Kubb-Turnier Infoblatt
Am 2.10.2016, verschiebe Datum 9.10.2016 findet (nur bei trockenem Wetter) beim Rothüsli in
Malters das erste Kubb-Turnier statt.

Spielregeln:
Zu Beginn des Spiels wird per Münze (Kopf oder Zahl) entschieden wer anfangen darf. Die
Mannschaft die anfängt teilt die 6 Wurfhölzer untereinander auf. Die Wurfstöcke dürfen
ausschließlich am Ende angefasst und nur gerade von unten nach vorne geworfen werden. Die
Wurfhölzer müssen an einem Ende gehalten werden, nicht in der Mitte. Sogenannte Hubschrauberoder Schleuderwürfe sind nicht erlaubt.
•
•

Mannschaft A versucht nun von der Grundlinie aus, die Bauern der gegnerischen Mannschaft
B zu treffen.
Wenn alle Wurfhölzer geworfen sind, werden die umgeworfenen Bauern von Mannschaft B
über die Mittelinie in die gegnerische Spielhälfte geworfen und dort aufgestellt wo Sie landen
(sog. Feldbauern). Die Feldbauern müssen dabei in die gegnerische Richtung aufgestellt
werden. Wenn ein Bauer beim Hineinwerfen außerhalb der gegnerischen Spielfläche landet,
muss er nochmals geworfen werden. Verfehlt man diesmal die gegnerische Spielhälfte, wird
dieser Bauer zum Straf-Bauer, welchen der Gegner dort aufstellen darf wo er will, jedoch
nicht näher als eine Wurfholzlänge zum König. Berühren sich zwei Feldbauern beim
Hineinwerfen, dürfen diese zu einem Turm aufeinander gestellt werden.

•

Mannschaft B muss jetzt zunächst die hineingeworfenen Feldbauern umwerfen bevor sie auf
die Bauern an der Grundlinie von Mannschaft A werfen darf. Sollte ein Bauer auf der
Grundlinie umgeworfen werden, bevor die übrigen Bauer umgeworfen sind, wird dieser Bauer
wieder aufgestellt.

•

Gelingt es der Mannschaft B nicht alle Feldbauern zu treffen, darf die gegnerische Mannschaft
A zu einer imaginären Linie durch den vordersten Feldbauer vorgehen und von dort auf die
gegnerischen Bauern werfen. Wenn Mannschaft B in der nächsten Runde alle Feldbauern
umwirft, muss Mannschaft A zu der Grundlinie zurückgehen und wieder von dort werfen.

•

Alle getroffenen Feldbauern werden aus dem Spiel genommen. Das Spiel wiederholt sich bis
eine der Mannschaften alle gegnerischen Bauern umgeworfen hat. Mit den verbliebenen
Wurfhölzern darf jetzt versucht werden den König zu treffen. Der König muss von der
Grundlinie mit dem Rücken zum König zwischen den Beinen getroffen werden. Zu keinem
Zeitpunkt vorher darf der König getroffen werden, sonst hat die Mannschaft verloren, welche
ihn getroffen hat.

•

Mannschaften bestehen aus mind. 2 – max. 6 Personen! Kategorien gibt es keine – jeder kann
mitmachen!

Programm:
•
•

•
•
•
•
•
•

9.45 – 10.15 Uhr Check-In für Gruppenleiter
10.30 Uhr Start Gruppenphase  In der Gruppenphase dauert ein Spiel max. 13min, am Ende
des Spiels werden Punkte gezählt! Punkte werden wie folgt verteilt:
1. Punkte pro Bauer des Gegners, 5 Punkte für den König, wer den König zu früh umwirft
bezahlt mit -10Punkten! Punkte bekommt jede Gruppe - Gruppensieger wird die, die am
meisten Punkte erzielen. Es wird je 2 x gegen eine Gruppe gespielt. 1 und 2 Platzierte
kommen weiter.
ca.12.00 Uhr Mittagspause
ca.12.30 Uhr Start Viertelfinal  Spieldauer wieder normal. Gewinner kommen weiter.
ca.12.50 Uhr Start Halbfinal  Gewinner sind im Final –Verlier spielen das kleine Finale.
ca.13.10 Uhr Start für das kleine Finale um Rang 3
ca.13.30 Uhr Start Finale
ca.14.00 Uhr Rangverkündigung

Diverses:
•

Preise gibt es für 1-3 Platzierte zu gewinnen
1.Preis Natura-Beef Gutschein im Wert von 100SFr.2.Preis Natura-Beef Gutschein im Wert von 75SFr.3.Preis Natura-Beef Gutschein im Wert von 50SFr.-

•

Anmeldung bis 26.9.2016 per email auf mospo@gmx.ch mit Gruppenname und Gruppenchef
voller Name, email-Adresse und Handynummer!
Achtung: de schneller isch de gschwender – es hat nur begrenzte Anzahl Startplätze.

•

Startgeld von 30SFr wird beim Check-In am 2.10.2016 bzw. 9.10.2016 direkt bezahlt, wer
sich anmeldet und nicht erscheint bezahlt doppelt!

•

Getränke können bei uns gekauft werden, für den Hunger muss jeder selber sorgen, es ist eine
Grillstelle vorhanden wo man was Bräteln könnte. Preisliste Getränke:
3dl Mineralwasser, Süssgetränke, Kaffee

2SFr.-

5 dl Eichhof Lager oder Alkoholfrei

3SFr.-

•

Das Rothüsli liegt wunderschön am Schwellisee in Malters im Fahrverbot, d.h. man muss zu
Fuss, Velo oder Mofa kommen. Parkmöglichkeiten gibt es in Malters, Ennigen und Schachen

•

Versicherung ist Sache der Teilnehmer, der Veranstalter übernimmt keine Haftung. Dies wird
mit der Anmeldung bestätigt.

Wir freuen uns auf ein lustiges Zusammensein,
das Montagssportlerinnen-Team
Kontakt: Patricia Burri 078 628 08 88

