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1 Allgemeine Informationen
Die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft in Agricola 2018 findet im Zeitraum

23.03. - 19.10.2018
statt. In diesem Zeitraum werden voraussichtlich zwei Großturniere und 10 - 12 Standardturniere
ausgerichtet. Je nach Beteiligung ist geplant, dass sich die Plätze eins und zwei bei den Großturnieren sowie jeweils der Erstplatzierte bei den Standardturnieren für die deutsche Meisterschaft
qualifizieren. Die so ermittelten Teilnehmer tragen die deutsche Meisterschaft im Rahmen eines
Turniers während der Messe Internationale Spieletage Spiel 2018 aus.
Groß- und Standardturniere unterscheiden sich dabei, von der maximal zugelassenen Teilnehmerzahl mal abgesehen, vor allem in der Art, wie der Turniersieger bestimmt wird. Während Standardturniere mittels KO-Runden arbeiten, muss bei Großturnieren wegen der erhöhten Teilnehmerzahl
mit einem Punktesystem gearbeitet werden. Weitere Information zu den Unterschieden zwischen
einem Groß- und einem Standardturnier entnehmen sie bitte den offiziellen Turnierregeln (verfügbar auf unserer Homepage: www.lookout-spiele.de).
Die angegebene Anzahl an Qualifikationsturnieren ist zurzeit noch ein Planwert! Je nach
Beteiligung können es auch mehr oder weniger Turniere werden, wodurch sich die Anzahl
der Qualifikationsplätze ändern könnte. Sicher ist jedoch, dass immer mindestens der Sieger
(Standardturnier) bzw. der erste und zweite Platz (Großturnier) für die deutsche Meisterschaft in Agricola 2018 qualifiziert sind!

2 Wo finden Turniere statt und wie melde ich mich an?
Für die Teilnehmer der deutschen Meisterschaft in Agricola 2018 - oder die, die es werden wollen haben wir ein zentrales Portal auf unserer Homepage eingerichtet (www.lookout-spiele.de/turniere).
Hier werden alle relevanten Informationen zu der Qualifikationsrunde (und später natürlich auch
zur deutschen Meisterschaft selber) gesammelt und zur Verfügung gestellt. Dazu zählen natürlich
die offiziellen Regelwerke, ein FAQ-Bereich und - wohl am wichtigsten - eine Liste aller bereits
bestätigten Qualifikationsturniere und deren Standorte und Termine.
Die Anmeldung zu den Qualifikationsturnieren kann auf zwei Arten geschehen: online oder vor
Ort. In der genannten Liste aller Turnierstandorte ist auch immer ein Link zu finden, über den
man zur jeweils gültigen Anmeldung kommt.
In den meisten Fällen wird dies das Standard-Anmeldeformular von Lookout Spiele sein.
Hierbei ist zu beachten, dass unter dem Punkt „Turnier” das korrekte Turnier ausgewählt
wird, an dem man teilnehmen möchte!
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Die Vergabe der Plätze erfolgt dabei nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt mahlt zuerst”. Hat ein
Qualifikationsturnier seine maximale Teilnehmerzahl erreicht, können leider keine weiteren Teilnehmer mehr zugelassen werden. Bitte habt jedoch Verständnis dafür, dass wir die Voranmeldungen
gegebenenfalls nicht in Echtzeit aktualisieren können. Außerdem kann es immer mal dazu kommen, dass ein Teilnehmer kurzfristig abspringen muss. Es lohnt sich also in jedem Fall vor Ort
nachzufragen, ob noch ein Platz beim Turnier frei ist.

3 Die deutsche Meisterschaft
Die deutsche Meisterschaft in Agricola 2018 findet während der Messe Internationale Spieletage
Spiel 2018 in Essen, und somit im Zeitraum

25.10. - 28.10.2018
statt. Da zurzeit noch nicht alle Qualifikationsturniere geplant und somit noch keine genauen
Zahlen zur Teilnehmermenge bekannt sind, hält sich Lookout Spiele frei, ob die Meisterschaft im
Rahmen eines Standardturniers oder eines Großturniers gespielt wird. Sollte es jedoch zu einem
Großturnier kommen, so steht jetzt schon fest, dass zu den drei Runden, in denen Turnierpunkte
gesammelt werden, noch eine vierte Runde dazu kommt. In dieser vierten Runde spielen die vier
besten Teilnehmer gegeneinander und bestimmen so den deutschen Meister in Agricola 2018. Alle
weiteren Details zum Turnierablauf (sowohl zum Standard-, als auch zum Großturnier) können
den offiziellen Turnierregeln (verfügbar auf unserer Homepage: www.lookout-spiele.de) entnommen
werden.

4 Preise
Die deutsche Meisterschaft in Agricola soll vor allem Spieler anlocken, die sich in einem fairen
Turnier messen wollen. Darum haben wir beschlossen, dass es in der Qualifikation keine Sachpreise
geben wird. Die ersten vier Plätze eines Turniers erhalten eine Urkunde. Alle weiteren Plätze
können auf Anfrage eine Teilnahmeurkunde erhalten. Die Qualifikationsplätze erhalten außerdem
das Recht an der deutschen Meisterschaft in Agricola 2018 teilzunehmen. Darüber hinaus kann es
kostenloses Werbematerial geben, das allen Teilnehmern zur Verfügung steht. Dabei kann es sich
z. B. um Agricola Promokarten handeln.
Beim Finale der deutschen Meisterschaft in Agricola 2018 wird es Sachpreise geben. Außerdem
erhalten alle Teilnehmer eine Urkunde. Darüber hinaus kann es kostenloses Werbematerial geben,
dass allen Teilnehmern zur Verfügung steht. Dabei kann es sich z. B. um Agricola Promokarten
handeln.
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5 Verhaltenskodex
Lookout Spiele möchte niemandem vorschreiben, wie man sich zu verhalten hat. Dementsprechend
möchten wir hier keinen x-seitigen Verhaltenskodex präsentieren, sondern nur um eine Sache bitten:

Bitte seid immer höflich, respektvoll und freundlich zueinander!
Zusätzlich möchten wir auf folgenden Sonderfall eingehen:

5.1 Mehrfache Teilnahme
Generell gilt, dass wir niemandem verbieten, an mehr als einem Qualifikationsturnier teilzunehmen.
Darüber hinaus möchten wir aber Folgendes feststellen:
1 Teilnehmer, die sich bereits für die deutsche Meisterschaft in Agricola 2018 qualifiziert haben,
nehmen an weiteren Qualifikationsturnieren außer Konkurrenz teil.
2 Sollte es zu dem Fall kommen, dass ein Platz bei einem Qualifikationsturnier von mehreren
Teilnehmern besetzt werden könnte, dann wird immer den Teilnehmern der Vorzug gewährt, die
sich noch nicht qualifiziert haben.

6 Kontakt
Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Dazu
stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. E-Mail: s.paukstadt@lookout-spiele.de
2. Telefon: (+49) 05021-8603429
3. Anschrift:
Lookout GmbH
c/o Sören Paukstadt
Hiddigwarder Str. 37
27804 Berne
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