Blick auf Wickenrode
im Wedemanntal

Sie suchen ein Ziel!
Wickenrode
das Dorf im Wedemanntal

Schafe zur Pflege
der Landschaft

sei cool . . .
spiel Boule !
und wo?
auf dem Boulodrome
"Haus Waldblick"
Feldweg 15
34298 Helsa,
OT Wickenrode

bietet Ihnen einen Dorfrundgang,
oder Wanderung um den Ort (ca. 12 km)
mit geschichtlichen Informationen über
den Bergbau, auf Wunsch mit Führung.

Telefon (05604) 915336
Telefax (05604) 915337
www.haus-waldblick-helsa.de

Das Spiel mit den Kugeln . . . Boule!

haus-waldblick-helsa@t-online.de

Verschiedene Wellnessangebote
zum Entspannen.
Unsere Gaststätten servieren
leckere Gerichte z.B. Brotzeit mit "Ahler Wurscht"

Ein schöner Tag geht . . .

Sie möchten ein paar Tage bleiben ?
Wir bieten Übernachtungen mit Frühst. im DZ;
ZBZ; EZ; FW; Apartment mit DU WC oder Bad WC.
Interesse geweckt ?
Rufen Sie an !
Wir gestalten Ihren Aufenthalt.
"Dieser Flyer steht unter der cc-by-nc-nd - Lizenz. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/de/"
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Die einfachen Spielregeln
Basis - Spiel:
Teams: Sie können aus ein, zwei oder drei Spielern
bestehen. Jeder Spieler hat zwei oder drei Kugeln
zur Verfügung.
Lassen Sie eine Münze entscheiden, wer der
Beginner sein soll.
Der Gewinner entscheidet über das Spielfeld und
wirft den Zielball (Jack oder Schweinchen).
Das Spielfeld kann beliebig gewählt werden.
Ziehen Sie einen Kreis, aus dem heraus alle Würfe
erfolgen müssen. Werfen Sie nun den Jack etwa
8 - 10 mtr. weit weg.
Das erste Team schickt einen Spieler in den Wurfkreis,
der versuchen muss, mit seiner ersten Kugel möglichst
nahe an den Jack heranzukommen. Das gegnerische
Team versucht seinerseits, eine Kugel noch
näher an den Jack heranzubringen als der erste Werfer
Die Spieler werfen so lange, bis es ihnen gelingt,
noch näher heranzukommen oder bis ihnen die Kugeln
ausgehen.
Sobald eines der Teams die Führung übernommen hat,
muss die gegnerische Mannschaft so lange werfen, bis
sie ihrerseits in Führung liegt oder ihr die Kugeln ausgehen.
Abwechselndes Werfen entspricht nicht den Spielregeln.
Wenn alle Kugeln geworfen sind, wird der Punktestand
ermittelt.
Das Team, das dem Jack am nächsten kommt,
gewinnt einen Punkt.
Extrapunkte werden für jede weitere Kugel vergeben,
die das Siegerteam näher an den Jack heranbringt als
das gegnerische Team.
Der Sieger zieht nun einen Kreis rund um den Jack und
beginnt von neuem.
Gespielt wird, bis ein Team einen Punktestand von 13
Punkten erreicht.
Ein Match besteht aus drei Spielen.
Viel Glück und jede Menge Spass!

Was zum Spiel gehört!
Wer Boule spielen will, braucht nicht viel. Ein Satz
von drei Kugeln reicht aus. Die erforderlichen
Kugeln stehen in ausreichender Anzahl zur
Verfügung und können gegen ein Pfand
ausgeliehen werden. (Freizeitkugeln)

Das Terrain hat eine Größe von 15,0 mtr X 10,5 mtr.,
es können zwei Felder von ca. 5,0 mtr. X 15,0 mtr.
oder drei Spielfelder ca. 3,0 mtr. X 15,0 mtr.
abgeteilt werden.

Spielbetrieb:

Das Spiel mit den Kugeln ist erholsam und
ein gutes Mittel sich in der Natur zu
entspannen. Es fördert die Kommunikation
und die Geselligkeit
Dient somit zur Verständigung untereinander.
Ob in der Gruppe oder als Paar, das
"Schweinchen" jagen macht Spaß.
. . . Haben sich ein paar Boulefreunde
gefunden, können auf der Anlage auch
kleine Turniere stattfinden.

Wir spielen jeden 1. und 3. Sonntag
im Monat.
Nach Terminabsprache kann zu jeder
Zeit gespielt werden.
Das Mitspielen kostet im Regelfall kein
Eintritt.
Wir bitten aber um einen kleinen
Obolus zum Erhalt der Anlage und für
Nutzung von Toiletten, Tischen und
Sitzgelegenheiten.

