Eisstockschiessen
Spielregeln
Haben Sie noch nie Eisstockschiessen gespielt oder sind sich einfach nicht mehr sicher bezüglich der Regeln?
Dann haben wir genau das wichtigste für Sie hier zusammengefasst:
Regeln fürs Eisstockschiessen nach dem Petanque-Modell.
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Es braucht zwei Teams an je zwei bis vier Spieler, welche auf einer Bahn gegeneinander antreten.
Das Team, welches beginnt schiebt einen Eisstock so nahe wie möglich an die Daube heran.
Danach kommt das zweite Team und macht dasselbe.
Das Team, dessen Eisstock weiter von der Daube weg ist, kommt als nächstes dran
……..
Sobald alle Eisstöcke gespielt sind, werden die Punkte gezählt.
Es gibt einen Punkt für den Eisstock, der am nächsten bei der Daube liegt. Es kann immer nur ein Team
den Punkt erhalten.
Gewonnen hat, wer als erstes 13 Punkte hat.
Sobald ein Eisstock eine Bande berührt, wird dieser aus dem Spiel genommen.
Wenn die Daube eine Bande berührt oder out ist, wird sie an den Anfangspunkt gelegt und das Spiel
geht weiter.

Curling bavarois
Règles de jeu
Vous n’avez jamais joué au curling bavarois ou vous n’êtes plus sur les règles. Alors:
Règles pour le curling bavarois (modèle pétanque classique).
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2 équipes de deux à quatre joueurs s’affrontent sur une piste.
L’équipe qui commence lance/pousse l’estagnon en direction du palet en caoutchouc.
La deuxième équipe puis fait la même chose.
L’équipe la plus éloignée du palet en caoutchouc continue
……
Si tous les estagnons sont joués, on commence à compter les points.
L’estagnon qui est le plus proche du palet en caoutchouc gagne un point. Une seule équipe peut
obtenir le point.
L’équipe qui atteint en premier les 13 points a gagné.
Si un estagnon touche la bande opposée, il est retiré du jeu.
Si le palet en caoutchouc touche la bande ou est out, il est replacé au point de départ et le jeu
continue.

