Spielregeln Völkturnier Walde
V_2016 Ausgabe 2022, inkl. Zusatzdisziplin (Völk-Kegeln)

Spielzeiten
•

Die Spielzeiten sind auf dem Spielplan ersichtlich und werden vom Speaker vor
Spielbeginn bekannt gegeben.

Spieldauer
•
•
•

Ein Spiel dauert höchstens 8 Minuten.
Nach dem Spiel müssen die Mannschaften im Spielfeld warten, bis der Schiri die
Lebenspunkte vollständig erfasst hat.
Nach dem Spiel teilt der Schiedsrichter der Jury die Resultate mit.

Spielplan
•

Die Zusammenstellung der Spielgruppen wurde ausgelost und im Spielplan fixiert.

Anspiel
•

Bei Spielbeginn darf direkt geschossen werden, das Anspiel wird vom
Schiedsrichter mit einer Münze bestimmt.

Feldspieler / Gruppenbildung
•
•
•

Bei Spielbeginn müssen sich 6 Spieler im Feld und 1 Spieler in den Ferien
befinden. Verspätete Spieler werden nicht mehr für das laufende Spiel zugelassen
Fehlen Spieler, so wird mit den vorhandenen gespielt, jedoch die Anzahl der
Gegnermannschaft nicht angeglichen.
Eine Person kann nur in einer Mannschaft mitspielen.

Ferienspieler
•

Der 1. Ferienfeldspieler darf nach Abschuss des 1. Spielers, diesen im Spielfeld
ersetzen.

Sieg / Punkte / Wertung
•
•
•
•
•

Befindet sich kein Gegner mehr im Spielfeld, ist das Spiel gewonnen, auch wenn
die 8 Minuten noch nicht verstrichen sind.
Ist nach Ablauf der Spielzeit noch kein Entscheid gefallen, so entscheidet die
Anzahl Lebenspunkte der übrigen Feldspieler.
Die beim Spielende verbleibenden Leben werden zusätzlich vom Schiedsrichter
notiert, da bei Punktegleichheit die Lebenspunkte entscheidend sind.
Wurde der Ferienspieler nicht ausgewechselt, werden der Mannschaft sieben
Lebenspunkte gutgeschrieben, sofern diese komplett angetreten ist.
Sieger erhalten 2 Punkte, unentschieden ergibt einen Punkt.

Ball
•
•
•
•
•

Gespielt wird mit einem Ball.
Verlässt der Ball seitlich das Spielfeld, so ist die Linie entscheidend, die der Ball
gekreuzt hat. Somit gehört der Ball den Spielern des entsprechenden Feldes.
Verlässt der Ball im Ferienfeldbereich das Feld, so gehört er immer der
entsprechenden Ferienmannschaft.
Nach einem Treffer hat diejenige Mannschaft das Anspiel, in dessen Feld der Ball
nach dem Treffer rechtmässig gelandet ist.
„Fischen“ ist nicht erlaubt!
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Treffer
•
•
•
•
•
•
•

Der Gegner muss mit dem Ball direkt getroffen werden. Anschliessend verlässt
dieser sofort das Feld und tretet in die Ferien über. Während dieser Zeit gelten
keine weiteren Treffer.
Gefangene Bälle gelten nicht als Treffer.
Schüsse, die zuerst den Boden berühren, zählen nicht.
Ballwürfe an den Kopf (sofern sich der Gegner nicht bückt) sind ungültig. Der Ball
geht an die Gegnermannschaft.
Ein Treffer kann nur unschädlich gemacht werden, wenn der Getroffene den
Ball selber auffangen kann.
Doppeltreffer zählen nicht!
Wenn ein Feldspieler die Feldlinie übertritt, muss er in die Ferien übertreten; wenn
ein Ferienspieler übertritt, erfolgt ein Ballwechsel an die Gegenmannschaft.

Zusatzdisziplin Völk-Kegeln
•
•

•

Das OK baut zur Auflockerung des Turniers eine Zusatzdisziplin ein, welche zur
Tageswertung gerechnet wird.
Als Zusatzdisziplin wird das Völk-Kegeln für Gruppen eingebaut. Die Spielregel
lauten wie folgt:
Pro Mannschaft werden ohne Probewurf sieben Kugelstösse getätigt; pro Spieler
einen. Das Ergebnis der einzelnen Spieler wird als Ziffer eingesetzt, welche am
Schluss eine siebenstellige Zahl bildet. Die Gruppe bestimmt die Stelle der entsprechenden Ziffer, bevor der nächste Spieler seine Kugel stösst. Die Gruppe mit
der höchsten siebenstelligen Ziffer gewinnt.
Punkteverteilung:
Rang 1 = 3 Punkte, Rang 2 = 2 Punkte, ab Rang 3 erhält jede Gruppe 1 Punkt.

Turnierpreise
•

Jeder Teilnehmer erhält einen Einheitspreis. Dank unseren grosszügigen
Sponsoren erhält jede Gruppe einen zusätzlichen Gruppenpreis.

Zweifelsfällen
•

Der Schiedsrichterentscheid ist verbindlich.

Versicherung
•

Dies ist Sache der Teilnehmer!

Formulierung
•

Um den Text kurz zu halten, sind nur männliche Formen aufgeführt. Selbstverständlich sind überall die weiblichen Formen eingeschlossen.

Vielen Dank fürs Mitmachen und viel Spass!
OK Völkturnier Walde

