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Warlord Games Deutschland und der 3TH Tabletoptreff Hannover e.V. veranstaltet die erste 

offizielle deutsche Bolt Action Meisterschaft. Zu diesem Zweck wird es viele 

Vorentscheidungsturniere im gesamt deutschsprachigen Raum geben. Die zwei bestplatzierten der 

jeweiligen Turniere sind automatisch für das Finale in Hannover qualifiziert. 

Vorentscheidungsturniere 

Jeder Fachhändler der Walrod Games Produkte führt, Club oder Spielegemeinschaft kann ein 

Vorentscheidungsturnier austragen. Folgende Bedingungen müssen dafür erfüllt sein: 

 Anmeldeverfahren läuft über T3 (Tabletopturniere.de) 

 Name des Turnier muss lauten: „Qualifikation *STADT/REGION* – Deutsche Bolt Action 

Meisterschaft“ 

 Informations E-Mail an boltaction@tabletoptreff-hannover.de 

 Turnierpunktesystem laut Turnierregelwerk verwenden 

 Siegerfoto 

 Gesamtgruppenfoto 

 

FAQ 

 

Wie viele Teilnehmer müssen an einer Vorrunde teilnehmen? 

Die Mindestanzahl darf 6 Teilnehmer nicht unterschreiten. Die Höchstteilnehmerzahl ist abhängig 

von den räumlichen Begebenheiten und vorhandenen Turniergelände. Nach oben hin gibt es also 

keine Grenzen. Es ist jedoch darauf zu achten, die Teilnehmeranzahl nicht überdimensional hoch 

anzusetzen, so dass die Turniere möglichst ausgebucht werden. 

 

Startgebühr? Wenn, wieviel? 

Hier können wir nur Erfahrungswerte zur Verfügung stellen. Einen festen Preis legt der Veranstalter 

vor Ort, anhand seiner Gegebenheiten fest. Es hat sich eine durchschnittliche Startgebühr von 8 -10€ 

excl. Catering etc. etabliert.  Stellt ihr zusätzlich ein Catering zur Verfügung, oder habt höhere 

Aufwendung durch Mietkosten, dann sollte die Gebühr entsprechend angepasst werden. Unter 8€ 

sollte man allerdings auch nicht gehen. 

 

Was passiert mit der Startgebühr? 

Die Hälfte der Startgebühr sollte man für die Finanzierung von Medaillen/Urkunden und Pokalen 

einplanen. Der Rest fließt in die Kasse des Veranstalters.  
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Warum Medaillen/Urkunden und Pokale? 

Die Turniere sollten einen gewissen Qualitätsstandard aufweisen. Wir bitten darum, das jeder 

Turnierteilnehmer eine Erinnerung in Form einer Urkunde, und/oder Medaille erhält. Wir empfehlen 

hier folgende Händler: 

 

Pokale: 

http://www.vereinsstore.com/catalog/glaspokal-serie-winner-p-1544.html  

 

Medaillen: 

http://www.vereinsstore.com/catalog/medaillen-inkl-band-emblem-beschriftung-p-1158.html  

 

Urkunden: 

Dafür stellen wir euch eine Druckvorlage zur Verfügung. Bitte lasst diese dann in einem Copyshop auf 

einem dickeren Papier ausdrucken. 

 

FÜR HÄNDLER: 

Eventpakete sind direkt über Christian Münzer - christian.muenzer@warlordgames.com zu beziehen. 

Dieser Support gilt nur für Händler! 

 

Wie funktioniert die Qualifizierung ? 

Die zwei bestplatzierten, sprich Platz 1 und Platz 2 nehmen automatisch am Finale in Hannover teil. 

Sollte ein Teilnehmer, aus welchem Grund auch immer, nicht am Finale teilnehmen können rutscht 

automatisch der dritte Platz nach. Sollte auch dieser Teilnehmer nicht können, geht die Qualifikation 

immer an den Nächstplatzierten über. 

 

Welches Turniermaterial muss ich zur Verfügung stellen? 

Pro 2 Teilnehmer wird eine Spielplatte in den Maßen 180x120cm benötigt. Diese sollten mit 

ausreichend passendem Gelände ausgestattet sein. Thematisch könnten das sein: 

Normandie, Afrika, Pazifik, russisches Hinterland, Deutschland, etc., weitere Ideen findet ihr in den 

Bolt Action Erweiterungsbänden. 

 

Als kleiner Tipp: Solltet ihr noch Bedarf an Gelände haben, so kontaktiert bitte direkt Christian 

Münzer christian.muenzer@warlordgames.com Er hat bereits mit diversen Händlern Kontakt 

aufgenommen und kann sicherlich hier vermitteln bzw. auch direkt über Warlord Games 

Unterstützungen anfragen. Aber bitte nur wenn es wirklich benötigt wird. 

 

Welche Vor-und Nacharbeiten muss ich als Veranstalter leisten? 

 

Vorarbeiten: 

 Kontakt mit Sascha Sprenz aufnehmen boltaction@tabletoptreff-hannover.de  hinsichtlich 

einer Terminabstimmung. 

 Eintragung des Turnier auf T3 mit dem vorhandenen Regelwerk 

 Organisation von Pokalen und Medaillen / Urkunden 

 Ggf. Einbindung von Sponsoren nach Absprache 
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Nacharbeiten: 

 Eintragung der Ergebnisse auf T3 

 Meldung der Ergebnisse bei  Sascha Sprenz boltaction@tabletoptreff-hannover.de  inkl. 

vollständiger Kontaktdaten der Finalisten. 

 Übermittlung von Bildmaterial (Mindestens 1 Siegerfoto + Gesamtfoto) Sollten Teilnehmer 

nicht wünschen auf Fotos sichtbar zu sein, ist dies bitte mitzuteilen. 

Finale 

Das Finale wird nach den Vorentscheidungsrunden in Hannover ausgetragen. Weitere Informationen 

zum Ablauf und Veranstaltungsort erhaltet ihr in den nächsten Wochen. Die jeweils 2 bestplatzierten 

einer Vorrunde nehmen am Finale teil. Der Sieger des Finales ist offizieller deutsche Bolt Action 

Meister. Weiterhin gibt es Sachpreise und Gutscheine zu gewinnen. 

Links 

www.bolt-action.de 

https://www.facebook.com/BoltActionde?fref=ts  

https://www.facebook.com/groups/BoltActionGruppe/?fref=ts  
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