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Hat das KPK eine Obergrenze an Anmeldungen? 

Anfänglich noch nicht, da es sich um ein Pilotprojekt handelt. 

Einige Worte, bevor ihr weiterlest…  

Die folgenden Schriften sind eine Menge Stoff, welcher nicht schnell zu lesen ist, doch ist 

dieser Berg an Regeln notwendig, um einen fairen und spannenden Wettkampf durch einen 

festen Rahmen gewährleisten zu können. Ich empfehle, dass ihr euch die Schriften der 

Wettkampfsatzungen, der Wettkampfablauf und -aufstellung und die Regeln der ersten Stufe 

(inklusive Wettkampfrahmen der ersten Stufe) zunächst gut anschaut, denn die letztgenannte 

ist eure erste Hürde, die ihr zu meistern habt. Habt ihr ungefähr die Hälfte der ersten Stufe 

gemeistert, so könnt bzw. solltet ihr euch an die Vorbereitungen für die zweite, dritte und 

vierte Stufe ran wagen. Die zweite, dritte  und vierte Stufe beherbergen signifikant weniger 

Kämpfe als die erste, mit der Zeit der Vorbereitungen werdet ihr also auch gut hinkommen. 

Zusätzlich soll gesagt sein, dass ich mich nicht an diverse Terminologien wie „OU“ und 

„UU“ orientiere oder diese Begrifflichkeiten verwende. Der Grund ist, dass ich nicht gut 

finde, dass die komplette Pokémon-Fanbase damit aufwächst – vom Anfänger bis zum Profi – 

und die smogon’schen Begriffe omnipotent verwendet werden, als würden diese fest im Spiel 

integriert sein und somit ein Bestandteil von Pokémon-Kämpfen. Mir ist bewusst, was diese 

sogenannten Tiers aussagen sollen und wofür sie stehen und Smogon ist ebenso eine wirklich 

ausgezeichnete Seite, was Strategie und kompetitives Kämpfen anbelangt, dies wird nicht 

bestritten. Jedoch soll sich dieser Wettbewerb um den allgemeinen Pokémon-Wettkampf 

drehen und daher wird sich daran nicht orientiert. Die jeweiligen Rahmen, die Smogon 

aufstellt, gelten in diesem Wettbewerb nicht. Ich bitte dies zu berücksichtigen. 

Da sich das Koblenzer Pokémon-Kumite in seinem ersten Durchgang befindet, werden 

sicherlich einige Feinheiten in den zukünftigen Runden noch berücksichtigt und Regeln sich 

eventuell aufweichen oder verschärfen. Ebenso könnten sich ein-zwei Fehler in diesen Regeln 

eingeschlichen haben. Ich bemühe mich mit großem Aufwand, dass hier wirklich alles 

optimal steht und verständlich ist – Fehler können trotzdem auftreten. Nach und nach werden 

in diesem Pilotprojekt Schwächen und Stärken sichtbar und erlangen eventuell in den späteren 

Runden Berücksichtigung. Falls ihr noch weitere Ideen und Anregungen habt oder auch 

Schwächen im System erkennt oder auch vielleicht Lob übrig habt, so wendet euch gerne an 

mich. Die erste Runde wird allerdings noch so durchgeführt werden, wie hier in dem 

jeweiligen Regeln zu lesen ist und wie von dem Veranstalter vorgesehen. 

Zuletzt sei angemerkt, dass hier viel Text steht, doch ist das notwendig, um einen guten 

Wettkampf gewährleisten zu können – der Rahmen muss gegeben sein. Seid ihr euch der 

Regeln in etwa bewusst bzw. habt sie schnell überflogen, so könnt ihr euch auch die 

Checklisten anschauen, die dazu dienen, euch auf einem schnellen Blick auf nur einer Seite 

zeigen zu können, was ihr für die jeweilige Stufe braucht – Schritt für Schritt.  

Diese Checklisten befinden sich in einem separatem Dokument, welches ebenfalls hier 

hochgeladen ist und helfen euch sehr dabei, schnell zu wissen, was ihr für den Wettkampf 

brauchen werdet. 



Solltet ihr weitere Fragen haben – und davon gehe ich fest aus – so sprecht mich unverzüglich 

an. Das könnt ihr persönlich auf der AniKo (Animexx-Koblenz-Treffen) oder auch über jedes 

Medium tun, auf welchem das Angebot des KPK angeboten wird. Diese sind wie folgt: 

• Facebook.de  (Folgt noch…)  

• Twitter.de  (Folgt noch…) 

• Animexx.de  (Herr-der-Zeiten) 

• Filb.de  (Herr-der-Zeiten) 

• Per E-Mail: Pokemon-Wettkampf@web.de 

Ich bemühe mich, so schnell wie möglich und ausführlich genug zu antworten. Dennoch 

könnte es sein, dass ihr auf die Antworten eurer Fragen ein wenig Zeit einplanen müsst, da die 

Menge der Anfragen eventuell nicht gerade gering sind.  

Ich danke euch für euer Verständnis und wünsche gute Spiele! ☺ 

Herr der Zeiten 

Rechtliche Klauseln 

Preisübergabe 

Sollte ein Herausforderer jünger als vierzehn Jahren das KPK gewinnen, folgt die Übergabe 
der Preise erst mit Anwesenheit der Erziehungsberechtigten. 

Urheberrechtserklärung 

Das Urheberrecht für dieses Dokument und alle Schriften, die es umfassen, obliegen dem 
Verfasser und Autor. Es ohne die Erlaubnis des Autors und gleichzeitigen Verfassers zu 
kopieren, wiederzuverwenden oder zu verlinken, ist nicht erlaubt. 

Das Urheberrecht für alle Bilder und dem Logo, welche in diesem Dokument zu finden sind, 
obliegen der Zeichnerin von eben diesen. Die Zeichnerin ist Teil des KPK-Teams und  es ist 
nicht erlaubt, ohne ihre Erlaubnis das Logo oder die Bilder zu kopieren, wiederzuverwenden 
oder zu verlinken. 
 
Selbstverständlich liegen die obersten Rechte der Bildvorlagen bei Nintendo GmbH und 
Gamefreak. 

Verantwortlichkeit 

Beim eventuellen Auftreten von Problemen steht der Animexx e. V. in keinerlei 
Verantwortung. Einzig der hauptsächliche Veranstalter und Organisator des Koblenzer 
Pokémon-Kumites trägt die Verantwortung für den Pokémon-Wettkampf, welcher auch 
dieses Regelwerk geschrieben hat. 

 

 

 



Wettkampfsatzung 

Es dürfen keine anderen Nintendo DS™-Karten als die der Pokémon Omega Rubin-Edition 

bzw. der Pokémon Alpha Saphir-Edition verwendet werden, da alle Kämpfe auf diesen 

Spielmodulen ausgetragen werden. 

Diese Regelung bleibt so lange bestehen, bis neue Versionen von Pokémon-Spielen 

erscheinen. Tritt dies in Kraft, werden alle übrigen Spiele auf dem noch aktuellen Wettkampf 

(auf den bisherigen Spielen) absolviert und es werden keine weiteren Spieler zugelassen. Die 

folgenden Wettkämpfe werden dann auf den neuen Spielmodulen durchgeführt, sofern alle 

Vorbereitungen (Pokémon-Zucht etc.) seitens des Veranstalters abgeschlossen sind. 

Wettkampfanmeldung 

Die Wettkampfanmeldung findet vor Ort statt. Nach der einmaligen Bezahlung der 

Startgebühr in Höhe von 3,00 € pro anfänglicher Registrierung (Teilnehmer unter 12 Jahren 

bitte mit Erlaubnis der Erziehungsberechtigten), beginnt die Eintragung: die Spieler werden 

nun bei der Anmeldung gebeten, ihre Pokémon den Helfern zu zeigen Diese jeweiligen 

Angaben werden zu Beginn jedes Kampfes auf ihre Richtigkeit geprüft. Veränderungen, 

welche nicht zuvor mit den Administratoren besprochen wurden, können als Betrugsversuch 

gewertet werden und somit zur Disqualifikation führen. Es wird also viel Wert darauf gelegt, 

in stetiger Kommunikation mit den Administratoren zu treten, falls Probleme auftreten bzw. 

etwaige Veränderungen aufgetreten sind oder noch werden. 

Hat ein Pokémon eine bestimmte Attacke nicht mehr, die allerdings zuvor registriert wurde, 

so gilt dieses Pokémon als unzulässig, bis die Wiederherstellung erfolgt ist. Es gilt zu 

beachten, dass ein Auswechseln des jeweiligen, wegfallenden Pokémon hier nicht erfolgen 

kann, so dass man effektiv ein Pokémon weniger hätte. Achtet hierbei besonders auf Zucht-, 

Tutor- und Eventattacken: diese lassen sich oftmals nicht wiederherstellen! Seid also hier 

besonders vorsichtig. 

 

Beispiel: Person A hat ein Lucario mit den Attacken Nahkampf, Vakuumwelle, Lichtkanone 

und Feuerfeger. Sollte sich eine Attacke davon verändern, da z. B. der Trainier die Attacke 

Lichtkanone für Aurasphäre ersetzt hat, ist dies den Administratoren vor Beginn des Kampfes 

mitzuteilen und rückgängig zu machen – inklusive AP. Achtet also auf Zucht-, Tutor- und 

Eventattacken, da diese bei der Entfernung das Pokémon nicht mehr als das gleiche 

identifizieren und somit das Pokémon unzulässig wird, falls keine Wiederherstellung erfolgen 

kann. 

(Weitere Instruktionen bezüglich des Ablaufes der Kontrolle und des jeweiligen 

Auswechselns des Pokémon findet ihr unten in der Rubrik „Wettkampfrahmen und -

aufstellung“.) 

Es wird zudem darum gebeten, Pokémon und Spielernamen bewusst auszuwählen: sollten der 

Name des Protagonisten oder die ausgewählten Pokémon vulgäre oder irreführende 

Bezeichnungen als (oder im) Namen tragen, so ist eine Teilnahme mit den jeweiligen 

Pokémon (oder ganz und gar mit dem Spielcharakter) nicht möglich. Als irreführend zählt 

alles, was den Kampfverlauf aufgrund des Namens verfälschen könnte, so soll z. B. ein 



Bisaflor nicht mit Spitznamen „Glurak“ versehen werden, da dies nur Verwirrungen stiftet. 

Ebenfalls kann niemand für den Kampf eines Herausforderers einspringen – sprich, alle 

Herausforderer haben ihre Kämpfe selbst auszufechten. Das gilt auch für den Veranstalter und 

für die Helfer. 

Bei der Registrierung werden folgende Dinge eingetragen: 

Personendaten 

o Vollständiger Name des Herausforderers 

o Alter 

o Pokémon-Edition 

o Ausgewählter Name und Geschlecht des Protagonisten 

o ID 

Pokémon-Daten 

o Pokédex-Nummern und Originalnamen der registrierten Pokémon 

o Eventuelle Spitznamen der registrierten Pokémon 

o ID der registrierten Pokémon 

o Getragenen Items der registrierten Pokémon (Wechsel sind möglich, gelten aber als 

vollwertigen Pokémon-Tausch) 

o Fähigkeiten der registrierten Pokémon 

o Wesen der registrierten Pokémon 

o Statuswerte der registrierten Pokémon 

o Attacken (inklusive AP) der registrierten Pokémon 

o Oberstes Datum und Pentagon der registrierten Pokémon (falls vorhanden) 

Es sei übrigens sehr wichtig anzumerken, dass die registrierten Pokémon entweder auf Lv. 50 

oder Lv. 100 registriert werden. Sind die Pokémon bereits auf einem dieser Level, so ist die 

Registrierung überhaupt kein Problem. Sind die Pokémon allerdings auf einem anderen Level 

als 50 oder 100, müssen diese im Kampfhaus zunächst auf Lv. 50 gestuft werden (passiert ja 

automatisch), um eingetragen werden zu können. Das nimmt zwei bis drei Minuten mehr in 

Anspruch, sollte aber machbar sein. Eine kleine Ausnahme ist hier bei einem der Sonderduell-

Modi zu finden: beim „Little Cup“ werden alle Pokémon auf Level 5 registriert. 



Erwähnenswert ist allerdings auch, dass eure zu registrierenden Pokémon NICHT von eurem 

Spiel sein müssen. Sie dürfen lediglich nicht durch Cheat-Modifikationen entstanden sein! 

Zusatzinformationen 

Von Spielern wie Zuschauern wird für die Dauer des Wettbewerbs ein tadelloses und 

sportliches Verhalten erwartet. Unangebrachtes Benehmen von Freunden oder 

Familienangehörigen, welches den Wettkampfablauf stört, kann den Ausschluss des 

entsprechenden Spielers vom Wettkampf zur Folge haben. Ebenso sollte darauf geachtet 

werden – um den Wettbewerb so gut es geht auskosten zu können – diverse Informationen 

bezüglich des eigenen (und der gegnerischen) Teams für sich zu behalten. Ihr schadet euch 

nur selber, wenn ihr eure Teamaufstellungen und Kampfstrategien hinaus posaunt. Daher liegt 

es in eurem Interesse, diese für euch zu behalten. Solltet ihr aufgrund eines solchen 

Verhaltens Kämpfe verlieren und dadurch sogar aus dem Wettkampf fliegen, tragt ihr allein 

die Schuld. 

Bricht der Akku vor Ablauf des Kampfes ab, auch wenn der Herausforderer den Sieg so gut 
wie sicher hat, gilt der Sieg dennoch zugunsten des Veranstalters. Wir bitten also zu 
berücksichtigen, dass ihr stets volle Akkus nutzt, damit ihr keine Probleme bekommt!  
(Möglichkeiten zur Aufladung gibt es auch vor Ort.)  
Das gilt allerdings nicht bei einem Abbruch der Datenübertragung während eines Kampfes: 
Bricht der Kampf aufgrund einer fehlerhaften Datenübertragung ab, so ist der Kampf zu 
wiederholen. Dabei ist es irrelevant, wie weit der Kampf schon vorangeschritten war und wer 
den Vorteil besaß. Die Bedingung ist allerdings, dass die gleichen Pokémon zu Beginn des 
Kampfes eingesetzt werden, ebenso bei einem Dreierkampf sind die richtigen Positionen von 
Relevanz. Sollte der Veranstalter ein beabsichtigtes Unterbrechen der Datenübertragung 
vermuten (so z. B. wenn der Herausforderer  eine starke, strategische Benachteiligung 
vermutet), so gilt der Kampf für den Veranstalter als gewonnen oder kann im schlimmsten 
Fall zur Disqualifikation des Herausforderers führen.  
Es wird ein sportliches und faires Verhalten erwartet. 

Der Einsatz externer Geräte zur Modifizierung der Team-Pokémon ist strengstens untersagt. 

Während des Wettkampfes wird vor jedem Kampf eine Kontrolle der aktiven Team-Pokémon 

durchgeführt, um eine etwaige Manipulation aufzudecken. Das geschieht durch die Helfer, 

allerdings kann im Zweifelsfall auch der Veranstalter – euer Gegner – zu Rate gezogen 

werden, falls keine Einstimmigkeit festzustellen ist. Sollten sich unter den aktiven Team-

Pokémon eines Spielers auf unzulässige Weise modifizierte Pokémon befinden, so wird dieser 

umgehend vom Wettbewerb ausgeschlossen, unabhängig davon, ob er sich aktiv der 

Täuschung schuldig gemacht oder lediglich ein durch einen anderen Spieler modifiziertes 

Pokémon erhalten hat. Die Spieler haben in Eigenverantwortung sicherzustellen, dass sich in 

ihrem Team keine modifizierten Pokémon befinden. Hinsichtlich der Zulässigkeit der Team-

Pokémon ist das Urteil des Wettkampfveranstalters maßgebend. Bei einem aufgedeckten 

Betrugsversuch kann die zuvor entrichtete Startgebühr nicht zurückgefordert werden. Der 

Nachweis kann auch vom Veranstalter während eines Kampfes festgestellt werden, falls ein 

Betrugsversuch vorliegen könnte. Der Veranstalter nimmt sich das Recht, ein Pokémon auf 

seine Richtigkeit auch nach dem Kampf zu prüfen, auch außerhalb der Wettkampfzeiten, falls 

ein Verdacht vorliegt. 



Es findet übrigens eventuell noch ein weiteres, wesentlich kleineres Pokémon-Turnier auf der 

AniKo statt, an welchem der Veranstalter nicht teilnimmt und das ausschließlich für Besucher 

gedacht ist. In diesem wird in einem herkömmlichen Turniersystem gegeneinander gekämpft, 

sofern sich genügende Spieler finden lassen. Dem Sieger des Turniers gebührt dabei am Ende 

ein kleiner Preis. Es sei dazu angemerkt, dass dieses Mini-Turnier NICHT Bestandteil des 

Koblenzer Pokémon-Kumite ist, sondern komplett eigenständig ist. 

Sämtliche Regeln, die hier stehen, sind daher NICHT für dieses Mini-Turnier gedacht. Es 

werden dafür separate Regeln existieren, welche momentan in Bearbeitung sind. 

Organisator dieses Turniers wird der Veranstalter (Herr der Zeiten, meine Wenigkeit) sein. 

Die Regeln dieses Mini-Turnier folgen in Kürze. Sofern diese verfügbar sind, findet auch das 

Mini-Turnier auf der AniKo statt. 

Wettkampfablauf und –aufstellung 

Nach der Zahlung der Startgebühr in Höhe von 3,00 € und der Notierung der 
Identifikationsmerkmale des Herausforderers, hat dieser für den größten Verlauf des Turniers 
zehn verschiedene Pokémon einzutragen, mit denen er den Wettkampf bestreiten mag. 
Von diesen zehn Pokémon dienen sechs als aktive Kampfpokémon und vier als 
Auswechselpokémon. Es dürfen keine doppelten Pokémon eingetragen und in den Kampf 
geschickt werden, wie z. B. zwei Gluraks. Welche Pokémon zugelassen sind und welche 
nicht, ist in den jeweiligen Wettkampfrahmen der ersten, zweiten oder dritten Stufe 
nachzulesen (weiter unten). Ab der zweiten Stufe können die Anzahl der jeweiligen aktiven 
Kampfpokémon und die der Auswechselpokémon variieren. Dies ist bitte den jeweiligen 
Wettkampfrahmen der zweiten, dritten und vierten Stufe zu entnehmen. 
Die registrierten Pokémon werden vor jedem Kampf durch die Helfer überprüft. 

Der Wettkampf ist in vier Stufen eingeteilt und sieht so aus: 

1. Stufe (Bronze): Arenaleiter 

Der Herausforderer muss mit seinen zehn Pokémon jede Arena des Veranstalters bekämpfen 
– für jeden Typ eine Arena. Das macht insgesamt 18 Arenen. 
Die erste Arena, welche herausgefordert wird, setzt der Veranstalter fest, die darauffolgenden  
wählt dann immer der Verlierer der vorherigen Arena aus. nach einem Sieg frei auswählen, Ist 
eine Arena ausgewählt, so muss der Herausforderer diese allerdings zunächst besiegen oder 
bei ihr verlieren, um weiter machen zu können. Ein Wechsel der Arenen ist zwischendurch 
also nicht möglich. Muss eine Arena zwischendurch (aufgrund von externen Gründen) 
abgebrochen werden, so gilt diese als nicht absolviert und alle Kämpfe dieser Arena müssen 
neu ausgefochten werden. 
Da aufgrund der hohen Typenanzahl und der vielen verschiedenen Pokémon es dem 
Veranstalter aus Kapazitätsgründen nicht möglich ist, alle Typen immer mitnehmen zu 
können, wird stets früh genug bekannt gegeben, welche Typen auf der nächsten AniKo 
angeboten werden. Dieses Angebot wird stets in Absprache zwischen den Herausforderern 
und den Veranstalter gehalten. Es gilt das Motto: wer zuerst kommt, malt zuerst. Auf jeder 
AniKo wird der Veranstalter nach dem eigentlichen Gamesturnier (damit ist NICHT das KPK 
oder das Mini-Pokémon-Turnier gemeint!) – also ungefähr nach 19:00 Uhr – Vorschläge und 
Wünsche sammeln, welche Typen auf der folgenden AniKo angeboten werden sollen. Ihr 
könnt auch gerne vorher schon – wenn ihr früher weg müsst – eure Wünsche anmerken. 



Ebenso solltet ihr einiges an Zeit einplanen: aufgrund der Kapazität der Pokémon-Boxen 
innerhalb des Spiels, wie auch die der Teilnehmerzahl, ist es unmöglich, den kompletten 
Wettbewerb an nur einem Tag abzuschließen. Eure Pokémon werden genau aus diesem Grund 
auch registriert und stetig überprüft, da ein nächstes Treffen (und somit auch das KPK) erst 
im Folgemonat wieder stattfinden wird. Bezieht dies in eure Zeiteinplanung ein und bedenkt 
dabei, dass jedwede Änderung eurer registrierten Pokémon dem Veranstalter und seinen 
Helfern mitzuteilen ist. Das kann über die Medien geschehen, die oben angegeben sind. 
Es ist kein Problem, wenn ihr mal nicht anwesend seid. Dank der Registrierung ist alles genau 
dokumentiert: Teamkonstellation, gewonnene Kämpfe und eure sonstigen Daten. Es lässt sich 
alles einwandfrei zurück verfolgen, auch wenn ihr einmal aussetzt. Am Tage des KPK bin ich 
allerdings nahezu stetig ansprechbar und zum Kampf bereit. 

Es gilt für jede Arena, dass der Herausforderer zwei Siege zu erringen hat, um diese zu 
besiegen und um erfolgreich weiter zu kommen. Siegt der Herausforderer in einen der beiden 
Kämpfe und der Veranstalter im anderen, so wird ein dritter Entscheidungskampf 
ausgetragen. Die Kampfmodi werden durch Zufall durch Würfelentscheidung ausgelost und 
können niemals doppelt bei einer Arena auftreten. 
Vor dem ersten Kampf sieht die Auslosung wie folgt aus: 

Würfelzahlen 1 und 2 = Einzelkampf 
Würfelzahlen 3 und 4 = Doppelkampf 
Würfelzahlen 5 und 6 = Dreierkampf 

Vor dem zweiten Kampf sieht die Auslosung wie folgt aus: 

Würfelzahlen 1, 2 und 3 = Einzelkampf oder Doppelkampf (je nach dem was schon dran kam) 
Würfelzahlen 4, 5 und 6 = Doppelkampf oder Dreierkampf (je nach dem was schon dran kam) 

Der eventuelle dritte Kampf wird dann im übrig gebliebenen Kampfmodus ausgetragen. 

Der Herausforderer hat das Recht – wie auch der Veranstalter – zwischen den Kämpfen die 
Pokémon auszuwechseln. Der Herausforderer darf allerdings maximal drei Pokémon 
auswechseln, der Veranstalter hingegen alle. Diese Regel gilt auch zwischen den Arenen 
beizubehalten. Dabei gilt ein ausgetauschtes Item ebenfalls als vollwertiger Pokémontausch. 
Ein Attackenwechsel bei einem Pokémon ist nicht erlaubt. 

Der Veranstalter ist an den jeweiligen Typ der aktuellen Arena, welche zuvor ausgewählt 
wurde, gebunden. Ihm ist es erlaubt, alle Pokémon auszuwechseln, so lange dieser Tausch im 
Rahmen des ihm möglichen und regelkonform bleibt. Dem Veranstalter ist es zudem möglich, 
zwei typenähnliche Pokémon mit in den Kampf zu nehmen. Ein typenähnliches Pokémon 
zeichnet sich dadurch aus, dass jenes Pokémon nicht den Typ der jeweiligen Arena hat und 
während des Kampfes auch nicht den jeweiligen Typ annehmen kann (mit Ausnahme Ditto: 
dieses Pokémon ist lediglich in der Normalarena zu finden). Es ist zudem als typenähnliches 
Pokémon klar identifizierbar. Da es zu jeder Arena mindestens drei typenähnliche Pokémon 
geben soll, ist es nicht immer möglich, undiskutable Pokémon zu finden, welches optimal auf 
den jeweiligen Typen passt. Der Veranstalter und die Helfer sind nach bestem Gewissen 
vorgegangen und haben die Auswahl so gut wie möglich getroffen, indem die 
typenähnlichsten Pokémon gewählt wurden, die möglich waren.  

Beispiel: in der Drachenarena wäre es dem Veranstalter gestattet ein Garados mitzunehmen, 
da dies ein drachenähnliches Pokémon darstellt. 



Pokémon, die erst im Kampf den korrekten Typ via Formwechsel annehmen können, zählen 
nicht als typenähnliche Pokémon, sondern gehören dem Typ der Arena von Beginn an. Sie 
müssen allerdings die Möglichkeit dazu haben, den jeweiligen Typ der Arena annehmen zu 
können (mit Ausnahme von typenändernden Attacken und Fähigkeiten und somit auch das 
Pokémon Ditto), um nicht als typenähnlich zu gelten. 

Beispiel: Glurak würde als typenähnliches Pokémon der Drachenarena gelten, da es wie ein 
Drache wirkt, aber den Typ dazu nicht hat. Trägt es allerdings den Gluraknit X, hat es 
potenziell die Möglichkeit, sich in ein Pokémon des Typs Drache zu verwandeln und gilt 
somit auch als normales Glurak als vollwertiges Drachenpokémon und belegt nicht den Slot 
des typenähnlichen Pokémon. 

Verliert der Herausforderer zwei Kämpfe (Beispiel: Einzelkampf und Dreierkampf) in einer 
Arena (sprich: der Herausforderer hat zwei Mal verloren und verliert somit diesen 
Arenakampf), so kann diese Arena bis auf weiteres nicht mehr von dem Herausforderer 
ausgewählt werden. 
Der Herausforderer muss nun andere Arenen besiegen, bis er wieder die Arena herausfordern 
kann, bei der er ursprünglich verloren hat. Verliert der Herausforderer bei mehreren Arenen, 
so werden auch diese nach hinten angestellt, bis er diese wieder herausfordern kann. Dafür 
muss der Herausforderer allerdings eine bestimmte Anzahl an anderen Arenen schlagen, um 
die Arenen wieder auswählen zu können, bei denen er verloren hat. 
Das kann letztendlich zur kompletten Niederlage führen, wenn man zu häufig verliert. 

Folglich die Niederlagen-Tabelle: 

Arenen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

Benötigte 
Siege 

4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 

Die obere Spalte gibt die zu besiegenden Arenen an. 
Fall 1: Verliert der Herausforderer z. B. bei der ersten Arena, muss er vier weitere besiegen, 
um diese wieder herausfordern zu können. 
Fall 2: Verliert er z. B. bei der fünften Arena, muss er folglich vier Arenen schlagen, um 
diese Arena wieder freizuschalten. Besiegt der Herausforderer allerdings dann zwei weitere 
Arenen, ist er eigentlich in der Reihe der Dreier-Sphäre. Für die zuvor verlorenen Arenen 
zählt allerdings trotzdem noch, dass der Herausforderer vier Arenen besiegen muss, um diese 
wieder freizuschalten. 

Reihenfolge der Kampfvorbereitung 

Es gilt, wenn die Registrierung erfolgt ist, dass der Veranstalter die erste Arena auswählt. Es 
steht ihm dabei frei, den ersten Würfelzug zu tätigen und dann zu entscheiden, welche Arena 
als erstes gespielt wird oder andersherum. Der Herausforderer setzt dabei die ersten sechs 
Pokémon ein, die er als erstes registriert hat, inklusive den eingetragenen Items. 
Alles Weitere verläuft so, dass zunächst der Verlierer (der vorherigen, kompletten Arena) die 
nächste Arena auswählen darf. Danach erst wird gewürfelt und im Anschluss können die 
jeweiligen Pokémon ausgetauscht werden. 
 

 



Wettkampfrahmen der ersten Stufe 

• Es werden vom Veranstalter (eurem Gegner) und dem Herausforderer (das seid ihr)  

jeweils sechs verschiedene Pokémon im Kampf eingesetzt. Registriert werden 

mindestens sechs bis maximal zehn verschiedene Pokémon. 

• Es werden sechs Pokémon im Kampf eingesetzt. 
• Doppelte Pokémon und Items sind nicht erlaubt. 
• Sämtliche Pokémon werden für den Wettkampf auf Level 50 hoch bzw. runter gestuft. 

• Es ist irrelevant, aus welcher Spieledition die Pokémon stammen. Ein Pentagon ist 

daher als Nachweis nicht notwendig. 

• Es gilt die Zufallsentscheidung per Würfel, in welchem Modus gekämpft wird. 
• Der Herausforderer hat das Recht, drei Pokémon nach einem Kampf auszuwechseln, 

der Veranstalter hingegen alle. 
• Es müssen zwei Siege pro Arena errungen werden, um diese Arena zu besiegen. 

Einschränkung der Pokémonauswahl 

Erlaubt sind alle Pokémon, bis auf die folgend genannten: 

150 – Mewtu 383 – Groudon 487 – Giratina 646 – Kyurem 
249 – Lugia 384 – Rayquaza 493 – Arceus 716 – Xerneas 
250 – Ho-Oh 483 – Dialga 643 – Reshiram 717 – Yveltal 
382 – Kyogre 484 – Palkia 644 – Zekrom  
 

Von folgenden Pokémon dürfen die Kontrahenten höchstens ein Pokémon im aktiven Team 

haben. 

144 – Arktos 378 – Regice 485 – Heatran 639 – Terrakium 
145 – Zapdos 379 – Registeel 486 – Regigigas 640 – Viridium 
146 – Lavados 380 – Latias 488 – Cresselia 641 – Boreos 
151 – Mew 381 – Latios 489 – Phione 642 – Voltolos 
243 – Raikou 385 – Jirachi 490 – Manaphy 645 – Demeteros 
244 – Entei 386 – Deoxys 491 – Darkrai 647 – Keldeo 
245 – Suicune 480 – Selfe 492 – Shaymin 648 – Meloetta 
251 – Celebi 481 – Vesprit 494 – Victini 649 – Genesect 
377 – Regirock 482 – Tobutz 638 – Kobalium 719 – Diancie 
 

Sonderformen gelten als das gleiche Pokémon, wie z. B. Deoxys-Angriff und Deoxys-

Verteidigung oder Mega-Entwicklungen. 

Pokémon, welche bis zum Zeitpunkt des Wettkampfbeginns bzw. der Registrierung noch 

nicht veröffentlicht wurden, danach aber offiziell verfügbar werden, dürfen ab dem Zeitpunkt 

des Erscheinens eingesetzt werden. Diese Pokémon dürfen beim Herausforderer einmalig mit 

einem Pokémon aus Aktiv-Team oder dem Auswechsel-Team ausgetauscht werden – und das 

auch nur mit einer Frist von vier Wochen nach dem Erscheinen des jeweiligen Pokémon. Ein 

Umtausch ist allerdings nicht mehr möglich. 



Beispiel: Du hast dich nun für den Wettkampf registriert und deine zehn Pokémon (sechs 
Aktiv- und vier Auswechsel-Pokémon) eintragen lassen und plötzlich wird Volcanion als 
Event angeboten. Ab dem Datum, an welchem Volcanion verfügbar ist, hat man vier Wochen 
Zeit, den Administratoren den Tausch geltend zu machen – sofern man es auch nachweislich 
besitzt. Ein Umtausch ist nach Eintragung allerdings nicht mehr möglich. 

Items 

Jedes eingesetzte Item darf im aktiven Team nur einmal vertreten sein. 

Erlaubt sind alle Items,  bis auf die folgend genannten: 

• Seelentau 

(Unterschiedliche Mega-Steine gelten als separate Items.) 

Attackenbeschränkungen 

• durch Levelaufstieg erlernte Attacken 
• durch TM oder VM erlernte Attacken 
• in der Pokémon-Pension erlernte Ei-Attacken 
• von anderen (zum Beispiel Attacken-Helfer) erlernte Attacken 
• einem bei einer offiziellen Pokémon-Veranstaltung oder Werbeaktion erhaltenen 

Pokémon bereits bekannte Attacken 
• einem aus anderen Pokémon-Spielen erhaltenen Pokémon bereits bekannte Attacken, 

welche sich auch auf die Folgespiele übertragen lassen (zum Beispiel das Zigzachs aus 
der dritten Generation, welches Turbotempo beherrscht) 

• durch Einsatz der Attacke Nachahmer von Farbeagle (beschränkt auf die obigen 
Attacken für Pokémon von 001 bis 718) 

• Werden die letzten beiden Pokémon durch die Attacke Explosion oder Abgesang 
besiegt und es ist kein weiteres Pokémon übrig, verliert der Kontrahent, der die 
Attacken Explosion oder Abgesang eingesetzt hat. 

• Die Strategie „Abgesang + Wegsperre/Ausweglos“ ist nicht erlaubt. Allerdings ist es 
völlig legitim, dass wenn der Gegner die Attacke Abgesang eingesetzt hat, dass ihr 
dann ein Pokémon mit Wegsperre/Ausweglos eintauscht, bereits eingesetzt oder 
Attacken wie Horrorblick eingesetzt habt. Ebenso sind jegliche Strategien nicht 
erlaubt, die zu einem „ewigen Kampf“ führen können, beispielsweise Lahmus mit der 
Item- und Attackenkombination „Jonagobeere + Rückentzug + Tagedieb + Heilwoge 
+ Aufbereitung“. 

• Attacken, welche durch Glitches oder ähnliches dem Pokémon beigebracht wurden, 
sind nicht erlaubt. 

 

 

 

 

 



2. Stufe (Silber): Sonderduell-Modi 

Nach der ersten Stufe haben alle Herausforderer, um in die dritte Stufe ziehen zu können, vier 
von sechs Sonderduell-Modi zu bestehen, die sie selbst frei auswählen können – frei in 
Reihenfolge und frei in der Auswahl allgemein. Verliert man bei einem Modus, ist der nicht 
mehr auszuwählen. Verliert man also bei mindestens drei dieser Duelle, ist man vom 
Wettbewerb ausgeschlossen. Es gilt also eine gewissenhafte Vorbereitung! 

Folgend die Auflistung der Sonderduell-Modi: 

• Zwei Kämpfe im „Reihumkampf-Modus“ siegen. 
• Zwei Kämpfe im „Little Cup-Modus“ siegen. 
• Zwei Kämpfe im „Legendär-Modus“ siegen. 
• Zwei Kämpfe im „Helfer-Modus“ siegen. 
• Zwei Kämpfe im „Himmelskampf-Modus“ siegen. 
• Zwei Kämpfe im „Generationen-Modus“ siegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wettkampfrahmen der zweiten Stufe 

Reihumkampf-Modus 

• Es gelten die gleichen Beschränkungen und Regelungen, wie in der ersten Stufe. Die 
Ausnahme ist, dass der Veranstalter an keinen bestimmten Typ gebunden ist, sondern 
die Pokémon frei wählen kann. Somit fällt auch die Regelung der typenähnlichen 
Pokémon weg, jedoch nicht die Regelungen der legendären Pokémon. 

• Es werden sechs Pokémon im Kampf eingesetzt. 
• Doppelte Pokémon und Items sind nicht erlaubt. 
• Sämtliche Pokémon werden für den Wettkampf auf Level 50 hoch bzw. runter gestuft. 

• Es ist irrelevant, aus welcher Spieledition die Pokémon stammen. Ein Pentagon ist 

daher als Nachweis nicht notwendig. 

• Der Herausforderer nutzt seine registrierten Pokémon aus der ersten Stufe. 
• Der Herausforderer hat das Recht, drei Pokémon nach einem Kampf auszuwechseln, 

der Veranstalter hingegen alle. 
• Es müssen zwei Siege errungen werden, um diesen Modus zu absolvieren. 

Einschränkung der Pokémonauswahl 

Erlaubt sind alle Pokémon, bis auf die folgend genannten: 

150 – Mewtu 383 – Groudon 487 – Giratina 646 – Kyurem 
249 – Lugia 384 – Rayquaza 493 – Arceus 716 – Xerneas 
250 – Ho-Oh 483 – Dialga 643 – Reshira 717 – Yveltal 
382 – Kyogre 484 – Palkia 644 – Zekrom  
 

Von folgenden Pokémon dürfen die Kontrahenten höchstens ein Pokémon im aktiven Team 

haben. 

144 – Arktos 378 – Regice 485 – Heatran 639 – Terrakium 
145 – Zapdos 379 – Registee 486 – Regigigas 640 – Viridium 
146 – Lavados 380 – Latias 488 – Cresselia 641 – Boreos 
151 – Mew 381 – Latios 489 – Phione 642 – Voltolos 
243 – Raikou 385 – Jirachi 490 – Manaphy 645 – Demeteros 
244 – Entei 386 – Deoxys 491 – Darkrai 647 – Keldeo 
245 – Suicune 480 – Selfe 492 – Shaymin 648 – Meloetta 
251 – Celebi 481 – Vesprit 494 – Victini 649 – Genesect 
377 – Regirock 482 – Tobutz 638 – Kobalium 719 – Diancie 

 

Sonderformen gelten als das gleiche Pokémon, wie z. B. Deoxys-Angriff und Deoxys-

Verteidigung oder Mega-Entwicklungen. 

 

 



Pokémon, welche bis zum Zeitpunkt des Wettkampfbeginns bzw. der Registrierung noch 

nicht veröffentlicht wurden, danach aber offiziell verfügbar werden, dürfen ab dem Zeitpunkt 

des Erscheinens eingesetzt werden. Diese Pokémon dürfen beim Herausforderer einmalig mit 

einem Pokémon aus Aktiv-Team oder dem Auswechsel-Team ausgetauscht werden – und das 

auch nur mit einer Frist von vier Wochen nach dem Erscheinen des jeweiligen Pokémon. Ein 

Umtausch ist allerdings nicht mehr möglich. 

Beispiel: Du hast dich nun für den Wettkampf registriert und deine zehn Pokémon (sechs 
Aktiv- und vier Auswechsel-Pokémon) eintragen lassen und plötzlich wird Volcanion als 
Event angeboten. Ab dem Datum, an welchem Volcanion verfügbar ist, hat man vier Wochen 
Zeit, den Administratoren den Tausch geltend zu machen – sofern man es auch nachweislich 
besitzt. Ein Umtausch ist nach Eintragung allerdings nicht mehr möglich. 

Items 

Jedes eingesetzte Item darf im aktiven Team nur einmal vertreten sein. 

Erlaubt sind alle Items,  bis auf die folgend genannten: 

• Seelentau 

(Unterschiedliche Mega-Steine gelten als separate Items.) 

Attackenbeschränkungen 

• durch Levelaufstieg erlernte Attacken 
• durch TM oder VM erlernte Attacken 
• in der Pokémon-Pension erlernte Ei-Attacken 
• von anderen (zum Beispiel Attacken-Helfer) erlernte Attacken 
• einem bei einer offiziellen Pokémon-Veranstaltung oder Werbeaktion erhaltenen 

Pokémon bereits bekannte Attacken 
• einem aus anderen Pokémon-Spielen erhaltenen Pokémon bereits bekannte Attacken, 

welche sich auch auf die Folgespiele übertragen lassen (zum Beispiel das Zigzachs aus 
der dritten Generation, welches Turbotempo beherrscht) 

• durch Einsatz der Attacke Nachahmer von Farbeagle (beschränkt auf die obigen 
Attacken für Pokémon von 001 bis 718) 

• Werden die letzten beiden Pokémon durch die Attacke Explosion oder Abgesang 
besiegt und es ist kein weiteres Pokémon übrig, verliert der Kontrahent, der die 
Attacken Explosion oder Abgesang eingesetzt hat. 

• Die Strategie „Abgesang + Wegsperre/Ausweglos“ ist nicht erlaubt. Allerdings ist es 
völlig legitim, dass wenn der Gegner die Attacke Abgesang eingesetzt hat, dass ihr 
dann ein Pokémon mit Wegsperre/Ausweglos eintauscht, bereits eingesetzt oder 
Attacken wie Horrorblick eingesetzt habt. Ebenso sind jegliche Strategien nicht 
erlaubt, die zu einem „ewigen Kampf“ führen können, beispielsweise Lahmus mit der 
Item- und Attackenkombination „Jonagobeere + Rückentzug + Tagedieb + Heilwoge 
+ Aufbereitung“. 

• Attacken, welche durch Glitches oder ähnliches dem Pokémon beigebracht wurden, 
sind nicht erlaubt. 

 



Little Cup-Modus 

• Der Herausforderer muss mindestens sechs bis maximal zwölf neue (und 
verschiedene) Pokémon registrieren. 

• Einsetzbar sind alle Pokémon in ihrer Grundform. Das bedeutet, dass keine 
entwickelten Pokémon einsetzbar sind, wie z. B. Pikachu oder Bisaknosp. 

• Alle einsetzbaren Pokémon müssen über eine Entwicklungsstufe verfügen. Pokémon 
wie z. B. Porenta oder Girafarig sind daher nicht erlaubt. Mega-Entwicklungen sind 
ebenfalls nicht erlaubt, wie z. B. bei Flunkifer. Auch Phione ist nicht erlaubt. 

• Legendäre Pokémon sind ausnahmslos ausgeschlossen. 
• Es werden sechs Pokémon im Kampf eingesetzt. 
• Doppelte Pokémon und Items sind nicht erlaubt. 
• Die antretenden Pokémon treten auf Level 5 oder niedriger an. 
• Es ist irrelevant, aus welcher Spieledition die Pokémon stammen. Ein Pentagon ist 

daher als Nachweis nicht notwendig. 

• Es gelten die gleichen Bestimmungen der Kampf-Modi wie bei der ersten Stufe 
(Stichwort: Würfelsystem). 

• Der Herausforderer hat das Recht, alle Pokémon nach einem Kampf auszuwechseln, 
wie auch der Veranstalter. 

• Es müssen zwei Siege errungen werden, um diesen Modus zu absolvieren. 

Items 

Jedes eingesetzte Item darf im aktiven Team nur einmal vertreten sein. 

Attackenbeschränkungen  

• durch Levelaufstieg erlernte Attacken 
• durch TM oder VM erlernte Attacken 
• in der Pokémon-Pension erlernte Ei-Attacken 
• von anderen (zum Beispiel Attacken-Helfer) erlernte Attacken 
• einem bei einer offiziellen Pokémon-Veranstaltung oder Werbeaktion erhaltenen 

Pokémon bereits bekannte Attacken 
• einem aus anderen Pokémon-Spielen erhaltenen Pokémon bereits bekannte Attacken, 

welche sich auch auf die Folgespiele übertragen lassen (zum Beispiel das Zigzachs aus 
der dritten Generation, welches Turbotempo beherrscht) 

• Werden die letzten beiden Pokémon durch die Attacke Explosion oder Abgesang 
besiegt und es ist kein weiteres Pokémon übrig, verliert der Kontrahent, der die 
Attacken Explosion oder Abgesang eingesetzt hat. 

• Die Strategie „Abgesang + Wegsperre/Ausweglos“ ist nicht erlaubt. Allerdings ist es 
völlig legitim, dass wenn der Gegner die Attacke Abgesang eingesetzt hat, dass ihr 
dann ein Pokémon mit Wegsperre/Ausweglos eintauscht, bereits eingesetzt oder 
Attacken wie Horrorblick eingesetzt habt. Ebenso sind jegliche Strategien nicht 
erlaubt, die zu einem „ewigen Kampf“ führen können, beispielsweise Lahmus mit der 
Item- und Attackenkombination „Jonagobeere + Rückentzug + Tagedieb + Heilwoge 
+ Aufbereitung“. 

• Attacken, welche durch Glitches oder ähnliches dem Pokémon beigebracht wurden, 
sind nicht erlaubt. 

• Die Attacken „Drachenwut“ und „Ultraschall“ sind verboten. 



Legendär-Modus 

• Der Herausforderer muss mindestens sechs bis maximal zwölf neue (und 
verschiedene) Pokémon registrieren. 

• Einsetzbar sind nur Pokémon, die einen unbestreitbaren Legendär-Status inne haben. 
Rotom z. B.  – von vielen damals für ein legendäres Pokémon gehalten – ist nicht 
erlaubt. 

• Es werden sechs Pokémon im Kampf eingesetzt. 
• Doppelte Pokémon und Items sind nicht erlaubt. 
• Sämtliche Pokémon werden für den Wettkampf auf Level 50 hoch bzw. runter gestuft. 

• Es ist irrelevant, aus welcher Spieledition die Pokémon stammen. Ein Pentagon ist 

daher als Nachweis nicht notwendig. 

• Es gelten die gleichen Bestimmungen der Kampf-Modi wie bei der ersten Stufe 
(Stichwort: Würfelsystem). 

• Der Herausforderer hat das Recht, alle Pokémon nach einem Kampf auszuwechseln, 
wie auch der Veranstalter. 

• Es müssen zwei Siege errungen werden, um diesen Modus zu absolvieren. 

Folgend eine Auflistung der einsetzbaren Pokémon, inklusive ihrer Sonderformen (außer 
Mega-Rayquaza): 

144 – Arktos 379 – Registeel 485 – Heatran 641 – Boreos 
145 – Zapdos 380 – Latias 486 – Regigigas 642 – Voltolos 
146 – Lavados 381 – Latios 487 – Giratina 643 – Reshiram 
150 – Mewtu 382 – Kyogre 488 – Cresselia 644 – Zekrom 
151 – Mew 383 – Groudon 489 – Phione 645 – Demeteros 
243 – Raikou 384 – Rayquaza 490 – Manaphy 646 – Kyurem  
244 – Entei 385 – Jirachi 491 – Darkrai 647 – Keldeo 
245 – Suicune 386 – Deoxys  492 – Shaymin 648 – Meloetta 
249 – Lugia 480 – Selfe 493 – Arceus 649 – Genesect 
250 – Ho-Oh 481 – Vesprit 494 – Victini 716 – Xerneas 
251 – Celebi 482 – Tobutz 638 – Kobalium 717 – Yveltal 
377 – Regirock 483 – Dialga 639 – Terrakium 718 – Zygarde 
378 – Regice 484 – Palkia 640 – Viridium 719 - Diancie 
 

Pokémon, welche bis zum Zeitpunkt des Wettkampfbeginns bzw. der Registrierung noch 

nicht veröffentlicht wurden, danach aber offiziell verfügbar werden, dürfen ab dem Zeitpunkt 

des Erscheinens eingesetzt werden. Diese Pokémon dürfen beim Herausforderer einmalig mit 

einem Pokémon aus Aktiv-Team oder dem Auswechsel-Team ausgetauscht werden – und das 

auch nur mit einer Frist von vier Wochen nach dem Erscheinen des jeweiligen Pokémon. Ein 

Umtausch ist allerdings nicht mehr möglich. 

Beispiel: Du hast dich nun für den Wettkampf registriert und deine zehn Pokémon (sechs 
Aktiv- und vier Auswechsel-Pokémon) eintragen lassen und plötzlich wird Volcanion als 
Event angeboten. Ab dem Datum, an welchem Volcanion verfügbar ist, hat man vier Wochen 
Zeit, den Administratoren den Tausch geltend zu machen – sofern man es auch nachweislich 
besitzt. Ein Umtausch ist nach Eintragung allerdings nicht mehr möglich. 



Items 

Jedes eingesetzte Item darf im aktiven Team nur einmal vertreten sein. 

Erlaubt sind alle Items,  bis auf die folgend genannten: 

• Seelentau 

(Unterschiedliche Mega-Steine gelten als separate Items.) 

Attackenbeschränkungen  

• durch Levelaufstieg erlernte Attacken 
• durch TM oder VM erlernte Attacken 
• von anderen (zum Beispiel Attacken-Helfer) erlernte Attacken 
• einem bei einer offiziellen Pokémon-Veranstaltung oder Werbeaktion erhaltenen 

Pokémon bereits bekannte Attacken 
• einem aus anderen Pokémon-Spielen erhaltenen Pokémon bereits bekannte Attacken, 

welche sich auch auf die Folgespiele übertragen lassen (zum Beispiel das Zigzachs aus 
der dritten Generation, welches Turbotempo beherrscht) 

• Werden die letzten beiden Pokémon durch die Attacke Explosion oder Abgesang 
besiegt und es ist kein weiteres Pokémon übrig, verliert der Kontrahent, der die 
Attacken Explosion oder Abgesang eingesetzt hat. 

• Die Strategie „Abgesang + Wegsperre/Ausweglos“ ist nicht erlaubt. Allerdings ist es 
völlig legitim, dass wenn der Gegner die Attacke Abgesang eingesetzt hat, dass ihr 
dann ein Pokémon mit Wegsperre/Ausweglos eintauscht, bereits eingesetzt oder 
Attacken wie Horrorblick eingesetzt habt. Ebenso sind jegliche Strategien nicht 
erlaubt, die zu einem „ewigen Kampf“ führen können, beispielsweise Lahmus mit der 
Item- und Attackenkombination „Jonagobeere + Rückentzug + Tagedieb + Heilwoge 
+ Aufbereitung“. 

• Attacken, welche durch Glitches oder ähnliches dem Pokémon beigebracht wurden, 
sind nicht erlaubt. 

• Rayquaza mit seiner Mega-Form darf nicht eingesetzt werden. Die Attacke 
Zenitstürmer ist zwar erlaubt, doch die Mega-Form darf nicht eingesetzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Helfer-Modus 

Es gilt zwei Siege gegen einen der Helfer im Helfer-Modus zu erringen. 

• Es gelten die gleichen Beschränkungen und Regelungen, wie in der ersten Stufe. Die 
Ausnahme ist, dass der Helfer an keinen bestimmten Typ gebunden ist, sondern die 
Pokémon frei wählen kann. Somit fällt auch die Regelung der typenähnlichen 
Pokémon weg, jedoch nicht die Regelungen der legendären Pokémon. 

• Es werden sechs Pokémon im Kampf eingesetzt. 
• Doppelte Pokémon und Items sind nicht erlaubt. 
• Sämtliche Pokémon werden für den Wettkampf auf Level 50 hoch bzw. runter gestuft. 

• Es ist irrelevant, aus welcher Spieledition die Pokémon stammen. Ein Pentagon ist 

daher als Nachweis nicht notwendig. 

• Es gelten die gleichen Bestimmungen der Kampf-Modi wie bei der ersten Stufe 
(Stichwort: Würfelsystem). 

• Der Herausforderer nutzt seine registrierten Pokémon aus der ersten Stufe. 
• Der Herausforderer darf kein Pokémon auswechseln, hingegen dürfen die Helfer alle 

Pokémon auswechseln. 
• Es müssen zwei Siege errungen werden, um diesen Modus zu absolvieren. 

Einschränkung der Pokémonauswahl 

Erlaubt sind alle Pokémon, bis auf die folgend genannten: 

150 – Mewtu 383 – Groudon 487 – Giratina 646 – Kyurem 
249 – Lugia 384 – Rayquaza 493 – Arceus 716 – Xerneas 
250 – Ho-Oh 483 – Dialga 643 – Reshira 717 – Yveltal 
382 – Kyogre 484 – Palkia 644 – Zekrom  
 

Von folgenden Pokémon dürfen die Kontrahenten höchstens ein Pokémon im aktiven Team 

haben. 

144 – Arktos 378 – Regice 485 – Heatran 639 – Terrakium 
145 – Zapdos 379 – Registee 486 – Regigigas 640 – Viridium 
146 – Lavados 380 – Latias 488 – Cresselia 641 – Boreos 
151 – Mew 381 – Latios 489 – Phione 642 – Voltolos 
243 – Raikou 385 – Jirachi 490 – Manaphy 645 – Demeteros 
244 – Entei 386 – Deoxys 491 – Darkrai 647 – Keldeo 
245 – Suicune 480 – Selfe 492 – Shaymin 648 – Meloetta 
251 – Celebi 481 – Vesprit 494 – Victini 649 – Genesect 
377 – Regirock 482 – Tobutz 638 – Kobalium 719 – Diancie 

 

Sonderformen gelten als das gleiche Pokémon, wie z. B. Deoxys-Angriff und Deoxys-

Verteidigung oder Mega-Entwicklungen. 

 

 



Pokémon, welche bis zum Zeitpunkt des Wettkampfbeginns bzw. der Registrierung noch 

nicht veröffentlicht wurden, danach aber offiziell verfügbar werden, dürfen ab dem Zeitpunkt 

des Erscheinens eingesetzt werden. Diese Pokémon dürfen beim Herausforderer einmalig mit 

einem Pokémon aus Aktiv-Team oder dem Auswechsel-Team ausgetauscht werden – und das 

auch nur mit einer Frist von vier Wochen nach dem Erscheinen des jeweiligen Pokémon. Ein 

Umtausch ist allerdings nicht mehr möglich. 

Beispiel: Du hast dich nun für den Wettkampf registriert und deine zehn Pokémon (sechs 

Aktiv- und vier Auswechsel-Pokémon) eintragen lassen und plötzlich wird Volcanion als 

Event angeboten. Ab dem Datum, an welchem Volcanion verfügbar ist, hat man vier Wochen 

Zeit, den Administratoren den Tausch geltend zu machen – sofern man es auch nachweislich 

besitzt. Ein Umtausch ist nach Eintragung allerdings nicht mehr möglich. 

Items 

Jedes eingesetzte Item darf im aktiven Team nur einmal vertreten sein. 

Erlaubt sind alle Items,  bis auf die folgend genannten: 

• Seelentau 

(Unterschiedliche Mega-Steine gelten als separate Items.) 

Attackenbeschränkungen  

• durch Levelaufstieg erlernte Attacken 
• durch TM oder VM erlernte Attacken 
• in der Pokémon-Pension erlernte Ei-Attacken 
• von anderen (zum Beispiel Attacken-Helfer) erlernte Attacken 
• einem bei einer offiziellen Pokémon-Veranstaltung oder Werbeaktion erhaltenen 

Pokémon bereits bekannte Attacken 
• einem aus anderen Pokémon-Spielen erhaltenen Pokémon bereits bekannte Attacken, 

welche sich auch auf die Folgespiele übertragen lassen (zum Beispiel das Zigzachs aus 
der dritten Generation, welches Turbotempo beherrscht) 

• durch Einsatz der Attacke Nachahmer von Farbeagle (beschränkt auf die obigen 
Attacken für Pokémon von 001 bis 718). 

• Werden die letzten beiden Pokémon durch die Attacke Explosion oder Abgesang 
besiegt und es ist kein weiteres Pokémon übrig, verliert der Kontrahent, der die 
Attacken Explosion oder Abgesang eingesetzt hat. 

• Die Strategie „Abgesang + Wegsperre/Ausweglos“ ist nicht erlaubt. Allerdings ist es 
völlig legitim, dass wenn der Gegner die Attacke Abgesang eingesetzt hat, dass ihr 
dann ein Pokémon mit Wegsperre/Ausweglos eintauscht, bereits eingesetzt oder 
Attacken wie Horrorblick eingesetzt habt. Ebenso sind jegliche Strategien nicht 
erlaubt, die zu einem „ewigen Kampf“ führen können, beispielsweise Lahmus mit der 
Item- und Attackenkombination „Jonagobeere + Rückentzug + Tagedieb + Heilwoge 
+ Aufbereitung“. 

• Attacken, welche durch Glitches oder ähnliches dem Pokémon beigebracht wurden, 
sind nicht erlaubt. 

 



Himmelskampf-Modus 

Es gilt zwei Siege gegen den Veranstalter im Himmelskampf-Modus zu erringen. 

• Der Herausforderer muss mindestens sechs bis maximal zwölf neue (und 
verschiedene) Pokémon registrieren. 

• Es gelten die gleichen Beschränkungen und Regelungen, wie in der ersten Stufe. Die 
Ausnahme ist, dass der Veranstalter an keinen bestimmten Typ gebunden ist, sondern 
die Pokémon frei wählen kann. Somit fällt auch die Regelung der typenähnlichen 
Pokémon weg, jedoch nicht die Regelungen der legendären Pokémon. 

• Es werden sechs Pokémon im Kampf eingesetzt. 
• Doppelte Pokémon und Items sind nicht erlaubt. 
• Sämtliche Pokémon werden für den Wettkampf auf Level 50 hoch bzw. runter gestuft. 

• Es ist irrelevant, aus welcher Spieledition die Pokémon stammen. Ein Pentagon ist 

daher als Nachweis nicht notwendig. 

• Es gelten die gleichen Bestimmungen der Kampf-Modi wie bei der ersten Stufe 
(Stichwort: Würfelsystem). 

• Der Herausforderer hat das Recht, alle Pokémon nach einem Kampf auszuwechseln, 
wie auch der Veranstalter. 

• Es müssen zwei Siege errungen werden, um diesen Modus zu absolvieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Folgend eine Auflistung der einsetzbaren Pokémon, inklusive ihrer Sonderformen: 

006 – Glurak 201 – Icognito  433 – Klingplim 642 – Voltolos 
012 – Smettbo  207 – Skorgla 436 – Bronzor 645 – Demeteros 
016 – Taubsi 225 – Botogel 437 – Bronzong 661 – Dartiri 
017 – Tauboga 226 – Mantax 441 – Plaudagei 662 – Dartignis 
018 – Tauboss 227 – Panzaeron 455 – Venuflibis 663 – Fiaro 
021 – Habitak  267 – Papinella 458 – Mantirps 645 – Vivillon 
022 – Ibitak 276 – Schwalbini 468 – Togekiss 701 – Resladero 
041 – Zubat 277 – Schwalboss 469 – Yanmega 714 – eF-eM 
042 – Golbat 278 – Wingull  472 – Skorgro 715 – UHafnir 
083 – Porenta 279 – Pelipper 479 – Rotom  
092 – Nebulak  284 – Maskeregen 480 – Selfe  
093 – Alpollo 291 – Ninjask 481 – Vesprit  
094 – Gengar 329 – Vibrava  482 – Tobutz  
109 – Smogon  330 – Libelldra 488 – Cresselia  
110 – Smogmog 333 – Wablu 492 – Shaymin (Zenit)  
123 – Sichlor 334 – Altaria 519 – Dusselgurr  
130 – Garados  337 – Lunastein 520 – Navitaub  
142 – Aerodactyl 338 – Sonnfel 521 – Fasasnob  
144 – Arktos 343 – Puppance 527 – Fleknoil  
145 – Zapdos 344 – Lepumentas 528 – Fletiamo  
146 – Lavados 355 – Zwirrlicht 561 – Symvolara  
149 – Dragoran 357 – Tropius 566 – Flapteryx  
163 – Hoothoot 358 – Palimpalim 567 – Aeropteryx  
164 – Noctuh 373 – Brutalanda 580 – Piccolente  
165 – Ledyba 380 – Latias 581 – Swaroness  
166 – Ledian 381 – Latios 587 – Emolga  
169 – Iksbat 396 – Staralili 602 – Zapplardin  
176 – Togetic 397 – Staravia 603 – Zapplalek  
177 – Natu 398 – Staraptor 604 – Zapplarang  
178 – Xatu 414 – Moterpel 615 – Frigometri  
187 – Hoppspross 415 – Wadribie 627 – Geronimatz  
188 – Hubelupf 416 – Honweisel 628 – Washakwil  
189 – Papungha 425 – Driftlon 629 – Skallyk  
193 – Yanma 426 – Drifzepeli 630 – Grypheldis  
198 – Kramurx 429 – Traunmagil 635 – Trikephalo  
200 – Traunfugil 430 – Kramshef 641 – Boreos  

• Es darf auch in diesem Modus nur maximal ein legendäres Pokémon im aktiven Team 
sein. Unter diese Regelung fallen nur die legendären Pokémon, die in der Liste stehen. 
Alle übrigen legendären Pokémon sind nicht zugelassen. 

Pokémon, welche bis zum Zeitpunkt des Wettkampfbeginns bzw. der Registrierung noch 

nicht veröffentlicht wurden, danach aber offiziell verfügbar werden, dürfen ab dem Zeitpunkt 

des Erscheinens eingesetzt werden. Diese Pokémon dürfen beim Herausforderer einmalig mit 

einem Pokémon aus Aktiv-Team oder dem Auswechsel-Team ausgetauscht werden – und das 

auch nur mit einer Frist von vier Wochen nach dem Erscheinen des jeweiligen Pokémon. Ein 

Umtausch ist allerdings nicht mehr möglich. 



Beispiel: Du hast dich nun für den Wettkampf registriert und deine zehn Pokémon (sechs 

Aktiv- und vier Auswechsel-Pokémon) eintragen lassen und plötzlich wird ein 

himmelskampffähiges Pokémon als Event angeboten. Ab dem Datum, an welchem dieses 

Pokémon verfügbar ist, hat man vier Wochen Zeit, den Administratoren den Tausch geltend 

zu machen – sofern man es auch nachweislich besitzt. Ein Umtausch ist nach Eintragung 

allerdings nicht mehr möglich. 

Items 

Jedes eingesetzte Item darf im aktiven Team nur einmal vertreten sein. 

Erlaubt sind alle Items,  bis auf die folgend genannten: 

• Seelentau 

• Eisenkugel 

(Unterschiedliche Mega-Steine gelten als separate Items.) 

Attackenbeschränkungen  

• durch Levelaufstieg erlernte Attacken 
• durch TM oder VM erlernte Attacken 
• in der Pokémon-Pension erlernte Ei-Attacken 
• von anderen (zum Beispiel Attacken-Helfer) erlernte Attacken 
• einem bei einer offiziellen Pokémon-Veranstaltung oder Werbeaktion erhaltenen 

Pokémon bereits bekannte Attacken 
• einem aus anderen Pokémon-Spielen erhaltenen Pokémon bereits bekannte Attacken 
• Werden die letzten beiden Pokémon durch die Attacke Explosion oder Abgesang 

besiegt und es ist kein weiteres Pokémon übrig, verliert der Kontrahent, der die 
Attacken Explosion oder Abgesang eingesetzt hat. 

• Die Strategie „Abgesang + Wegsperre/Ausweglos“ ist nicht erlaubt. Allerdings ist es 
völlig legitim, dass wenn der Gegner die Attacke Abgesang eingesetzt hat, dass ihr 
dann ein Pokémon mit Wegsperre/Ausweglos eintauscht, bereits eingesetzt oder 
Attacken wie Horrorblick eingesetzt habt. Ebenso sind jegliche Strategien nicht 
erlaubt, die zu einem „ewigen Kampf“ führen können, beispielsweise Lahmus mit der 
Item- und Attackenkombination „Jonagobeere + Rückentzug + Tagedieb + Heilwoge 
+ Aufbereitung“. 

• Attacken, welche durch Glitches oder ähnliches dem Pokémon beigebracht wurden, 
sind nicht erlaubt 

• Folgende Attacken sind zusätzlich nicht erlaubt: 

Bodengewalt Flying Press Klebenetz Slam 
Bodyslam Fauna-Statue Lehmsuhler Stachler 
Dampfwalze Geofissur Lehmbrühe Stampfer 
Delegator Geokontrolle Nassmacher Strauchler 
Erdkräfte Geowurf Nebelfeld Surfer 
Erdbeben Giftspitzen Pflanzensäulen Tatami-Schild 
Elektrofeld Grasfeld Pflüger Taucher 
Erdanziehung Intensität Rammboss Verwurzler 
Feuersäulen Katapult Schaufler Wassersäulen 



Generationen-Modus 

Es gilt zwei Siege gegen den Veranstalter im XY-Modus zu erringen. 

• Der Herausforderer muss mindestens sechs bis maximal zwölf neue (und 
verschiedene) Pokémon registrieren. 

• Es gelten die gleichen Beschränkungen und Regelungen, wie in der ersten Stufe. Der 
Unterschied besteht hier darin, dass nur neue Pokémon eingesetzt werden dürfen, die 
aus der ursprünglichen Generation stammen, der auch die aktuellen Spiele angehören. 
So zählen zwar Pokémon Omega Rubin-Edition bzw. Pokémon Alpha Saphir-Edition 
zur sechsten Generation, die Pokémon allerdings ursprünglich zur dritten Generation. 
Das bezieht also alle Pokémon einschließlich der Nummer 252 bis 386 ein. Die neuen 
Mega-Formen sind ausgeschlossen, sofern diese nicht von einem der neuen Pokémon 
durchgeführt werden. 

Beispiel: zwar kommt --- auch in OR/AS als wildes Pokémon vor, doch darf es nicht 
eingesetzt werden, da es ursprünglich aus der --- Generation – Pokémon ---/--- – stammt. 

• Es darf auch in diesem Modus nur maximal ein legendäres Pokémon im aktiven Team 
sein, sofern sich dieses in der jeweiligen Nummernordnung (252 bis 386) befindet und 
nicht zu den folgenden Pokémon gehört: 

150 – Mewtu 383 – Groudon 487 – Giratina 646 – Kyurem 
249 – Lugia 384 – Rayquaza 493 – Arceus 716 – Xerneas 
250 – Ho-Oh 483 – Dialga 643 – Reshiram 717 – Yveltal 
382 – Kyogre 484 – Palkia 644 – Zekrom  

• Es werden sechs Pokémon im Kampf eingesetzt. 
• Doppelte Pokémon und Items sind nicht erlaubt. 
• Sämtliche Pokémon werden für den Wettkampf auf Level 50 hoch bzw. runter gestuft. 

• Es ist irrelevant, aus welcher Spieledition die Pokémon stammen. Ein Pentagon ist 

daher als Nachweis nicht notwendig. Hauptsache die Pokémon reihen sich zwischen 

den Nummern 252 und 386 ein. 

• Es gelten die gleichen Bestimmungen der Kampf-Modi wie bei der ersten Stufe 
(Stichwort: Würfelsystem). 

• Der Herausforderer hat das Recht, alle Pokémon nach einem Kampf auszuwechseln, 
wie auch der Veranstalter. 

• Es müssen zwei Siege errungen werden, um diesen Modus zu absolvieren. 

Items 

Jedes eingesetzte Item darf im aktiven Team nur einmal vertreten sein. 

Erlaubt sind alle Items,  bis auf die folgend genannten: 

• Seelentau 

 (Unterschiedliche Mega-Steine gelten als separate Items.) 

 



Attackenbeschränkungen  

• durch Levelaufstieg erlernte Attacken 
• durch TM oder VM erlernte Attacken 
• in der Pokémon-Pension erlernte Ei-Attacken 
• von anderen (zum Beispiel Attacken-Helfer) erlernte Attacken 
• einem bei einer offiziellen Pokémon-Veranstaltung oder Werbeaktion erhaltenen 

Pokémon bereits bekannte Attacken 
• einem aus anderen Pokémon-Spielen erhaltenen Pokémon bereits bekannte Attacken 
• Werden die letzten beiden Pokémon durch die Attacke Explosion oder Abgesang 

besiegt und es ist kein weiteres Pokémon übrig, verliert der Kontrahent, der die 
Attacken Explosion oder Abgesang eingesetzt hat. 

• Die Strategie „Abgesang + Wegsperre/Ausweglos“ ist nicht erlaubt. Allerdings ist es 
völlig legitim, dass wenn der Gegner die Attacke Abgesang eingesetzt hat, dass ihr 
dann ein Pokémon mit Wegsperre/Ausweglos eintauscht, bereits eingesetzt oder 
Attacken wie Horrorblick eingesetzt habt. Ebenso sind jegliche Strategien nicht 
erlaubt, die zu einem „ewigen Kampf“ führen können, beispielsweise Lahmus mit der 
Item- und Attackenkombination „Jonagobeere + Rückentzug + Tagedieb + Heilwoge 
+ Aufbereitung“. 

• Attacken, welche durch Glitches oder ähnliches dem Pokémon beigebracht wurden, 
sind nicht erlaubt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Stufe (Gold): Turnierkampf 

Beim Turnierkampf nutzen alle Herausforderer ihre mindestens sechs bis maximal zehn 
registrierten Pokémon aus der ersten Stufe, mit zusätzlich zwei neuen Pokémon (also 
insgesamt zwölf registrierte Pokémon), und treten in 6 VS 6-Kämpfe gegeneinander an. Jeder 
wird gegen seinen Gegner zwei Kämpfe ausfechten müssen. Es wird wieder mit dem Würfel 
ausgelost, in welchem Modus gekämpft wird. Kein Modus kann zwei Mal gegen den gleichen 
Kontrahenten ausgelost werden. Erlangt ein Kontrahent zwei Siege, kommt dieser einer 
Runde weiter. Zwischen allen Kämpfen dürfen alle aktiven Pokémon mit den passiven 
ausgetauscht werden! 
Kommt eine ungerade Anzahl an Kontrahenten zustande, wird ausgelost, wer einen 
Zusatzkampf gegen einen der Helfer ausfechten muss (es müssen ebenfalls zwei Siege 
errungen werden). Ein solches Turnier wird mindestens vier Kontrahenten haben müssen, um 
aufgestellt werden zu können. Hat ein Herausforderer diese Stufe erreicht und nach zwei 
weiteren AniKo-Treffen schaffen dies keine weiteren Herausforderer bis zur dritten Stufe, so 
verfällt der Turnierkampf und der einzelne Herausforderer zieht in die letzte Stufe, ins Finale. 

• Gibt es mindestens zwei oder mehr Herausforderer, spielen diese im Turnier 
gegeneinander, um herauszufinden, wer in die vierte Stufe – also ins Finale – ziehen 
darf. 

• Kommt eine ungerade Zahl (allerdings mehr als nur ein Herausforderer) bei der 
Anzahl der Herausforderer zustande, wird ausgelost, wer von ihnen einen 
Zusatzkampf gegen einen der Helfer (nicht den Veranstalter!) auszufechten hat, um 
die Fairness bewahren zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wettkampfrahmen der dritten Stufe 

• Es werden sechs Pokémon im Kampf eingesetzt. 
• Doppelte Pokémon und Items sind nicht erlaubt. 
• Sämtliche Pokémon werden für den Wettkampf auf Level 50 hoch bzw. runter gestuft. 

• Es ist irrelevant, aus welcher Spieledition die Pokémon stammen. Ein Pentagon ist 

daher als Nachweis nicht notwendig. 

• Die Herausforderer nutzen ihre registrierten Pokémon aus der ersten Stufe mit 
zusätzlich zwei weiteren, neuen Pokémon. 

• Die Herausforderer haben das Recht, alle Pokémon zwischen den Kämpfen 
auszutauschen. 

• Es müssen immer zwei Siege gegen einen Kontrahenten errungen werden, um 
weiterzukommen. 

Einschränkung der Pokémonauswahl 

Erlaubt sind alle Pokémon, bis auf die folgend genannten: 

150 – Mewtu 383 – Groudon 487 – Giratina 646 – Kyurem 
249 – Lugia 384 – Rayquaza 493 – Arceus 716 – Xerneas 
250 – Ho-Oh 483 – Dialga 643 – Reshira 717 – Yveltal 
382 – Kyogre 484 – Palkia 644 – Zekrom  

 

Von folgenden Pokémon dürfen die Kontrahenten höchstens ein Pokémon im aktiven 

Team haben. 

144 – Arktos 378 – Regice 485 – Heatran 639 – Terrakium 
145 – Zapdos 379 – Registee 486 – Regigigas 640 – Viridium 
146 – Lavados 380 – Latias 488 – Cresselia 641 – Boreos 
151 – Mew 381 – Latios 489 – Phione 642 – Voltolos 
243 – Raikou 385 – Jirachi 490 – Manaphy 645 – Demeteros 
244 – Entei 386 – Deoxys 491 – Darkrai 647 – Keldeo 
245 – Suicune 480 – Selfe 492 – Shaymin 648 – Meloetta 
251 – Celebi 481 – Vesprit 494 – Victini 649 – Genesect 
377 – Regirock 482 – Tobutz 638 – Kobalium 719 – Diancie 

 

Sonderformen gelten als das gleiche Pokémon, wie z. B. Deoxys-Angriff und Deoxys-

Verteidigung oder Mega-Entwicklungen. 

Pokémon, welche bis zum Zeitpunkt des Wettkampfbeginns noch nicht veröffentlicht wurden, 

danach aber offiziell verfügbar werden, dürfen ab dem Zeitpunkt des Erscheinens eingesetzt 

werden. Diese Pokémon dürfen beim Herausforderer einmalig mit einem Pokémon aus Aktiv-

Team oder dem Auswechsel-Team ausgetauscht werden – und das auch nur mit einer Frist 

von vier Wochen nach dem Erscheinen des jeweiligen Pokémons. Ein Umtausch ist allerdings 

nicht mehr möglich. 

 



Beispiel: Du hast dich nun für den Wettkampf registriert und deine zehn Pokémon (sechs 
Aktiv- und vier Auswechsel-Pokémon) eintragen lassen und plötzlich wird Volcanion als 
Event angeboten. Ab dem Datum, an welchem Volcanion verfügbar ist, hat man vier Wochen 
Zeit, den Administratoren den Tausch geltend zu machen – sofern man es auch nachweislich 
besitzt. Ein Umtausch ist nach Eintragung allerdings nicht mehr möglich. 

Items 

Jedes eingesetzte Item darf im aktiven Team nur einmal vertreten sein. 

Erlaubt sind alle Items,  bis auf die folgend genannten: 

• Seelentau 

(Unterschiedliche Mega-Steine gelten als separate Items.) 

Attackenbeschränkungen 

• durch Levelaufstieg erlernte Attacken 
• durch TM oder VM erlernte Attacken 
• in der Pokémon-Pension erlernte Ei-Attacken 
• von anderen (zum Beispiel Attacken-Helfer) erlernte Attacken 
• einem bei einer offiziellen Pokémon-Veranstaltung oder Werbeaktion erhaltenen 

Pokémon bereits bekannte Attacken 
• einem aus anderen Pokémon-Spielen erhaltenen Pokémon bereits bekannte Attacken, 

welche sich auch auf die Folgespiele übertragen lassen (zum Beispiel das Zigzachs aus 
der dritten Generation, welches Turbotempo beherrscht) 

• durch Einsatz der Attacke Nachahmer von Farbeagle (beschränkt auf die obigen 
Attacken für Pokémon von 001 bis 718) 

• Werden die letzten beiden Pokémon durch die Attacke Explosion oder Abgesang 
besiegt und es ist kein weiteres Pokémon übrig, verliert der Kontrahent, der die 
Attacken Explosion oder Abgesang eingesetzt hat. 

• Die Strategie „Abgesang + Wegsperre/Ausweglos“ ist nicht erlaubt. Allerdings ist es 
völlig legitim, dass wenn der Gegner die Attacke Abgesang eingesetzt hat, dass ihr 
dann ein Pokémon mit Wegsperre/Ausweglos eintauscht, bereits eingesetzt oder 
Attacken wie Horrorblick eingesetzt habt. Ebenso sind jegliche Strategien nicht 
erlaubt, die zu einem „ewigen Kampf“ führen können, beispielsweise Lahmus mit der 
Item- und Attackenkombination „Jonagobeere + Rückentzug + Tagedieb + Heilwoge 
+ Aufbereitung“. 

• Attacken, welche durch Glitches oder ähnliches dem Pokémon beigebracht wurden, 
sind nicht erlaubt. 

 

 

 

 

 



4. Stufe (Platin): Finale 

Es gilt in jedem Kampfmodus (Einzel-, Doppel- und Dreierkampf) jeweils zwei Siege gegen 
den Veranstalter zu erringen. 

• Der Herausforderer muss mindestens sechs bis maximal zwölf neue (und 
verschiedene) Pokémon registrieren. 

• Es gelten die gleichen Beschränkungen und Regelungen, wie in der ersten Stufe. Die 
Ausnahme ist, dass der Veranstalter an keinen bestimmten Typ gebunden ist, sondern 
die Pokémon frei wählen kann. Somit fällt auch die Regelung der typenähnlichen 
Pokémon weg, jedoch nicht die Regelungen der legendären Pokémon. 

• Es werden sechs Pokémon im Kampf eingesetzt. 
• Doppelte Pokémon und Items sind nicht erlaubt. 
• Sämtliche Pokémon werden für den Wettkampf auf Level 50 hoch bzw. runter gestuft. 

• Es ist irrelevant, aus welcher Spieledition die Pokémon stammen. Ein Pentagon ist 

daher als Nachweis nicht notwendig. 

• Es gelten die gleichen Bestimmungen der Kampf-Modi wie bei der ersten Stufe 
(Stichwort: Würfelsystem). 

• Der Herausforderer hat das Recht, alle Pokémon nach einem Kampf auszuwechseln, 
wie auch der Veranstalter. 

• Der Sieger wird nicht dadurch ermittelt, wer mehr Kämpfe gewinnt, sondern wer mehr 
Pokémon besiegt. Wer Siege erringen kann, erhält allerdings einen Bonuspunkt und 
beim letzten Kampf sogar zwei Bonuspunkte. 

• Zwar gelten die üblichen Regelungen des Wettkampfs, jedoch sind die zu 
einsetzenden Pokémon teilweise verhandelbar. So können legendäre Pokémon, welche 
sonst meist vom Wettbewerb ausgeschlossen waren, erlaubt sein, sofern es dabei einen 
Kompromiss gibt. Allerdings ist Mega-Rayquaza davon ausgeschlossen! 

Items 

Jedes eingesetzte Item darf im aktiven Team nur einmal vertreten sein. 

Erlaubt sind alle Items,  bis auf die folgend genannten: 

• Seelentau 

 (Unterschiedliche Mega-Steine gelten als separate Items.) 

 

 

 

 

 

 

 



Attackenbeschränkungen  

• durch Levelaufstieg erlernte Attacken 
• durch TM oder VM erlernte Attacken 
• in der Pokémon-Pension erlernte Ei-Attacken 
• von anderen (zum Beispiel Attacken-Helfer) erlernte Attacken 
• einem bei einer offiziellen Pokémon-Veranstaltung oder Werbeaktion erhaltenen 

Pokémon bereits bekannte Attacken 
• einem aus anderen Pokémon-Spielen erhaltenen Pokémon bereits bekannte Attacken 
• Werden die letzten beiden Pokémon durch die Attacke Explosion oder Abgesang 

besiegt und es ist kein weiteres Pokémon übrig, verliert der Kontrahent, der die 
Attacken Explosion oder Abgesang eingesetzt hat. 

• Die Strategie „Abgesang + Wegsperre/Ausweglos“ ist nicht erlaubt. Allerdings ist es 
völlig legitim, dass wenn der Gegner die Attacke Abgesang eingesetzt hat, dass ihr 
dann ein Pokémon mit Wegsperre/Ausweglos eintauscht, bereits eingesetzt oder 
Attacken wie Horrorblick eingesetzt habt. Ebenso sind jegliche Strategien nicht 
erlaubt, die zu einem „ewigen Kampf“ führen können, beispielsweise Lahmus mit der 
Item- und Attackenkombination „Jonagobeere + Rückentzug + Tagedieb + Heilwoge 
+ Aufbereitung“. 

• Attacken, welche durch Glitches oder ähnliches dem Pokémon beigebracht wurden, 
sind nicht erlaubt. 


