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Die Mannschaften bestehen aus:

itn"ij$i*,ffii;* Rff
'l$rJflri#f'
f,

llru

zeichnet einen Kr€ls auf
Sphler von
,ien'foOen (:1.5o cm Durchmesser)
oer ois aä a-ui.ine Enthrnungvon
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Spieler,

Xugeln
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zum bcss€rsn v€retlndnls dcs Spielablaufs
und der Regeln splett r.r:hfolgend dle ilann-

schrft Btau geglo Rot,

Die eigenen (ugeln sollen näher an der
ZielkugeI liegen als die Kugeln des Gegners.
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ln einem Dutchgang wird also mindestens 1
Punkt vergeben (wenn bereits die zweitnächste
Kugel die eines Gegnets ist) und im Extremfall
sibt es 6 Punkte. wenn eben
alle Kugeln besser plat'
ziert sind als die beste
des Gegners. ln unserem
hat
Bleu 3 Punte gemacht.
Eeispiel
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Mit elnem Bezielten Wurf entferdt er di€
gegnerische

Kugel'
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bis die sespiette Kugel den Boden

berührt.
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Mannschaft ltau wkft nun elne erste Kugel,
dem Ziel so nahe wie möglich.
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mgeworfenwird,

einer Zletkugel
haben einen Durch.
aus Holz. Die
messer von 7,o5 bis 8,oo [m und ein Gewicht
von 650 bis 8oo GIamm. Nur aufden ersten Blick
sehen die Kugeln alle gleich aus, sie unterschei'
den sich durch verschiedenartige Metalle und
Gravuren,

-

@
*

Man spiett mit
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lede Kugel einer Mannschaft, die dem Ziel
näher llegt als die Bestplazierte des Gegners
zählt einen Punkt.
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inunseremBeispieldastos.
Ein

del Mannschaft
Rot dran und versucht es besser zu machen.
zwei
Arten
kann
auf
Das
Seschehen, entweder
durch
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Die Mannschaft, die nach mehreren Aufnahmen
als erste 13 Punkte err€icht, hat gewonnen,

wFilt Es lllcrl 6gll,l6f
mtissen die 5pieler von Rot so lange spielen'
bis sie eine Kugel besser platziert haben oder
bis sie keine Kugeln mehr haben,
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Höchst simpcl also - und wai soll daran 5o
hszinlar€nd s€in?
Das einfache Prinzlp dieses Spiels läßt der
Taktik und Phantasie den Raum, det ieden

Durchgang anders aussehen läßt. Ein taktischer
Fehler ist meist gravierender als eine schlecht
gespielte l(uget.

Kugeln.

Bei jeder zu spielenden Kugel bieten sich so

funkte wie sie
Kugeln hat, die näher an der Zielkugel liegen
als die beste Kugel des Gegneri(min. r Punkt,

Punkte).

Grundsätzlich gibt es zwei Arten die Kugel zu
spielen - indem man beitegt oder $hießt.
Beim Legen und beim Schießen sollten Sie auf
die richtige Handhaltung achten: man wift mit
der nach unten gewandten Handfläche,
Dadurch bekommt die
Kugel einen gewissen
Rtickdra[, und wenn Sie
den Oreh raushaben,
können Sie die (ugel so
manipulieren wie es Eodenbeschaffenheit und
Spielsltuation verlangen.

Mindestenr so wlthtig wle die Behenschung
derTechnlk ist dieTaktik, die dem Splel dle
Wti{ze gibt. Beim Spiel mit alten Hasen wetden
Sie schnell edahten, warum ,,zugemacht weJ'
den muß", ein Schuß zu gefährlich oder zu spät
oder auch unbedingt notwendig, ein ,devant
de boule" die einzige Rettuns ist.
Denn Eintopf steht bei diesem
5pi€l nicht auf der Karte,
um auf den Geschmack zu kom.
men, spielen Sie einfach mal mitl
Eln paar Kugeln leiht man lhnen

viele Möglichkeiten der Ausführung:

o

gegnerische Kugel wegschießen
a den Weg zum ziel verbauen
O mit der (ugel Lage des Ziels verändern etc,
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5o hat slch der Bazlllus
Pdtanqug ausgehend
i
det Provence, in den letzlen '
fahnehnten stetlg nach
allen Rlchtungen und auf
allen Erdtellen ausgebteitet.
ln Deutschland gibt es llbel
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Sie zeichnet wieder einen Kreis auf den Boden
und wlrft die Zielkugel für die närhste
Aufnahme.

o
O Klaus Es(hbach, DF'vrügendwad

5oo oqenbierte

Splelerinnen und Splelervon
Klel bis Konstanz.

VE'IENE AUSI(ÜNFTE
erteilt gerne det
Deutsche F6tanque Verband e.Y
Auf der Papagei 59a, 5372r
Siegburg
Tel. o 2241 / 5 30 84, eMail: dpvin.
fo@t-online.de
www.petanque-dpv.de
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Er versucht seine Kugel näher an die Zielkugel
zu legen wie sein Gegner - oder durch

t

gerne..,

Wenn eine Mannschaft keine Kub€tn mehl hat,
spiett die andere Mannschaft auth alle noch
verbleibenden
;
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Eine Mannschaft erhä[t so viele
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Die Mannschaft, die den Durchgang gewonnen
hat, beginnt den nächsten wie vorher beschrie'
ben wieder mit dem Zeichnen des Abwurfkreises
(an der Stelle, an der das Ziel ln der letzten
Aufnahme lag) und dem Werfen des Ziels,
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Dann kommt der erste Spieler
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