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Art.Nr. 02236   zum Produkt …

Wurf- und Fangspiele  zur Kategorie…

Bedienungsanleitung

Boule-Set mit Nylontasche, 
glanzverchromt, 6 Stück

http://www.sport-tec.de/Boule-Set-mit-Nylontasche%2c-glanzverchromt%2c-6-Stueck.htm?websale8=sport-tec&pi=02236&ci=000289
http://www.sport-tec.de/Wurf-und-Fangspiele.htm?websale8=sport-tec&ci=000289


Boule
Boule ist von den artverwandten Kugelspielen das populärste und das am meisten 
verbreitete Spiel. Der „Bazillus“ Boule breitete sich, ausgehend von Südfrankreich, in den letzten Jahrzehnten 
stetig nach allen Richtungen aus und ist inzwischen auf allen  Erdteilen anzutreffen.

Was macht dieses Spiel so faszinierend?
Zwei Teams spielen gegeneinander, ein Team besteht aus 2 oder 3 Spielern, die über 
insgesamt 6 Kugeln verfügen. In der Zweiermannschaft spielt jeder Spieler mit 3 Kugeln, in der Dreiermann-
schaft jeder mit 2 Kugeln.

Spielablauf

Vor Beginn das ersten Durchgangs wird ausgelost, welche Mannschaft 
das Ziel (eine kleine Holzkugel von 25 – 30 mm Durchmesser) zuerst 
werfen darf. Ein Spieler zeichnet einen Kreis auf den Boden (ca. 35 – 50 
cm Durchmesser), aus dem das Ziel aus einer Entfernung von 6 – 10 m 
geworfen wird. Die gleiche Mannschaft wirft nun eine erste Kugel, dem 
Ziel so nahe wie möglich.
Beim Wurf müssen die Füsse des Spielers Innerhalb des Kreises sein 
und Bodenkontakt behalten, bis die gespielte Kugel den Boden berührt. 
Mannschaft B versucht nun, eine Kugel dem Ziel noch näher zu bringen 
– ist ihr dieses gelungen, versucht Mannschaft A, diese Kugel zu über-
bieten und so weiter, bis alle Kugeln gespielt sind.
Hat eine Mannschaft keine Kugeln mehr, versucht die andere Mann-
schaft, ihre Kugeln so zu platzieren, dass sie näher am Ziel liegen als 
die dem Ziel am nächsten liegende gegnerische Kugel. Denn jede Kugel 
einer Mannschaft, die dem Ziel näher liegt als die Bestplazierte des Geg-
ners, zählt einen Punkt.

In einem Spiel wird so mindestens 1 Punkt vergeben (wenn bereits die 
zweitnächste Kugel die Kugel eines Gegners ist), und im Extremfall gibt 
es 6 Punkte, wenn eben alle Kugeln besser plaziert sind als die beste 
Kugel des Gegners.
Bei jeder zu spielenden Kugel bieten sich viele Möglichkeiten der Ausfüh-
rung (z. B. gegnerische Kugel wegschießen, den Weg zum Ziel verbau-
en, um Verluste zu limitieren, mit der Kugel die Lage des Ziels verändern, 
etc.), so dass im Regelwerk die Zeit für die taktischen Erörterungen be-
grenzt werden müsste.
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30 – 50 cm 

6 – 10 m 1 m
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