
Durchführen von Ligen 
 

 

 
Willkommen beim Pokémon-Ligazyklus Pokéathlon-Challenge! 
Wir freuen uns, dass Sie diesen neuen Ligazyklus durchführen möchten. 
Die Pokémon-Liga ist eine tolle Möglichkeit für Spieler, in gemütlicher 
Atmosphäre neue Freunde zu finden, Decks zu verfeinern und tolle Preise 
zu gewinnen! Dieses Dokument behandelt die Änderungen seit dem 
Ligazyklus „Energy“. Bitte lesen Sie es vor Ihrem ersten Ligatermin 
sorgfältig.  

 
 
Planen und Bewerben der Liga 
 
Pokémon-Ligen müssen an sauberen, sicheren und öffentlichen Orten durchgeführt werden. 
Nach Möglichkeit sollte es sich dabei um Spielwarengeschäfte handeln. Da das nicht immer 
möglich ist, empfehlen wir als Alternativen Bibliotheken, Gemeindezentren oder 
Einkaufszentren. Der wichtigste Aspekt beim Auswählen des Veranstaltungsortes ist, 
ob sich die Spieler dort wohlfühlen werden. 
 
Sie sollten die Ligatermine so legen, dass möglichst viele Spieler daran teilnehmen können. 
Es ist wichtig, passende Daten und Uhrzeiten festzulegen. Abende unter der Woche und 
das Wochenende sind ideale Zeitpunkte für Ligatermine. Wir empfehlen einen Termin von 
2 bis 4 Stunden Dauer pro Woche. Falls es in Ihrer Nähe eine weitere Pokémon-Liga gibt, 
sollten Sie sich mit dem zuständigen Ligabesitzer absprechen, damit die Ligatermine einander 
nicht überlappen. Die Liga soll Menschen in erster Linie einen Ort zum Spielen in froher 
Runde geben – nicht mit anderen Ligen konkurrieren. Wir ermuntern Spieler, an mehreren 
Ligen teilzunehmen, um noch mehr Freude an Pokémon zu haben. Die Zusammenarbeit mit 
anderen Ligen in Ihrer Nähe kann letztlich sogar ein größeres Publikum nach sich ziehen! 
 
Die zur Verfügung gestellten Poster sollten so aufgehängt werden, dass sie für die Öffentlichkeit 
sichtbar sind. Notieren Sie Datum und Uhrzeit der Ligatermine, damit die Spieler genau wissen, 
wann es losgeht. Wenn die Liga an einem Ort stattfindet, an dem keine Poster oder andere 
Werbemittel aufgehängt werden dürfen, können Sie im Bereich „Ressourcen für Veranstalter“ 
des Menüs „Informationen für Veranstalter“ Ligaflyer herunterladen. Fertigen Sie Kopien des 
Flyers an und legen Sie diese – in Absprache mit der vor Ort verantwortlichen Person – dort aus, 
wo Ligamitglieder sie finden können. 
 



Paketinhalt: 
 
Etwa alle sechs Wochen stehen neue Materialien für die Pokéathlon-Challenge-Liga zur 
Verfügung. Für Spieler gedachte Materialien werden in Zehnerstückelungen geliefert. Wenn 
dies Ihre erste Saison ist, entscheidet die erwartete Teilnehmerzahl über die maximal mögliche 
Bestellmenge. Wenn Sie bereits eine Ligasaison durchgeführt haben, entspricht die maximale 
Bestellmenge der Anzahl der Pokémon-Trainerclub-Konten an Ihrem Ort plus maximal 50 %. 
(Ein Beispiel: Wenn die Liga zum Ende der Ringrangeln-Saison 70 Spieler meldet, aber nur 
30 dieser Spieler ein Konto für den Pokémon-Trainerclub haben, erhalten Sie Materialien für 
30 plus weitere 15 (= 50 %) Spieler. Da die Ligamaterialien jeweils in 10-er Sätzen versendet 
werden, beträgt die maximale Bestellmenge für die Hürdenlauf-Saison 5 und nicht 7 Sätze.) 
Diese zusätzlichen 50 % sollen es ermöglichen, vorübergehend auch Spieler auszustatten, deren 
Eltern es ihnen nicht erlauben, sich für ein Pokémon-Trainer-Konto anzumelden, oder neue 
Spieler, die noch nicht die Gelegenheit hatten, sich anzumelden. Werden weitere Materialien 
benötigt, wenden Sie sich an organizedplay@pokemon.com. 
 
Die Pakete für jede Ligasaison können etwa zwei Wochen vor Beginn der Saison bestellt 
werden. Wie im Trainer-Zyklus können auch im Pokéathlon-Challenge-Zyklus keine Ligapakete 
rückwirkend bestellt werden – melden Sie sich daher früh an und spielen Sie häufig!  
 
Packen Sie alle erhaltenen Ligamaterialien aus und machen Sie sich damit vertraut. 
Auf diese Weise ist der Rest dieses Dokuments einfacher zu verstehen. 
 
Wenn dies Ihre erste Pokéathlon-Challenge-Saison ist, sollten Sie drei generische  
Pokémon-Liga-Werbeposter erhalten haben. Verwenden Sie diese Poster während 
des gesamten Pokéathlon-Challenge-Ligazyklus, um Spieler darüber zu informieren, 
dass am Veranstaltungsort eine Pokémon-Liga ausgetragen wird. 
 
Jede Saison enthält Elemente speziell für diese Saison. Einige davon dienen Werbezwecken, 
andere sind als Preise für die Spieler gedacht. Es handelt sich um folgende Elemente: 
 

• 1 saisonspezifisches Poster 
• Saisonspezifische Wertungskarte (1 Exemplar pro Spieler) 
• 2 Promo-Folienkarten (4 von jedem Exemplar pro Spieler) 
• 1 Promo-Bügelbild (1 Exemplar pro Spieler)  

 
Spieler erhalten für jede Saison eine neue Wertungskarte, auf der ihre Fortschritt in der Saison 
dokumentiert werden. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie die Wertungskarten verwalten, bis der 
jeweilige Spieler alle Preise in dieser Saison erhalten hat. Dazu empfiehlt sich die Verwendung 
eines Karteikastens für Karteikarten im Format 4 x 6 Zoll (etwa 10,1 auf 15,3 cm). Solche 
Kästen sind relative günstig in jedem Schreibwarenladen erhältlich. Möchte ein Spieler seine 
Wertungskarte selbst verwahren, sollten Sie ihn daran erinnern, dass verlorene Karten 
möglicherweise nicht ersetzt werden können. 
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Der Bereich „Ressourcen für Verwalter“ des Menüs „Informationen für Verwalter“ enthält 
außerdem eine Ligaliste. Laden Sie diese PDF-Datei herunter, um die Fortschritte der Spieler 
in einer Saison zu dokumentieren – dadurch erleichtern Sie sich auch Meldungen. 
 
Pokémon Organized Play bietet Ligapakete den Ligabesitzern und Ligaleitern kostenfrei an. 
Allerdings kostet uns die Produktion der Materialien trotzdem Geld. Diese Pakete werden in 
der Erwartung zur Verfügung gestellt, dass sie gemäß unseren Vorgaben verwendet werden. 
Ligabesitzer und Ligaleiter, die Ligapakete nicht in unserem Sinne verwenden, dürfen keine 
weiteren Pokémon-Veranstaltungen mehr durchführen und können sogar vollständig vom 
Pokémon Organized Play ausgeschlossen werden. 
 
Spielerregistrierung  
 
Die Spielerregistrierung ist schnell und einfach erledigt. Wenn ein Spieler erstmals 
Ihre Liga besucht, notieren Sie den Namen, die Spieler-ID und das Geburtsdatum in der 
heruntergeladenen Ligaliste. Wenn der Spieler noch keine Spieler-ID besitzt, geben Sie ihm 
einen Spieler-ID-Ausweis. Notieren Sie den Namen auf dem Spieler-ID-Ausweis und geben 
Sie den Ausweis zusammen mit dem Abschnitt „Bist du bereit, zu spielen?“ an den Spieler 
weiter. Auf dem oberen Abschnitt sollten Sie ebenfalls den Namen und das Geburtsdatum 
des Spielers für Ihre Unterlagen notieren.  
 
Ist der Spieler noch keine 13 Jahre alt, muss ein Elternteil die Anleitungen auf der Rückseite 
des Spieler-ID-Ausweises und auf unserer Website befolgen, um das Spielerkonto vollständig 
zu aktivieren. 
 
Ist der Spieler mindestens 13 Jahre alt, sollten Sie ihn bitten, www.pokemon.com zu besuchen, um 
sich online für ein Pokémon-Trainer-Konto zu registrieren.  
 
 
 
Wenn Sie keine Spieler-ID-Ausweise mehr haben, können Sie diese über „Weitere  
Spieler-ID-Ausweise bestellen“ im Menü „Informationen für Veranstalter“ anfordern. 
Anschließend erhält jeder Spieler die Wertungskarte für diese Saison und bisherige  
Pokéathlon-Challenge-Saisons, für die Sie noch Materialien besitzen. 
 
Falls erforderlich darf für die Teilnahme an der Liga eine geringe Gebühr von den Spielern 
erhoben werden. Sie können diese Gebühr wöchentlich oder im Voraus erheben. Die 
Gebühr sollte zum Bezahlen des Veranstaltungsortes oder weiterer Preise, die Sie in der 
Liga bereitstellen möchten, dienen. Da die Gebühren nicht einheitlich sind, sollten Sie den 
Spielern genau mitteilen, wofür diese verwendet werden, um Beschwerden zu vermeiden. 
 
Wenn Sie als Spieler an der Pokémon-Liga teilnehmen möchten, dürfen Sie das in Ihrer eigenen 
Liga tun. Allerdings müssen Sie Ihren Pflichten als Ligaleiter in diesem Fall Vorrang gegenüber 
Ihrer Spielerrolle haben.  
 
Sobald ein Spieler auf der Ligaliste eingetragen ist und eine Wertungskarte besitzt, kann 
er spielen! 
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Ligaspiele 
 
Die Pokémon-Liga wird nicht wie ein genehmigtes Turnier durchgeführt. Spieler 
müssen eigenständig einen Mitspieler suchen – eine Zuordnung durch den Leiter oder eine 
Aufsichtsperson erfolgt nicht. Es gibt keine Runden wie in einem Turnier. Spieler können 
beliebige viele Partien spielen. Spieler sollten, wenn genügend Teilnehmer anwesend sind, 
nicht zweimal hintereinander gegen dieselbe Person spielen. Die Preise richten sich nach 
der Anzahl der ausgetragenen Spiele, nicht nach der Anzahl der Siege. 
 
Die Pokéathlon-Challenge-Saisons können mit einem beliebigen Deckformat gespielt werden. 
Allerdings müssen die Spielerdecks den üblichen Regeln zum Zusammenstellen von Decks 
entsprechen. Sie sollten die Spieler nach ihren Wünschen befragen, bevor Sie ein Format 
festlegen. Wählen Sie dann ein Format, für das die Spieler sich interessieren. Wenn die Liga 
hauptsächlich neue Spieler umfasst, sollten Sie das geänderte Format wählen, bei dem Decks 
nur Karten aus neueren Pokémon-Sammelkartenspiel-Sätzen enthalten dürfen. Einzelheiten 
zu den verschiedenen Formaten finden Sie im Abschnitt „Regeln & Ressourcen“ des Menüs 
„Spielerinformationen“. 
 
Der Einsatz nachgemachter oder gefälschter Karten ist in der Pokémon-Liga streng untersagt. 
Solche Karten sind in keiner PLAY!-Pokémon-Veranstaltung zugelassen. Wenn Sie feststellen, 
dass ein Spieler bei einem Ligatermin solche Karten einsetzt, erhält der Spieler keine Punkte 
für die mit diesen Karten gespielten Spiele. 
 
Im Verlauf der Pokéathlon-Challenge-Saison dürfen Spieler natürlich auch in einem der 
Pokémon-Videospiele gegen andere Teilnehmer antreten (zum Beispiel Pokémon SoulSilver 
oder Pokémon HeartGold). Die Wertungskarte besitzt dafür sogar spezielle Einträge! In einer 
Partie mit einem Pokémon-Videospiel müssen die Spieler sich im Voraus auf die Regeln einigen. 
Der Einzelspielermodus wird in der Liga nicht gewertet – es zählen nur Spieler-gegen-Spieler-
Kämpfe. Wenn Sie feststellen, dass ein Spieler in der Liga gehackte Versionen von Pokémon 
einsetzt, erhält der Spieler keine Punkte für die mit diesen Pokémon gespielten Spiele. 
 
Spieler sollten davor gewarnt werden, das System auszutricksen, um zusätzliche Stempel 
zu erhalten. Wenn Sie feststellen, dass Spieler das System missbrauchen, können Sie diesen 
Spielern die Stempel für ihre Partien verweigern. 
 



Turniere während der Ligatermine 
 
Pokémon Organized Play legt großen Wert darauf, dass Spieler den Unterschied 
zwischen Ligaspielen und genehmigten Turnierspielen kennen. Ligen sind zwanglose 
Spielveranstaltungen, Turniere haben dagegen Wettbewerbscharakter. In Ligen werden 
Spieler für jedes Spiel – ob Sieg oder Niederlage – belohnt. Auf einem Turnier werden 
nur Siege belohnt. Wir möchten den Spielern unterschiedliche Möglichkeiten geben – 
von gelegentlichen Ligaspielen bis hin zu wettbewerbsorientierten Meisterschaftsserien. 
Allerdings bevorzugen einige Spieler die Teilnahme an strukturierteren Formaten wie 
Turnieren und möchten trotzdem Ligastempel sammeln. 
 
Wenn das in Ihrer Liga der Fall ist, können Sie nicht genehmigte Turniere während eines 
Ligatermins abhalten, um dabei Ligastempel zu verteilen. Spieler, die nicht an einem Turnier 
während eines Ligatermins teilnehmen möchten, müssen die Möglichkeit haben, während des 
Termins ein normales Ligaspiel auszutragen. 
 
Während Ligaterminen durchgeführte Turniere sind keine genehmigten Turniere. 
Ihre Turniere erscheinen daher nicht im Turnierfinder, was Spieler, die nach Turnieren suchen, 
aber keine Mitglieder Ihrer Liga sind, verwirren könnte. Über die Ligapakete wurden bereits 
Preise für die Veranstaltung zugewiesen. Wenn Sie weitere Preise über die Stempel auf den 
Wertungskarten hinaus bereitstellen möchten, müssen diese Preise vom Ligabesitzer oder 
Ligaleiter zur Verfügung gestellt werden – POP ist dafür nicht verantwortlich. Für Partien, 
die während einer genehmigten Veranstaltung gespielt wurden, dürfen Sie keinesfalls 
Ligastempel verteilen. 
 
Wertung 
 
Spieler erhalten für jede gespielte Pokémon-Sammelkartenspiel- oder Videospielpartie einen 
Stempel. Diese werden auf der Wertungskarte des Spielers angebracht. Stempel werden nur 
in der aktuellen Saison summiert – zusätzliche Stempel können nicht auf die Wertungskarte 
der Folgesaison übertragen werden. 
 
Auf der Wertungskarte jeder Saison sind optionale Herausforderungen aufgeführt, mit denen 
am Ende der Partie ein Bonusstempel verdient werden kann.  
 
Wenn Sie feststellen, dass die Spieler Probleme haben, die Preise zu erhalten, können Sie die 
Belohnungsstruktur variieren, um das Interesse wach zu halten. Solche Veränderungen sollten 
auf faire und einheitliche Weise für alle Spieler erfolgen. Hier einige Anregungen: 
 

• Veranstalten Sie in der letzten Woche einer Saison einen Termin, bei dem es doppelte 
Stempel gibt. 

• Vergeben Sie Sonderstempel für Spiele gegen Mitglieder, die bereits sämtliche  
Promo-Folienkarten erhalten haben. 

 



Preisvergabe 
 

Promo-Folienkarten 
Spieler können bis zu vier Exemplare von je zwei verschiedenen Promokarten erhalten. 
Eine dieser besonderen Folienkarten passt zum Saisonthema, die andere Karte ist aus 
den Sammelkartenspiel-Decks bekannt. Diese Karten werden exklusiv über Pokémon 
Organized Play vergeben und sind nur im Rahmen des Pokéathlon-Challenge-Zyklus 
erhältlich. 
 
Spieler können sich diese Promokarten durch das Sammeln von Stempeln auf ihrer 
Wertungskarte verdienen. Sobald ein Spieler so viele Stempel hat, dass das Pokéathlon-
Logo erreicht ist, erhält er von beiden Promokarten jeweils ein Exemplar. Zwar weist die 
Wertungskarte insgesamt acht Pokéathlon-Logos auf (vier für Sammelkartenspiele 
und vier für Videospiele), aber jeder Spieler kann höchstens vier Exemplare der 
beiden Promokarten erhalten. Die Karten werden beim Erreichen des Pokéathlon- 
Logos in einer der Spalten für das Sammelkartenspiel oder das Videospiel vergeben.  
 
Promo-Bügelbilder 
Spieler können auch coole Bügelbilder erhalten. Für jede Saison des Pokéathlon-
Challenge-Zyklus gibt es ein zum Ligathema passendes Bügelbild. Während es die 
Promokarten beim Erreichen eines Pokéathlon-Logos gibt, ist das Bügelbild für Spieler 
reserviert, die alle vier Pokéathlon-Logos auf einer Seite der Wertungskarte mit Stempeln 
erreichen!  

 
Preise aus der Vorsaison 
 
Falls noch Preise der Vorsaison übrig sind, können Sie neuen Ligaspielern die Möglichkeit 
geben, sich diese Promokarten und Bügelbilder zu verdienen. Außerdem können Sie bestehenden 
Mitgliedern, die noch nicht alle Preise der Vorsaison erhalten haben, ebenfalls die Möglichkeit 
geben, sich diese zu verdienen. Bewahren Sie die Preise aus der Vorsaison geschützt auf, damit 
Sie diese an neue Spieler verteilen können.  
 
In der laufenden Saison verdiente Stempel werden Spielern einer nach dem anderen für die 
Vorsaison erteilt, bis die Spieler auf diese Weise alle Ligapromos der Vorsaison erhalten haben 
oder keine der Preise mehr übrig sind.  

 
Überzählige Promokarten oder Nintendo-DS-Skins aus Vorsaisons sollten den Spielern 
in der Reihenfolge gegeben werden, in der diese die Anforderungen dafür erfüllt haben.  
 



Melden 
 
Pokémon Organized Play ist stets bemüht, das Gesamterlebnis zu verbessern. Daher müssen 
Sie zum Saisonende eine gewisse Meldepflicht erfüllen. Die einzigen obligatorischen Daten, 
die wir fordern, sind Spieler-ID, Name und Geburtsdatum aller an Ihrer Liga teilnehmenden 
Spieler sowie die Angabe, welche Saisons diese Spieler absolviert haben. Diese Datenerfassung 
hilft letztlich Ihren Ligamitgliedern, da die Spieler sich zusätzliche Preise im Rahmen des 
Player Rewards Program verdienen können, wenn sie an der Liga teilnehmen. Vermitteln 
Sie Ihren Spielern, dass Sie zwar die Spieler-IDs für Pokémon-Liga-Spieler erfassen, die  
Liga-Partien aber nicht zur Premier-Bewertung beitragen.  
 
Die Meldung erfolgt online auf der Ligaseite. Sie können keine Ligapakete für die nächste Saison 
bestellen, wenn Sie die Ergebnisse der laufenden Saison noch nicht gemeldet haben. Sie müssen 
also die Ergebnisse der laufenden Saison eine Woche vor Ende der Saison melden, wenn Sie 
die Pakete pünktlich zum Beginn der folgenden Ligasaison erhalten möchten. Die Anzahl der 
bestellbaren Pakete entspricht der Anzahl der Spieler mit Pokémon-Trainer-Konten, die Sie für 
die letzte Saison gemeldet haben, plus maximal 50 %. Damit Sie ausreichend Materialien für 
die Ligabesucher haben, sollten Sie die Ergebnisse jeder Saison stets genau melden und darauf 
achten, dass möglichst viele Ihrer Spieler aktive Pokémon-Trainer-Konten anlegen. 
 
Weitere Informationen zum Melden von Ligaergebnissen finden Sie im Dokument 
„Meldehinweise für Ligen“, dass Sie im Bereich „Ressourcen für Veranstalter“ des 
Menüs „Informationen für Veranstalter“ herunterladen können. 
 
Bestellungen für künftige Saisons 
 
Bestellungen für jede neue Saison können etwa zwei Wochen vor Beginn der Saison getätigt 
werden. Damit Sie die Pakete rechtzeitig zur neuen Saison erhalten, sollten Sie sie möglichst 
frühzeitig bestellen. Wenn Sie die Ergebnisse der Vorsaison nicht melden, wirkt sich das 
negative auf die Bestellmöglichkeit für künftige Saisons aus.  
 
Wir möchten die Pokéathlon-Challenge-Saisons mit Ihrer Hilfe zu einem großen 
Erfolg machen. Bei Fragen und Problemen oder für Anregungen erreichen Sie uns 
unter organizedplay@pokemon.com. 
 
 
Vielen Dank. 
 
Pokémon Organized Play 
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