
Gespielt wird terrain libre. Bei 
einem Schuss fliegt die Zielkugel 
zurück und bleibt 120 cm seitlich 
hinter dem Wurfkreis liegen.

Mannschaft (W) Weiß und (S) 
Schwarz haben beide keine 
Kugeln mehr.

a) Ist die Aufnahme damit 
ungültig ?

Ja   nein       

b) Falls nein, wer erhält wie viele 
Punkte ?

..... Punkte für Mannschaft .........
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Auf dem Bild spielt Weiß!

Welche Spieler verhalten sich 
regelwidrig?

Und warum?

S1 und S2

Zwischen Wurfkreis und Zielkugel 
darf sich kein Gegenspieler 
aufhalten
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Mit der letzten Kugel legt sich 
Weiß kurz hinter die Zielkugel.

a) Ist die zuletzt gespielte Kugel 
von Weiß gültig?

Ja   Nein 

b) Wer erhält wie viele Punkte?

Mannschaft ..Weiß..  erhält 

.1. Punkte
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Gespielt wird auf abgegrenzten 
Spielfeldern (markiert mit 
Schnur).

a) Ist die geschossene Zielkugel 
gültig?

b) Wie wird die Aufnahme 
gewertet?

a) Nein

b) 2 Punkte für Weiß
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Bei dem Versuch von Weiß die 
Zielkugel zu schießen, prallt diese 
gegen einen Baum und bleibt 
neben diesem liegen. Die Kugel 
von Weiß rollt hinter den Baum 
und ist vom Kreis aus nicht zu 
sehen.

Welche Mannschaft erhält wie 
viele Punkte?

Mannschaft …weiß…….. 
erhält .....1.... Punkte
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Gespielt wird auf abgegrenzten 
Spielfeldern. Bei einem Schuss 
mit der letzten Kugel bewegt sich 
die Zielkugel nach vorne. Die  
Zielkugel prallt von der Wand 
zurück und bleibt liegen.

a) Ist  die Zielkugel gültig?

b) Wer hält wie viele Punkte?

a) Die Zielkugel ist ungültig.

b) Keine der Mannschaften 
erhält Punkte.
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Gespielt wird auf abgegrenzten 
Spielfeldern.

Treffen sie die notwendigen 
Entscheidungen!

Es gibt keine gültigen Kugeln, die 
Aufnahme wird annulliert.
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Es wird mit Zeitbegrenzung und 
auf zugeteilten Spielfeldern 
gespielt. Welche Kugeln sind 
gültig?

Gültig sind die Kugeln im 
mittleren unteren Spielfeld, 
einschließlich der Kugel auf der 
Linie
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Gespielt wird auf abgegrenzten 
Spielfeldern (markiert mit Schnur und 
links und oben sind Balken als 
Abgrenzung verlegt). 
Mannschaft Schwarz wirft die Zielkugel 
und spielt die 1. Kugel.

a) Hat der Veranstalter etwas falsch 
gemacht?
Wenn ja, was hat er falsch gemacht?

Balken müssen sich jenseits einer 
Auslinie im Abstand von mind.1 m 
befinden (DPV-Ausnahme 30 cm)

b) Kann Mannschaft Weiß unabhängig 
von evtl. Fehlern des Veranstalters 
reklamieren.
Wenn ja, warum?

nein
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Gespielt wird auf abgegrenzten 
Spielfeldern (markiert mit 
Schnur). Die Zielkugel wird 
geschossen und landet auf einer 
knapp außerhalb liegenden Kugel 
und gelangt dadurch wieder aufs 
Spielfeld. Nehmen sie an, sie war 
nicht vollständig über der  
Auslinie.

Wie entscheiden Sie?

Die Zielkugel ist gültig. Weiß hat 
den Punkt.

Schwarz spielt weiter.
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Gespielt wird auf abgegrenztem 
Spielfeld. Die Kugeln von Weiß 
und Schwarz haben exakt den 
gleichen Abstand zur Zielkugel. 
Weiß hat noch zwei Kugeln zu 
spielen. Wie entscheiden Sie?

Weiß spielt noch seine beiden 
Kugeln und holt entweder den 
Punkt oder die Aufnahme wird 
annulliert..
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