
Mag 7 & Heirs Cup 

Die Darts werden vor jedem Spiel mit den Gegnern getauscht, niemand spielt mit den eigenen. Von 

jedem Set wird ein Dart in einen Karton gelegt und jeder zieht sich blind einen heraus. Mit dem Satz 

Darts wird das kommende Spiel gespielt. 

Jeder Teilnehmer bekommt für den Tag einen Joker, den er jederzeit einsetzen und damit einen 

Mitspieler bestimmen kann. Wer mit einem Joker bestimmt wurde muss das gesamte folgende Spiel 

mit einer vollen Bierflasche in der Nichtwurfhand spielen. 

Es werden ausschließlich folgende Kurzspiele gespielt, womit jeder Teilnehmer bis zum Schluss aktiv 

mitspielen kann. 

Die Reihenfolge der Spiele wird willkürlich festgelegt, die folgende Liste ist nicht bindend. 

Ziel ist es, das acht Kurzspiele aus der Auswahl durchgeführt werden. 

Alle erzielten Punkte werden in einer Tabelle festgehalten und zusammengezählt, woraus sich eine 

Abschließende Tabelle ergibt. 

Bei Punktgleichheit in den Pokalrängen tragen die betroffenen ein Entscheidungsspiel aus. Über den 

Modus entscheiden alle Teilnehmer. 

 

Spiele:  

- 181 Sabotage 2 x 2 Spieler (Eigenkreation) 

- Lolly (Eigenkreation) 

- Blind Killer 

- Save the Score 

- 50 

- Bullseye Challange 

- Basdarts on Tour (Eigenkreation Jens „Korsar“ Plagemann)) 

- Überbieten 

- Propeller 

- Belagerung 

- Halve It 

- Lucky Luke 

- Cricket 

- 301 Single Out first to three 

 

 

 

 

 

 

 



181 Sabotage 

- Es werden Teams zu jeweils zwei Spielern ausgelost.  

- Jeweils zwei Teams werden gegeneinander gelost 

- Die Startpunktzahl von jedem Team sind 181 Punkte 

- Jedes Team lost einen Scorer und einen Saboteur aus 

- Die Scorer beginnen und die geworfenen Punkte werden am Scoreboard vom eigenen 

Restscore abgezogen 

- Die Saboteure sind an der Reihe und der Score wird beim Gegner dazugezählt 

- Hat ein Team keine Restpunkte mehr, hat es das Leg gewonnen 

- Hat ein Team über 360 Punkte, hat es das Leg verloren 

- Im darauffolgenden Leg wechseln sich Scorer und Saboteur in den jeweiligen Teams ab 

- Gespielt wird first to three, jedoch wird die Partie nach spätestens 20 Minuten abgebrochen 

- Jedes gewonnene Leg ist auch ein Punkt in der Gesamtwertung der einzelnen Spieler 

 

Lolly 

- Vier Spieler werden einem Board zugelost 

- Das Spiel dauert maximal 20 Minuten 

- Ziel jeder Aufnahme ist es alle Darts in die einfache Eins zu platzieren, also einen Lolly zu 

werfen 

- Es gibt elf Lollys zu gewinnen, für jeden erzielten bekommt der Spieler einen Strich auf dem 

Scoreboard 

- Nach jedem Versuch wird der Spieler gewechselt 

- Sind alle elf Lollys verteilt kann man sich im Erfolgsfall einen von einem beliebigen Mitspieler 

nehmen und seinem Konto hinzufügen 

- Wer nach der Erstverteilung keinen Lolly mehr hat scheidet aus 

- Das Spiel ist beendet, wenn ein Spieler alle elf Lollys besitzt oder wenn die Zeit abgelaufen ist 

- Wer bei Spielende die meisten Lollys hat erhält vier Punkte in der Gesamtwertung, der 

zweitplatzierte drei, der drittplatzierte drei und der viertplatzierte einen Punkt 

 

Blind Killer 

- Vier Spieler werden einem Board zugelost, jeder spiel für sich allein 

- Jeder Mitspieler zieht eine Zahl von 1 bis 20 die seine Lebenszahl darstellt. Er behält diese 

geheim 

- Anschließend werden drei Zahlen gezogen und ungeöffnet beiseitegelegt 

- Die restlichen Zahlen werden geöffnet und bekanntgegeben, die fehlenden (alle Lebenszahlen 

und die zusätzlichen drei geheimen) auf dem Scoreboard aufgeschrieben 

- Jeder Spieler versucht die Lebenszahlen der anderen zu töten, indem er auf die 

entsprechenden Doppel wirft 

- Jeder Treffer wird mit einem Strich hinter der jeweiligen Zahl vermerkt 

- Mit fünf Strichen ist eine Zahl ausgelöscht und wenn es die Lebenszahl eines Spielers ist, muss 

dieser sich zu erkennen geben und scheidet aus 

- Gewinner ist, wer als letzter übrigbleibt 

- Der Gewinner erhält vier Punkte in der Gesamtwertung, der zweitplatzierte drei, der 

drittplatzierte zwei und der viertplatzierte einen Punkt 



Save the Score 

- Vier Spieler werden einem Board zugelost 

- Das Spiel dauert maximal 20 Minuten 

- Ziel jeder Aufnahme ist es möglichst, viele Punkte zu erzielen und durch ein abschließendes 

Doppel mit dem dritten Dart zu sichern 

- Zum Sichern der Punkte werden die Doppel 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 2 und 1 auf dem 

Scoreboard notiert 

- Der jeweilige Spieler versucht mit den ersten beiden Darts möglichst viele Punkte zu erzielen, 

um diese mit dem abschließenden dritten Dart zu sichern 

- Zum sichern ist es notwendig ein noch freies Doppel aus der Liste anzusagen und mit dem 

dritten Dart zu treffen 

- Im Erfolgsfall werden alle erzielten Punkte zusammengezählt und dem Konto des Spielers 

hinzugefügt. Das getroffene Doppel wird gestrichen und darf für keinen Spieler mehr zum 

Sichern genutzt werden 

- Das Spiel ist beendet, wenn alle vorgegebenen Doppel gestrichen wurden oder wenn die Zeit 

abgelaufen ist 

- Wer bei Spielende die meisten Punkte gesichert hat erhält vier Punkte in der Gesamtwertung, 

der zweitplatzierte drei, der drittplatzierte drei und der viertplatzierte einen Punkt 

 

50 

- Vier Spieler werden einem Board zugelost, jeder spiel für sich allein 

- Gespielt werden 10 Runden 

- Ziel ist es, in jeder Runde mit drei Darts exakt 50 Punkte zu erzielen 

- Trifft man exakt 50 Punkte, wobei jeder Dart in einem Wertungsfeld stecken muss, bekommen 

die restlichen Mitspieler 10 Punkte auf dem Scoreboard 

- Trifft man nicht exakt 50 Punkte, bekommt der Werfer die Differenz als Punkte auf dem 

Scoreboard angerechnet 

- Jeder Bouncer und Darts außerhalb der Wertungsfelder werden dem Spieler zusätzlich mit 30 

Punkten auf dem Scoreboard angerechnet 

- Der Spieler mit dem geringsten Punktstand ist der Gewinner und erhält vier Punkte in der 

Gesamtwertung, der zweitplatzierte drei, der drittplatzierte zwei und der viertplatzierte einen 

Punkt 

 

Bullseye Challange 

- Es werden Teams zu jeweils zwei Spielern ausgelost, ein eventuell überzähliger Spieler 

bekommt zu jedem Battle einen neuen Spieler zugelost 

- Jedes Team bestreitet fünf Battle gegen immer neu zugeloste Gegnerteams 

- Ziel ist es, innerhalb von 90 Sekunden möglichst viele Bulltreffer zu erzielen 

- Green-Bull ist zählt einen Punkt, Red-Bull zählt drei Punkte 

- Beide Teams spielen an benachbarten Boards und starten auf das Kommando eines 

Zeitnehmers 

- An jedem Board hält ein Schreiber die Treffer durch Striche auf dem Scoreboard fest 

- Beide Spieler des Teams, das nach Ablauf der 90 Sekunden die meisten Punkte verbuchen 

konnte, bekommen einen Punkt in der Gesamtwertung 



Basdarts on Tour 

- Vier Spieler werden einem Board zugelost 

- Das Spiel dauert maximal 20 Minuten 

- Ziel des Spiels ist es, möglichst viele (fiktive) Spieler vom Pub ins Auto zum Auswärtsspiel zu 

beladen 

- Nach jeder Aufnahme wechselt der Spieler 

- Mit einem Treffer im Bull (rot und grün) stellt der Spieler den fiktiven Spieler vor dem Pub, von 

wo es noch 101 Schritte (Punkte) zum Mannschaftstransporter sind 

- Die übriggebliebenen Darts dienen zum Scoren, wobei jeder Punkt einem Schritt entspricht 

und von der 101 abgezogen wird. Der Restscore wird auf dem Scoreboard notiert 

- Nur mit einem Doppel, das die Restpunkte auf genau Null bringt, kann man die Spielfigur ins 

sichere Auto setzen. Beispiel: Nach einem Bulltreffer mit dem zweiten Dart folgt eine 17, dann 

werden 84 notiert. In der folgenden Aufnahme wird eine 60 gescored, die Figur steht bei 24 

und kann mit einer Doppel 12 aus dem Spiel genommen werden 

- Sollten nach dem Einsteigen noch Darts übrig sein, versucht man den nächsten Basdart mit 

einem Bulltreffer auf den Weg zum Auto zu schicken 

- Wenn ein folgender Spieler mit seinem Basdart auf einen schon im Spiel befindlichen trifft, im 

obigen Beispiel also 84 Rest nach einem der drei geworfenen Darts hat, wird die fremde Figur 

wieder in den Pub versetzt 

- Das Spiel endet, sobald ein Spieler sein Viererteam im Auto platziert hat, spätestens aber nach 

20 Minuten. 

- Zweiter ist dann derjenige, dessen Basdarts am weitesten in der Abfahrtsvorbereitung 

gekommen sind, dritter und vierter entsprechend auch 

- Der Gewinner erhält vier Punkte in der Gesamtwertung, der zweitplatzierte drei, der 

drittplatzierte zwei und der viertplatzierte einen Punkt 

 

Überbieten 

- Vier Spieler werden einem Board zugelost, jeder spiel für sich allein 

- Der erste Spieler wirft mit drei Darts einen Score, den der folgende überbieten muss 

- Wird der Score überboten, muss der darauffolgende diesen wiederum überbieten, schafft er 

es nicht, bekommt er einen Strich und der folgende Spieler muss den zuletzt, von seinem 

Vorgänger geworfenen Score überbieten 

- Wer zehn Striche hat scheidet aus 

- Das Spiel ist beendet, wenn nur noch ein Spieler übrigbleibt 

- Der Gewinner erhält vier Punkte in der Gesamtwertung, der zweitplatzierte drei, der 

drittplatzierte zwei und der viertplatzierte einen Punkt 

 

 

 

 

 

 



Propeller 

- Vier Spieler werden einem Board zugelost, jeder spiel für sich allein 

- Ein Propellerblatt sind die sich gegenüberliegenden Zahlen (1+19, 18+7, 4+16, usw.) 

- Es wird round the Clock gespielt, beginnend in der ersten Runde bei 1 

- Der Spieler wirft auf die eins (ein Propellerblatt), trifft er sie, wirft er auf das dazugehörende 

und gegenüberliegende Propellerblatt 

- Ist der Propeller nach zwei Darts auf beiden Blättern getroffen, kann der dritte Dart nach 

belieben auf den Propeller geworfen werden 

- Die Aufgabe ist gelöst, wenn in beiden Blättern mindestens ein Dart steckt 

- Ist die Aufgabe gelöst, gibt es für jedes Treble das auf dem Propeller getroffen wurde  

drei Punkte, für jedes Doppel zwei und für jedes Single einen Punkt (Abweichend von der 

eigentlichen Zählung) 

- Darts außerhalb des Propellers zählen null Punkte 

- Die erzielten Punkte werden dem entsprechenden Spieler dazugezählt 

- Haben sich alle Spieler einmal an der Aufgabe versucht, wird das nächst Propellerblatt gespielt 

- Das Spiel endet nach den Versuchen auf das Propellerblatt 20+3 

- Wer nach allen 20 Propellerblättern die meisten Punkte hat erhält vier Punkte in der 

Gesamtwertung, der zweitplatzierte drei, der drittplatzierte zwei und der viertplatzierte einen 

Punkt 

 

Belagerung 

- Vier Spieler werden einem Board zugelost, jeder spiel für sich allein 

- Zehn Orte stehen bereit zur Belagerung und werden durch ihre Postleitzahl, eine Kombination 

von drei Zahlen (1 bis 20) dargestellt 

 

1. 10-1-15 Berlin 

2. 20-14-4 Hamburg 

3. 3-10-20 Salzhemmendorf 

4. 4-15-15 Grevenbroich 

5. 5-15-19 Odenthal 

6. 6-11-18 Bad Vilbel 

7. 7-11-16 Gärtringen 

8. 8-18-25 München 

9. 9-12-17 Hersbruck 

10. 25-5-60 Aasbüttel 

 

- Trifft ein Spieler die drei zu einer Postleitzahl gehörenden Zahlen, die Reihenfolge ist dabei 

nicht entscheidend, hat er den Ort eingenommen und notiert sein Namenskürzel dahinter 

- Orte können mehrmals erobert werden und den Besitzer wechseln 

- Sind neun der zehn Orte erobert, ist das Spiel beendet und der Spieler mit den Meisten Orten 

gewinnt. Bei Gleichstand kämpfen die betroffenen Spieler nach Bullwurf um Berlin, bis eine 

Entscheidung gefallen ist 

- Wer Aasbütte erobert hat das Spiel gewonnen, unabhängig der restlichen Orte 

- Der Gewinner erhält vier Punkte in der Gesamtwertung, der zweitplatzierte drei, der 

drittplatzierte zwei und der viertplatzierte einen Punkt 

 



Halve It 

- Vier Spieler werden einem Board zugelost, jeder spiel für sich allein 

- Jeder Spieler bekommt 40 Startpunkte gutgeschrieben 

- Jeder Spieler wirft, wenn er an der Reihe ist drei Darts, um die anstehende Aufgabe zu erfüllen. 

Wenn er die Aufgabe erfüllt, bekommt er Punkte zu seinen bisherigen dazu, erfüllt er die 

Aufgabe nicht, halbieren sich seine bislang erspielten Eine ungerade Zahl wird immer 

aufgerundet und erst dann geteilt 

- Folgende Aufgaben müssen in vorgegebener Reihenfolge gespielt werden und werden im 

Erfolgsfall mit nachstehenden Punkten belohnt. 

 

1. 20 Jeder Treffer im 20er Segment nach seinem Wert 

2. 3Fa Drei verschiedene Farben in Wertungsfeldern – Geworfene Punkte 

3. 14 Jeder Treffer im 14er Segment nach seinem Wert 

4. D Doppelfelder – Punkte auf getroffenen Doppelfeldern 

5. 18 Jeder Treffer im 18er Segment nach seinem Wert 

6. R Jeder Treffer in roten Feldern nach seinem Wert 

7. 19 Jeder Treffer im 19er Segment nach seinem Wert 

8. =>61 Mindesten 61 Punkte – geworfene Punkte zählen 

9. 15 Jeder Treffer im 18er Segment nach seinem Wert 

10. Bull Jeder Treffer im Bull Segment nach seinem Wert 

11. 17 Jeder Treffer im 17er Segment nach seinem Wert 

12. T Treblefelder – Punkte auf getroffenen Treblefeldern 

13. 16 Jeder Treffer im 16er Segment nach seinem Wert 

14. 43 Es müssen mit drei zählenden Darts exakt 43 Punkte geworfen werden 

15. 13 Jeder Treffer im 13er Segment nach seinem Wert 

16. G Jeder Treffer in grünen Feldern nach seinem Wert 

- Das Spiel ist beendet, wenn jeder sich an der letzten Aufgabe versucht hat 

- Der Spieler mit dem höchsten Punktstand ist der Gewinner erhält vier Punkte in der 

Gesamtwertung, der zweitplatzierte drei, der drittplatzierte zwei und der viertplatzierte einen 

Punkt 

Cricket 

- Vier Spieler werden einem Board zugelost, jeder spiel für sich allein 

- Jeder Spieler versucht die Segmente 20, 19, 18, 17, 16, 15 und das Bull möglichst schnell zu 

treffen 

- Jeder Treffer wird durch einen Strich beim jeweiligen Spieler markiert, Double gibt zwei 

Striche, Treble drei 

- Sobald eine Zahl fünf Striche aufweist, gilt sie als geschlossen 
- Trifft man ein eigenes geschlossenes Feld bekommt jeder Spieler, bei dem es noch nicht 

geschlossen ist, den Score der Treffer als Minuspunkte aufgeschrieben 

- Wenn ein Spieler alle Felder geschlossen hat, aber nicht die wenigsten Minuspunkte aufweist, 

kann er den anderen zusätzliche Minuspunkte auf ihr Ergebnis spielen 

- Das Spiel ist beendet, sobald der Spieler mit den wenigsten Minuspunkten alle Felder 

geschlossen hat 

- Der Sieger erhält vier Punkte in der Gesamtwertung, der zweitplatzierte drei, der 

drittplatzierte zwei und der viertplatzierte einen Punkt 

 



Lucky Luke 

- Vier Spieler werden einem Board zugelost, jeder spiel für sich allein 

- Die Startreihenfolge wird ausgebullt, wobei die kleinste Zahl anfangen muss 

- Vorher wirft der Spieler mit der höchsten Zahl solange einen Dart mit dem Nichtwurfarm auf 

das Board, bis ein Feld getroffen wurde. Das ist der einzige Dart, der nicht mit dem richtigen 

Wurfarm geworfen wird 

- Zählbare Felder sind zu jeder der 20 Zahlen das Doppel, Treble, großes Single (zwischen Doppel 

und Treble und kleines Single (zwischen Treble und Bull), sowie Grünbull und Rotbull. 

Außerdem zählen alle geschlossenen Felder am Zahlenkranz als eigenes Feld (Null bei 10 und 

20, 18, 8, 16, 6, 19, 9, 14 und 4) und werden Loop genannt 

- Der Startspieler versucht das vorgegebene Feld zu treffen 

- Wird das Zielfeld, (z.B. kleine 14, große 14, Doppel 14, Treble 14, Loop 14) mit allen drei Darts 

verfehlt, bekommt der Werfer einen Strich und der nächste versucht sich an der Aufgabe 

- Trifft ein Spieler das vorgegebene Feld, darf er mit seinen restlichen Darts ein neues Feld 

vorgeben. Trifft er mit dem dritten Dart das vorgegebene Feld, hat der Spieler drei frische Darts 

zum Vorlegen. 

- Schafft ein Spieler es nicht, mit den restlichen Darts ein neues Zielfeld zu treffen, bekommt er 

einen Strich und das alte Ziel bleibt weiter bestehen 

- Auch wenn ein Spieler zum Werfen eines neuen Zielfeldes drei Darts hat, wird das erste 

wertbare Feld als neues Ziel festgelegt. Die restlichen Darts verfallen. Daher die Loops, auf 

denen man mit den ersten Darts ein besonders schweres Feld versuchen kann. Mit dem letzten 

Dart sollte man aber zur Sicherheit eines der „normalen“ Segmente“ auswählen 

- Ist ein Spieler an der Reihe und sein vorgelegtes Feld ist noch nicht getroffen und ersetzt 

worden, darf er aussetzen und muss somit nicht auf sein eigenes Feld werfen 

- Wer zehn Striche hat scheidet aus 

- Das Spiel ist beendet, wenn nur noch ein Spieler übrigbleibt 

- Der Gewinner erhält vier Punkte in der Gesamtwertung, der zweitplatzierte drei, der 

drittplatzierte zwei und der viertplatzierte einen Punkt 

 

301 - Single Out 

- Zwei Spieler werden einem Board zugelost, jeder spiel für sich allein 

- Es wird best of Five gespielt 

- Jedes gewonnene Leg ist ein Punkt in der Gesamtwertung 


