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deutsch

ende 2020 auf KICKSTARTER

Print & Play #PROTOTYPE/ONE
11.03.2020

Impressum
Herausgeber, Design und Online-Marketing – www.giraffentoast.de
giraffentoast Design GmbH, Kleiner Schäferkamp 28, 20357 Hamburg, Germany

Die strategen
Spieleentwicklung und Illustrationen – www.illustrie.com: Timo Müller-Wegner
Spieleentwicklung und Grafik-Design – www.giraffentoast.de: Holger Markewitz-Peters

mutant soccer ultras
Beratung und Extreme-Analytic-Spieletesting: Florian Weisskeller
Online-Experte und Textgenie: Ole Rüskamp
Unendliches Spieletesting und Designdetails: Kaddi Wiersch, Sarah Prestel
Strategie und Trainingslager: Tim Benkel
Übersetzungen ins Englische: Philip Jacobs, Paul Greenleaf

das team
Unser Dank geht an: alle Fussball-Mutanten für die Inspiration, unsere Familien für die Zeit und 
Unterstützung, die großen und kleinen Kicker dieses Planeten, alle Fans, Spieletester und Spiel- 
gruppen, die wertvolles Feedback geben konnten und werden die FB-Kickstarter-Gruppe Deutschland 
für Tipps und Feedback, Spielwerk Hamburg e.V. für ein warmes Willkommen, ... 

MUTANTSOCCER ONLINE
www.mutantsoccer.com
            feedback@mutantsoccer.com

Copyrights
© giraffentoast design GmbH und www.illustrie.com
Betonfoto für Spielbrett designed by Kues / Freepik

to be continued ...
Print & Play #ONE (Stand 11.3.2020)
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Auf dem Bolzplatz am Ende der Straße steht der Ball nie still. Wie jeden Nachmittag trifft Ausputzer auf Dribbelkönig, 
Kopfballungeheuer auf Elfmeterkiller. Wie immer geht es um Sieg oder Niederlage, Leid oder Freud, denn „Mutant 
Soccer“ ist die schönste Nebensache der Welt. 

Beim strategischen Brettspiel „Mutant Soccer“ geht es darum, deine individuelle Bolzplatz-Fussballmanschaft auf-
zustellen und diese durch geschickte Spielzüge und etwas Glück zum Sieg führen. Manchmal braucht es allerdings 
ein Foul, um die verborgenen Möglichkeiten eines Spielers mutieren zu lassen. Wer zuerst 3 Tore geschossen hat, 
hat das Spiel gewonnen. 

Also ran an den Ball & „Hals und Beinbruch“.

Ziel des SpielsSpielmaterial

2 Würfel 1 Ball

50 Taktikkarten 2 Angetäuscht-karten

9 Trainerchips

Spielbrett 60x40cm

2 auswechselbank & 
Tormarker

4 trainerkarten

18 Spielerkarten 5 TorHüterKarten

Erste Testpartie?
Für das erste Spiel empfehlen wir folgende Aufstellung, damit ihr erstmal die Regeln und Fähigkeiten der Spieler 
kennenlernen könnt. 

Team A - Trainer „Choleriker“
Andi „der Ausputzer“, LSD-Dieter, Edda „Schwalbenkönigin“, Erik „der Wadenbeisser“, Freddi „der Joker“,
Torhüter: „Kraken“ Hannes

Team B - Trainer „Alter Hase“
Robert „der Fummelpapst“, Bernd „der Brecher“, Kalle „das Kopfballungeheuer“, Karla „die Knipserin“, Lukas „Libero“,
Torhüterin: Siegried „Die Furie“

Wenn ihr für eine Testpartie diese Aufstellung wählt, könnt ihr die nächsten zwei Seiten überspringen.

Dies ist eine Print & Play Version von MutantSoccer. Alle Dateien zum Basteln und Ausdrucken findest Du unter :
www.mutantsoccer.com Bitte trage Dich in unseren Newsletter ein, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.
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Vor Beginn des Spiels zieht jeder zufällig einen Trainer und bekommt eine Auswechselbank. Zusätzlich 
bekommt ihr einen Trainerchip „T“.

Trainermarker „T“  
Jeder Trainer hat eine Sonderfunktion, die er mit Ausspielen eines Markers jederzeit im Spielverlauf 
einmal pro Spielzug einsetzen kann.

Alter Hase
„T“ kann einen beliebigen verletzten Spieler heilen. 
„+“ darf einen beliebigen Spieler von der Trage zurück aufs Feld schicken.

Taktikerin 
„T“ kann die 6 obersten Taktikkarten vom Stapel ziehen und sich 3 aussuchen.
„+“ darf die oberste Spielerkarte von der Trage zurück aufs Feld schicken.

Choleriker
„T“ kann einen beliebigen Spieler durch Anschreien foulen.
„+“ darf die oberste Spielerkarte von der Trage zurück aufs Feld schicken.

Spielertrainer
„T“ kann sich selbst einwechseln und schon aus der 3. Reihe aufs Tor schießen.
„+“ darf die oberste Spielerkarte von der Trage zurück aufs Feld schicken.

TrainerMarker „+“  
Mit dem „+“ Marker kann man den obersten verletzten Spieler auf der Trage in seine eigene Mann-
schaft holen oder einwechseln. Der Spieler bleibt dabei auf der mutierten Seite und muss direkt aufs 
Feld gebracht werden. Sollten beide Trainer gleichzeitig den „+“ Marker aktivieren wollen, darf der 
ballführende Spieler zuerst wählen. Der alte Hase kannaus den Spielern auf der Trage frei wählen.

dein team ZUSAMMENSTELLENDu bist ein Bolzplatz-trainer!

+

Pflichtkader
5 Feldspieler und 1 Torhueter
Man muss keine Auswechselspieler einkaufen. Je nach Taktik und Verlauf des Spiels kann dies aber zu 
einem wichtigen Faktor werden.

Danach stellt ihr euer Team zusammen. Dazu werden in mehreren Runden Spieler gekauft. 
Mischt die Spielerkarten gut durch und legt die ersten sechs Spielerkarten offen zwischen euch aus. Die 
mutierten Seiten (Rückseite) der Spieler dürfen erkundet werden. Ziel ist es, mindestens einen Torhüter 
und fünf Feldspieler zu verpflichten Natürlich können auch zusätzliche Auswechselspieler gewählt 
werden.

Die Münze (Ball) entscheidet, wer zuerst wählen darf. Jetzt nehmt ihr abwechselnd die Spielerkarten eurer 
Wahl für euren Kader. Das Budget zum Spielerkauf beträgt 15 BC (BolzCoins). Die Spieler sind verschieden 
teuer und kosten zwischen 1 und 4 BC (siehe Vorderseite). BolzCoins, die nicht ausgegeben werden, 
können in Taktikkarten eingetauscht werden (2 BC = 1 Taktikkarte).

Möchte keiner mehr einen ausliegenden Spieler kaufen, wird gepasst und es werden sechs neue Karten 
ausgelegt. Der Spieler, der zuerst gepasst hat, darf beginnen. Dies passiert so lange, bis alle Spieler ihre 
Bolzcoins vollständig ausgegeben haben. Sollte der Stapel einmal aufgebraucht sein, wird neu gemischt 
und weiter ausgelegt.



7 8

pla
yt
est

-P
ROT

OTY
PE

pla
yt
est

-P
ROT

OTY
PE

playtest-PROTOTYPE playtest-PROTOTYPE

VERTEIDIGUNG
Verteidigungswert bei einem Zweikampf

Hier siehst du die normale Seite einer Spielerkarte. 
Grundsätzlich gilt, je höher die Werte, desto besser die Spielerkarte.

SPIELERKARTE MutIERTE SPIELERKARTE

Angriff / Schuss
Schusswert für Pass oder Torschuss

Spielername Kaufpreis 
in Bolzcoins

Wird ein Spieler gefoult oder verletzt, mutiert er und zeigt sein wahres Gesicht.  
Angriffs- und Verteidigungswerte können sich verändern und der Spieler entwickelt 
eine spezifische Mutantenpower.

special
Ziehe eine Taktikkarte

VERTEIDIGUNG
Mutierter Verteidigungswert bei einem Zweikampf

Angriff / Schuss
Mutierter Schusswert für Pass 
oder Torschuss

Spielername
mit Beschreibung

special
Aktiviere deine Mutantenpower
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Ablage  für rausgefoulte Spieler

Taktikkarten Nachziehstapel

Trainer mit Auswechselbank

Trainerchip

Trainer mit Auswechselbank

teamAUFSTELLUNG
Ein Team besteht aus einem Torhüter und 5 Feldspielern. Überzählige Spieler werden 
auf der Auswechselbank positioniert.
Die Spieler legen ihr Team abwechselnd in ihrer Spielhälfte aus.

Taktikkarten 
Nachziehstapel

Auswechselspieler

Team 1
Team 2

Tak
tik

ka
rte

n 
Na

ch
zie

hs
tap

el

Au
sw

ec
hs

els
pie

ler

Taktikkarten 

(Hand)

TAKTIKKARTEN ZIEHEN
Jeder Spieler bekommt zu Beginn einen Würfel und zieht 5 Taktikkarten. Zusätzlich 
bekommt er eine „Angetäuscht“-Karte.
Man darf nie mehr als 6 oder weniger als 2 Taktikkarten auf der Hand haben. Zieht 
man z.B. eine siebte Taktikkarte, muss man eine Taktikkarte nach Wahl ablegen. Hat 
man nur noch die „Angetäuscht“-Karte auf der Hand darf man nach Beendigung des 
Zweikampfs ein Taktikkarte nachziehen. Nach jedem Torerfolg werden die Taktik-
karten auf sechs nachgezogen. 

Anstoss
Nachdem beide Teams aufgestellt wurden, entscheidet die Münze (Ball) wer den 
Anstoss bekommt. Für den Anstoss wird der Ball auf einen Spieler in der Sturmreihe 
gelegt.
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ANGRIFF- Angriffswert + X, zählt nicht 
für Tor- oder Fernschüsse

TOSCHUSS - Torschuss + X, zählt nicht 
für Zweikämpfe

ANGRIFF GELINGT- Pass / Dribble oder 
Angriff klappt, zählt nicht für Tor- oder  
Fernschüsse

VERTEIDIGUNG GELINGT  

VERTEIDIGUNG SCHLÄGT FEHL  

 ANGRIFF GELINGT  

 ANGRIFF SCHLÄGT FEHL  

 FOUL  - die Gegenerkarte wird 
auf die mutierte Seite gedreht 
oder muss den Platz verlassen.

NICHTS GELINGT  

ALLES GELINGT  

ANTI-MUTANTENPOWER - Die Mutantenpower eines 
Spielers deiner Wahl kann nicht aktiviert werden.

TOOOOR!  - Schießt ein Tor (wenn man in 
der ersten oder zweiten Reihe vorm  
gegnerischen Tor steht.) ODER
EIGENTOOOOR!  - Schießt ein Eigentor  
(wenn man in der ersten oder zweiten Reihe 
vor seinem eigenen Tor steht.

SUPERDRIBBLE  - Der angrenzende 
Gegner (auch der gegnerische Torhüter) 
wird umdribbelt.

DOPPELFOUL  - Der Gegner wird doppelt 
gefoult.

JOKERTOOOOR!  - schießt sofort ein Tor  
(egal von wo) und verletzt sich dabei.

ERWISCHT  - verletzt sich selbst. Sollte 
der Spieler dadurch rausfliegen landet der 
Ball bei einem angrenzenden Mitspieler. 
Ansonsten bei einem angrenzenden 
Gegenspieler.

TELEPORTATION  - Tauscht seine Position 
mit einem beliebigen Feldspieler auf dem 
Platz.

VERTEIDIGUNG- Verteidigungswert + X

VERTEIDIGUNG KLAPPT 

FOUL - Der Gegner wird gefoult. Pro 
Zug nur eimal je Trainer einsetzbar.

ANGETÄUSCHT- Diese Karte kannst du einsetzen, wenn 
du eigentlich keine Taktikkarte setzen willst. Die Karte 
bleibt immer in deinem Besitz.

MUTANTENPOWER - Die Mutationsfähigkeit des ball-
führenden oder gegnerischen Spielers wird aktiviert. Ist 
der Spieler nicht mutiert, wird eine Taktikkarte gezogen. 

MUTATION - Lass‘ deinen eigenen Spieler mutieren und 
drehe die Spielerkarte auf die mutierte Seite. 

Mutantenpower 
Bei Aktivierung der Mutantenpower, werden diese IMMER vor dem Zweikampf ausgeführt. 
Die Mutantenpower kann nur einmal pro Zweikampf aktiviert werden.
Sollten beide Spieler ihre Mutantenpower aktivieren wollen, kommt der ballführende Spieler zuerst dran.

Taktikkarten
Jeder Spieler bekommt zu Beginn einen Würfel und zieht 5 Taktikkarten. Zusätzlich 
bekommt er eine „Angetäuscht“-Karte.
Man darf nie mehr als 6 oder weniger als 2 Taktikkarten auf der Hand haben. Zieht man 
z.B. eine siebte Taktikkarte, muss man eine Taktikkarte nach Wahl ablegen. Hat man nur 
noch die „Angetäuscht“-Karte auf der Hand darf man nach Beendigung des Zweikampfs 
ein Taktikkarte nachziehen. Nach jedem Torerfolg werden die Taktikkarten auf sechs 
nachgezogen. 

Taktikarten mit Blitz-Symbol 
dürfen immer und direkt aus 
der Hand gespielt werden.

HEILEN - Ein Spieler wird zurück auf die normale Seite 
gedreht oder ein FOUL abgewendet.

ZERSTÖRER TAKTIK - Eine Taktikkarte deiner Wahl hat 
keinen Effekt. 

Taktikkarten nachziehen
Nach jedem Tor dürfen die Taktikkarten auf sechs Karten nachgezogen werden. Man darf stattdessen auch alle Taktikkarten 
(außer „Antäuschen“-Taktikkarte) aus der Hand ablegen und fünf neue ziehen. Ansonsten erhält man Taktikkarten durch 
eine gewürfelte Bonusaktion.

Taktikkarten im Zweikampf
Wird in einem Zweikampf durch ein entsprechendes Würfelergebnis eine Taktikkarte gezogen, darf diese sofort als 1. oder 
2. Taktikkarte eingesetzt werden. Setzt man die Taktikkarte nicht sofort ein und nimmt die Taktikkarte auf die Hand, zählt 
das normale Handkartenlimit von 6.
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PASS
Ein Pass kann maximal eine Reihe überspringen und kommt immer an. Allerdings kann sich der Gegner 
nach einem Pass dazu entscheiden, den angepassten Spieler anzugreifen. Dazu wird der nächste, an-
grenzende, gegnerische Spieler ermittelt. Bei mehreren angrenzenden, gegnerischen Spielerkarten darf 
sich der Gegner eine Spielerkarte aussuchen. Jetzt kommt es zum Zweikampf. Gewinnt der angepasste 
Spieler, behält er den Ball und kann seinen nächsten Spielzug durchführen. Gewinnt der Gegner, be-
kommt dieser den Ball. Dem gegnerischen Spieler ist es aus taktischen Gründen immer auch gestattet, 
den Versuch der Ballübernahme auszusetzen, also nicht anzugreifen. Ein Pass kann maximal eine Reihe 
überspringen.

Der ballführende Spieler darf den Spielzug beginnen und die Aktion ansagen. Verliert der ball-
führende Spieler den Ball, ist der andere Spieler dran. Ein Zug besteht immer aus einer Aktion und 
möglichen oder erzwungenen Reaktion.

1. Aktion ansagen
 „Stellungsspiel“, „Pass“ (hierauf kann der Gegner mit „Stellungsspiel“ oder „Angriff“ reagieren)
 bei „Angriff“, „Dribble“ oder „Torschuss“ kommt es zum Zweikampf

2. Taktikkarten einsetzen
 indem man sie verdeckt vor sich legt (optional)

3. Zweikampf ausfechten
 gleichzeitig würfeln

4. Auswertung
 A - alle -Aktionen werden direkt ausgeführt
 B - der Zweikampf -Auswertung aller Angriffs- und Verteidigungswerte auf Spielerkarten,  
 Würfeln oder Taktikkarten 
 C - alle anderen Taktikkarten auswerten 

  (Beachte, dass -Karten jederzeit gespielt und aktiviert werden können.)

> Beginne von vorne

Spielzug

BeispielAktion pass

AUSWERTUNG ZweikampF
Angreifer (C): Angriff 4 + Würfel „+2“ = 6
Verteidiger (B): Veteidigung 3 + Würfel „+3“  + Taktikkarte „Verteidigung+3“ = 9 
Der Angriff schlägt fehl und der Ball bleibt bei Spielerkarte (B). Allerdings müssen beide Spielerkarten (B) 
und (C) die Position tauschen, bevor die ballführerende Spielerkarte (B) den nächsten Spielzug ansagen 
darf.

C

D

B

A

Der ballführende Spieler entscheidet sich für „Pass“ mit Spielerkarte (A) auf Spielerkarte (B). 
Der Ball wird auf Spielerkarte (B) gelegt. Jetzt hat der gegnerische Spieler die Möglichkeit der 
Spielerkarte (B) den Ball abzunehmen. Dazu wählt er einen Angreifer aus seinen angrenzenden 
Spielerkarten (C) oder (D). Er entscheidet sich für einen Angriff mit Spielerkarte (C). 
Der Verteidiger (B) spielt verdeckt eine Taktikkarte „Verteidigung +3“ hat das Würfelergebnis +3.  
Der Angreifer (C) hat das Würfelergebnis +2. 

3 2

Vert
eidig

ung

+3
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DRIBBLE
Die ballführende Spielerkarte kann versuchen einen angrenzenden, gegnerischen Spieler seiner Wahl zu 
umdribbeln.
Hierzu ermittelt man den Angriffswert + Würfel + eingesetzte Taktikkarten der angreifenden Spielerkarte 
gegen den Verteidigungswert + Würfel der verteidigenden Spielerkarte + eingesetzte Taktikkarten.
Gewinnt der Angreifer, behält er den Ball und tauscht die Position mit dem besiegten Gegner. Gewinnt der 
Gegner, bekommt er den Ball und tauscht die Position mit dem Angreifer.

 

AUSWERTUNG fernschuss
Angreifer (A): die MUTANTENPOWER wird zuerst ausgewertet, kann aber für den Torschuss nicht eingesetzt 
werden.
(A): Angriff 5  + Taktikkarte „Torschuss +2“  - 2 (Abwehrkette)  +1 Angreiferreihe = 6  
(B): Verteidigung 3 + Würfel BONUS = TAKTIKKARTE NACHZIEHEN(FOUL = 0) = 3
die gezogene Taktikkarte FOUL setzt er zwar sofort ein, hat aber keinen Einfluss auf den Zweikampf.

Der Fernschuss sitzt. Angreifer (A) macht das Tor (siehe TOOOOOR), wird aber gefoult und muss raus.
Außnahme: Er hält eine HEILEN Taktikkarte auf der Hand, die er in diesem Fall nachträglich ausspielen darf.

BeispielAktion Fernschuss und Einsatz Mutantenpower

B

A

Die mutierte Spielerkarte (A) wagt einen Fernschuss aus 2. Reihe auf das Tor. Dazu spielt er 
verdeckt eine Taktikkarte „Torschuss +2“ und würfelt „Mutantenpower“. Der Torhüter Spielerkarte 
(B) hat Verteidigung 3, spielt keine Taktikkarte und würfelt aber „TAKTIKKARTE NACHZIEHEN“, zieht 
eine „FOUL“-Taktikarte und darf diese sofort einsetzen.

TORSCHUSS

+2

FOUL

FERNSCHUSS
Der ballführende Spieler (Angreifer) kann in der gegnerischen Hälfte auch aus 2. Reihe aufs Tor schießen. 
VERTEIDIGUNGSBONUS - Steht ein Verteidiger zwischen Angreifer und Torhüter (Verteidiger) bekommt der 
Torhüter +1 Verteidigung. Stehen zwei Verteidiger direkt nebeneinander entsteht eine Abwehrkette mit 
+2 Verteidigung.
ANGRIFFSBONUS - stehen zwei Angreifer direkt nebeneinander bekommt der Angreifer +1 Angriff 

VERTEIDIGUNG

+3

AUSWERTUNG dribble
Verteidiger (B): VERTEIDIGUNG 1 + Würfel VERLETZUNG(0) + Taktikkarte VERTEIDIGUNG +3 
+ Taktikkarte (FOUL = 0) = 4
Angreifer (A): ANGRIFF 3 + Würfel -2 + Taktikkarte ANGRIFF +2 = 3 
Das Dribble misslingt. Beide Spielerkarten (B) und (A) tauschen die Position. Spielerkarte (B) bekommt 
den Ball und darf den nächsten Spielzug durchführen.
Durch die Taktikkarte FOUL wird die Spielerkarte (A) auf die mutierte Seite gedreht.  
Durch das Würfelergebnis VERLETZUNG muss Spielerkarte (B) vom Platz. (siehe NACH VERLETZUNG 
VOM PLATZ). 

BeispielAktion DRibble

B

A

Der ballführennde Spieler, Spielerkarte (A) hat Angriff 3 und will Gegenspieler (B) mit Ver-
teidigung 1 umdribbeln. Dazu spielt er verdeckt eine Taktikkarte „Angriff +2“ und hat leider das 
Würfelergebnis „-2“.
Spieler (B) spielt verdeckt eine Taktikkarte „Verteidigung +3“ und eine Taktikkarte „FOUL“ und 
hat das Würfelergebnis „VERLETZUNG“.

2
FOUL

ANGRIFF

+2
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Stellungsspiel (laufen)
Als Aktion oder Reaktion kann man seine Spielerkarte in ein angrenzendes, leeres Feld 
ziehen. Man darf dabei die Position mit einem eigenen angrenzenden Spielers tauschen.
Kommt ein Spieler in ein Feld mit dem Ball, nimmt er diesen automatisch auf.

TORSCHUSS
Ein Torschuss kann in der letzten Reihe vorm Torhüter abgegeben werden. Die Regeln sind 
diesselben, wie bei einem Fernschuss, außer, daß keine Abwehrkette gebildet werden kann. 
Der Verteidigungsbonus ist maximal +1.
 Gewinnt der Torhüter bekommt er den Ball. Gewinnt der Torschütze (siehe „TOOOOOOR.“).

WÜRFELERGEBNISSE
special

bonus

verletzung

Der Schuss- oder Verteidigungswert wird entsprechend 
dem angezeigten Wert um +2, +3 oder -2 verändert.

Auf der normalen Seite darf man eine Taktikkarte ziehen 
und direkt einsetzen oder auf die Hand nehmen. Auf 
der mutierten Seite wird die jeweilige Mutantenpower 
aktiviert.

Dieses Würfelergebnis führt zu einer sofortigen Ver-
letzung der eigenen Spielerkarte. Erst wird der Zwei-
kampf ausgewertet, dann wird die Spielerkarte auf die 
mutierte Seite gedreht, oder vom Platz gebracht.

3

2

FOUL
Foul oder verletzung
Fouls oder Verletzungen sind Segen und Fluch zugleich. Einerseits verbessern sich bei vielen Spielerkarten die 
Kartenwerte auf der mutierten Seite, andererseits laufen die mutierten Spielerkarten Gefahr, durch eine Taktikarte 
FOUL, ein Würfelergebnis VERLETZUNG, oder sogar durch eine Mutantenpower das Spielfeld verlassen zu müssen 
und dadurch die eigene Mannschaft zu dezimieren (Spiel in Unterzahl). Um dies zu verhindern, kann eine Taktik-
karte HEILEN aus der Hand gespielt werden.

foul und mutation
Fouls entstehen über das Ausspielen der Taktikkarte Foul, oder eine Mutantenpower. Das Foul wird immer erst 
nach Auswertung des Zweikampfs (Auswertung Würfelergebnis) gewertet. Ein gefoulter Spieler wird Mutanten-
power gedreht. Eine bereits mutierte Spielerkarte muss nach einem FOUL! den Platz verlassen, außer man spielt 
eine Taktikkarte HEILEN, die den Effekt ausgleicht. 

TORHÜTER muss vom platz
Fliegt ein Torhüter durch Taktikkarte FOUL! oder Würfelergebnis VERLETZUNG raus, darf ein Auswechsel- oder 
Feldspieler dessen Platz einnehmen. Alle Kartenwerte der Feldspielerkarte im Tor bekommen einen Abzug von 
„-2“, fallen aber nie unter „1“.

nach foul vom platz
Beim Foul an einer bereits mutierten Spielerkarte muss diese vom Platz. Um den Verlust der Spielerkarte im letzten 
Moment zu verhindern, kann eine Taktikkarte z.B. „HEILEN“ von der Hand gespielt werden. Diese Taktikkarte gleicht 
das FOUL aus und der Spieler bleibt weiter im Spiel.
Kann man dies nicht verhindern, kann die Spielerkarte im weiteren Spielverlauf nicht mehr genutzt werden, darf 
aber direkt durch einen frischen Auswechselspieler ersetzt werden.
Geht der Spieler vom Platz, welcher den Zweikampf gewonnen hat, bleibt der Ball auf der Position des Spielers 
liegen. Der Trainer, welcher den Zweikampf gewonnen hatte, darf die nächste Aktion ausführen.
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Spielende
Das Spiel endet nachdem ein Spieler drei Tore geschossen hat oder kein gegnerischer Spieler mehr auf dem Platz ist. 
Natürlich kann man diese Vorgabe auch ändern. Eine spannende Variante des Spiels ist es  auf Zeit in 2 Halbzeiten von 15 
Minuten zu spielen.

HOCHBALL
solltet ihr bezüglich der Regeln einmal nicht mehr weiter wissen, werft einfach die Münze.
Bitte sagt uns Bescheid, damit wir den entsprechenen Fall eine Lösung finden können. Danke.

AUSWECHSlung
Nach einem Torerfolg, einem FOUL oder einer VERLETZUNG darf direkt ausgewechselt werden. Dazu wird die neue Spieler-
karte in der eigenen Feldhälfte positioniert. Ein neuer eingewechselter Spieler beginnt immer in seinem aktuellen Zustand.

TOOOOR!
Nach einem erfolgreichen Torschuss bekommt der Torschütze einen Trainerchip und die Toranzeige wird auf das neue Er-
gebnis gestellt. Die Taktikkarten werden auf sechs nachgezogen oder nach Wunschanzahl getauscht. Nach einem Tor wird 
neu aufgestellt. Der Spieler mit dem letzten Torerfolg beginnt. Bevor das Spiel beginnt, kann von beiden Seiten ausgewech-
selt, oder die Trainer Sonderfunktion „+“ ausgespielt werden. Den Anstoß bekommt der Nicht-Torschütze.


