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Die Spielidee ist inspiriert vom Boule und vom Billard. Vom Boule
kommen die Kugeln und das Schießen auf die Kugeln von einem Kreis
aus. Vom Billard kommen die Kugelsorten - die "Farben" - sowie die
Art und Weise des Kugelaufbaus in Dreiecksform auf dem "Tisch".
BouleBillard ist ein Gentleman*innen¹-Sport. Das Verhalten der
Spieler*innen ist von Respekt und Fair-Play geprägt; eine weitere
Eigenschaft, die vom Billard stammt.
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Der "Tisch" besteht aus einem Quadrat mit 2 Metern Kantenlänge. In 6
Metern Entfernung von der Vorderkante wird der Wurfkreis angelegt.
Die Kugeln werden in Dreiecksform auf dem "Tisch" platziert, siehe
Diagramm.

Das "Dreieck" besteht aus 15 Kugel: 7 "Vollen" Kugeln, 7 "Halben"
Kugeln und 1 "Schwarzen" Kugel. Die Kugeln sollten jedenfalls in
dieser Stückelung unterscheidbar sein. Der Aufbau der "vollen" und
"halben" Kugeln sowie der "schwarzen" Kugel erfolgt in der vom
Billard bekannten Art und Weise.

DDiiaaggrraammmm

Quadrat                                                    
                                                           
    |---------------------- 2 Meter ----------------------|
                                                           
-   +-----------------------------------------------------+
|   |                                                     |
|   |                                                     |
|   |                                                     |
|   |                                                     |
|   |                                                     |
    |                                                     |
2   |                                                     |
    |          V = Voll  H = Halb   S = Schwarz           |
M   |                                                     |
e   |          Auch mit vertauschten Rollen von           |
t   |         Voll und Halb oder spiegelbildlich          |
e   |                                                     |
r   |                          |                          |
    |                                                     |
|   |                       Dreieck                       |
|   |                                                     |
|   |                      V H V H V                      |
|   |                       H H V H                       |
|   + - 50 cm -------------  V S V  --------------------- +
|   |                         H H                         |
|   |                          V                          |
|   |                                                     |
|   |                          |                          |
|   |                          |                          |
|   |                        Mitte                        |
|   |                          |                          |
-   +--------------------------+--------------------------+
                               .                           
                               .                           
                            6 Meter                        
                               .                           
                               .                           
                               -                           
Kreis                       , + + .                        
                           +       +                       
                          +         +                      
                          +         +                      
                           +       +                       
                            ` + +´                         
                                                           
                         |-- 50 cm --|                     
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Ziel des Spiels ist es, erst alle Kugeln der eigenen Farbe und dann
die "Schwarze" vom Tisch zu schießen. Es gewinnt der, dem der Schuss
auf die "Schwarze" gelingt, ohne dabei ein Foul zu begehen.

DDiiee  RReeggeellnn

Zu Beginn wird solange abwechselnd geschossen, bis einer der
Spieler eine oder mehrere Kugeln der selben Farbe vom Tisch
schießt; dies legt die Farbe der Spieler fest. Falls Kugeln
beider Farben den Tisch verlassen, gilt die Farbe der Kugel als
eigene Farbe, die den Tisch als erste verlassen hat. Im
Zweifelsfalle treffen die Spieler eine einvernehmliche
Entscheidung darüber, wer welche Farbe spielt.

1. 

Ein Spieler ist solange im Besitz des Spielrechts ("am Wurf"),
wie er eigene Kugeln vom Tisch schießt. Das Spielrecht wechselt
in folgenden Situationen:

2. 

Keine eigene Kugel verlässt den Tisch mit vollem Umfang
(regulärer Wechsel des Spielrechts)
Eine gegnerische Kugel verlässt vollumfänglich den Tisch
(Einfaches Foul)
Die Schusskugel berührt den Boden vor dem Tisch
(Schweres Foul)

Die Strafen für ein Foul sind folgende:3. 

Einfaches Foul: das Spielrecht wechselt zum gegnerischen Spieler
Schweres Foul: das Spielrecht wechselt zum gegnerischen Spieler
und der Gegner hat einen EExxttrraawwuurrff, den er z.B. einsetzen kann,
um eine eigene Kugel von einer gegnerischen zu trennen. Er muss
mit diesem Schuß keine eigene Kugel vom Tisch schießen, darf
aber auch kein Foul begehen, sonst verfällt der Extrawurf. Wenn
er eine eigene Kugel vom Tisch schießt, geht das Spiel normal
weiter, der Extrawurf verfällt.
Tödliches Foul: Der gegnerische Spieler gewinnt, falls die
schwarze Kugel durch einen Schuss den Tisch verlässt, bevor alle
eigenen Kugeln vom Tisch geschossen wurden. (Sudden Death)

Spezialfälle:4. 

Bleibt die Schusskugel bei einem regelgerechtem Schuss ohne
Spielrechtverlust auf dem Tisch - Carreau, Surplace - wird eine
bereits ausgespielte, gegnerische Kugel an Stelle der
Schusskugel gelegt. Falls der Gegner noch keine Kugel im Aus
hat, kann auch keine zurückgelegt werden. (C'est la vie)
Sollte eine Situation eintreten, in der keiner der Spieler mehr

BouleBillard - Das Handbuch zum Spiel

3



gewillt ist, diese Situation aufzulösen, weil die Gefahr
besteht, dem Gegner zum Sieg zu verhelfen, dürfen die Spieler
einvernehmlich entscheiden, ob das Spiel neu aufgebaut wird und
von vorne beginnt. (Rerack)

Das Spiel endet, wenn ein Spieler die schwarze Kugel vom Tisch
schießt. Gewonnen hat

5. 

der SSppiieelleerr, dem dies gelingt, ohne ein Foul zu begehen, nachdem
er alle eigenen Kugeln vom Tisch geschossen hat.
der GGeeggnneerr, falls sich noch Kugeln des Spielers auf dem Tisch
befinden
der GGeeggnneerr, falls der Spieler dabei ein Foul begangen hat.

TTiippppss

TTiisscchhbbaauu: Erfahrene Tischbauer benutzen dazu 4 Nägel und etwas
mehr als 8 Meter Kordel, Wäscheleine oder sonstige Art von
Schnur. Nicht zu dick wählen, da die Kugeln nicht davon
aufgehalten werden sollen. Die Schnur (o.ä.) sollte so nah am
Boden sein, wie möglich. Am Besten bereitet man die Schnur vor,
in dem man an einem Ende der Schnur eine kleine Schlaufe knotet.
Dann misst man 2 Meter ab dem Knoten und knotet eine weitere
Schlaufe in die Schnur, dies wiederholt man noch dreimal und
schneidet die überschüssige Schnur ab (Darum mehr als 8 m, wegen
der Schlaufen).
Man hat dann 4 mal 2 Meter auf der Schnur, die dann die Seiten
des Tisches bilden. Mit den 4 Nägeln wird die Schnur an den 5
(sic!) Schlaufen auf dem Boden befestigt. Die Winkel zwischen
den Seiten sollten rechtwinkelig sein (Ansonsten wird es kein
Quadrat). Praktischerweise markiert man noch die Seitenmitten
auf der Schnur mit einem Marker oder so. Von einer Mitte aus
misst man 6 m ab und legt dort den Kreis an.
KKuuggeellnn: Das dürfen ruhig gebrauchte, abgespielte Kugeln sein,
die man noch irgendwo rumliegen hat. Oder man kauft Billigkugeln
in Möbelhäusern, wo auch immer ....
Die kann man mit Farbe besprühen oder anderweitig markieren, so
dass zweimal 7 Kugeln und eine weitere uunntteerrsscchheeiiddbbaarr sind.
BBooddeenn: Der Boden sollte so sein, dass man gerne darauf Boule
spielen würde. Stark federnder Boden trübt die Spielfreude.
Sogenannte "Carreau"- oder "Surplace"-Böden, auf denen die
Schusskugel besonders gerne liegen bleibt, verlängern eventuell
die Spieldauer, aber möglicherweise auch den Spielspaß. (Siehe
Kugeln zurücklegen)
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BBiillddeerr

Kugelaufbau
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Tisch mit Kugeln

Spiel im fortgeschrittenen Zustand

Handbuch und Bilder von Ralph Becker 2018ff

¹^ Ich verwende hier den Gendergap in der Variante mit *, um klar zu machen, das BouleBillard kein exklusiver Männersport ist. Die

weitere Verwendung der grammatikalischen maskulinen Form (Spieler, Gegner, ...) im Text dieses Handbuches soll ausdrücklich für alle

Geschlechter gelten.
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