
Boule-Platz
– Spielen auf eigene Gefahr –

• Vor Beginn des ersten Durchgangs wird ausgelost, welche der beiden Mannschaften das Ziel  
(die kleine Holzkugel, auch „Schweinchen“ genannt) zuerst werfen darf. 

• Ein Spieler betritt die Steinplatte, von der er das Schweinchen in den Bereich zwischen roter und 
schwarzer Markierung (siehe rechte Spielfeldseite) wirft.

• Die gleiche Mannschaft wirft nun die erste Kugel, so nahe wie möglich an das Schweinchen.  
Beim Wurf müssen die Füße des Spielers auf der Steinplatte sein und Bodenkontakt behalten, bis 
die gespielte Kugel den Boden berührt. 

• Die gegnerische Mannschaft versucht danach nun, ihre Kugel noch näher am Schweinchen  
zu platzieren.

• Nachdem beide Mannschaften eine Kugel geworfen haben, entscheidet sich nun, welche Mannschaft 
als nächstes werfen darf. Die Mannschaft, deren Kugel näher am Schweinchen liegt, wirft solange 
nicht, bis es der gegnerischen Mannschaft gelingt, ihre Kugel näher am Schweinchen zu platzieren

• Hat eine Mannschaft keine Kugeln mehr, so wirft dann die andere Mannschaft die restlichen 
Kugeln nacheinander. 

• Bei jeder zu spielenden Kugel bieten sich viele Möglichkeiten der Ausführung.  
Zum Beispiel:

• die gegnerische Kugel wegschießen
• den Weg zum Schweinchen verbauen
• mit der geworfenen Kugel die Lage des Schweinchens verändern
• etc.

• Sind alle Kugeln geworfen, werden die Punkte verteilt. Pro Spiel bekommt immer nur eine 
Mannschaft Punkte. Das ist die Mannschaft, deren Kugel am Ende des Spieles näher am 
Schweinchen liegt. 

• Liegt nur eine Kugel näher am Schweinchen und die nächst nähere ist eine Kugel der gegnerischen 
Mannschaft, so wird nur ein Punkt vergeben. Liegen zwei Kugeln näher am Schweinchen als die der 
gegnerischen Mannschaft, werden zwei Punkte vergeben usw. Maximal werden sechs Punkte pro 
Spiel vergeben.

• Die Partie endet, wenn eine Mannschaft 13 Punkte erlangt hat.

Boule-Sets können Sie gegen eine Gebühr während der Öffnungszeiten bei der Servicestelle im Rathaus leihen 
..... zu kaufen auch bei Spielwaren-Schmidt am Kurplatz!

Viel Spaß beim Boule-Spiel auf Juist wünscht Ihre Juist-Stiftung


