1. Unser Spielregeln am „Auen-Kubb“
- Spieldauer:

- max. 18 Minuten in der Vorrunde
- max. 20 Minuten in der K.o-Runde

- Spielmodus:

- Best of 3

- Punkte:

- Sieg = 3 Punkte
- Niederlage = 0 Punkte
- Unentschieden = 1 Punkt für beide Teams
& Zusatzpunkt für in Führung liegendes Team

- Ende des Spies: - frühzeitig nach zwei gewonnenen Durchgängen eines Teams
- Bei Ablauf der Zeit gewinnt dasjenige Team – falls es
unentschieden steht – das in seiner Spielhälfte mehr Kubbs
stehen hat. In diesem Fall kriegt das Team mit mehr Kubbs in
seiner Spielhälfte einen Zusatzpunkt.
Spielregeln:

- Gemäss Punkt 2.

2. Detaillierte Erklärungen
2.1. Ziel des Spiels
Zwei Teams treten gegeneinander an. Mit Wurfstöcken wird versucht die Kubbs des
gegnerischen Teams umzuwerfen. Das Team, welches zuerst alle gegnerischen Kubbs und
den König umwerfen kann, gewinnt ein Spiel.

2.2. Spielverlauf
Die Angreifer (Team A) eröffnen das Spiel, sie erhalten die Wurfstöcke und positionieren sich
hinter der eigenen Basislinie. Von dort werfen sie die Wurfstöcke und versuchen die Kubbs
auf der Basislinie der Verteidiger (Team B) zu treffen.
Sobald alle Wurfstöcke geworfen sind, werden alle gefallenen Kubbs von Team B
eingesammelt und einzeln in die gegnerische Spielfeldhälfte geworfen. Die Kubbs, welche in
das Spielfeld geworfen wurden, heissen nun Feldkubbs. Sie werden von Team A (nun die
Verteidiger) dort aufgestellt, wo sie liegen geblieben sind. Jetzt greift Team B an und
versucht mit den Wurfstöcken zuerst die Feldkubbs und dann die Basiskubbs von Team A zu
treffen.
Anschliessend werden alle gefallenen Kubbs von Team A eingesammelt und wieder einzeln
in die gegnerische Spielfeldhälfte geworfen. Team B stellt die Kubbs auf und Team A wirft
die Wurfstöcke wiederum zuerst auf die Feldkubbs, dann auf die Basiskubbs und am
Schluss auf den König. Wer als Erster alle gegnerischen Kubbs und den König fällt, gewinnt
das Spiel. Falls es dem angreifenden Team noch nicht gelingt, alle Feld- und Basiskubbs
des Gegners umzuwerfen, wird das Spiel so lange fortgesetzt, bis es einem der beiden
Teams gelingt, den König umzuwerfen.

Sollte der König jedoch umgeworfen werden - versehentlich oder absichtlich - bevor alle
gegnerischen Kubbs gefallen sind, verliert dasjenige Team, welches den König umgeworfen
hat.
Sollte es einem der beiden Teams während einer Spielrunde nicht gelingen, alle stehenden
Feldkubbs umzuwerfen, so erhält das gegnerische Team in der nächsten Runde einen
Vorteil. Für das Werfen der Wurfstöcke darf das angreifende Team in der nächsten Runde
bis zum vordersten der noch in der eigenen Spielfeldhälfte stehenden Feldkubbs vortreten
(siehe untenstehende Grafik). Die gefallenen Kubbs werden aber weiterhin von der Basislinie
in das gegnerische Feld eingeworfen.
Das Spiel dauert, bis der König gefällt ist. Im Extremfall kann das Spiel bereits in der ersten
Runde beendet werden (Perfect Game).

2.3. Spielmaterial
● 10 Kubbs: 15 cm hoch, 6-7 * 6-7 cm im Querschnitt
● 6 Wurfstöcke: 30 cm lang, 4 cm Durchmesser
● 1 König: ca. 30 cm hoch, ca. 8 * 8 cm im Querschnitt
● Spielfeldbegrenzung: 2 Seitenlinien à je 8 m, 2 Basislinien à je 5 m, 1 Mittellinie ca. 5,5
m, aus ca. 3 mm dicken, unelastischen Schnüren, gut sichtbar.

2.4. Detailregeln
Felder
● Die Felder sind 8 m (Grundlinie) x 5 m (Seitenlinie) gross, gespielt wird auf kurz
gemähtem Rasen.

Spielvorbereitung
● Zu Beginn werden an jeder Grundlinie je fünf Kubbs in regelmässigen Abständen
aufgestellt (Basiskubbs), der König steht in der Mitte des Spielfeldes.
● Die beiden äussersten Basiskubbs stehen eine Kubbhöhe (15cm) vom Eckpunkt
entfernt.
● Alle Basiskubbs berühren mit einer Seite die Innenseite der Grundlinie.

Anspiel
● Wurf ums Anspiel: Aus jedem Team wirft ein Spieler einen Wurfstock zum König.
Beide Spieler werfen gleichzeitig. Das Team, welches seinen Stock am nächsten zum
König wirft, gewinnt das Wahlrecht um das Anspiel. Der Gewinner darf nun mit dem Spiel
beginnen.
● Das anspielende Team beginnt mit dem Werfen aller 6 Wurfstöcke.

Kubbs treffen

● Die Kubbs, welche auf der Basislinie stehen, werden Basiskubbs genannt.
Basiskubbs, welche umgeworfen werden und beim nächsten Durchgang wieder ins Spiel
kommen, werden Feldkubbs genannt.
● Solange noch Feldkubbs stehen, dürfen keine Basiskubbs umgeworfen werden.
● Sollte ein Basiskubb fallen, ehe alle Feldkubbs in der gegnerischen Hälfte gefallen
sind, wird der Basiskubb ︎wieder aufgestellt.
● Kubbs, welche durch Fremdeinwirkung (Hund, Ball, Zuschauer etc.) umgeworfen
werden, dürfen wieder aufgestellt werden.

Stockwurf
● Es sind nur Unterarmwürfe erlaubt, d.h. nur vertikale Rotation ist erlaubt.
● Horizontale Rotation - sogenannte Helikopterwürfe - sind nicht erlaubt.
● Ungültige Würfe dürfen nicht wiederholt werden und getroffene Kubbs werden wieder
aufgestellt.
● Beide Füsse müssen sich hinter der Abwurflinie und innerhalb der Seitenbegrenzung
befinden, sowohl während als auch nach der Abgabe des Wurfstockes. Das Übertreten
der Abwurflinie und der Seitenbegrenzung ist erst erlaubt nachdem der geworfene
Wurfstock liegen geblieben ist.
● Falls das gegnerische Team in der vorhergehenden Runde nicht alle Feldkubbs
umwerfen konnte, kann nun von der durch den vordersten Feldkubb bestimmten neuen
Abwurflinie geworfen werden (SIEHE GRAFIK)
● Das werfende Team darf erst dann ein erstes Wurfholz werfen, wenn das gegnerische
Team sämtliche Feldkubbs aufgestellt und das Spielfeld verlassen hat und somit das
Feld freigegeben wurde.

Einwerfen und Aufstellen der Kubbs
● Alle Feldkubbs müssen von der eigenen Basislinie eingeworfen werden. Es sind nur
Unterarmwürfe erlaubt.
● Ein eingeworfener Kubb ist gültig, wenn er (für sich alleine betrachtet) so über eine
kurze Kante aufgestellt werden kann, dass er vollständig im gegnerischen Spielfeld steht.
● Kubbs werden grundsätzlich dort aufgestellt, wo sie liegen geblieben sind.
● Es kann vorkommen, dass eingeworfene Kubbs zwar grundsätzlich gültig sind, sich
jedoch gegenseitig beim Aufstellen behindern. Die Kubbs dürfen immer in beide
Richtungen aufgestellt werden, solange sie ohne Verschiebung innerhalb des Feldes
stehen würden.
● Das Einwerfen der Kubbs erfolgt in zwei Durchgängen: Im ersten Durchgang werden
alle Kubbs nacheinander in die gegnerische Spielfeldhälfte eingeworfen. Kubbs können
während des Einwerfens durch andere Kubbs aus dem Feld wie auch wieder ins Feld
verschoben werden. Kubbs, welche nach dem ersten Durchgang nicht regulär im
gegnerischen Feld aufgestellt werden können, dürfen im zweiten Durchgang erneut
eingeworfen werden.
● Sämtliche Kubbs, welche nach dem zweiten Durchgang nicht korrekt aufgestellt
werden können, sind ungültig und können vom gegnerischen Team frei im Feld platziert
werden. Jeder Kubb muss jedoch mindestens eine Wurfstocklänge vom König und von
den Eckpfosten entfernt sein.
● Ein Kubb, welcher auf der Basislinie platziert wird, wird zu einem Basiskubb und muss
somit nicht mehr zwingend vor den anderen Basiskubbs umgeworfen werden.

König
● Wenn alle Kubbs auf der gegnerischen Seite umgeworfen wurden, darf auf den König
geworfen werden. Das Team, welches zuerst den König umwirft, gewinnt den Satz.
● Der Königswurf wird immer von der Grundlinie und rückwärts durch die Beine (Sure
Shot) geworfen.
● Wird der König umgeworfen, egal ob mit Wurfstock oder Kubb, solange noch Kubbs
auf der Basislinie oder im Feld des Gegners stehen, geht der Satz verloren.
● Auch hier gilt der Grundsatz “Holz auf Holz”: Sollte der König durch eine
unabsichtliche Bewegung der Mittellinie, durch unabsichtliche Berührung mit der Hand
oder sonstige Fremdeinwirkung umgeworfen werden, darf dieser wieder aufgestellt
werden.
● Auch beim Königswurf sind keine “Helikopterwürfe” erlaubt.

	
  

