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Allgemeines: 

 Nicht auf die Spielbahn oder ihre Umrandung treten. 

 Nur die Bälle und Schläger der Anlage verwenden.  

 Für die Bahnen 7,12 und 10,11,14,15 die extra gekennzeichneten Bälle 
verwenden, für alle anderen die Bälle ohne Beschriftung. 

 Zur Vermeidung von Missverständnissen wird der Ball nur beim Schlagen mit 
dem Schläger berührt. Auf die schwarzen Linien wird der Ball per Hand gelegt. 

 Jeder Schlag zählt. Pro Bahn hat man max. 7 Schläge. 

 Für die Sauberkeit der Bahn sind die SpielerInnen selber verantwortlich. 
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Abschlag und Rote Linie 

 Abgeschlagen wird innerhalb oder auf der Linie des Startbereichs. 

 Rollt der Ball nicht über die rote Linie, wird wieder vom Startbereich aus 
gespielt. Bahnen ohne rote Linie werden stets vom Startbereich aus gespielt. 

 Springt der Ball vor Überqueren der roten Linie aus der Bahn, wird wieder vom 
Abschlag aus gespielt. 

 Nach ordnungsgemäßem Überqueren der roten Linie: 

 Der Ball wird von dort aus gespielt, wo er liegen bleibt (und nicht „freiwillig“ 
zurück in den Startbereich gelegt). 

 Liegt der Ball außerhalb einer schwarz umrandeten Fläche, wird er auf den 
Punkt der schwarzen Linie gelegt, der dem Ball am nächsten liegt.  

 Rollt der Ball über die rote Linie zurück, wird er auf die schwarze Linie gelegt, 
und zwar möglichst nah am dem Punkt, wo er über die rote Linie zurück 
gerollt ist. 

 Springt der Ball aus der Bahn, wird er dort auf die schwarze Linie gesetzt, wo 
er von der Bahn gesprungen ist. 
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Hinweise zu einzelnen Bahnen: 

2 Die Türme müssen, max. 1cm vom Loch, oben auf dem Hindernis stehen. 

3 Der Ball muss aus dem Salto über die rote Linie rollen. 

4 Nur durch das Rohr gilt als „über die rote Linie“. Das Hindernis 
überspringen/seitlich überwinden gilt nicht. 

8, 10  Der Ball muss über die rote Linie rollen (und nicht fliegen). 

11, 12, 14, 15, 16 haben keine rote Linie. 

17, 18  Der Ball muss über die „rote“ Linie (die sich auf dem Hindernis befindet) 
rollen. Das Hindernis überspringen gilt nicht. 
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