckt werden oder die Karte im Deck eindeutig gefunden 

werden kann, bereits wenn man nur den Deckstapel von der Seite betrachtet. Dabei liegt 
es jeweils im Ermessen des Oberschiedsrichters eines Turniers, welche bemalte Karte noch 

zulässig ist und welche nicht. Spieler, die bemalte oder anderweitig modifizierte Karten 
einsetzen möchten, sollten daher stets vorher den Oberschiedsrichter dazu befragen. 

 

3.12 Kartenhüllen 
Es wird Spielern empfohlen, ihre Decks mit Kartenhüllen vor Abnutzung und Beschädigung 
zu schützen. Es sind grundsätzlich alle Kartenhüllen auf offiziellen Turnieren des Force of 
Will TCG in Deutschland und Österreich zugelassen, solange sie die folgenden Bedingungen 

erfüllen: 
 

• Die Kartenhüllen des gesamten Decks müssen identisch sein. Die Kartenhüllen des 

gesamten Zaubersteindecks müssen identisch sein. Beides schließt u.a. Farbe, 
Ausrichtung der Illustration (bei Kartenhüllen mit Motiv), Hersteller, Länge und 

Abnutzungsgrad ein. 
Die für das Deck gewählten Kartenhüllen dürfen sich von den für das 

Zaubersteindeck gewählten Kartenhüllen unterscheiden, so darf z. B. für das Deck 
eine andere Farbe gewählt werden als für das Zaubersteindeck. 

• Kartenhüllen dürfen nicht reflektieren. 

• Elemente auf der Vorderseite der Kartenhüllen (wie z. B. Hologramme) dürfen keine 
wichtigen Informationen auf der Vorderseite der Karten verdecken, so dass es ohne 

Bewegen der Karte in der Kartenhülle unmögliche wäre, diese zu lesen. 
• Jede Karte darf nur in einer einzigen Kartenhülle des Standardformats stecken. Es ist 

Spielern jedoch erlaubt, eine Perfect Fit/PRO-Fit Kartenhülle mit einer Standard-

Kartenhülle zu kombinieren, solange die Konfiguration und Ausrichtung für jede 
Karte des jeweiligen Decks identisch ist (z. B. jede Karte des Zaubersteindecks 

steckt in einer PRO-Fit Kartenhülle, die wiederum in einer Standard-Kartenhülle 
steckt). 

• „Oversized“-Kartenhüllen oder die Verwendung von Sleeve Covers (zum potenziellen 

Dreifachschutz) sind ausschließlich bei Turnieren auf Standard-Niveau zulässig, 
allerdings nur dann, wenn sichergestellt werden kann, dass die Karten sich innerhalb 

der Hüllenkonfiguration nicht bewegen können. Speziell die Kombination aus 
Perfect/PRO-Fit plus Sleeve Cover ist nicht zulässig, da hier sehr viel Spielraum 
zwischen den einzelnen Hüllen vorliegt. 

Bei Turniere auf Wettkampf-Niveau (also jedem Turnier auf Stufe 2 und höher) sind 
„Oversized“-Sleeves oder die Verwendung von Sleeve Covers NICHT ZULÄSSIG! 

 
 



Spieler sollten ihre Kartenhüllen regelmäßig wechseln, um Abnutzung oder anderen 
Beschädigungen vorzubeugen, die zu markierten Karten/Hüllen führen können. Es wird 
außerdem empfohlen, dass vor dem Einhüllen eines Decks sowohl die Hüllen als auch die 

Karten ausreichend gemischt werden, damit mit eventuellen Produktionsfehlern behaftete 
Kartenhüllen nicht zu einem erkennbaren Schema markierter Karten führen (z. B. wenn in 

allen durch einen Produktionsfehler markierten Kartenhüllen ausschließlich Finsternis-
Zaubersteine stecken). 

 
3.13 Gefälschte Karten und Proxies 
Gefälschte Karten verstoßen gegen das Urheberrecht und sind niemals auf offiziellen 

Turnieren zugelassen. Falls ein Spieler gefälschte Karten in Deutschland und Österreich auf 
einem Turnier, in einem Geschäft oder anderswo bemerkt, sollte er dies unverzüglich dem 

SpielHouse Team (an fow@spielhouse.com) melden. 
Proxies, d.h. Karten, die mit Hilfe von Ausdrucken, Kopien oder Beschriftungen andere 

Karten darstellen sollen, werden ebenfalls als Fälschungen betrachtet und sind auf 
offiziellen Turnieren in Deutschland und Österreich nicht zugelassen. In seltenen Fällen, 
wenn z. B. Karten auf einem Limited-Turnier beschädigt wurden, kann der 

Oberschiedsrichter dem Spieler den Gebrauch von Proxies ausnahmsweise gestatten. 
 

3.14 Wetten 
Es ist Spielern, Offiziellen und Besuchern nicht gestattet, Wetten auf den Ausgang von 
offiziellen Turnieren oder von einzelnen Matches dieser Turniere abzuschließen oder 

anzunehmen. 

 
4. Verpflichtungen 
 

4.1 Allgemeine Verpflichtungen 

Alle Anwesenden auf einem offiziellen Turnier sind dazu verpflichtet, 

• die Turnierregeln und –richtlinien für das Force of Will TCG und das jeweilige Format 
genau zu kennen und zu befolgen. 

• sich jederzeit respektvoll gegenüber allen anderen Anwesenden zu verhalten. Dies 

schließt auch das Vermeiden von Schimpfwörtern, Flüchen und entsprechenden 
Gesten ein. 

• das Tragen von unangemessener und/oder anzüglicher Kleidung zu vermeiden. 
• in keinster Weise in laufende Matches einzugreifen. Nur Schiedsrichter sind dazu 

befugt, Regelfragen zu beantworten und Probleme im Spielverlauf zu klären. 

• ein laufendes Match nicht mit anderen Zuschauern zu besprechen, solange man sich 
in Hörweite dieses Matches befindet. 

• sich an einen Offiziellen zu wenden, falls sie bemerken, dass ein Spieler in einem 
Match gegen die Spielregeln oder Turnierrichtlinien/-regeln verstößt bzw. die 
Lebenspunkte falsch mitschreibt, unabhängig davon, zu wessen Gunsten dieser 

Verstoß/Fehler eigentlich erfolgt. 
• den Anweisungen von Offiziellen Folge zu leisten. 

 

4.2 Verpflichtungen der Spieler 
Zusätzlich zu den allgemeinen Verpflichtungen sind Spieler auf offiziellen Turnieren darüber 
hinaus dazu verpflichtet, 

• stets nur persönliche und damit nicht im Namen eines anderen Spielers an Turnieren 
teilzunehmen. 

• alle ihre Spielzüge klar und deutlich anzusagen. 

• während der Matches ihre Hände und Karten stets oberhalb der Tischkante zu 
halten. 

• ihren Gegner stets darauf hinzuweisen, wenn er gegen die Spielregeln verstößt bzw. 
die Lebenspunkte falsch mitschreibt, unabhängig davon, zu wessen Gunsten dieser 
Verstoß/Fehler eigentlich erfolgt. 



• andere Spieler nicht zu beschimpfen oder abfällige Bemerkungen über ihr Deck, ihre 
Strategie oder ihre Spielstärke zu machen. 

 

 

4.3 Verpflichtungen der Schiedsrichter 
Schiedsrichter unterstützen den Oberschiedsrichter dabei, eine faire Turnierumgebung für 
alle Teilnehmer zu gewährleisten. Zusätzlich zu den Verpflichtungen der Spieler sind 
Schiedsrichter auf offiziellen Turnieren darüber hinaus dazu verpflichtet, 

• auf einem Turnier, das sie als Schiedsrichter betreuen, auch vor Ort anwesend zu 
sein. 

• sich einen sehr guten Wissensstand in Bezug auf Spielregeln und Turnierregeln 
anzueignen und diesen zu halten. 

• sich gemäß Terminvereinbarung durch den Oberschiedsrichter oder mindestens 30 

Minuten vor Beginn der ersten Runde am Veranstaltungsort einzufinden. 
• stets aufmerksam die Turnierfläche und alle Spieler zu beobachten. 

• alle notwendigen Deckchecks schnell und gewissenhaft durchzuführen. 
• angemessene Kleidung zu tragen, die sie deutlich von Spielern und Zuschauern 

abhebt. 

• einzelnen Spielern und Teams gegenüber keine besondere Vertrautheit zu zeigen 
oder diese gar bevorzugt zu behandeln. 

• jegliche Spielfehler, die sie bemerken, schnell und effizient zu beheben. 
• alle vergebenen Turnierstrafen an den Admin zu melden. 
• alle Matchergebnisse jeweils von den beteiligten Spielern bestätigen zu lassen und 

anschließend zeitnah an den Admin zu melden. 

 
4.4 Verpflichtungen des Oberschiedsrichters 
Der Oberschiedsrichter ist die oberste Instanz für die Klärung von Unstimmigkeiten und 

Streitfällen auf offiziellen Turnieren. Die Entscheidung des Oberschiedsrichters ist bindend 
und es gibt keine Instanz, bei der man dagegen Berufung einlegen könnte. Der 

Oberschiedsrichter klärt besonders strittige Regelfragen oder gibt anzuwendende 
Regelauslegungen vor, er leitet das Team der Schiedsrichter und sorgt allgemein für einen 
reibungslosen Ablauf von offiziellen Turnieren. 

Zusätzlich zu den Verpflichtungen der Schiedsrichter sind Oberschiedsrichter auf offiziellen 
Turnieren darüber hinaus dazu verpflichtet, 

• auf einem Turnier, das sie als Oberschiedsrichter betreuen, auch vor Ort anwesend 
und vor allem ansprechbar zu sein. 

• dafür zu sorgen, dass der Admin die Auslosung der nächsten Runde zeitnah 

vornimmt. 
• dafür zu sorgen, dass Beginn und Ende der Runden allen Spielern und 

Schiedsrichtern klar und effizient mitgeteilt werden. 
• jederzeit verfügbar zu sein, um Streitfälle zu klären, in denen ein Spieler mit der 

Entscheidung des Schiedsrichters nicht einverstanden war und deshalb von seinem 

Recht Gebrauch machte, den Fall vom Oberschiedsrichter klären zu lassen. 
• dafür zu sorgen, dass alle Schiedsrichter ihre Verpflichtungen und Aufgaben genau 

kennen. 

  



 

4.5 Verpflichtungen des Turnierveranstalters 
Turnierveranstalter organisieren offizielle Turniere und sorgen dafür, dass vor, auf und 
nach der Veranstaltung alles reibungslos abläuft. Ein Turnierveranstalter darf nicht auf 

seinen eigenen Turnieren mitspielen, mit Ausnahme von Turnieren der Stufe 1. 
Turnierveranstalter sind dazu verpflichtet, 

• alle Vereinbarungen hinsichtlich Veranstaltungsorts sowie des für das Turnier 
notwendigen Personals und Materials zu treffen. Dies schließt rechtzeitiges 
Anmieten/Buchen des Veranstaltungsorts sowie das Organisieren von 

Schiedsrichtern und Helfern mit ein. Darüber hinaus hat der Turnierveranstalter auch 
dafür zu sorgen, dass ausreichend Tische, Stühle, Tischdecken, Tischnummern, 

Drucker, Papier, Computer mit Turniersoftware usw. vorhanden sind. 
• dafür zu sorgen, dass ihr Turniere rechtzeitig offiziell sanktioniert und spätestens 

innerhalb von 14 Tagen auch reportet sind. 

• den Dresscode für Offizielle im Allgemeinen und (Ober-)Schiedsrichter im 
Besonderen rechtzeitig den betreffenden Personen mitzuteilen. 

• alle Offiziellen und Schiedsrichter für ihren Einsatz angemessen zu entschädigen. 
• alle Informationen über Preispool, Startgeld, Turnierbeginn und Turnierregeln 

eindeutig und rechtzeitig vor dem Turnier bekanntzugeben. 

 

5. Untragbares Verhalten 

 

5.1 Definition 
Spieler und Zuschauer, die den zuvor genannten Verpflichtungen nicht nachkommen oder 

die auf einem offiziellen Turnier wegen Verstoß gegen die Turnierregeln disqualifiziert 
werden, können durch das Schiedsgericht von EYE SPY PRODUCTIONS PTE. LTD. für eine 
bestimmte Zeit gesperrt werden. Dabei hängt die Länge der Sperre von mehreren Faktoren 

ab, wie 
z. B. der Schwere des Vergehens, der Kooperationsbereitschaft des Spielers bei der 

Untersuchung des Sachverhalts und natürlich auch der „Vergangenheit“ des Spielers. 
Die Dauer der möglichen Sperren und eine Auswahl der gängigsten Vergehen, die solche 
Sperren nach sich ziehen können, sind im Folgenden aufgelistet. 

Es liegt dabei im Ermessen des Schiedsgerichts, in Einzelfällen von diesen Richtwerten 
abzuweichen oder eine anders geartete Sperre auszusprechen. 

 

5.2 Untragbares Verhalten – 1 Jahr 
• Unsportliches Verhalten: Betrug/Cheating 
• Unsportliches Verhalten: Schwerwiegend 

• Missachten der Anweisungen von Offiziellen 
• Verschleierung von Untersuchungen 
• Spielen unter falschem Namen 

• Anwesenheit auf einer Turnierveranstaltung trotz Sperre 
• Turnierbetrug 

 

5.3 Untragbares Verhalten: Erheblich – 3 Jahre 
• Diebstahl 
• Belästigung 
• Gewalttätiges Verhalten 

• Vandalismus 
• Schwerwiegender Turnierbetrug 

 

5.4 Untragbares Verhalten: Schwerwiegend – 5 Jahre oder mehr 
• Tätlicher Angriff 
• Schwerwiegendes gewalttätiges Verhalten 


