
Eure Voraussetzungen   

Ihr benötigt Stift und Papier zum Notieren der Punktzahlen. Bitte benutzt dafür unbedingt die 

angehängte Tabelle und natürlich die den Spielen beiliegenden Abrechnungsblöcken zur 

Auswertung der einzelnen Runden. Bewahrt unbedingt die Zettel von den 

Abrechnungsblöcken der einzelnen Partien zum Nachweis eurer Spielerunden auf! (siehe 

auch Spielregeln)  

Pegasus Spiele stellt zur Verfügung: 

Pegasus Spiele sendet allen neuen Austragungsorten je drei Versionen von KINGDOMINO 

(Revised Edition) zu. Alle Austragungsorte, die bereits 2018 am KINGDOMINO-Wettbewerb 

teilgenommen haben, werden gebeten, ihre vorhandenen KINGDOMINO-Exemplare zu 

verwenden. Zusätzliche Ausgaben von euch können vor Ort nützlich sein, um weitere 

Spielrunden gleichzeitig zu veranstalten.  

Zusätzlich erhält jeder Austragungsort einen Block mit Teilnehmerbögen, Teilnehmergoodies 

und Preise. Die Bögen müssen vor Ort an die Teilnehmer bei ihrer ersten Partie ausgeteilt 

werden. Auch die Teilnehmergoodies können schon bei der ersten Partie an die Teilnehmer 

ausgeteilt werden. Es obliegt den Veranstaltern zu entscheiden, ob sie die Goodies bei der 

ersten Partie oder erst zu einem späteren Zeitpunkt an die Teilnehmer aushändigen wollen.  

Der Turnierablauf 

Die Teilnehmerzahl für das KINGDOMINO-Qualifikationsturnier 2019 ist nicht begrenzt. 

Pro Runde (und Spiel) können maximal 4 Spieler teilnehmen. Um sich für das Finale der 

Deutschen KINGDOMINO-Meisterschaft 2019 qualifizieren zu können, muss ein Teilnehmer 

mindestens fünf Partien spielen. Um seine Spiele nachzuhalten, erhält jeder Teilnehmer einen 

Teilnehmerbogen. Für den Tagessieg zählt am Ende die höchste Punktzahl, die der 

Teilnehmer in einer seiner Partien erzielen konnte. 

Jeder Teilnehmer – egal wie viele Partien er spielt – erhält als Teilnehmergoodie das 

Schokoladenschloss für die KINGDOMINO-Erweiterung sowie einen Teilnehmersticker, 

solange der Vorrat reicht. 

Die Teilnahme am Wettbewerb soll für die Besucher der Veranstaltung den ganzen Tag 

möglich sein. 

Um den Wettbewerb zu spielen, muss jede KINGDOMINO-Ausgabe vollständig sein: Dazu 

gehören 48 Dominosteine, 4 Startsteine, 4 3D-Schlösser, 8 Holzfiguren, 1 Turm (oder 1 

Stoffbeutel) und 1 Abrechnungsblock (oder ausgedruckte Zettel). 

Gerne dürfen von den Teilnehmern des Qualifikationsturniers auch die von Pegasus Spiele 

veröffentlichten Promo-Schlösser benutzt werden. Durch sie werden die Regeln nicht 

verändert. 

Die Spielregeln 

Gespielt wird eine Partie KINGDOMINO nach den offiziellen Spielregeln inklusive der 

Sonderregeln „Reich der Mitte“ und „Harmonie“. Den Tag über werden sämtliche 



Punktzahlen der Runden gesammelt und sind von den Veranstaltern in der angehängten Liste 

einzutragen.  

Bewahrt unbedingt die Zettel von den Abrechnungsblöcken der einzelnen Partien zum 

Nachweis eurer Spielerunden auf! Am Ende der Veranstaltung schickt ihr uns diese bitte 

zusammen mit der Gesamtliste, dem Teilnehmerbogen des Tagessiegers sowie seiner 

ausgefüllten Datenschutzerklärung an Pegasus Spiele – Am Straßbach 3 – 61169 Friedberg 

oder ihr sendet sie uns per Mail an event@pegasus.de. 

Der Tagessieger 

Wer am Tagesende in einer von mindestens fünf zu spielenden Partien die höchste Punktzahl 

erreicht hat, darf sich als Sieger gebührend feiern lassen. Pegasus Spiele sendet den 

Austragungsorten dazu für den Gewinner eine königliche Spielfigur als Pokal und eine 

Einladung zur Game Night auf der SPIEL’19, auf der das Finale der Deutschen 

KINGDOMINO-Meisterschaft 2019 ausgetragen wird, zu. Auf der Game Night haben die 

Finalisten die Möglichkeit, nach dem Finale auch die frisch veröffentlichten Neuheiten von 

Pegasus Spiele auszuprobieren. Des Weiteren erhalten Sie kostenlose Verpflegung (inkl. 

alkoholfreier Getränke) für den Abend. 

Zusätzlich erhalten der Erst-, Zweit- und Drittplatzierte des Qualifikationsturniers je ein Set 

aus den vier Promo-Schlössern für KINGDOMINO.  

Sollte es mehrere Teilnehmer mit der höchsten Punktzahl geben, entscheidet die zweithöchste 

Punktzahl aus einer ihrer gespielten Partien über den Sieg. Sollte es auch hier einen 

Gleichstand geben, entscheidet die dritthöchste Punktzahl usw.  

DER SONDERPREIS FÜR DEN ERFOLGREICHSTEN AUSTRAGUNGSORT:  

Gewinnt zudem mit allen Teilnehmern gemeinsam für den Austragungsort einen Sonderpreis, 

indem ihr zusammen die meisten Punkte in mindestens 25 Partien erreicht (es dürfen natürlich 

auch mehr als 25 Partien gespielt werden). Die Veranstalter des Austragungsortes, dessen 

Spieler in der Summe die meisten Punkte gesammelt hat, erhalten eine Einladung in die 

Firmenzentrale von Pegasus Spiele, inklusive Firmenführung, Spielenachmittag, 

gemeinsamen Essen und Lagerverkauf. 

Bewahrt unbedingt die Zettel von den Abrechnungsblöcken der einzelnen Partien zum 

Nachweis eurer Spielerunden auf und tragt die Ergebnisse aller Spiele in die angehängte 

Gesamtliste ein. Rechnet am Ende der Veranstaltung bitte alle erspielten Punkte zusammen 

und notiert sie in dem dafür vorgesehenen Feld auf der Gesamtliste. Dann schickt uns diese 

bitte zusammen mit den Abrechnungsblöcken, dem Teilnehmerbogen des Tagessiegers sowie 

seiner ausgefüllten Datenschutzerklärung an Pegasus Spiele – Am Straßbach 3 – 61169 

Friedberg oder schickt sie uns per Mail an event@pegasus.de. 
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