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- Gespielt wird in zweier Teams 

- Gespielt wird auf einem markierten Feld ohne Banden 

- Jeder Spieler spielt zwei Kugeln 

- Die erstgenannte Mannschaft beginnt und wirft die Zielkugel ins gekennzeichnete Feld (Kugel muss über die Hälfte geworfen werden) 

- Fliegt die Kugel aus dem Feld wird der Wurf wiederholt 

- Danach wirft ein Spieler aus derselben Mannschaft die erste Kugel so nahe an die Zielkugel wie möglich 

- Danach wechselt das Wurfrecht und die zweitgenannte Mannschaft wirft ihre erste Kugel, und zwar bis eine ihrer Kugeln näher an der 

Zielkugel liegt als diejenige  der gegnerischen Mannschaft. Die Reihenfolge intern spielt dabei keine Rolle, es darf also auch ein Spieler 

zwei Kugeln nacheinander werfen 

- Platzierte Kugeln dürfen selbstverständlich weggeschossen werden 

- Verlässt eine Spielkugel das markierte Feld wird die Kugel aus der Wertung genommen 

- Durch Kugelkontakt kann sich die Lage Zielkugel während des Spiels verändern, sie muss jedoch immer innerhalb des gekennzeichneten 

Feldes liegen. Verlässt die Zielkugel das Feld, beginnt das Spiel neu und bei null (dieselbe Mannschaft beginnt wieder) 

- Sobald alle vier Spieler ihre zwei Kugeln gespielt haben, werden die Punkte gezählt. Die Mannschaft die der Zielkugel am nächsten liegt, 

erhält einen Punkt. Hat sie sogar mehrere Kugeln näher als der Gegner, bekommt die Mannschaft auch die entsprechende Anzahl Punkte 

- Die folgende Runde beginnt nun die Mannschaft welche gewonnen hat mit dem Werfen der Zielkugel und der ersten Kugel 

- Erreicht eine Mannschaft insgesamt 9 Punkte, gewinnt sie das Spiel 

- Nach 13 Minuten ist ein Spiel automatisch vorbei, eine angefangene Runde wird jedoch zu Ende gespielt 

- In der Gruppenphase sind Unentschieden möglich, in der K.O.-Phase entscheidet bei Unentschieden ein „Stechen“ (Wurf von einer 

einzelnen Kugel pro Team an eine von der Turnierleitung gesetzten Zielkugel, erstgenannte Mannschaft wirft zuerst) 

- Pro Sieg gibt es 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt 

- In der K.O.-Phase entscheidet der Münzwurf darüber, welche Mannschaft das Spiel beginnt 

- Der Gruppensieger und Gruppenzweite qualifiziert sich für die KO-Phase. Die KO-Phase besteht aus Viertelfinalen, Halbfinalen und dem 

Final. 

- Bei sehr schlechtem Wetter kann das Turnier abgesagt werden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempach, Mai 2023 FC Sempach / OK Turnier 

 


