
Petanque, Reglement, Grundkenntnisse

Vor dem Spielbeginn entscheidet das Los darüber, welche Mannschaft anfängt und das 
Spielfeld auswählt, es sei denn, die Spielfelder werden zugewiesen.

Vor dem Spielbeginn und während des Spiels dürfen keine Veränderungen am Spielfeld 
vorgenommen werden.

Zu Beginn der ersten Aufnahme wird der Wurfkreis (WK) auf eine beliebige Stelle das 
Spielfelds gelegt. Hierbei gelten folgende Mindestabstände:

1 Meter von jedem Hindernis (Barrieren, Balken, die die Spielfelder umgeben sind keine 
Hindernisse).

1,5 Meter von jedem anderen aktiven Wurfkreis.

Der Wurfkreis muss markiert werden bevor die Zielkugel (ZK) geworfen wird.

Danach wird die ZK auf 6-10 Meter (1. Versuch) geworfen. Hierbei gelten folgende 
Mindestabstände:

0,5 Meter von jedem Hindernis und der Kopfseite,

1,5 Meter von jedem aktiven WK und jeder anderen aktiven ZK.

Es gibt keinen Mindestabstand mehr zu den Seitenlinien.

Die ZK muss immer markiert werden, und zwar nach dem ZK Wurf und nach jeder 
Lageveränderung während der Aufnahme.

Ist der ZK-Wurf ungültig, legt der Gegner die ZK auf eine beliebige, gültige Position. Die 
ZK kann dabei auf gerader Linie zurückgelegt werden. Dabei müssen die Abstandsregeln 
und die größtmögliche Entfernung vom WK (10 Meter) berücksichtigt werden.

Zu Beginn der nächsten Aufnahme wird der WK an die Stelle gelegt, an der die ZK am 
Ende der vorherigen Aufnahme im Spielfeld lag. Auch hierbei müssen die Abstandsregeln 
beachtet werden. Lag die ZK zuletzt ausserhalb des Spielfeldes, wird der WK an die Stelle
gelegt, an der sich die ZK zuletzt im Spielfeld befand.
Auch hier kann der WK in gerader Linie, unter Beachtung der Abstandsregeln 
zurückgelegt werden.



Verhalten der Spieler und Spielerinnen

Während ein/e Spieler/in eine Kugel spielt, müssen die gegnerischen Spieler/innen 
äußerste Ruhe einhalten.

Sie dürfen weder herumlaufen, gestikulieren oder irgendetwas tun, was den/die 
Spieler/in stören könnte. Lautes Kommentieren des Spiels ist ebenfalls zu unterlassen.

Die gegnerischen Spieler/innen müssen sich außerhalb des Bereichs zwischen WK und 
ZK aufhalten. Dabei muss ein Mindestabstand von jeweils 2 Metern eingehalten 
werden. Ebenso dürfen Gegner nicht in direkter Linie hinter dem WK stehen.
Zu beachten ist allerdings, dass bei beengten Platzverhältnissen diese Regeln nicht immer
einzuhalten sind. 

Spieler der gerade spielenden Mannschaft dürfen sich  “überall“ aufhalten. Der 
Mannschaft „gehört“ während dieser Zeit das Spielfeld.

Die gegnerische Mannschaft betritt das Spielfeld erst, 
- wenn der Gegner den Punkt hat, 
- er keine zu spielenden Kugeln hat
- gemessen wird.

Während eine Kugel gespielt wird, müssen sich beide Füße des Spielers/der Spielerin im 
WK befinden, d.h. sie dürfen nicht über diesen hinausragen. Weder darf auf den WK 
getreten werden, noch darf ein Fuß angehoben werden, bevor die Kugel den Boden 
berührt hat. 
Bei Missachtung dieser Regel wird die geworfene Kugel für ungültig erklärt (Artikel 
24). Der Gegner kann jedoch unter Anwendung der Vorteilsregel die Kugel für gültig 
erklären.

Vor dem Kugelwurf darf ein Loch auf dem Spielfeld geschlossen werden.

Die erste Aufnahme beginnt mit dem Wurf der ZK. Die nächste Aufnahme beginnt, 
nachdem die letzte Kugel der vorherigen Aufnahme zur Ruhe gekommen ist, ggf. nach der
Punktefeststellung und /oder -messung.

Die Mannschaft hat 1 Minute Zeit, um die ZK zu werfen. (Art. 7, Abs. 7; Art. 21, Abs. 2)

Der Spieler/die Spielerin hat 1 Minute Zeit, die Kugel zu spielen. 

Während des Spiels dürfen keine Kugeln zur Probe geworfen werden, auch nicht 
außerhalb des Spielfelds.


