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Im Folgenden erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst, um ein erfolgreiches BarStone-Event zu 
veranstalten! 

 
1. Wie finde ich einen Veranstaltungsort? 
Der ideale Ort für ein BarStone-Event ist öffentlich zugänglich, hat viel Platz für Tische und Stühle und 
verfügt über eine zuverlässige Internetverbindung. Solang diese drei Grundkriterien erfüllt sind, könnt 
ihr spielen. Es ist von Vorteil, wenn auch mehrere Steckdosen vorhanden sind, damit Spieler ihre 
verschiedenen Geräte mit Strom versorgen können. 
 
Mögliche Orte für die Veranstaltung eures BarStone-Events: 

• Seminarräume an der Uni 
• Freizeitzentren 
• Cafés 
• Spieleläden 
• Veranstaltungsräume in Hotels 
• Buchhandlungen 

  
Veranstaltungsort gefunden! Was jetzt? 
Perfekt! Jetzt wo der Ort für eure Veranstaltung feststeht, müsst ihr nur noch auf einige weitere 
wichtige Dinge achten.  
 
Was ihr vor eurer Veranstaltung auf jeden Fall prüfen solltet, ist die Kapazität der Stromversorgung. 
Wenn einige Laptops eingesteckt werden und die Sicherung dann herausspringt, steht ihr mit eurem 
coolen Event plötzlich im Dunkeln. Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabel sind nützlich, damit 
Spieler ihre Geräte aufladen können. 
 
Was es sonst noch zu beachten gilt 
Äußerst wichtig sind außerdem der Router und die Internetverbindung. Ein drahtloses Netzwerk kann 
euch viel Ärger mit Netzwerkkabeln, Routern und Verteilern ersparen. Falls ihr keine WLAN-Verbindung 
habt, solltet ihr darauf achten, einen Router mit mehreren verfügbaren Ports zu verwenden. Mit einem 
Verteiler könnt ihr außerdem bis zu 48 weitere Spieler anschließen!  
Teilt euren Gästen auf jeden Fall mit, ob über eine Kabel- oder über eine WLAN-Verbindung gespielt 
wird, damit sie entsprechend ein WLAN-fähiges Gerät oder ein Ethernetkabel mitbringen können. Wir 
raten euch, vorher zu testen, wie viele Leute sich mit eurem drahtlosen Netzwerk verbinden können. 
Viele erhältliche Router besitzen eine Standardanzahl von maximalen Verbindungen, die jedoch erhöht 
werden kann. Wenn ihr die Kapazität eures drahtlosen Netzwerks nicht in Erfahrung bringen oder es 
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nicht selbst konfigurieren könnt, solltet ihr versuchen, die Verbindung auf maximal 10 Spieler 
gleichzeitig zu beschränken. Ausführliche Informationen hierzu findet ihr im Abschnitt zur Verhinderung 
technischer Probleme. 
 
Wichtig ist, dass der Veranstaltungsort über genügend Sitzmöglichkeiten und Tische verfügt. 
Möglicherweise können viele Spieler ihr Tablet oder ihren Laptop benutzen und brauchen keinen Tisch, 
aber vielleicht möchten sie ihre Geräte zwischendurch mal abstellen. Ein Tisch mit einer Breite von 1,80 
Metern für jeweils zwei Spieler wäre perfekt – doch ihr könnt auch einfach das Beste machen aus dem, 
was vorhanden ist! 
 
Auf jeden Fall solltet ihr: 

 ein Anmeldeformular auslegen, in das die Besucher ihre Namen und Battle.net-BattleTags 
eintragen können. 

 die WLAN-Zugangsdaten für alle Teilnehmer gut sichtbar aushängen. 

 eine Kamera parat haben, um euer BarStone-Event für eure Seiten in sozialen Netzwerken und 
Event-Berichte zu dokumentieren und die Artikel für aktuelle und zukünftige Gäste lebendiger 
zu gestalten!  

 WICHTIG: Wenn ihr beabsichtigt, Fotos oder Videos aufzunehmen, vergesst auf keinen Fall, 
einen für alle Besucher sichtbaren Hinweis anzubringen, dass am Veranstaltungsort gefilmt bzw. 
fotografiert wird. Eine druckbare Version dieses Hinweises findet ihr in diesem Dokument. 

 

2. Wie identifiziere ich WLAN-Probleme? 
Bevor ihr im Rahmen eures BarStone-Events einen Raum mit eifrigen Hearthstone-Spielern füllt, solltet 
ihr euch vergewissern, dass alles funktioniert, bevor alle zu spielen beginnen. Dazu solltet ihr prüfen, 
dass alle mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sind, dass das lokale Netzwerk über genügend 
Bandbreite verfügt und dass die Protokolle, die es den Hearthstone-Spielen ermöglichen, miteinander zu 
kommunizieren, nicht gesperrt sind. Dadurch können Spieler im Freundeslisten-Abschnitt Spieler in 
Eurer Nähe erscheinen und haben die Möglichkeit, den Stammtischfreunde-Kartenrücken zu erhalten. 
 
Damit die Funktion Spieler in Eurer Nähe funktioniert, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein: 

1. Der lokale Router muss UDP-Übertragungen zwischen Spielern unterstützen. 
2. Spieler müssen im selben Subnetz spielen. 

 
So funktioniert „Spieler in Eurer Nähe“ 
Hearthstone verwendet UDP-Übertragungen (User Datagram Protocol; dt. 
Benutzerdatensegmentprotokoll), damit alle Geräte, auf denen das Spiel läuft, miteinander 
kommunizieren können. Dadurch können Spieler in der Nähe im Freundeslisten-Abschnitt Spieler in 
Eurer Nähe erscheinen. Die meisten Router verwenden dieses Protokoll und UDP-Übertragungen 
kommen häufig bei Peer-to-Peer-Verbindungen und in Spielen zum Einsatz. Bestimmte Administratoren, 
zum Beispiel an Schulen und in sicheren Einrichtungen, deaktivieren das Protokoll. Sind UDP-
Übertragungen deaktiviert, funktioniert die Option „Spieler in Eurer Nähe“ nicht. 
 
So testet ihr, ob „Spieler in Eurer Nähe“ funktioniert 
Um zu prüfen, ob „Spieler in Eurer Nähe“ funktioniert, braucht ihr einfach nur einen anderen Spieler und 
zwei Geräte, auf denen Hearthstone ausgeführt wird. Versucht dann, im Netzwerk oder WLAN eures 
Veranstaltungsortes ein Match über „Spieler in Eurer Nähe“ zu spielen. Wenn ihr euren Spielpartner 
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unter Spieler in Eurer Nähe findet, seid ihr beide im selben Subnetz und es sollten keinerlei Probleme 
auftreten. 
 
„Spieler in Eurer Nähe“ funktioniert trotzdem nicht. Was soll ich jetzt tun? 
Wenn UDP-Übertragungen an eurem Veranstaltungsort nicht möglich sind, müsst ihr nicht gleich die 
Flinte ins Korn werfen! Ihr könntet euren Administrator vor Ort fragen, ob UDP-Übertragungen für den 
Event-Zeitraum vorübergehend aktiviert werden können. Außerdem könnt ihr über ein Mobiltelefon 
euren eigenen WLAN-Hotspot einrichten. Dabei solltet ihr euch allerdings vorab über die Gebühren für 
die Datennutzung informieren! 3G-Karten sind in bestimmten Regionen erhältlich und können dabei 
helfen, die Kosten unter Kontrolle zu halten. Wenn ihr euren eigenen Hotspot einrichtet, kann eine 
begrenzte Anzahl an Spielern dadurch eine Verbindung aufbauen. Spieler, die mit demselben Hotspot 
verbunden sind, sollten sich im selben Subnetz befinden, sodass die Funktion Spieler in Eurer Nähe 
aktiviert sein sollte. Die Spieler können dann den Stammtischfreunde-Kartenrücken erhalten. 
 
Falls es mit Spieler in Eurer Nähe einfach nicht klappen will, sollte dieser Umstand einem großartigen 
BarStone-Event nicht im Weg stehen. Solange sich eure Spieler mit dem Internet verbinden können, 
haben sie immer noch die Möglichkeit, einander als Freunde hinzuzufügen und sich auf diese Weise 
gegenseitig herauszufordern! 
 
Vergesst nicht, in den offiziellen Foren in den Thread zum BarStone-Event reinzuschauen. Er enthält 
hilfreiche FAQ (Häufig gestellte Fragen) zur Funktion „Spieler in Eurer Nähe“ und zum Freischalten des 
Stammtischfreunde-Kartenrückens. 
 

3. Wie kann ich mein Event promoten? 

Da ihr nun alle Vorbereitungen für den Erfolg eures BarStone-Events getroffen habt, müsst ihr natürlich 
dafür sorgen, dass interessierte Spieler auch wissen, wann und wo euer Event stattfindet!  
 
Der erste Schritt dazu sollte sein, uns über euer Event zu informieren! Sendet dazu eine E-Mail an 
FiresideGatherings@blizzard.com und gebt darin alle Event-Details an! Vergesst nicht, euer Event auch 
auf (http://www.liquidhearth.com/gatherings/submit) zu promoten. Manche Organisatoren finden es 
auch hilfreich, bei Facebook, Twitter oder anderen sozialen Netzwerken Konten für ihre Events 
einzurichten, um sicherzustellen, dass alle Teilnehmer über bevorstehende BarStone-Events und deren 
Veranstaltungstermine informiert sind. Dies ist eine hervorragende Möglichkeit, eine treue Gefolgschaft 
an Stammgästen aufzubauen. 
 
Neben dem Promoten im Internet kann es sich auch lohnen, an eurem Veranstaltungsort und in der 
näheren Umgebung Flugblätter zu verteilen und so auf euer Event hinzuweisen. Wenn ihr die nötigen 
Mittel habt, könnt ihr während eures Events zusätzlich mit großen Schildern und Bannern weitere 
Besucher anziehen. Derartige Hinweise lohnen sich vor allem bei Events an öffentlichen Orten, wie Bars 
oder Cafés.  
 

4. Wie sorge ich auf meinem BarStone-Event für Stimmung? 
Mit ein paar Postern und Dekorationen könnt ihr schon mal für die richtige Atmosphäre sorgen. 
Außerdem könntet ihr auf einem der Fernsehgeräte oder Monitore an eurem Veranstaltungsort ein 
Video von einem knisternden Feuer abspielen. Auch Musik im Hearthstone-Stil kann die richtige 
Stimmung für einen gemütlichen und fröhlichen Kartenspielabend erzeugen. Ihr könntet sogar einen 
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bestimmten Dresscode ausgeben und die Teilnehmer dazu ermutigen, in mittelalterlicher Kleidung oder 
Fantasy-Kostümen zu erscheinen! 

 

Essen und Trinken 
Mit der richtigen Verpflegung könnt ihr das Gesamtbild eures Events abrunden, schließlich findet 
Hearthstone ja wirklich in einer Taverne statt! Wenn ihr euer Event in einer Bar oder in einem Café 
veranstaltet, fragt doch den Betreiber, ob er sein Angebot um Gerichte oder Getränke mit Hearthstone-
Bezug erweitern kann. Wenn euer BarStone-Event an einem Ort stattfindet, an dem Essen oder 
Getränke nicht direkt erhältlich sind, könntet ihr darüber nachdenken, selbst Erfrischungen anzubieten 
... oder ihr bittet die Teilnehmer, ihren eigenen Proviant mitzubringen – ganz im Geiste eines Picknicks 
am Lagerfeuer. 

 
Hauptevents 
Die wichtigsten Punkte zu den Rahmenbedingungen wären nun abgedeckt. Jetzt solltet ihr über die 
Spiele nachdenken, die bei eurem Event gespielt werden sollen.  
 
Bei einem BarStone-Event geht es vor allem darum, Leute kennenzulernen und Freundschaften zu 
schließen. Wir würden euch daher empfehlen, Namensschilder bereitzuhalten und auch das freie 
Spielen zu ermöglichen, damit Gäste, die später eintreffen, auch noch am Event teilnehmen können.  
 
Wenn ihr erfahrene Spieler bittet, neueren Spielern als Mentoren zur Seite zu stehen, bietet ihr den 
Teilnehmern eine hervorragende Möglichkeit, sich einander vorzustellen. Außerdem könnt ihr einen 
Abend für unerfahrene Spieler organisieren, die sich sonst vielleicht nicht auf ein solches Event wagen 
würden. Indem ihr Themenabende, Abende für neue Spieler oder auch Turniere mit begrenzten 
Matches veranstaltet, könnt ihr euer Event unterhaltsamer gestalten und Spielern, die noch keine große 
Kartensammlung haben, den Zugang erleichtern. Eine gute Möglichkeit, solche Spieler bei Laune zu 
halten, sind Turniere, bei denen nur Basis-Sets gespielt werden dürfen oder Wettbewerbe, bei denen 
Veteranen gegen Rekruten antreten. Die Rekruten dürfen hierbei pro Match einige Male um Hilfe bitten 
(die Häufigkeit der Hilfegesuche wird vorher festgelegt). Außerdem könnt ihr Turniere für Spieler mit 
bestimmten Erfahrungsstufen oder Ranglistenrängen veranstalten.  
 



Ihr könntet natürlich auch eine Art Liga gründen, bei der die Siege und Niederlagen der Spieler über 
mehrere BarStone-Events hinweg aufgezeichnet und in Ranglistenrängen reflektiert werden.  
 
Viewing-Partys 
Es kann auch unglaublich Spaß machen, Leute zu einer Hearthstone-Viewing-Party einzuladen! Die 
meisten Viewing-Partys finden während eSports-Turnieren oder besonderen Hearthstone-Events statt 
(wie zum Beispiel der BlizzCon), aber ihr könnt auch ein paar vorab aufgezeichnete Turniervideos oder 
Videos eines beliebten Streamers zeigen. 
 
Das lässt sich ziemlich einfach umsetzen: Stellt zunächst sicher, dass euer WLAN funktioniert, und 
schließt dann einen Laptop oder ein Tablet mit einem entsprechenden Adapter (besonders geeignet sind 
HDMI-Kabel) an ein Fernsehgerät oder einen Monitor an. Dann müsst ihr nur noch den Eingabekanal 
wählen, an den ihr das Gerät angeschlossen habt. Wenn ihr beim Abspielen eines Streams Probleme 
habt, versucht, die Videoqualität zu reduzieren, damit der Stream störungsfrei abgespielt wird. 
Vergewissert euch vor dem Event, dass die Kabel lang genug sind und alles so funktioniert, wie ihr es 
euch vorstellt. 
 

  
Wettbewerbe  
Wettbewerbe sind ein tolles Mittel, um allen Teilnehmern die Chance zu bieten, aktiv bei eurem Event 
mitzumachen. Es ist oft ratsam, den Zugang zu diesen Wettbewerben möglichst offen zu gestalten, um 
einen möglichst weiten Spielerkreis und auch neue Spieler zu erreichen. So könntet ihr zum Beispiel ein 
Hearthstone-Quiz, Kampfschrei-Imitationen, Scharaden oder andere Spiele anbieten, die nicht 
besonders viel Erfahrung erfordern und für Spieler aller Niveaustufen geeignet sind. Für erfahrenere 
Spieler geeignete Wettbewerbe wären zum Beispiel Arena-Rennen, bei denen jeder Teilnehmer 
versucht, in kürzester Zeit die meisten Arena-Matches zu gewinnen. Oder ihr lasst die Teilnehmer in 
Herausforderungen antreten, bei denen eine bestimmte Anzahl anderer Teilnehmer mit einer 
eingeschränkten Deckliste geschlagen werden muss. Eine eher ungewöhnliche Spielform wäre es, 
Spieler in Zweierteams aufzuteilen, die zunächst gemeinsam Decks erstellen und dann innerhalb eines 
vorgegebenen Zeitraums einen Diener mit möglichst hohen Angriffs- und Lebenswerten erschaffen 
müssen. 

 

5. Wie veranstalte ich ein Turnier? 
Bei eurem BarStone-Event ein Turnier zu veranstalten, ist eine hervorragende Möglichkeit, den Ehrgeiz 
der Besucher zu wecken und Spieler zusammenzubringen. Es gibt verschiedene Wege, ein Turnier zu 
leiten und euch stehen viele verschiedene Turnierformate zur Auswahl. Die Grundlagen sind aber relativ 
einfach. 
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Zunächst einmal müsst ihr euch für ein Turnierformat entscheiden. Im Folgenden findet ihr einige der 
gängigsten Turnierformate: 
 

K.o.-System – Dies ist das einfachste und am schnellsten zu veranstaltende Turnierformat. Die 
Teilnehmer treten dabei in einer ersten Matchrunde gegeneinander an. Die Gewinner dieser 
Matches spielen dann gegen die Gewinner der anderen Matches, während die Verlierer 
ausscheiden. Dieses Ausscheidungssystem wird so lange fortgesetzt, bis nur noch zwei Spieler 
übrig bleiben, die dann im Finale gegeneinander antreten. Der Nachteil bei K.o.-Turnieren ist, 
dass die Teilnehmer sehr schnell ausscheiden, am weiteren Verlauf dann nicht mehr aktiv 
beteiligt sind und sich langweilen können. Außerdem kann das Glück eine Rolle beim 
Weiterkommen spielen, wenn man zu Beginn des Turniers einen schwierigen Gegner zugelost 
bekommt. 
Doppel-K.o.-System – Turniere dieses Formats sind einfachen K.o.-Turnieren sehr ähnlich. Der 
Unterschied besteht darin, dass es einen oberen und einen unteren Turnierbaum gibt. Verliert 
ein Spieler im oberen Turnierbaum ein Match, scheidet er nicht aus, sondern hat die Chance, im 
Turnier zu bleiben, indem er gegen einen anderen Spieler antritt, der sein erstes Match im 
unteren Turnierbaum verloren hat. Schließlich treten der letzte im oberen und der letzte im 
unteren Turnierbaum verbleibende Spieler gegeneinander an. Der Nachteil bei diesem 
Turnierformat ist, dass es sehr komplex und zeitaufwendig sein kann und eine größere Anzahl an 
Teilnehmern erfordert, um erfolgreich zu sein. 
Rundensystem (jeder gegen jeden) – Bei Rundenturnieren scheidet keiner der Spieler aus, wenn 
er ein Match verliert. Alle Teilnehmer treten gegeneinander an und spielen dieselbe Anzahl an 
Matches, deren Ergebnisse vom Veranstalter festgehalten werden. Nachdem alle Matches 
gespielt wurden, geht der Spieler mit der besten Siegesquote als Turniersieger hervor. Dieses 
Format eignet sich hervorragend bei Turnieren mit nur wenigen Teilnehmern, da alle Spieler 
aktiv beteiligt sind. Die Nachteile von Rundenturnieren sind die Mehrarbeit für den Veranstalter, 
der höhere Zeitaufwand und der Umstand, dass es kein Finale gibt, was die Spannung natürlich 
etwas mindern kann. 

 
Neben den oben genannten, gängigsten Turnierformaten gibt es natürlich noch viele weitere Formate. 
Falls ihr euch für diese anderen Formate interessiert, informiert euch darüber und sucht euch das 
Format aus, das am besten zu eurer lokalen Hearthstone-Community und eurem BarStone-Event passt. 
 
Wenn ihr ein Turnierformat für euer BarStone-Event ausgewählt habt, müsst ihr als nächstes den 
Turnierbaum erstellen. Es gibt eine Reihe von Apps und Hilfsprogrammen, die euch die Erstellung von 
Turnierbäumen und die Verfolgung des Turnierfortschritts erleichtern können. Wenn ihr euren 
Turnierbaum gewählt habt, könnt ihr die teilnehmenden Spieler darauf setzen. Die Teilnehmer können 
ihre Plätze entweder im Losverfahren ziehen oder sie nach dem Windhundverfahren zugewiesen 
bekommen. 
 
Wenn ihr ein K.o.-Turnier veranstaltet und den Turnierbaum wegen einer ungeraden Anzahl an 
Teilnehmern nicht komplett füllen könnt, lasst euch deswegen keine grauen Haare wachsen! Wenn sich 
ein Spieler ohne Gegner wiederfindet, erhält er ein Freilos und „gewinnt“ sein „Match“ dann 
automatisch, um dann gegen einen Gegner aus einem anderen Zweig des Turnierbaums anzutreten. 
Wenn bei eurem Event viele Spieler an einem Turnier teilnehmen möchten, ist es für euch vielleicht 
einfacher, parallel mehrere kleine Turniere zu veranstalten und die Gewinner jedes Unterturniers in 
einem großen Finale gegeneinander antreten zu lassen! 



 

6. Verratet uns, wie es gelaufen ist! 
Vergesst nicht, euer BarStone-Event zu dokumentieren und eure Bilder (oder Videos) per E-Mail 

(FiresideGatherings@blizzard.com) mit uns zu teilen! Wenn ihr bei eurem Event fotografieren oder 

Videos aufnehmen wollt, müsst ihr alle Teilnehmer mit einem gut sichtbaren Hinweis darüber 

informieren. Wenn ihr einen zusammenfassenden Bericht über euer Event schreibt, würden wir ihn 

natürlich sehr gerne lesen, also schickt uns bitte einen Link!  

Wenn ihr uns eure Fotos und Videos zusendet, gebt in eurer E-Mail bitte Folgendes an: 

 das Veranstaltungsdatum eures BarStone-Events; 

 den Namen und die Adresse des Veranstaltungsortes (bzw. zumindest die Stadt, das 

Bundesland und das Land); 

 den Namen eures Events (falls ihr eurem BarStone-Event einen besonderen Namen gegeben 

habt); 

 eine kurze Beschreibung der Aktivitäten, Turniere, Spiele und Events; 

 einen Link zur Zusammenfassung eures Events (falls ihr einen solchen Bericht gepostet habt); 

 einen Link zu eurer Event-Seite (z. B. eure Facebook-Seite oder euer Twitter-Konto), falls ihr 

euer Event auf diese Weise promotet. 

 Vergesst nicht, lustige Anekdoten und Highlights mit uns zu teilen. 

Euer BarStone-Event könnte in einem unserer Zusammenfassungsblogs erscheinen, also wollen wir 

sicherstellen, dass wir keine wichtigen Details auslassen! 

Falls zutreffend, vergesst nicht, einen für alle Teilnehmer gut sichtbaren Hinweis anzubringen, dass am 

Veranstaltungsort gefilmt oder fotografiert wird.  

Unser offizielles Hashtag lautet #FiresideGatherings, also vergesst nicht, uns regelmäßig mit Tweets zu 
versorgen. 
 
Wir hoffen, dass euch unsere Tipps bei eurem BarStone-Event nützlich sein werden und es ein voller 
Erfolg wird! Die von uns vorgestellten Ideen sind wirklich nur die Spitze des Eisbergs dessen, was 
möglich ist – also lasst eurer Kreativität freien Lauf! 
 
Also viel Spaß mit Hearthstone: Heroes of Warcraft und schließt ein paar neue Freundschaften! 
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