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• Der Platz ist vier-eckig und beträgt drei Tore und einen Zielpfosten: 
 

 
• Es spielen zwei Mannschaften mit jeweils eins bis fünf Mitspielern 

gegeneinander. 
 

• Die BäIle sind entweder Weiß 
mit gerade Nummern, oder Rot 
mit  ungerade Nummern 
versehen. 
 
 

• Die Tore sind auch mit einer Nummer versehen, von 1 bis 3 und mussen 
in dieser Reihenfolge durchgeschlagen werden.  
 

• Jeder Spieler spielt nur mit seinem eigenen, mit einer Nummer 
versehenen Ball. Die Spielordnung besagt, dass die Spieler in der 
Reihenfolge von 1 bis 10 antreten.  
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• Die Schlagstellung ähnelt wie folgt: 
entweder  
- dem Putten beim Golf. Seitliche Aufstellung, Golfgriff am Schläger und 
seitlicher Schwungschlag. 
oder  
- dem Krocketgriff am Schläger, mit Schwungschlag zwischen die Beine. 

 
• Gewonnen hat die Mannschaft, die in der Spielzeit von 30 Minuten die 

höchste Punktzahl erreicht (eine Mannschaft kann zum Schluss bis zu 
25 Punkte erhalten). Ein Spieler muss schlagen innerhalb von 10 bis 15 
Sekunden jedes Mal. 
 

• Nur die Personen durfen auf dem Spielfeld sein, wie folgt :  
der Spieler der zum spielen aufgerufen wurde, sein Coach, und der 
Schiedsrichter. Alle andere Spieler mussen draussen bleiben, aber 
neben ihrem Ball stehen. 
 

• Jedes durchlaufene Tor zählt einen Punkt, das Erreichen des Ziels zwei 
Punkte. Jeder Spieler kann also zum Schluss bis zu 5 Punkte erhalten. 
 

• Hat man mit seinem Ball einen anderen getroffen (ein „Touch“), legt man 
den anderen an seinem Ball nebenan und macht einen „Spark”.  Die 
Bälle werden gleichzeitig unter dem Fuß festgehalten, man schlägt 
gegen den eigenen Ball, und schießt damit den anderen weg.   
 

• Wenn mit dem erfolgreichen Passieren eines Tores auch gleichzeitig ein 
Touch erreicht wird, so hat der Spieler das Recht zwei mal zu schlagen. 
Das Spark hat aber immer Priorität. 
 

• Während einem Spielzug darf der gleiche Ball nicht zweimal berührt 
werden. 
 

 


