
10. Benefizturnier
im Zuge des 40. Wittorfer Stadtteilfestes

Ausschreibung 
Benefiz-Bouleturnier

Das Benefiz-Bouleturnier findet am 27.08.2020 auf dem Sportplatz von Blau-Weiß Wittorf Neumünster e.V.
statt.  Beginn  der  Veranstaltung  ist  13:00  Uhr,  voraussichtliches  Ende  wird  gegen  18:00  Uhr  sein  mit
anschließender Siegerehrung.

Der Spielplan wird vor jedem Spiel bekannt gegeben. Das Startgeld beträgt pro Person mindestens EUR
10,00.

Ab 12.30 Uhr ist die Anmeldung und ihr könnt euch schon ein bisschen auf den Plätzen einspielen. Gespielt
wird auf 6 Feldern. Es wird nach etwas vereinfachten Regeln gespielt:

• Jede  Mannschaft  besteht  aus  max.  5  Spieler/innen.  Allerdings  können  immer  nur  3  gleichzeitig
Spielen. 

• Gemischte  Mannschaften  (männlich/weiblich)  sind  erwünscht.  Das  Alter  ist  völlig  egal.  Die
körperlichen Belastungen sind sehr gering (Aufheben und Werfen der Kugeln (ca. 700g)).

• Spielerwechsel können vor einer neuen Aufnahme erfolgen (zweimal pro Spiel).  Jeder Spieler spielt
mit zwei Kugeln.

• Es wird ausgelost, welche Mannschaft das Spiel beginnt. Ein Spieler dieser Mannschaft wirft nun
zuerst die Zielkugel etwa 6-10 Meter weit vom Wurfkreis aus.

• Ein Spieler der beginnenden Mannschaft darf nun seine erste Kugel werfen. Ziel ist es dabei, diese
Kugel möglichst nah an der Zielkugel zu platzieren.

• Anschließend ist ein Spieler der anderen Mannschaft am Zug. Dieser wirft nun seine Kugel wieder
vom  Wurfkreis  aus  und  versucht  dabei,  die  Kugel  ebenfalls  möglichst  nah  bei  der  Zielkugel
anzulegen.

• Wer nun weiter am Wurf ist, hängt davon ab, wie weit die Kugeln von der Zielkugel entfernt liegen.
Am Zug ist immer die Mannschaft, die nicht im Punktbesitz ist..

• Hat eine Mannschaft keine Kugel mehr, dürfen die Spieler der gegnerischen Mannschaft ihre Kugeln
werfen.

• Haben beide Mannschaften alle Kugeln geworfen, wird ausgezählt.
• Hier  werden  die  Kugeln  der  Mannschaft  gezählt,  die  näher  an  der  Zielkugel  liegen  als  die  der

gegnerischen Mannschaft. Liegen beispielsweise zwei Kugeln einer Mannschaft nahe der Zielkugel,
und  die  nächstgelegene  gehört  der  gegnerischen  Mannschaft,  erhält  die  erste  Mannschaft  zwei
Punkte. Dies ist aber nur ein Durchgang. Danach beginnt das Spiel wieder von vorne, wobei die
Siegermannschaft des letzten Durchgangs die Zielkugel werfen darf.

• Sobald eine Mannschaft  insgesamt 13 Punkte erreicht  hat,  ist  das Boulespiel  zu Ende. Wie viele
Durchgänge dafür benötigt werden, kann variieren. Zeitbegrenzung für ein Spiel sind 60 Minuten. Es
werden 4 Spielrunden ausgetragen.

Die Gewinnermannschaft erhält  einen Wanderpokal,  Symbol für eine langjährige Unterstützung des guten
Zweckes.

Gespielt wird nicht bei Sturm. Sollte das Turnier also ausfallen werdet ihr per Email informiert!

Anmeldungen bitte schriftlich per E-Mail an:

Ansprechpartner: Volker Rüge
E-Mail: boule@blau-weiss-wittorf.de


