
Checkliste – 1. Stufe (Bronze) – Arenakämpfe 

Für eine erfolgreiche Teilnahme braucht ihr folgende Dinge: 

o Eine intakte Pokémon–Edition „Alpha Saphir“ oder „Omega Rubin“ 

o Eine intakte 3DS-Spielekonsole (inklusive aller 3DS-Variationen) 

o 3,00 € für die Startgebühr pro anfänglicher Registrierung (Teilnehmer unter 10 Jahren 

bitte mit Einverständniserklärung der Eltern) 

o Mindestens 6 bis maximal 10 fertige Pokémon für die Registrierung. Diese Pokémon 

werden nicht wieder abgeändert! Berücksichtigt, dass davon sechs Pokémon aktiv an 

Kämpfen teilnehmen und vier passive Pokémon geben, die zum Auswechseln 

bereitstehen.  

(Maximal ein legendäres Pokémon (welche genau, bitte den Regeln entnehmen) darf 

unter den aktiven Pokémon sein.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Checkliste – 2. Stufe (Silber) – Sonderduell-Modi 

Für eine erfolgreiche Teilnahme braucht ihr folgende Dinge: 

o Eine intakte Pokémon–Edition „Alpha Saphir“ oder „Omega Rubin“ 

o Eine intakte 3DS-Spielekonsole (inklusive aller 3DS-Variationen) 

o Eure mindestens 6 oder maximal 10 registrierten Pokémon aus der ersten Stufe. Diese 

Pokémon werden nicht wieder abgeändert! Berücksichtigt, dass davon sechs Pokémon 

aktiv an Kämpfen teilnehmen und vier passive Pokémon geben, die zum Auswechseln 

bereitstehen.  

(Maximal ein legendäres Pokémon (welche genau, bitte den Regeln entnehmen) darf 

unter den aktiven Pokémon sein.) 

o Falls ihr den Little Cup-Modus absolvieren wollt: mindestens 6 bis maximal 12 fertige 

Pokémon.  

(Für genauere Informationen ins Regelwerk schauen!) 

o Falls ihr den Legendär-Modus absolvieren wollt: mindestens 6 bis maximal 12 fertige 

Pokémon. 

(Für genauere Informationen ins Regelwerk schauen!) 

o Falls ihr den Himmelskampf-Modus absolvieren wollt: mindestens 6 bis maximal 12 

fertige Pokémon. 

(Für genauere Informationen ins Regelwerk schauen!) 

o Falls ihr den Generationen-Modus absolvieren wollt: mindestens 6 bis maximal 12 

fertige Pokémon. 

(Für genauere Informationen ins Regelwerk schauen!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Checkliste – 3. Stufe (Gold) – Turnierkampf 

Für eine erfolgreiche Teilnahme braucht ihr folgende Dinge: 

o Eine intakte Pokémon–Edition „Alpha Saphir“ oder „Omega Rubin“ 

o Eine intakte 3DS-Spielekonsole (inklusive aller 3DS-Variationen) 

o Eure mindestens 6 oder maximal 10 registrierten Pokémon aus der ersten Stufe und 

zusätzlich zwei neue Pokémon, die registriert werden. Maximal werden also zwölf 

Pokémon registriert. Diese Pokémon werden nicht wieder abgeändert! Berücksichtigt, 

dass davon sechs Pokémon aktiv an Kämpfen teilnehmen und sechs passive Pokémon 

geben, die zum Auswechseln bereitstehen. Es können auch schon bisher registrierte 

Pokémon sein. 

(Maximal ein legendäres Pokémon (welche genau, bitte den Regeln entnehmen) darf 

unter den aktiven Pokémon sein.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Checkliste – 4. Stufe (Platin) – Finale 

Für eine erfolgreiche Teilnahme braucht ihr folgende Dinge: 

o Eine intakte Pokémon–Edition „Alpha Saphir“ oder „Omega Rubin“ 

o Eine intakte 3DS-Spielekonsole (inklusive aller 3DS-Variationen) 

o Eure mindestens 6 oder maximal 12 registrierten Pokémon aus der dritten Stufe. Diese 

Pokémon werden nicht wieder abgeändert! Berücksichtigt, dass davon sechs Pokémon 

aktiv an Kämpfen teilnehmen und sechs passive Pokémon geben, die zum 

Auswechseln bereitstehen. Es können auch schon bisher registrierte Pokémon sein. 

(Maximal ein legendäres Pokémon (welche genau, bitte den Regeln entnehmen) darf 

unter den aktiven Pokémon sein.) 

 


