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Vorwort   -   Was   ist   die   DIM   2021?   

Die  Darmstadt  Athenas  laden  alle  deutschen  Quidditch-Teams  zu  einer  neuen  Fitness            

Challenge  ein:  die  Deutsche  Impfmeisterscha�  2021  -  kurz  DIM  2021.  Wir  freuen  uns,  dass                

so   viele   Teams   unserem   Aufruf   gefolgt   sind!   

Während  der  Covid-19  Pandemie  stoßen  alle  Quidditch-Teams  an  ihre  Grenzen,  ihr  Team              

zusammenzuhalten  und  zu  Sporteinheiten  zu  animieren.  Mit  dieser  Challenge  können  wir             

ganz  Quidditch  Germany  erreichen  und  gemeinsam  an  einem  Strang  ziehen.  Das  Ziel  dieser               

Challenge  ist  es,  ak�v  Sport  zu  betreiben,  das  Fitnesslevel  der  Spieler:innen  auf              

Vor-Pandemie-Niveau  zu  bringen  und  wieder  ein  bisschen  Ac�on  ins  Vereinsleben  zu             

bringen.  Dann  können  wir  -  sobald  wieder  Quidditch-Training  möglich  ist  -  direkt  in  das                

Chasen,  Beaten  und  Seeken  einsteigen,  ohne  die  Fitness-  und  Kra�übungen  in  den  Fokus  des                

Trainings   stellen   zu   müssen.     

Im  Sportprogramm  der  Challenge  stehen  die  Sportak�vitäten  Joggen,  Fahrrad  fahren  und             

freie   Workouts.   

Das   Spielkonzept  der  Challenge  ist  dem  Spiel  Schiffe  Versenken  nachempfunden.  Die             

absolvierten  Sporteinheiten  eines  Teams  werden  in  sogenannte  “Impfdosen”  umgerechnet.           

Die  “Impfdosen”  (Muni�on)  werden  genutzt,  um  gegnerische  “Hotspots”  (versteckte  Schiffe)            

auf  dem  gegnerischen  Spielfeld  zu  beimpfen.  Hat  ein  Team  alle  gegnerischen  “Hotspots”              

erfolgreich  beimp�  (alle  gegnerischen  Schiffe  versenkt),  hat  es  das  Spiel  gewonnen  und              

steigt  im  Turnierbaum  auf.  Mit  diesem  Spielformat  ist  sichergestellt,  dass  nicht  immer  nur               

das  sportlichste  Team  das  Spiel  für  sich  entscheidet.  Auch  ein  bisschen  Glück  und  Strategie                

ist   gefragt,   um   die   gegnerischen   “Hotspots”   erfolgreich   zu   beimpfen.   

Die  DIM  2021  wird  sich  über  acht  Wochen  erstrecken,  wobei  jede  Spielrunde  eine  Dauer  von                 

einer  Woche  umfasst.  Wir  wünschen  euch  viel  Spaß  beim  Spor�reiben,  mo�vieren  und              

impfen!   

Nachfolgend   findet   ihr   nun   alle   erforderlichen   Informa�onen   zur   DIM   2021.   

Bleibt   gesund   und   sportlich   mo�viert!   

Eure   Athenas   Trainer:innen     

Janni�,   Madlin�,   Philip�   &   Ste�e�   
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Ansprechpartner:innen   

Die   Darmstädter   Trainer:innen   sind   eure   Ansprechpartner:innen   rund   um   die   DIM   2021.   

Du   hast   Fragen,   technische   Probleme,   etc.?   Dann   zögere   nicht,   uns   zu   kontak�eren!   

E-Mail:    dim2021@quidditch-darmstadt.de     
  

 
 
Ste�e�   Wi�schin�     

Turnierleitung 

  

  

  

  

      Janni�   Halbe�   
        Web-Hos�ng 

  

  

  

  

Madlin�   Fische�   

Teambetreuung   

  

  

  

    

            Philip�   We�eric�   
  Strategie     

     

  

3   

mailto:dim2021@quidditch-darmstadt.de


  

       Deutsche   Impfmeisterschaft   2021   

     

Teilnehmende   Teams   
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Spielkonzept:   How-to-”Impfen”   

Das  Spielkonzept  der  DIM  2021  ist  an  das  Spiel  “Schiffe  versenken”  adap�ert.  In  unserer                

Challenge  werden  wir  uns  allerdings  nicht  dem  Kriegsspiel  in  der  Seeschlacht  widmen  -  nein!                

Wir  wollen  endlich  Corona  loswerden  und  bemühen  uns,  durch  Sporteinheiten  Impfdosen  zu              

erwerben,   um   gegnerische   Hotspots   zu   beimpfen   (s.    Vorwort ).     

Hierzu  spielt  ihr  mit  eurem  Team  auf  einem  Spielfeld  gegen  ein  anderes  gegnerisches  Team.                

Das  siegreiche  Team  steigt  im  Turnierbaum  auf,  das  andere  Team  kämp�  weiter  gegen  den                

Abs�eg.   

Euer   Team-Spielfeld   

Euer  Spielfeld  beinhaltet  also  die  versteckten,  gegnerischen  Hotspots,  die  ihr  “beimpfen”             

müsst.  Den  aktuellen  Turnierbaum  und  euer  aktuelles  Spiel  findet  ihr  unter:             

www.quidditch-darmstadt.de/deutsche-impfmeisterscha�/     

Nach  jeder  absolvierten  Spielrunde  ändert  sich  die  URL  für  euer  Spiel.   Teilt  mit  eurem  Team                 

daher   stets   die   aktuelle   Spiel-Seite!   

Neues   Spielfeld   
Ihr  könnt  bis  zum  Rundenende  (sonntags  um  20:00  Uhr)  so  viele  Hotspots  abschießen,  wie                

ihr  wollt,  denn  wenn  ihr  die  ersten  19  Hotspots  abgeschossen  habt,  bekommt  ihr  ein  zweites                 

Feld  mit  weiteren  19  Hotspots.  Ein  zweites  Feld  öffnet  sich  auch,  wenn  das  Gegnerteam  19                 

Hotspots  getroffen  hat  und  ihr  selbst   gestern   18  Hotspots  getroffen  habt   und  keine  Impfdose                

mehr  übrig  habt .  Ihr  dür�,  wenn  ihr  18  Hotspots  und  Impfdosen  übrig  habt,  danach  noch                 

weiter  nach  dem  19.  Hotspot  im  Feld  suchen  oder  ihr  wartet  bis  zum  nächsten  Tag.  Das  neue                   

Feld   öffnet   sich   dann   automa�sch   am   nächsten   Tag,   wenn...   

1. ihr  alle  übrigen  Impfdosen  (von  gestern)  abgeschossen  habt  -  ihr  also  keine              

Impfdosen   mehr   zur   Verfügung   habt..   

2. ihr   den   19.   Hotspot   tre�,   bevor   ihr   alle   Impfdosen   abgeschossen   habt.   

Es  verstößt  gegen  die  Spielregeln,  heute  Sport  einzutragen,  den  ihr  gestern  gemacht  habt!               

Wenn  ihr  also  an  einem  Tag  den  18.  Hotspot  tre�,  dann  dür�  ihr  den  restlichen  Sport,  den                   

ihr   an   dem   Tag   macht,   nicht   erst   am   nächsten   Tag   eintragen.   
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Am  Ende  zählt  dann  die  Gesamtzahl  der  abgeschossenen  Hotspots  (das  Spiel  ist  also  wirklich               

erst  am  Sonntag  um  20:00  Uhr  vorbei  -  siehe Ende  einer  Spielrunde ).  Sollten  zwei  Felder                 

nicht   ausreichen,   wird   es   noch   weitere   Spielfelder   geben.   

Ende   einer   Spielrunde   

Eine  beginnt  montags  00:00  Uhr  und  endet  sonntags  20:00  Uhr.  Das  Siegerteam  wird  nach                

den   folgenden   Tiebreakern   bes�mmt.   

  
Alle   Tiebreaker   in   der   Übersicht:   

1. Tiebreaker:   mehr   erfolgreiche   Impfungen   ( Treffer    und    Versenkt )   auf   allen   Feldern  

2. Tiebreaker:   Anzahl   zuerst   gewonnener   Felder   

3. Tiebreaker:   mehr   absolvierter   Sport   

4. Tiebreaker:   Anzahl   1er   versenkt   

5. Tiebreaker:   Münzwurf   

Es   zählt   dabei   der   Spielstand   am   Sonntag   um   20:00   Uhr.   

Die   versteckten   Hotspots   

Eure  eigenen  Hotspots  werden  vor  jeder  Runde  durch  einen  Algorithmus            

bereits  auf  dem  gegnerischen  Feld  versteckt.  Ihr  könnt  dies  leider  nicht             

einsehen.  Die  Hotspots  werden  nach  den  nachfolgenden  Regeln          

versteckt.  Dies  ist  wich�g  zu  wissen,  damit  ihr  “Impfdosen”  nicht            

umsonst   platziert.   

1. Die  Hotspots  stoßen  nicht  aneinander.  Es  ist  immer  ein  freies            

Zwischenfeld  zwischen  zwei  Hotspots.  Hotspots  stoßen  auch  auf          

Eck   nicht   aufeinander!   

2. Jedes  Team  verfügt  über  folgende  Hotspots:  1x  1er,  2x  2er,  3x  3er,              

1x   5er     

(in   x-   oder   +-Struktur)   

3. Die  Hotspots  liegen  ver�kal,  horizontal,  am  Rand  und  (im           

Gegensatz   zu   Schiffe   versenken)    auch   diagonal    (bzw.   beim   5er   um   45°   verkippt).   
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Sporteinheiten   absolvieren   und   eintragen  

Macht  Sport  und  tragt  es  im  Formular  über  eurem           

aktuellen  Spielfeld  ein.  Wählt  hierzu  unter  dem  Feld          

“Sport  eintragen”  euer  Team  aus  und  tragt  eure          

absolvierten  Sporteinheiten  (joggen,  Fahrrad  fahren       

oder  Workout)  ein.  Achtet  darauf,  dass  ihr  die          

rich�ge   Einheit   (z.B.   km   vs.   m)   eintragt!   

Die  eingetragenen  Sporteinheiten  werden  dann       

automa�sch  in  Impfdosen  umgerechnet.  Im       

“Durchschni�”   könnt   ihr   je   eine   Impfdose   erhalten,     

wenn   ihr…   absolviert:  

● 4   km   Joggen    oder   

● 12   km   Fahrrad   fahren    oder   

● 15   min   Workout    oder   

  

Die   genaue   Umrechnung   der   Impfdosen   findet   ihr   unter    Diminishing   Returns .   

Ihr  müsst  natürlich  nicht  immer  eine  volle  Impfdose  verdienen.  Wenn  ihr  ein  bisschen  mehr                

macht,  dann  wird  das  für  die  nächste  Impfdose  gespeichert.  Dies  zeigt  euch  der               

Aufladebalken   (siehe   Bild)   an.   

Workout   
Wir  unterscheiden  nicht  zwischen  intensivem  und  normalem  Workout.  Dafür  definieren  wir             

die  Anforderungen  an  "Workout"  wie  folgt:  Ein  Workout  ist  bspw.  wenn  ihr  ein               

YouTube-Video  zu  Kra�-  bzw.  Cardiotraining  nachmacht,  oder  euch  zusammen  als  Team             

online  tre�,  oder  wenn  ihr  ein  individuelles  Workout  ernstha�  betreibt.   Nicht  zu  einem               

Workout  zählt   bspw.  Yoga,  Stretching,  Quatschen  oder   einzelne  Übungen  zwischendurch .            

Außerdem  muss  ein  Workout  mindestens  15  min  dauern,  und  zwar   exklusive  Warmup  und               

Cooldown .  Auch  lange  Trinkpausen  müsst  ihr  rausrechnen!  Bi�e  lasst  das  Warmup  und              

Cooldown   trotzdem   nicht   weg   und   ihr   könnt   natürlich   auch   kurz   was   trinken   zwischendurch.   
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Joggen   
In  Analogie  zum  Workout  definieren  wir  auch  fürs  Joggen  eine  Untergrenze:  um  Joggen               
eintragen  zu  dürfen,  müsst  ihr  mindestens  1  km   am  Stück  joggen.  Spazierengehen  und               
Wandern   ist   kein   Joggen!   

Fahrrad   fahren   
Ihr  dür�  alles  eintragen,  auch  Alltagswege,  aber  nur,  wenn  ihr  auf   mindestens  10  km  am  Tag                  
kommt.   Die   Fahrrad-Distanz   muss   nicht   am   Stück   zurückgelegt   werden,   aber    an   einem   Tag .   

Zusammenfassung   

  

Diminishing   Returns   
Die  jeweils  volle  Umrechnung  eurer  Sportak�vität  in         
Impfdosen  erhaltet  ihr  nur  1x  am  Tag,  nämlich  dann,          
wenn  es  die  erste  Ak�vität  der  jeweiligen  Kategorie          
ist.  Die  nächsten  absolvierten  Sportak�vitäten  bringen        
weniger  Impfdosen  (logarithmische  Zauberformel*),      
sodass  ihr  mehr  Sport  machen  müsst,  um  eine          
Impfdose  zu  erhalten.  Dabei  ist  es  übrigens         
unerheblich,  ob  ihr  alle  Ak�vitäten  gesammelt        
eintragt  oder  mehrere  Eintragungen  macht.  Um  00:00         
Uhr  des  Folgetages  wird  die  Impfdosenwer�gkeit        
wieder   auf   den   Startwert   zurückgesetzt.   

  
Vorteile:   

● Ein  Team,  das  aufgrund  seiner  Größe  jeden  Tag  nur  halb  so  viel  Sport  eintragen  kann                 
wie  ein  anderes,  deutlich  größeres  Team,  erhält  mehr  als  nur  die  Häl�e  der               
Impfdosen   des   größeren   Teams.   

● Die   meisten   Impfdosen   bringt   die   Sportart,   die   an     
dem   Tag   noch   bisher   am   wenigsten   absolviert   wurde   (pro   Team).   

● Als   Team   lohnt   es   sich,   möglichst   jeden   Tag   gleich   viel   Sport   einzutragen.   
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● Wir  müssen  keine  anderen  Limits  setzen  und         
auch   keine   Kaderlisten   abfragen.   

Die   Logarithmus-Zauberformel   
Wir  verwenden  folgende  Gleichungen,  um  den  pro  Tag          
pro  Team  eingetragenen  Sport  in  Impfdosen        
umzurechnen:   

  
Laufen:      (x) og( )f = 5

log(4) * l 3
20 * x + 1  

  
Fahrrad   fahren:      (x) og( )f = 2

log(4) * l 8
1
* x + 1  

  
Workout:      (x) og( )f = 12.25

log(4) * l 1
100 * x + 1  

  
Im  Bereich  von  0  bis  2*Durchschni�swert  (Joggen         
0-40km,  Fahrrad  fahren  0-48km,  Workout  0-600min)        
wird  diese  Logarithmusfunk�on  angewendet,  danach       
wird  die  Kurve  linear  fortgesetzt,  sodass  die  Steigung          
nicht  zu  flach  wird.  Sonst  muss  das  Team  zu  viel  Sport             
machen,   um   eine   Impfdose   zu   erhalten.   

  
  
  
  

Warum   genau   diese   Formeln?   
Die  Formeln  orien�eren  sich  an  den  in  der  ersten  Spielwoche  im  Durchschni�  eingetragenen               
Ak�vitäten.  Der  Punkt,  wo  sich  die  frühere  lineare  Berechnung  mit  der  nun  logarithmischen               
Berechnung  schneidet,  entspricht  genau  diesem  Mi�elwert.  In  anderen  Worten:  Teams,  die             
ab  sofort  unterdurchschni�lich  viel  eintragen,  werden  überdurchschni�lich  viele  Impfdosen           
bekommen,  während  Teams,  die  überdurchschni�lich  viel  eintragen,  unterdurchschni�lich          
viele  Impfdosen  bekommen  werden.  Trotz  allem  werden  natürlich  weiterhin  mehr            
Sportak�vitäten  mehr  Impfdosen  geben.  Das  sieht  man  daran,  dass  die  Steigung  (=  1.               
Ableitung)   der   neuen   logarithmischen   Funk�on   immer   posi�v   ist.   
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Impfdosen   platzieren   

Scrollt  auf  eurer  Spielseite  weiter  runter  und  schaut,  wie  viele            

Impfdosen  ihr  übrig  habt.  Hier  gibt  es  auch  eine  Übersicht,            

wieviele   Sporteinheiten  ihr  bereits  mit  eurem  Team  in  dieser           

Spielrunde  absolviert  habt  und  wie  viel  ihr  noch  machen           

müsst,   um   die   nächste   Impfdose   zu   erhalten.   

  

Um  auf  eurem  Spielfeld  zu  impfen,  wählt  ihr  bei  “Was  willst             

du  machen?”  “Impfen”  aus  und  klickt  dann  auf  eurem           

Spielfeld  die  Felder  an,  die  ihr  impfen  möchtet  (sie  werden            

dann  als   Geplante  Impfdose  angezeigt).  Um  diese  geplanten          

Impfungen  durchzuführen,  klickt  ihr  auf  Abschicken.  Jetzt  ist          

die  Impfdose  unwiderruflich  verabreicht  und  wird  nicht  mehr          

blau   angezeigt,   sondern   als   

Daneben ,   wenn   ihr   nicht   getroffen   habt,   oder   

Treffer ,   wenn   ihr   getroffen   habt.   

  

Wenn  ihr  alle  Felder  eines  Hotspots   getroffen  habt,  wird  er  als   Versenkt  angezeigt.               

Spätestens   jetzt   könnt   ihr   alle   benachbarten   Felder    markieren .   

Felder   markieren   

Um  Felder  zu  markieren  (weil  ihr  sicher  seid,  dass  dort  kein  Hotspot  liegen  kann),  macht  ihr                  

das  gleiche  wie  beim  Impfen,  allerdings  wählt  ihr  bei  “Was  willst  du  machen?”  “Markieren”                

aus.  Die  Felder,  die  ihr  markiert,  werden  als   Markierung  angezeigt.   Felder  zu  markieren,               

kostet  keine  Impfdose!  Ihr  könnt  das  also  auch  machen,  ohne  Sport  einzutragen.  Allerdings               

wird  euch  das  Programm  auch  nicht  verraten,  wenn  ihr  mit  einer  Markierung  aus  Versehen                

einen   Hotspot   markiert.   
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Falsche   Angaben   

Ihr  habt  eine  falsche  Angabe  in  das  Formular  auf  der  Website  eingetragen?  Dann  gebt  die                 

gleichen  Daten  nochmals  ein,  diesmal  aber  mit  einem  Minuszeichen,  um  die  Daten  wieder               

zurückzusetzen.  Falls  ihr  euch  unschlüssig  seid,  schreibt  eine  E-Mail  an            

dim2021@quidditch-darmstadt.de  und  beschreibt  kurz,  für  welches  Team  und  welche           

Fehleingabe   ihr   eingetragen   habt.   

Der   Ehrenkodex   

1. Seid   ehrlich   mit   den   Sporteinheiten,   die   ihr   absolviert   habt.   Tragt   nur   die   Einheiten   

ein,   die   ihr   tatsächlich   absolviert   habt.     

2. Sport,   den   ihr   GESTERN   gemacht   habt,   dür�   ihr   nicht   HEUTE   eintragen.   

3. Tragt   nichts   für   euren   Gegner   ein,   auch   keine   Minuszahlen!   

4. Bei   Fehleingaben   umgehend   die   Schri�e   unter   “ Falsche   Angaben ”   befolgen.   

5. Mo�viert   so   viele   Teammitglieder   wie   möglich.   Im   Fokus   steht   die   Teamleistung   -   

nicht   die   individuellen   Leistungen   von   wenigen.   :-)   

6. Wenn   ihr   einen   Bug   findet,   schreibt   uns   und   nutzt   ihn   nicht   aus.   
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Turniersystem   

Das   Turnier   gliedert   sich   in   2   Phasen:   Gruppenphase   und   K.O.-Phase.     

Gruppenphase   

In  der  Gruppenphase  gibt  es  8  Gruppen  mit  je  4  Teams.  Die  Gruppenphase  dauert  3                 

Spielrunden   lang.   

1. Spielrunde:   A   ⟺    B   +   C   ⟺    D   

2. Spielrunde:   A   ⟺    C   +   B   ⟺    D   

3. Spielrunde:   A   ⟺    D   +   B   ⟺    C   

Die  Platzierung  am  Ende  der  Gruppenphase  erfolgt  nach  den  gleichen  Tiebreakern  wie  am               

Ende   einer   Spielrunde    mit   dem   zusätzlichen   Tiebreaker   0:   Anzahl   Siege.   

Die   Zuordnung   der   Teams   in   die   Gruppen   wurde   beim   Kickoff-Mee�ng   gezogen:   

  

  

Zwischenmeeting   &   Wetteinsätze   

Nach  der  Gruppenphase  (also  nach  ca.  3  Wochen)  werden  wir  ein  Zwischenmee�ng  machen.               

Ihr  habt  zu  dieser  Zeit  die  Chance,  aus  dem  Turnier  auszusteigen,  wenn  ihr  merkt,  dass                 

eure   Mo�va�on   nur   3   Wochen   lang   gehalten   hat.   

Wenn  ihr  nicht  aussteigt,  dann  müsst  ihr  euch  für  die  K.O.-Phase  qualifizieren,  indem  ihr                

einen  We�einsatz  präsen�ert.  Am  Ende  des  Turniers  werden  diese  We�einsätze  dann             

verteilt,   sodass   kein   Team,   das   an   der   K.O.-Phase   teilnimmt,   am   Ende   leer   ausgeht.     
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Beim   Verteilen   der   We�einsätze   werden   wir   so   vorgehen:   

1. Das   Siegerteam   sucht   sich   einen   We�einsatz   aus.   

2. Das   zweitplatzierte   Team   sucht   sich   einen   We�einsatz   aus.   

3. …   

4. Das   letzte   Dri�el   aller   We�einsätze   wird   unter   den   verbleibenden   Teams   verlost.   

  

Anregungen   für   We�einsätze   

● Wir,  die  Darmstadt  Athenas,  bieten  eine  S�ege  Dosenbier  beim  nächsten  Turnier             

oder    1   Trainingslager   bei   uns   als   We�einsatz   an.   

● In  einer  unserer  Experimen�er-Runden  haben  wir  gewe�et,  dass  wir  auf  allen             

unseren  Social-Media-Kanälen  unser  Logo  gegen  das  Logo  des  Gewinner-Teams           

austauschen.   Zum   Glück   haben   wir   gewonnen.   :-P   

K.O.-Phase   

Nach  dem  Zwischenmee�ng  geht  es  dann  in  die  K.O.-Phase.  Wie  genau  wir  die  K.O.-Phase                

gestalten,  werden  wir  anhand  der  übrig  bleibenden  Teams  festlegen.  Aktuell  steht  nur              

folgendes   fest:   

● Alle   Teams,   die   nach   der   Gruppenphase   weitermachen   wollen,   dürfen   weiter   spielen.   

● In   der   K.O.-Phase   werden   alle   Plätze   ausgespielt.   

● Wir   versuchen   das   System   so   einfach   wie   möglich   zu   halten.   

● Eine   gute   Platzierung   in   der   Gruppenphase   bringt   einen   Vorteil   in   der   K.O.-Phase.  
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Zusätzliche   Preise   für   die   TOP   3   

Zusätzlich   zu   den   We�einsätzen   spendiert   der   DQB   für   die   TOP   3   folgende   Gutscheine:   

1.   Platz “100%-Gutschein"   auf   die   Volunteerpunkte   bei   eurem   nächsten   DQB-Turnier   

2.   Platz “50%-Gutschein"   auf   die   Volunteerpunkte   bei   eurem   nächsten   DQB-Turnier   

3.   Platz   “25%-Gutschein"   auf   die   Volunteerpunkte   bei   eurem   nächsten   DQB-Turnier   

Wir   bedanken   uns   herzlich   für   die   Unterstützung!   

  

Termine   &   Wichtige   Links   

Start   der   ersten   Spielrunde :   18.01.2021   -   00:00   Uhr     

Zwischenmee�ng :   07.02.2021   -   20:00   Uhr   

Voraussichtliches   Ende   der   letzten   Spielrunde :   14.03.2021   

Voraussichtliches   Abschlusstreffen   und   Preisübergabe :   14.03.2021   -   20:00   Uhr   

  

DIM   2021:    h�ps://www.quidditch-darmstadt.de/deutsche-impfmeisterscha�     

Probleme:   Mail   an    dim2021@quidditch-darmstadt.de    
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