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Herzlich willkommen zur ersten German Dealer Championship!

Im Jahr 2007 veranstaltete die European Casino Association die erste European 
Dealer Championship (EDC) in Spanien, an der 10 Nationen teilnahmen. Zur 15. 
Ausgabe der EDC im Sommer 2023 auf Zypern im „City of Dreams Mediterranean 
Integrated Casino Resort Limassol“ werden Dealer aus über 20 europäischen 
Ländern erwartet. In den vergangenen Jahren haben bereits vereinzelt deutsche 
Dealer an der EDC teilgenommen. Nun wird es endlich eine offizielle deutsche 
Vorausscheidung für die Teilnahme am europäischen Wettbewerb geben: Die 
erste German Dealer Championship findet vom 20. bis 22. März 2023 im Casino 
Schenefeld statt. Neben einem Preisgeld, Pokal und Titel gewinnen die beiden 
Erstplatzierten als Vertreter für Deutschland die Teilnahme an der EDC 2023.

Das Casino Schenefeld wurde 1997 kurz vor den Toren Hamburgs auf rund 2.000 qm 
im zweiten Stock des Shoppingcenters „Stadtzentrum Schenefeld“ eröffnet 
und feierte letztes Jahr 25. Jubiläum. Die Standortwahl sowie die Platzierung von 
klassischem und Automatenspiel gleichberechtigt auf einem Floor waren damals 
eine in der Branche kontrovers diskutierte Innovation, heute ist das Konzept weit 
verbreitet. Das Casino Schenefeld bietet Roulette, Blackjack, Automatenspiele 
und viele Poker-Varianten. Durch regelmäßige große, auch internationale Poker-
Events hat das Casino Schenefeld auch über die regionale Bedeutung hinaus 
einen Bekanntheitsgrad erlangt.

Das Schenefelder Team ist begeistert, dem vielschichtigen Berufsbild der Dealer 
ein gebührendes Forum bieten zu dürfen, sodass mit dieser ersten German 
Dealer Championship in Schenefeld vielleicht eine neue Tradition in der deut-
schen Spielbankenbranche an wechselnden Standorten begründet werden kann. 
Die Gastgeber freuen sich auf spannende Wettbewerbe, ein unterhaltsames 
Rahmenprogramm und viele interessante Begegnungen!

WILLKOMMEN

Rainer Schepull
Geschäftsführung Spielbank SH GmbH

Jessica Barke
Direktorin Casino Schenefeld
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Tag 1 – Montag, 20. März 2023

 21:00 – 24:00 Uhr Champagnerempfang, Buffet, Auslosung

Tag 2 – Dienstag, 21. März 2023

 10:30 – 11:00 Uhr Eröffnung der German Dealer Championship
 11:00 – 11:30 Uhr Information für Jurymitglieder und Teilnehmer
 11:40 – 12:30 Uhr Technisches Event „Best Chipper"
 12:40 – 14:20 Uhr Start der Meisterschaft (20 Min.)
 14:30 – 15:20 Uhr Buffet
 15:20 – 17:00 Uhr Fortsetzung der Meisterschaft
 17:00 – 18:00 Uhr Technisches Event „Card Handler“ + „Pushing Stacks”
 20:00 Uhr Galadinner in der Elbphilharmonie

Tag 3 – Mittwoch, 22. März 2023

 13:15 – 13:30 Uhr Eröffnung Tag 3
 13:30 – 14:20 Uhr Technisches Event „Cutting“ + „Mathematician“
 14:30 – 14:45 Uhr Verkündung Finalisten + Fototermin
 15:00 – 16:00 Uhr Finale (15 Min.)
 16:00 – 17:00 Uhr Buffet
 17:00 – 18:00 Uhr Fortsetzung Finale
 20:00 Uhr Siegerehrung der German Dealer 
    Championship 2023 & Party

ZEITABLAUF
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Das Organisationskomitee behält sich das Recht vor, über verschiedene Medien-
kanäle wie Radio, Fernsehen, Internet, Zeitungen usw., (live)  im Internet oder auch 
weitere Kanäle über die Meisterschaft zu berichten. Die Teilnehmer können in einem 
solchen Bericht oder bei der Ausstrahlung genannt oder abgebildet werden.  
Mit der Anmeldung zu dieser Veranstaltung erklären sich die Teilnehmer, Juroren und 
Besucher damit bedingungslos und unwiderruflich einverstanden.

Teilnehmende Dealer werden gebeten, in voller Uniform ihrer jeweiligen 
Häuser gekleidet zu sein. 

Englisch ist neben Deutsch die offizielle Kommunikationssprache an den 
Meisterschaftstischen.

Ein Teilnehmer kann disqualifiziert werden, wenn festgestellt wird, dass er 
gegen eine der Regeln der Meisterschaft verstoßen hat.

Im Falle einer Uneinigkeit im Zusammenhang mit diesen Regeln ist die Ent-
scheidung des Direktors der Meisterschaft endgültig. Die Meisterschaft wird 
nicht fortgesetzt, bis der Streit geklärt werden konnte.

Das Organisationskomitee behält sich das Recht vor, diese Regeln jederzeit  
zu ändern. 

Für den Fall, dass die Regeln geändert werden, wird das Komitee alle teilnehmenden 
Casinos so bald wie möglich nach Einführung der Änderungen informieren:
Es liegt in der Verantwortung der teilnehmenden Casinos, ihre Teammitglieder über 
etwaige Änderungen zu informieren.

Eine Kopie dieser Regeln wird im Voraus und bei der Meisterschaft erhältlich 
sein. Sollte die Anzahl der Anmeldungen unter der Mindestanforderung von 16 
Teilnehmern liegen, behält sich das Organisationskomitee vor, ( 1 ) die Meister-
schaft abzusagen oder ( 2 ) weitere Teilnehmer aus den Vorausscheidungen der 
Spielbankgesellschaften einzuladen, um das Minimum von 16 Teilnehmern zu 

REGELWERK ALLGEMEIN
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erreichen. Das Organisationskomitee behält sich das Recht vor, die Meister-
schaft ohne jegliche Haftung abzusagen.
Alle Preise sind von Verbänden (und/oder Sponsoren) zu liefern.

Wettbewerbsbedingungen

Turnierchips stellen keinen Barwert dar.

Die Juroren am Tisch sind für die Platzierung der Wetten verantwortlich.

Auf Blackjack werden Boxen mit einem Minimum von 10 € und einem Maximum 
von 500 € gespielt (in Einheiten von 10 €).

Beim Roulette sind maximal 100 Farbchips pro Spieler auf dem Tableau zu platzieren. 
Das Minimum für die Innenwetten beträgt 5 €. Das Maximum auf die Innenwetten ist: 

On Plein: 100 – Cheval: 200 – Transversale Plein: 300 – Carré: 400 – Simple: 600
Das Minimum für die Außenwetten beträgt 500 € bis maximal 5.000 € (in Ein-
heiten von 500 €).

Farbchips sind bei den Außenwetten nicht erlaubt.

Es gelten die allgemeinen Regeln von Blackjack und Roulette mit dem Zusatz 
von ergänzenden Meisterschaftsregeln.

Bei gleichen Ergebnissen

Wenn es ein Unentschieden zwischen den Teilnehmern gibt, wodurch mehr als 
die zugewiesene Anzahl von Teilnehmern in die nächste Runde aufsteigt, oder der 
Gewinner der Meisterschaft nicht klar bestimmt werden kann, wird jedes Kriterium  
dieser Runde überprüft und in folgender Reihenfolge gewertet:

REGELWERK ALLGEMEIN
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1  Gastfreundlichkeit 2  Technische Fähigkeiten 3  Kontrolle des Spiels

Der Teilnehmer mit der höchsten Punktzahl für Gastfreundlichkeit steigt in 
die nächste Runde auf oder wird als Gewinner ausgezeichnet. Wenn es immer 
noch ein gleiches Ergebnis gibt, wird das nächste Kriterium überprüft und 
gewertet. Für den Fall, dass alle kumulativen Punktzahlen identisch sind, nehmen 
die Teilnehmer an einer praktischen mathematischen Übung teil, um die Per-
son(en), die in die nächste Runde aufsteigt(en), oder den Gewinner zu ermitteln.  

Mathematische Übung

• Die mathematische Übung besteht aus einer Reihe von Einsätzen am American 
Roulette und der Teilnehmer muss die Auszahlung für jeden Einsatz auf der 
Grundlage der normalen Auszahlungsquoten beim Roulette bestimmen. Jeder 
Teilnehmer wird während dieser Übung zeitlich festgehalten.

• Der Gewinner bzw. der Teilnehmer für die nächste Runde wird dann anhand des 
richtigen Ergebnisses ermittelt.

• Bei mehreren richtigen Ergebnissen gewinnt die schnellere Zeit. 

• Für den Fall, dass wieder kein Gewinner ermittelt werden kann, wird mit  
weiteren mathematischen Übungen unter den gleichen Bedingungen wie oben 
beschrieben fortgefahren, bis ein Ergebnis feststeht.

Definition

„Direktor der Meisterschaft“ bezeichnet eine Person oder den von dieser Person 
benannten Beauftragten, der vom Organisationskomitee des ausrichtenden 
Unternehmens für die Gesamtkontrolle der Meisterschaft bestimmt wurde.

REGELWERK ALLGEMEIN
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Tischlayout und Ausstattung

• Das Roulette-Spiel wird an einem Tisch mit einem bedruckten Grundrisstuch 
und mit einem Roulette-Kessel gespielt.

• Der Roulette-Kessel muss 37 gleiche Fächer haben, wobei eines mit Null gekenn-
zeichnet und durch die Farbe Grün und die anderen mit 1 bis 36 gekennzeich-
neten durch die Farben Rot und Schwarz markiert sind, abwechselnd um den 
Kessel herum.

• Das Layout-Tuch enthält auch einen Druck des Roulette-Kessels. Dieser Druck 
kann verwendet werden für Nachbarwetten und/oder Serienwetten.

• Folgende Ausrüstung ist ebenfalls zu verwenden:

Markierung zur Anzeige der Werte der am Tisch verwendeten Farbchips.

Ein Dolly, um die Gewinnzahl zu markieren.

• Folgende Geräte können verwendet werden:

Ein Display-Rack mit Fächern zur Anzeige der Farben und Werte der  
Farbchips am Tisch.

Eine Permanenzanzeige, ein elektronisches Gerät zur Aufzeichnung und 
Anzeige der neuesten Gewinnzahlen, die am Tisch gedreht wurden.

REGELWERK ROULETTE
Für die German Dealer Championship angepasst
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Einsätze

Die in dieser Regel definierten Einsätze sind die zulässigen Einsätze, die ein Spieler 
am Roulette-Spiel tätigen kann:

• Eine Zahl oder Plein – Zwei Zahlen oder Cheval – Drei Zahlen oder Transversale 
Plein – Vier Zahlen oder Carré – Sechs Zahlen oder Simple – Kolonne, Dutzend. 

• Niedrig – (1 - 18), hoch – (19 - 36), gerade, ungerade, rot, schwarz. Der Spieler  
verliert nur die Hälfte der ursprünglichen Einsätze, wenn „0“ gedreht wird.

Akzeptable Mehrfacheinsätze sind definiert als:

• Nachbarwetten (drei-, fünf- oder siebenteilige Wette) – Serie 5/8 (sechs-
teiliger Einsatz) – Orphelins (fünfteiliger Einsatz) – Große Serie 0/2/3 (neun- 
teiliger Einsatz).

• Zero-Spiel (vierteiliger Einsatz).

• Alle Einsätze werden getätigt, indem Wertchips und/oder Farbchips auf 
dem dafür geeigneten Spielbereich des Roulette-Layouts platziert werden. 
Bei Nachbarwetten kann der Dealer sich ebenfalls für das Kessellayout  
entscheiden.

• Ein Einsatz kann nicht zurückgenommen, platziert oder geändert werden, 
nachdem der Dealer „Nichts geht mehr“ annonciert hat. 

• Mündlich deklarierte Einsätze werden nur akzeptiert, wenn sie von Wert- 
oder Farbjetons begleitet werden und der Dealer genügend Zeit hat, um 
den Einsatz auf dem Layout vor der Absage „Keine weiteren Einsätze“ 
zu platzieren. Alle Einsätze müssen vor dem Aufruf von „Keine weiteren  
Einsätze“ getätigt werden.

REGELWERK ROULETTE
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• Die Spieler sind für die Positionierung ihrer Einsätze auf dem Layout ver-
antwortlich, unabhängig von den Bedingungen. Der Dealer hilft ihnen, wenn 
möglich. Die Spieler müssen sicherstellen, dass der Dealer alle Anweisungen in 
Bezug auf die Platzierung ihrer Einsätze korrekt durchführt.

• Die Einsätze werden streng in Übereinstimmung mit der Position der Jetons 
oder der Farbe abgerechnet, wenn die Kugel gefallen ist.

Ablauf des Spiels

• Nach Abschluss aller Auszahlungen aus dem vorherigen Spiel oder bevor die 
Kugel gedreht wird, annonciert der Dealer „Platzieren Sie Ihre Einsätze“.

• Die Kugel ist vom Dealer in eine Richtung zu drehen, die der Drehung des  
Kessels entgegensteht, und muss mindestens sieben Umdrehungen absol-
vieren, um ein gültiges Spiel darzustellen.

• Während sich die Kugel noch im Kessel dreht, annonciert der Dealer „Nichts 
geht mehr“ und zeigt durch eine Handbewegung über dem Layout an, dass 
das Setzen von Einsätzen jetzt aufhört. Von diesem Moment an muss die 
Kugel mindestens noch drei Umdrehungen absolvieren.

• Wenn die Kugel in einem Fach zum Liegen kommt, muss der Dealer das 
Ergebnis bekannt geben und den Dolly auf die entsprechende Nummer im 
Tableau platzieren. 

• Nachdem der Dolly auf dem Tableau platziert wurde, muss der Dealer (falls 
zutreffend) den Gewinn aus Einsätzen von Nachbarn und Serien/Spielen 
ansetzen. Nach dem Entfernen aller verlorenen Einsätze beginnt die Auszah-
lung aller gewinnenden Einsätze. 

 

REGELWERK ROULETTE
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Auszahlung

Gewinneinsätze beim Roulette-Spiel werden zu den unten aufgeführten 
Quoten ausgezahlt:

• Eine Zahl oder Plein 35 zu 1
• Zwei Zahlen oder Cheval 17 zu 1
• Drei Nummern oder Transversale Plein 11 zu 1
• Vier Zahlen oder Carré 8 zu 1
• Sechs Zahlen oder Simple 5 zu 1
• Kolonne/Dutzend 2 zu 1
• Niedrig (1 - 18), hoch (19 - 36), gerade, ungerade, rot, schwarz 1 zu 1

Unregelmäßigkeiten

• Wird die Kugel in die gleiche Richtung gedreht, in der sich der Kessel dreht, so 
muss der Dealer annoncieren „Nichts geht“ und versuchen, die Kugel aus dem 
Kessel zu entfernen, bevor sie in einem der Fächer zur Ruhe kommt.

• Wenn der Dealer erwartet, dass die Kugel keine sieben Umdrehungen im 
Kessel verbleibt, muss der Dealer „Nichts geht“ annoncieren und versuchen, 
die Kugel aus dem Kessel zu entfernen, bevor sie in einem der Fächer zur 
Ruhe kommt.

• Tritt ein Fremdkörper in den Kessel ein, bevor die Kugel zum Stillstand kommt, 
so muss der Dealer annoncieren „Nichts geht“ und versuchen, die Kugel aus 
dem Kessel zu entfernen, bevor sie in einem der Fächer zur Ruhe kommt.

• Fällt die Kugel nicht in eines der Fächer, muss der Dealer annoncieren:  
„Nichts geht“.

REGELWERK ROULETTE
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• Wenn die Kugel manipuliert wird oder aus dem Kessel fällt, muss der Dealer 
annoncieren „Nichts geht“. Bei der Rückholung hat der Dealer die Kugel zu 
untersuchen, bevor er sie in den Kessel zurücklegt.

• Wenn eine Person die Kugel oder die Drehung des Kessels stört, muss der 
Dealer annoncieren „Nichts geht“.

• Sobald der Dealer „Nichts geht“ annonciert hat, handelt es sich um ein  
ungültiges Spiel, unabhängig davon, ob die Kugel in einem der Fächer vor dem 
Dealer zur Ruhe kommt oder nicht.

• Nach einem „Nichts geht“ muss der Dealer die Kugel auf die vorherige 
Gewinnzahl zurücklegen und den Prozess von vorne beginnen.

REGELWERK ROULETTE
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Ausrüstung

Das Blackjack-Spiel wird mit sechs Kartendecks sowie einer Schneidekarte 
gespielt, wobei jedes Deck 52 Karten (ohne Joker) mit Rückseiten in der gleichen 
Farbe und im gleichen Design enthält.

Der Wert der Karten stellt sich wie folgt dar:

• Ein Ass hat den Wert 1 oder 11.

• Jede Karte von 2 bis einschließlich 10 hat ihren Nennwert.

• Jeder Bube, jede Dame und jeder König haben einen Wert von 10.

• Alle Karten, die im Blackjack-Spiel verwendet werden, werden aus einem 
Kartenschlitten oder einem Shuffler ausgeteilt, ein speziell für diesen Zweck  
entwickeltes Gerät, das sich auf dem Tisch links von dem Dealer befindet. 
Alle Karten werden nach oben offen ausgeteilt.

• Kein Spieler darf Karten, die im Blackjack-Spiel verwendet werden, berühren, 
entfernen oder verändern.

• Jeder Spieler am Tisch ist für die korrekte Berechnung der eigenen Punktzahl 
verantwortlich, kein Spieler erreicht eine Berechtigung durch das Annon-
cieren der Punktzahl durch den Dealer.

Einsätze

• Alle Einsätze werden mittels Jetons platziert.

• Der Einsatz eines Spielers wird auf den entsprechenden Spielfeldern des Blackjack-
Layouts positioniert, bevor die erste Karte für jede Spielrunde ausgeteilt wird.

REGELWERK BLACKJACK
Für die German Dealer Championship angepasst
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• Außer wie in diesen Regeln vorgesehen oder bis im Streitfall eine Entschei-
dung getroffen wurde, darf kein Einsatz platziert, erhöht oder zurückgezogen 
werden, nachdem die erste Karte der Spielrunde ausgeteilt wurde.

• Bis zu drei Spieler können auf einem beliebigen Spielbereich des Blackjack-
Layouts ihre Einsätze tätigen.

• Wenn mehr als ein Spieler auf einem Spielfeld setzt, sind die Entscheidungen 
in Bezug auf die für diesen Bereich ausgeteilten Karten zu treffen von:

dem Spieler, der auf dem Spielfeld zugeordneten Sitzplatz sitzt;

wenn es keinen sitzenden Spieler gibt, dem Spieler mit dem höchsten Einsatz 
in der Box;

wenn alle Einsätze gleich hoch sind, dem Spieler, dessen Einsatz dem Dealer 
am nächsten ist. 

• Der Dealer muss sich vor Beginn einer Spielrunde vergewissern, welcher 
Spieler die Entscheidungen in Bezug auf einen Spielbereich aufruft.

• Der Dealer stellt sicher, dass:

der Spieler, der die Entscheidungen aufruft, seinen Einsatz in dem Teil des 
Bereichs platziert, der der Seite des Dealers am nächsten ist, und alle anderen  
Spieler, die auf das Spielfeld setzen, ihre Einsätze in einer vertikalen Linie  
platzieren.

• Die Spieler dürfen auf mehreren Boxen gleichzeitig Einsätze tätigen.

REGELWERK BLACKJACK
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Erster Deal 

Der Dealer muss „Keine weiteren Einsätze mehr“ annoncieren und von links  
beginnend im Uhrzeigersinn fortfahrend eine Karte auf jede Spielfläche mit Ein-
sätzen und eine Karte auf die Position des Dealers verteilen. In gleicher Weise 
wird dann eine zweite Karte auf jede Spielfläche mit Einsätzen verteilt. 

Versicherung

Wenn die erste Karte des Dealers ein Ass ist, kann ein Spieler einen Versiche-
rungseinsatz platzieren, dieser entspricht der Hälfte des Betrags, der als erster 
Einsatz platziert wurde. Der Spieler versichert sich damit davor, dass die Bank 
einen Blackjack erzielt. Alle Versicherungswetten müssen vor dem Beginn des 
Folgedeals und auf die Versicherungslinie des Layouts platziert werden.

Zwischenabrechnung

Nach Abschluss des ersten Deals und vor dem nachfolgenden Deal.

• Wenn ein Spieler einen Blackjack hat und die Karte des Dealers keinen Wert von 
zehn hat oder kein Ass ist, zahlt der Dealer den/die Einsatz/Einsätze zu Quoten 
von 3 zu 2 und entfernt die Karten, die an diesen Spielbereich ausgeteilt wurden.

• Wenn ein Spieler einen Blackjack hat und die Karte des Dealers ein Ass ist, 
muss der Dealer auf Bitte des Spielers den Einsatz einfach bezahlen. In diesem 
Fall sind von dem Spieler getätigte Versicherungseinsätze ungültig und werden 
dem Spieler zurückgegeben.

• Wenn ein Spieler einen Blackjack hat und die erste Karte des Dealers einen 
Wert von zehn hat, dürfen keine Zahlungen vorgenommen werden, bevor das 
Ergebnis des Spiels bestimmt ist.

REGELWERK BLACKJACK
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Anschließender Deal

• Der Dealer muss von links beginnend die Gesamtpunktzahl des Spielers 
ansagen und zulassen, dass der Spieler durch mündliche Angabe entscheidet, 
ob er verdoppeln, Paare teilen, keine zusätzlichen Karten oder eine zusätzliche 
Karte(n) erhalten möchte.

 
• Ein Spieler kann sich dafür entscheiden, zusätzliche Karten zu erhalten, wenn 

seine Punktzahl geringer ist als 21, mit der Ausnahme, dass ein Spieler, der 
Blackjack oder eine harte oder weiche Gesamtzahl von 21 hat, keine Wahl-
möglichkeit besitzt. 

• Jeder Spieler muss seine Entscheidung(en) durch Kratzen, Tippen oder Klopfen 
angeben, um eine Anfrage nach zusätzlichen Karten anzuzeigen oder die Hand 
horizontal bewegen, um anzuzeigen, dass der Spieler stehen möchte. Zusätz-
lich gewünschte Karten werden offen ausgeteilt, um die Punktzahl der Hand 
des Spielers bekannt zu geben.

• Wenn die Punktzahl eines Spielers 21 übersteigt, verliert jeder Einsatz auf 
dieser Box und der Dealer sammelt die Karten dieser Hand sofort ein und legt 
sie in den Ablagestapel. 

Verdopplung

Ein Spieler kann sich nach den ersten beiden Karten seiner Box oder denen eines 
geteilten Paares entscheiden zu verdoppeln, indem er einen Betrag in Höhe 
seines ursprünglichen Einsatzes setzt, vorausgesetzt dass:

• die Punktzahl der ersten beiden Karten 9, 10 oder 11 beträgt.

• der Spieler keinen Blackjack hat.

REGELWERK BLACKJACK
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• Eine und nur eine Karte wird auf die Hand ausgeteilt.

• Entscheidet sich ein Spieler für die Verdoppelung, so wird die eine zusätzlich 
erhaltene Karte seitlich auf den vorherigen Karten platziert.

• Wenn der Spieler, der den Spielbereich kontrolliert, sich dafür entscheidet, 
seinen Einsatz zu verdoppeln, müssen Spieler mit einem Einsatz auf dem-
selben Spielbereich auch die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden, bevor 
eine zusätzliche Karte ausgeteilt wird. Wenn der/die andere(n) Spieler nicht 
verdoppelt/verdoppeln, bleibt die Bedingung, dass nur eine zusätzliche Karte 
an diese Hand ausgeteilt wird, unverändert.

Splitting

• Wenn die ersten beiden Karten, die einem Spielfeld ausgeteilt werden, im Wert 
identisch sind, kann der Spieler, der diesen Spielbereich kontrolliert, sich dazu ent-
scheiden, dass die Hand in zwei separate Hände aufgeteilt wird, vorausgesetzt dass 
der Einsatz auf der zweiten Hand gleich dem ursprünglichen Einsatz ist.

• Wenn ein Spieler ein Kartenpaar teilt, teilt der Dealer zunächst der ersten 
Hand eine zweite Karte zu und vervollständigt diese unter Berücksichtigung 
der Entscheidungen des Spielers, bevor fortgefahren wird, Karten an die 
nächste Hand auszuteilen.

• Nachdem eine zweite Karte an eine geteilte Hand ausgeteilt wurde, gibt der 
Dealer die Gesamtpunktzahl bekannt und der Spieler muss seine Entscheidung 
angeben, zu stehen, zu ziehen, wieder zu teilen (im Fall einer zweiten identi-
schen Karte) oder zu doppeln in Bezug auf diese Hand, mit diesen Ausnahmen:

Ein Spieler, der Asse teilt, erhält auf jedes Ass eine zusätzliche Karte, die mit 
dem Gesicht nach oben ausgeteilt und seitlich auf den vorherigen Karten  

REGELWERK BLACKJACK
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platziert wird. Nur wenn die zusätzliche Karte ein Ass ist, kann der Spieler 
wählen, wieder zu teilen.

Ein Spieler, der Asse oder 10-Punkte-Wertkarten teilt, ist nicht in der Lage, 
einen Blackjack zu erhalten.

• Wenn der Spieler, der einen Spielbereich kontrolliert, beschließt, seine Hand 
aufzuteilen, muss jeder andere Spieler, der einen Einsatz auf diesem Spielfeld 
platziert hat, wählen. Entweder:

machen sie einen zusätzlichen Einsatz auf die geteilte(n) Hand/Hände in Höhe 
von ihrem ursprünglichen Einsatz

oder

sie lassen ihren ursprünglichen Einsatz auf der ersten Hand platzieren.

Zusätzliche Karten für die Hand des Dealers

• Wenn der anschließende Deal mit den Händen aller Spieler abgeschlossen ist, 
zieht der Dealer die zusätzlichen Karten, die für seine Hand erforderlich sind. 
Ein Dealer zieht bis einschließlich 16 und steht ab (weich) 17.

• Wenn die erste Karte des Dealers ein Ass ist und die zweite Karte keinen Wert 
von 10 hat, gehen alle Versicherungswetten verloren und werden vom Dealer 
sofort eingesammelt, bevor weitere Karten gezogen werden.

• Es werden unabhängig von der Punktzahl keine zusätzlichen Karten für die 
Hand des Dealers gezogen, wenn durch die Entscheidungen der Spieler 
über ihre Hände zusätzliche Karten keinen Einfluss auf den Ausgang der 
Spielrunde haben.

REGELWERK BLACKJACK
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Endgültige Abrechnung

Die Abrechnung der Einsätze, die nach Abschluss der Hand des Dealers auf dem Tisch 
verbleiben, wird wie folgt festgesetzt:

• Ein Spieler, der einen Blackjack hat, gewinnt und wird mit einer Quote von 3 zu 
2 bezahlt, wenn der Dealer nicht ebenfalls einen Blackjack hat.

• Ein Spieler mit einer Punktzahl von 21 oder weniger gewinnt und wird mit einer 
Quote von 1 zu 1 ausgezahlt, wenn die Hand des Dealers eine Punktzahl von 
mehr als 21 hat.

• Ein Spieler mit einer Punktzahl von 21 oder weniger gewinnt und wird mit 
einer Quote von 1 zu 1 ausgezahlt, wenn die Gesamtpunktzahl die des  
Dealers übersteigt.

• Eine Versicherungswette gewinnt und wird mit einer Quote von 2 zu 1  
ausgezahlt, wenn der Dealer einen Blackjack hat.

• Ein Spieler verliert, wenn die Punktesumme des Dealers die des Spielers  
überschreitet, ohne über 21 hinauszugehen.

• Ein Einsatz auf einem Blackjack stellt ein Unentschieden dar, wenn der Dealer 
auch einen Blackjack hat.

• Ein Einsatz auf eine Hand mit der gleichen Punktzahl wie der Hand des Dealers 
stellt ein Unentschieden dar.

REGELWERK BLACKJACK
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Unregelmäßigkeiten

• Eine Karte, die im Kartenschlitten oder der Mischvorrichtung verdeckt 
nach oben gedreht ist, muss gebrannt werden, indem sie in das Ablagefach 
gelegt wird.

• Eine irrtümlich ausgeteilte oder gebrannte Karte wird dem nächsten Spieler 
oder dem Dealer so ausgeteilt, als ob sie regulär wäre. Ein Spieler, der sich 
weigert diese Karte zu akzeptieren, erhält während dieser Spielrunde keine 
zusätzliche Karte. Wird die Karte von allen Spielern abgelehnt, so wird sie 
die nächste Karte des Dealers.

• Sollte eine Spielrunde einen Fehler enthalten, der durch das falsche Aus-
teilen einer Karte verursacht wurde, müssen alle Anstrengungen unter-
nommen werden, um diese Spielrunde so zu rekonstruieren, dass die 
Reihenfolge der ausgeteilten Karten so wäre, wie sie hätte sein sollen, 
wenn der Fehler nicht aufgetreten wäre. Sollte jedoch jeder Versuch, die 
Spielrunde zu rekonstruieren, scheitern, kann der Direktor der Meister-
schaft entscheiden, dass die Runde für ungültig erklärt wird und die  
Einsätze zu den Spielern zurückgegeben werden.

REGELWERK BLACKJACK
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Die Kriterien der Beurteilung haben einen Multiplikator je nach Priorität von:

Gastfreundlichkeit  ( x3 )
Technische Fertigkeiten ( x2 )
Spielkontrolle  ( x2 )

Die Minimumpunktzahl ist 0, die Maximumpunktzahl 5 mit Schritten von 0,5 Punkten

Gastfreundlichkeit

• Höflich und zuvorkommend
 Ist stets für alle Gäste ansprechbar und zuvorkommend.
 Ist authentisch in Kommunikation und Interaktion.

• Begrüßung der Spieler
 Begrüßt die Spieler angemessen und aufmerksam.

• Reagiert aktiv auf Gästebedürfnisse
 Betreibt aktiv Gästeservice.

• Erfüllt die Erwartung der Gäste
 Erzeugt jederzeit eine angenehme Atmosphäre am Tisch, egal ob Gäste gewinnen 

oder verlieren. Versucht immer allen Gästen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.

• Bestätigt Gäste nach Transaktionen
 Verwendet geeignete Körpersprache und/oder verbale Bestätigung einschließ-

lich Augenkontakt mit dem Gast zum richtigen Zeitpunkt.

• Ist jederzeit professionell
 Schenkt allen Gästen die gleiche Aufmerksamkeit, ohne einem bestimmten Gast 

den Vorzug zu geben. Ist professionell in schwierigen oder heiklen Situationen.

BEURTEILUNGSKRITERIEN
der Juroren

1
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• Projiziert eine positive Haltung und Körpersprache
 Steht den Spielern beim Handeln offen gegenüber. Erscheint mit entsprechender 

Körpersprache/nonverbaler Kommunikation zugänglich und freundlich.

• Hat ein sehr gepflegtes Erscheinungsbild

• Anweisung folgen
 Befolgt vernünftige Anweisungen von Meisterschaftsvertretern, ohne zu 

hinterfragen, und erledigt alle zugewiesenen Aufgaben genau und zeitnah.

Technische Fähigkeiten

• Sauber und korrekt Cutten
 Cuttet Jetons sauber. Zeigt keine fehlerhaften Gewohnheiten. Drop-Cut, 

wenn angemessen.

• Benutzt beide Hände korrekt
 Bezahlt und nimmt Annoncen mit beiden Händen, um das Spieltempo und die 

Tischsicherheit aufrechtzuerhalten.

• Verwendet technische Ausrüstung entsprechend
 Verwendet Technik reibungslos und effizient.

BEURTEILUNGSKRITERIEN
der Juroren

2
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Technische Fertigkeiten American Roulette

• Bewegt Stacks korrekt
 Schiebt Stacks heraus und bringt sie in die entsprechende Konfiguration auf 

eine reibungslose und effiziente Weise.

• Positioniert Chips während Transaktionen korrekt
 Positioniert Chips korrekt und berücksichtigt bei allen Bargeld-/Farbtrans- 

aktionen Faktoren wie die Spielsicherheit.

• Dreht eine korrekte Kugel
 Annonciert im richtigen Moment (3 Runden vor Kugelfall) „Keine weiteren  

Einsätze“.

• Löscht das Tableau um die Gewinnzahl korrekt
 Löscht den Bereich um die Gewinnzahl auf sanfte und effiziente Weise, ohne 

gewinnende Stücke zu berühren. Löscht das Tableau auf sanfte und effiziente 
Weise.

Technische Fertigkeiten Blackjack

• Initial Deal
 Dealt die Karten sauber und effizient zu den Boxen.

• Handhabung Einsätze und Boxen
 Bezahlt oder sammelt Einsätze in einer sauberen, effizienten Weise.

BEURTEILUNGSKRITERIEN
der Juroren

2a

2b
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Spielkontrolle

• Aktuelles und genaues Wissen über Spieleinformationen
 Vermittelt Spiele gemäß den Regeln und Verfahren der Meisterschaft.

• Berechnet die Auszahlungen genau
 Berechnet alle Auszahlungen genau vor Zahlung.

• Erhaltung der Tischsicherheit
 Beschützt Einsätze durch seine Körpersprache und Präsenz. Dreht sich zu 

keiner Zeit vom Tisch weg.

• Konzentriert sich auf die Tischaktivität
 Überwacht aktiv den Tisch, die Spieler, das Verhalten und die Wettmuster der 

Spieler.

• Zeigt saubere Hände
 Zeigt jederzeit leere Hände, sobald mit Cash gearbeitet wurde, sobald die 

Arbeitsfläche verlassen wird oder bei Ankunft bzw. Verlassen des Tisches.

• Führt Geld- oder Farbwechslungen korrekt durch
 Kündigt alle Wechslungen laut an, ohne die Sicherheit des Spiels zu beein-

trächtigen. Platziert Chips im richtigen Bereich. Führt die Transaktionen genau 
aus und berücksichtigt dabei die Wünsche des Kunden.

• Annonciert laut und deutlich
 Annonciert das Spiel in einer angemessenen Weise, aber stets sauber und 

deutlich.

• Schützt den Gewinnbereich
 Folgt dem korrekten Prozedere und beachtet dabei stets die Gewinnbereiche.

BEURTEILUNGSKRITERIEN
der Juroren

3
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• Tisch-Management
 Bewahrt den übersichtlichen Tisch. Stellt sicher, dass der Tisch jederzeit gut 

verwaltet und überschaubar ist. Reguliert die Chipbewegungen und antizipiert 
einen Vorlauf. Plant Auszahlungen effizient, um den Bedarf an zusätzlichen 
Chips zu minimieren.

• Kommuniziert klar und genau
 Kommuniziert effektiv ohne unnötige Informationen.

• Ist diskret, wenn nötig
 Vermittelt Informationen diskret.

BEURTEILUNGSKRITERIEN
der Juroren
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Best Chipper

Es werden 300 Jetons in 3 verschiedenen Farben auf dem Tisch platziert. Die Zeit 
startet, wenn der Dealer das erste Stück berührt. Es müssen alle Jetons sortiert 
und gestapelt werden. Jeder Stapel muss 20 Jetons identischer Farbe enthalten. 
Für jeden fehlerhaften Jeton in einem Stapel erhält der Dealer eine Zeitstrafe 
von 5 Sekunden angerechnet. Die Zeit stoppt, sobald der Dealer fertig mit dem 
Chippen ist und „STOP“ annonciert. Der schnellste Dealer gewinnt.

TECHNISCHE EVENTS

Startposition

Endposition
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Best Card Handler

Jeder Dealer zieht 5-mal den ersten Deal am Blackjack (7 Boxen).
Alle Karten müssen unter der Versicherungslinie platziert werden. Alle Karten 
müssen sowohl für den Dealer als auch für den Spieler erkennbar sein. Für jeden 
Fehler erhält der Dealer eine Zeitstrafe von 2 Sekunden. Nach jedem Deal nimmt der 
Dealer die Karten und legt sie im Ablagefach ab. Wenn kein Ablagefach vorhanden 
ist, werden die Karten an der Seite des Tisches platziert. Die Zeit stoppt, wenn der 
Dealer die letzten Karten im Ablagefach platziert hat. Der schnellste Dealer gewinnt.

TECHNISCHE EVENTS

Korrekte Positionen der Karten

Strafbare Positionen der Karten
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Best Cutting Chips

Der Dealer startet mit 8 Stapeln à 20 Stück in 2 Farben, jeweils in Paaren vor ihm. 
Der Dealer muss nun durch Drop-Cuts von jedem Stapel einen neuen bilden. 
Gestartet wird mit 2er-Cuts, dann 3er, 4er und 5er.
Dem Dealer ist es erlaubt, während der Zeit die Cuts zu korrigieren. Für jeden 
nicht korrekten Cut erhält der Dealer eine Zeitstrafe von 4 Sekunden. Die Zeit 
startet, sobald der Dealer das erste Stück berührt, und stoppt, wenn der Dealer 
„STOP“ annonciert. Der schnellste Dealer gewinnt.

TECHNISCHE EVENTS

Startposition

Endposition
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Best Pushing Stacks

Der Dealer muss zunächst 2 Stapel aus dem Arbeitsbereich vor sich aufstellen 
und diese dann um das Ende des Tisches auf Platz 1 schieben. Als nächstes 
nimmt der Dealer 3 Stapel und schiebt sie auf dem gleichen Wege an Platz 1. 
Danach folgen 4 Stapel usw., bis im letzten Zug 8 Stapel an Platz 1 geschoben 
wurden. Wenn ein Stapel umfällt, muss der Dealer diesen wieder korrigieren. 
Die Zeit stoppt, sobald die letzten Stapel geschoben wurden und alle Stapel 
gut platziert sind. Der schnellste Dealer gewinnt.

TECHNISCHE EVENTS
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Best Mathematician

Auf dem Tableau werden auf Nummer 3 und 17 Jetons in jeweils einer Farbe plat-
ziert und geöffnet, damit der Dealer die Anzahl der Jetons sauber sehen kann. 
Die Nummern sind vorab mit einer Box verdeckt. 

Die Dealer starten zeitgleich in 
kleinen Gruppen, die beiden Auszah-
lungen der Einsätze zu berechnen. 
Das Ergebnis muss auf einem Zettel 
notiert werden. Wenn der Dealer 
seinen Stift ablegt, darf er nicht 
weiter seine Antwort korrigieren 
und die Zeit wird für ihn gestoppt. 
Der Gewinner ist der Dealer, der 
beide Auszahlungen korrekt und am 
schnellsten berechnet hat. 

TECHNISCHE EVENTS
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Standort: Casino Schenefeld
 Industriestr. 1, 22869 Schenefeld

Öffnungszeiten: Automatenspiel 10:00 Uhr – 03:00 Uhr
 Roulette 15:00 Uhr – 03:00 Uhr
 Blackjack/UTH 19:00 Uhr – 02:00 Uhr

Einlassregeln: 

Damit sich alle Gäste im CASINO Schenefeld wohlfühlen, bitten wir Sie, unsere 
Kleiderordnung zu berücksichtigen: gehobene Freizeit-Kleidung, die einem 
Casino-Besuch angemessen ist und die man z. B. auch bei dem Besuch einer 
Bar oder eines Restaurants tragen würde.

Gerade abends sind Sie natürlich auch mit sportlich-eleganter Garderobe bei 
uns richtig angezogen.

Ausdrücklich nicht gestattet sind Sportkleidung (Jogging-Hosen), Arbeits- 
kleidung, Militärbekleidung (Springerstiefel, Camouflage-Hosen), Caps und 
Mützen und bei Herren kurze Hosen oder offene Schuhe (Flip-Flops u. ä.).

Eine Krawatte oder ein Jackett sind nicht notwendig. Jacken und Mäntel sind 
bitte an der Garderobe abzugeben.

Kontakt:  040 – 839 00 20

GENERELLE INFORMATIONEN
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