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Allgemeine Turnierregeln 

Gültig ab: 1. Mai 2003  
 
Einführung 
Willkommen zu den offiziellen MageKnight Turnieren. Die Regeln zu MageKnight wurden 
entwickelt um ein schnelles und aktionsgeladenes Spiel zu ermöglichen. Zunächst einmal sollten 
MageKnight Turniere Spass machen. Zusätzlich können die Teilnehmer verschiedene Preise 
gewinnen und Ihr internationales Ranking verbessern. Das Beste aber ist das man mit vielen 
Gleichgesinnten in lockerer Runde ein interessantes Spiel spielen kann. Fragen die das Turnier oder 
die Regeln betreffen sollten an den zuständigen Warlord oder an FanPro gerichtet werden. 
Dieses Dokument enthält die Allgemeinen Regeln wie ein MageKnight Turnier abzulaufen hat. Die 
aktuelle Version ist zu finden auf: www.mageknight.de 
 
Offizielle Regeln 
Für alle sanktionierten MageKnight Turniere gelten folgende Regeln: 

• Das MageKnight Regelheft welches sich in jedem MageKnight Starter befindet und auch als 
Download auf www.mageknight.de zur Verfügung steht. 

• Die MageKnight Spezialfähigkeitenkarte welche sich in jedem MageKnight Starter befindet 
und aktualisiert auch als Download auf www.mageknight.de zur Verfügung steht. 

• Die offiziellen Regelklärungen, ebenfalls zu finden unter www.mageknight.de. 
• Die allgemeinen Turnierregeln (Dieses Dokument) 

Hausregeln sind nicht gestattet. Bitte prüfe ob Du die aktuellen Regeln verwendest. Dazu kannst Du 
dich auf der MageKnight Webseite und im dazugehörigen Forum informieren. 
 
Venue: 
Venue ist die Bezeichnung für einen MageKnight-Händler. Jeder Venue richtet MageKnight-Events 
in Zusammenarbeit mit seinen Warlord aus. Bei einem Event trägt der Venue die oberste 
Verantwortung. 
Ein eingetragener Verein kann ebenfalls ein Venue sein. 
 
Warlord: 
Ein Warlord ist ein erfahrener Spieler im MageKnight-Universum und unterstützt einen Venue in 
seiner Umgebung. Die MK-Turniere werden von ihm mitorganisiert und später im Internet online 
ausgewertet. Auf einem Turnier fungiert er als Schiedsrichter und entscheidet alle Regelfragen. 
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Schiedsrichter: 
Nur Warlord können Schiedsrichter sein. Alle Regelentscheidungen der Warlord sind bindend. 
Offizielle Turniere benötigen die Leitung von mindestens einem Warlord. Die genaue Anzahl von 
Warlord auf einem offiziellen Turnier ist nicht vorgeschrieben, sondern nur wünschenswert (1-15 
Spieler = 1 Warlord, ab 16 Spieler = mindestens 2 Warlords). 
Wenn mehrere Warlords ein Turnier leiten, muss einer von ihnen als Head-Judge zu Beginn des 
Turniers deklariert werden. Der Head-Judge entscheidet auf dem Turnier alle Probleme in letzter 
Instanz. 
Die Schiedsrichter entscheiden nach dem neusten Regelwerk und den Regelklärungen. Diese sind 
unter www.mageknight.de für jedermann zugänglich. 
 
Turnier-Anmeldung: 
Jeder kann an einem offiziellen MageKnight-Turnier teilnehmen (Einschränkungen gibt es nur 
durch eine mögliche begrenzte Teilnehmerzahl). 
Für ein Turnier ist eine Mindestteilnehmerzahl von 4 Spielern erforderlich. Bei seiner ersten 
Teilnahme an einem MageKnight-Turnier füllt der Spieler eine Heldenkarte aus und trägt seine 
Daten zur Kontrolle in eine Teilnehmerliste ein. Mit der Heldenkarte bekommt der Spieler seine 
Spieler-ID, die er bei allen zukünftigen Veranstaltungen nutzen soll. Bei allen weiteren Turnieren 
gibt der Spieler jeweils seine Spieler-ID bei der Anmeldung mit an. 
Woher bekomme ich die Heldenkarten? 
Die Heldenkarten werden von den Warlords verwaltet. 
Des weiteren wird bei einem Turnier an jeden Spieler ein Schlachtenfoliant ausgeteilt. Dieser 
Schlachtenfoliant dient dazu, die Siege und Niederlagen der Spieler während der einzelnen 
Turnierrunden festzuhalten. 
Woher bekomme ich den Schlachtenfoliant? 
Der Schlachtenfoliant steht zum Download auf www.mageknight.de unter dem Punkt Download 
bereit. 
 
Turnierregeln: 
Es wird nach den aktuellsten MageKnight Regeln gespielt. 
Die Spezialfähigkeiten finden gemäß der Spezialfähigkeiten-Karte Anwendung. (soweit sie nicht an 
dieser Stelle oder in den Regelklärungen abgeändert wurden). Regelfragen können mit Hilfe der 
FAQ-Liste beantwortet werden. 
Alle Regelentscheidungen der Schiedsrichter sind bindend. Zudem sind die Spieler dazu 
angehalten, Regelfragen selbst zu klären, wie es im Regelbuch unter "MageKnight-Etikette" erklärt 
wird. 
 
Schlacht: 
Ein MageKnight-Spiel zwischen zwei Spielern auf einem Turnier wird Schlacht genannt. 
Jede Schlacht dauert bis zu 50 Minuten. Von der Turnierleitung wird die Zeit gestoppt. Die 
Spielzeit von 15, 30 und 45 Minuten sowie das Ende nach 50 Minuten wird laut angesagt. Nach 
Ansage des Spielendes führt der aktive Spieler seine begonnene Aktion noch aus und dann wird 
abgerechnet. 
 
Turniermodus / Schweizer System: 
Es wird nach dem Schweizer System gespielt. 
Was ist das Schweizer System? 
Der Vorteil des Schweizer Systems ist, dass alle Spieler die gesamte Zeit über an dem Turnier 
teilnehmen können. Kein Spieler scheidet vorzeitig aus. 
In der ersten Runde werden die Spielpaarungen frei und zufällig ausgelost. 
In der zweiten Runde spielen die Gewinner der ersten Runde gegeneinander (Spielpaarungen gemäß 
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der Reihenfolge der Gesamtsumme an Siegpunkten) und die Verlierer der ersten Runde spielen 
gegeneinander (Spielpaarungen gemäß der Reihenfolge der Gesamtsumme an Siegpunkten). Das 
heißt das der Gewinner mit den meisten Siegpunkten gegen den Gewinner mit den zweitmeisten 
Siegpunkten spielt u.s.w. Falls es eine ungerade Zahl an Gewinnern gibt, spielt der Gewinner mit 
den wenigsten Siegpunkten gegen den Verlierer mit den meisten Siegpunkten. 
In der dritten Runde spielen wiederum alle Spieler gegeneinander, die zweimal gewonnen haben, 
alle Spieler, die einmal gewonnen haben und die, die bis jetzt alles verloren haben. Dieses System 
wird bis zu den Finalrunden in jeder Runde durchgeführt. 
 
Bei Szenarios muss zudem darauf geachtet werden das nie die gleichen Fraktionen aufeinander 
treffen. 
 
Abhängig von der Anzahl der Teilnehmer folgen eine oder mehrere Finalrunden. In den 
Finalrunden gilt das K.O.-System. 
 

SA ARS ASF AF 
4 3 2 1 

5-8 4 2 1 
9-16 4 4 2 
17-32 5 4 2 
33-64 5 8 3 
65+ 6 8 3 

 
SA = Spieleranzahl 
ARS = Anzahl der Runden nach dem Schweizer System 
ASF = Anzahl der Spieler für die Finalrunden 
AF = Anzahl der Finalrunden im K.O.-System  
Für einen Sieg erhalten die Spieler einen Punkt, für eine Niederlage keinen Punkt. Bei einer 
ungeraden Anzahl an Teilnehmern, erhält in jeder Runde ein anderer Spieler ein Freilos. Dieser sog. 
Lucky Looser bekommt einen Sieg und Siegpunkte gem. seiner eigenen Armee (in der Regel 300 
Punkte) gutgeschrieben.  
 
Armeegröße: 
Die Armeegröße ist abhängig von dem Format des Turniers. Die Anzahl der Aktionen eines 
Spielers richtet sich nach der Armeegröße. 
 
Legale Figuren 
Armeen dürfen nur MageKnight Figuren enthalten die von WizKids produziert wurden. Alle 
Figuren müssen auf der korrekten Basis stehen und die Sammelnummer auf der Kampfscheibe 
muss mit der auf der Basis übereinstimmen. Die Figuren können modifiziert oder bemalt werden, 
aber sowohl die Basis als auch die Kampfscheibe muß unverändert bleiben. 
Einheiten die die Aufschrift „Demo“ oder „Promotional“ haben oder von WizKids oder FanPro als 
solche eingestuft werden sind nicht zulässig. 
Promo Figuren (engl. Limited Edition oder LE) sind legale Figuren. 
Der zuständige Warlord sollte die eingesetzten Figuren überprüfen und einen Spieler 
gegebenenfalls auffordern die Figur auszutauschen oder den Spieler von der Runde bzw. dem 
Turnier ausschließen. 
Mit der Ausnahme von Sealed und Draft Turnieren sind nur Figuren zugelassen die bereits seit 14 
oder mehr Tagen verfügbar sind. 
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Schlachtfeld: 
Das Schlachtfeld ist von dem Format des Turniers abhängig. Das Spielfeld wird von dem 
Turnierveranstalter gestellt (Grasmatte, markierte Tische ...) 
Die Standard Größe für das Schlachtfeld bei einem offiziellen MageKnight Turnier beträgt 3 x 3 
Fuß. Dies entspricht ca. 91,5 x 91,5 cm. Der zuständige Warlord kann die Größe je nach 
Gegebenheit anpassen.  
 
Gelände: 
Zum Turnierspiel sind nur die offiziellen Standard-Geländeteile erlaubt. Diese gibt es zum 
kostenlosen Download auf unserer Homepage (www.mageknight.de). Jeder Spieler muss 4 
Geländeteile zu einem Turnier mitbringen und zu Beginn einer Schlacht in den Pool legen. 
Während eines Turniers muss er immer dieselben Geländeteile benutzen. Aus diesem Pool wird 
dann das Gelände anhand der Regeln zum Aufbau des Schlachtfeldes auf Seite 4 des Regelheftes 
platziert. Das Gelände darf nicht in einer Aufstellungszone platziert werden und muss einen 
Mindestabstand von 2 Zoll zu anderen Geländeteilen und vom Rand haben. 
 
Besondere Spielregeln: 
Vor dem Schlachtfeld-Aufbau offenbaren beide Spieler gleichzeitig ihre Armeen. Ein Umbau der 
Armee ist danach nicht mehr möglich. Jeder Spieler sollte die Möglichkeit erhalten vor der Runde 
die Figuren seines Gegners durchzuklicken, bzw. von ihm durchklicken lassen. Im Anschluss 
wählen sie dann erst ihre Geländeteile aus, die sie für diese Schlacht einsetzen wollen. Während der 
Schlacht sind die gegnerischen Figuren für jeden Spieler "tabu", d.h. jeder Spieler setzt und bewegt 
nur seine eigenen Figuren. 
Es ist nicht erlaubt, die Kampfscheibe oder das Wärmerad von eigenen Figuren auf dem 
Schlachtfeld (außer bei Schaden und Heilung) zu drehen (um z.B. weitere Werte zu sehen). 
Die Spieler kündigen jede ihrer Befehle (Bewegung, Fernkampf, Nahkampf, Passen) für eine Figur 
oder eine Formation ihrem Gegner an. Eine Ankündigung einer gültigen Aktion ist nicht 
widerrufbar. Wenn der Spieler mit seinen Aktionen fertig ist, gibt er den Spielzug an seinen Gegner 
weiter. 
Eine durch eine Bewegung einmal abgesetzte Figur darf nicht weiter bewegt werden ("berührt-
geführt"). Diese Figur darf aber einmalig noch ausgerichtet werden. Ein jederzeitiges Nachmessen 
mit dem Maßband ist für beide Spieler erlaubt. Es könne auch so genannte Blind-Bases eingesetzt 
werden um zu prüfen ob Aktionen gültig sind. 
Während eines Turnierspiels sind keinerlei Hilfsmittel erlaubt, die dem Spieler Aufschluss über die 
Werte und Spezialfähigkeiten seiner oder gegnerischer Figuren auf allen Klick-Leveln geben. Also 
keine gedruckten oder selbstgeschriebenen Listen mit Informationen über die Figuren, keine 
zusätzlichen Figuren, die nicht am Spiel teilnehmen und zum Nachschauen verwendet werden, kein 
"Vorausklicken" der am Spiel teilnehmenden Figuren und keine Markierungen auf oder in der 
Kampfscheibe. 
 
Anwesenheit der Spieler: 
Alle Spieler müssen zum jeweiligen Rundenbeginn anwesend sein. Ist ein Spieler nach 
Rundenbeginn nicht innerhalb von 5 Minuten anwesend, so wird die Schlacht für ihn als verloren 
gewertet. Ist der Spieler bis zum Schlachtenende nach 50 Minuten nicht anwesend, so wird er 
disqualifiziert. 
 
Rückzug/Aufgabe: 
Auf einem offiziellen Turnier ist ein Rückzug oder einer Aufgabe in der Schlacht nicht möglich. 
Sollte dies dennoch geschehen, so wird der Spieler disqualifiziert. 
 
Freiwilliges Aussteigen: 
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Jeder Spieler kann während der Schweizer Runden freiwillig das gesamte Turnier beenden. Dies 
teilt er dem Head-Judge vor dem Beginn der nächsten Runde mit. 
Ein freiwilliges Aussteigen hat keine negativen Konsequenzen für den Spieler zur Folge. 
 
Disqualifikation: 
Wenn ein Schiedsrichter (Turnierleitung oder Warlord) feststellt, dass ein Spieler mit fehlerhaften 
oder gefälschten Figuren (z.B. Sammelnummer auf der Wertescheibe entspricht nicht der 
Sammelnummer auf der Basis) spielt, wird dieser Spieler umgehend disqualifiziert. Absichtliche 
Betrugsversuche werden ebenso bestraft. 
Unfaires Spiel (dazu gehören "Stalling" - Zeit schinden wenn man nach Punkten vorne liegt, 
"Cheating" - Betrügen auf eine beliebige Art z.B. falsches Klicken von Schaden und "Collusion" –
Versuch das Ergebnis des Turniers auf unfaiere Weise zu manipulieren) soll durch den 
Schiedsrichter geahndet werden. Wenn ein Spieler also feststellt, dass sein Gegner nur Zeit 
schinden will, ruft er den Schiedsrichter. Dieser beurteilt die Situation und wird den Spieler dann 
(wenn tatsächlich nötig) zu schnellerem Spiel anhalten. Beim wiederholten unfairen Spiel wird der 
Spieler disqualifiziert. 
Der Gegner eines disqualifizierten Spielers bekommt den Gewinn der Schlacht mit 300 Siegpunkten 
zugesprochen. Der Disqualifizierte scheidet anschließend ganz von dem Turnier aus ("drop"). 
Eine Disqualifizierung wird an FanPro gemeldet und mit weiteren Turniersperren geahndet. 
 
Spielende: 
Das Spiel endet, wenn einer der folgenden Fälle eintritt: 

1. Nur ein Spieler hat noch Figuren auf dem Schlachtfeld. Gefangene und demoralisierte 
Figuren zählen dabei nicht mit. 

2. Ein vorher bestimmtes Zeitlimit ist erreicht. 
Nach dem Spiel nimmt jeder Spieler seine Figuren zurück. 
 
Sieg: 
Gewonnen hat der Spieler mit der höchsten Summe an Siegpunkte. 
Die Siegpunkte werden folgendermaßen ermittelt: 

1. Jeder Spieler berechnet die Summe der Punktwerte aller eliminierten gegnerischen Helden 
(gegnerische Helden, die mehrmals eliminiert wurden, addieren ihren Punktwert für jede 
einzelne Eliminierung). 

2. Für alle gefangenen gegnerischen Helden, die sich bei Spielende in der Aufstellungszone 
des einfangenden Spielers befinden (innerhalb von 3 Zoll von seiner Spielfeldkante und 
mindestens 8 Zoll von beiden Seitenkanten), wird der doppelte Punktewert hinzuaddiert. Für 
Gefangene, die nicht in die Aufstellungszone des einfangenden Spielers gebracht worden 
sind, gibt es keine Siegpunkte. 

3. Die Punktwerte der eigenen Nichtgefangenen Helden, die sich bei Spielende noch auf dem 
Spielfeld befinden, werden ebenfalls hinzuaddiert. Wichtig ist, dass sich diese Helden das 
ganze Spiel über auf dem Spielfeld befunden haben (durch Nekromantie wiederbelebte 
Helden zählen also nicht dazu). 
Wenn alle eigenen Figuren gefangen genommen oder demoralisiert sind, werden allerdings 
gar keine Punkte hinzuaddiert. 

 
Die Gesamtsumme sind die Siegpunkte, die der Spieler für diese Schlacht erhält. 
 
Bei Gleichstand der Siegpunkte wird der Sieger nach folgenden Kriterien (von oben nach unten) 
ermittelt: 

1. Der Spieler, dessen Armee weniger Punkte gekostet hat, gewinnt (eine 198 Punkte-Armee 
gewinnt also gegen eine 200 Punkte-Armee). 

Seite 5 von 6  Stand: 13.04.2003 / 9:13  



Seite 6 von 6  Stand: 13.04.2003 / 9:13  

2. Der Spieler mit dem höheren Gesamtwert an nicht-demoralisierten auf dem Spielfeld 
gewinnt. 

3. Beide Spieler werfen 2W6. Der Spieler mit dem höheren Ergebnis gewinnt. 
 
Szenarios 
Sollte ein offizielles MageKnight Szenario gespielt werden haben die darin angegebenen Regeln 
und Siegbedingungen Vorrang gegenüber den offiziellen Turnierregeln. Ein offizielles MageKnight 
Szenario wird von FanPro in Zusammenarbeit mit WizKids veröffentlicht. 
 
Schlachtenfoliant: 
Am Ende jeder Schlacht werden das Ergebnis (Sieg/Niederlage) und die Gesamtsiegpunkte für 
jeden Spieler auf dem Schlachtenfoliant festgehalten. 
 
Die einzelnen Spalten im Überblick: 
Spiel: jeweilige aktuelle Spielrunde (je nach Anzahl der Spieler) 
Gegner: Name/Heldenname: Name des Gegners (für die Auswertung später auch die ID des 
Spielers) 
Ergebnis: S für Sieg oder ein N für eine Niederlage (tragen Spieler ein) 
Siegpunkte: gewonnene Siegpunkte aus diesem Kampf (tragen Spieler ein) 
Gesamtsiegpunkte: Siegpunkte werden von Kampf zu Kampf aufaddiert 
Punkte: gewonnene Punkte aus diesem, Kampf (1 Punkt für einen Sieg, 0 Punkte für eine 
Niederlage) 
Gesamtpunkte: Punkte werden von Kampf zu Kampf aufaddiert 
 
Die Spieler geben ihre Schlachtenfoliant gemeinsam zur Registrierung im Schlachtenbericht bei der 
Turnierleitung ab. 
Tipp: Mit den Schlachtenfoliant kann sehr gut die Auslosung der nächsten Runde nach Schweizer 
System erfolgen. 
 
Rankingsystem: 
Alle Kampfergebnisse (ausgenommen Szenarios) wirken sich auf den weltweiten Rang eines 
Spielers aus. Mittels seines Heldennamens kann man auf der Webseite www.mageknight.de 
nachsehen, an welcher Stelle man steht und wie viele Siege man noch erringen muss, um endlich an 
der Spitze zu stehen. 
 
Benötigst Du weiter Hilfe ? 
Wenn Du Fragen bezüglich der Regeln, offiziellen Turnieren oder MageKnight im allgemeinen 
hast, kannst Du uns über die Webpage www.mageknight.de kontaktieren. 
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