
 
AoE 4 Regeln NetGame 2021 

Allgemein 
 
Teams: 2 gegen 2 Spieler 
Mode: Double Elimination 
1 Spiel pro Runde 
Best of 3 Final  

 
Turnieranmeldung 
Bei der Turnieranmeldung im Intranet müssen alle Spieler ihren Steam-Nick angeben.  
 
Spielversion 
Aktuelle AoE4 Version. Das Spiel muss auf dem neusten Stand sein und sollte schon vor 
dem Turnier aktualisiert werden. 
 
Der Teamleader des ersten Teams (siehe pairings im Intranet) muss ein indiviuelles 
Spiel erstellen und die anderen Spieler einladen. 
Falls ein Spieler nicht spätestens 5 Minuten nach Rundenbeginn eingeladen wird oder 
ein eingeladener Spieler nicht joint, muss dies der Turnierleitung gemeldet werden. – 
Die Turnierleitung kann bei erfolgloser Teilnehmersuche einen Forfaitsieg aussprechen. 
 

Spieleinstellungen 
 
Spieleinstellungen: 
Siegbedingungen: Wahrzeichen 
Startrohstoffe: Standard 



Startzeitalter 1.Zeitalter 
Kartenstatus: Verdeckt 
 
Karteneinstellungen: 
Es wird pro Turnierrunde eine Generierte Karte vorgegeben. 
Kartenoptionen: 
Kartengrösse: Mittel 
Biom: wird pro Turnierrunde vorgegeben 
Team-Startpositionen: Teams vereint 
 

Während des Matchs  

Technische Probleme 
Die Teams sind verantwortlich für ihre eigene Hardware. – Falls Probleme nicht gelöst 
werden können, muss dies der Turnierleitung gemeldet werden. 
 
Spielerausfall 
Ein Ersatzspieler kann eingesetzt werden, dieser darf aber während des Turniers für 
kein anders Team gespielt haben. 
 
Disconnects 
Wenn ein Spieler während dem Spiel disconnected, soll versucht werden, das Spiel 
wiederherzustellen. – Ist dies nicht möglich, muss dies der Turnierleitung gemeldet 
werden. Es kann ein Forfaitsieg oder ein Neustart angeordnet werden. 
 

Nach dem Match  

Fair Play 
Es wird von jedem Spieler ein sportliches und faires Verhalten erwartet. Dies sowohl 

vor, während und nach den Matches, gegenüber seinen Team-Kameraden, aber auch 

gegenüber den Gegnern, der Turnierleitung und den Zuschauern.  

Unsportliches Verhalten  

Jegliche Art des Cheatens ist verboten. Beleidigungen jeglicher Art sind zu unterlassen.  

Strafen 

Verwarnungen  

Verstösst ein Spieler unbeabsichtigt gegen Regeln (oder ist anzunehmen, dass es nicht in 

der Absicht getan wurde, um sich einen Vorteil daraus zu verschaffen), so kann der 

fehlbare Spieler von der Turnierleitung verwarnt werden. Verwarnungen können auch 

zusammen mit einem Forfait-Verlust des aktuellen Games ausgesprochen werden.  

Ausschlüsse  

Wird absichtlich, fahrlässig oder trotz einer Verwarnung gegen Regeln verstossen (oder 

ist anzunehmen, dass es absichtlich getan wurde, um sich einen Vorteil daraus zu 

verschaffen), kann der fehlbare Spieler von der Turnierleitung aus dem Turnier 

ausgeschlossen werden. Jeglicher Anspruch auf Turnierpreise ist damit verwirkt. 


