
       

Das Boule-Spiel (Kurzfassung) 
Die Kugelsportart Boule (von französisch la boule „die Kugel“, „der Ball“) steht als 

Sammelbegriff für alle darunter fallende Kugelsportarten. Am bekanntesten ist das  

"Pétanque", nach dessen Regeln gespielt wird, wenn man allgemein von Boule spricht. Bei 

diesem Kugelspiel geht es darum, mit seiner individuellen Kugel (Durchmesser: von 70,5 

mm bis 80 mm; Gewicht: von 650 bis 800 Gramm; Material: Metall speziell Karbon oder 

Inox) so nah wie möglich an die kleine  Zielkugel (Schweinchen oder Cochonet genannt) 

heran zu kommen. 

 

Beim Boule-Spiel gibt es mehrere offizielle Spielvarianten, die in diverse Unterkategorien 

eingeteilt sind. Die grundlegenden Regeln finden jedoch bei all diesen Spielvarianten 

Anwendung. Sie sind kompliziert, das Spielprinzip ist jedoch relativ schnell erklärt. 

Beim Boule treten zwei Mannschaften aber auch zwei Einzelspieler gegeneinander an. Die 

Mannschaften bestehen dabei aus zwei, drei oder vier Mitgliedern. Der erste Wurf wird mit 

der Zielkugel ausgeführt. Ihre Lage bildet den Fixpunkt für alle weiteren Würfe. 

 

Die Spieler müssen nun versuchen, ihre Kugeln so nah als möglich an die Zielkugel heran 

zu werfen. Dabei kommt es im Spielverlauf vor, dass die bereits liegenden Kugeln der 

gegnerischen Mannschaft wieder weggeschossen werden. Manche Würfe treffen auch die 

Zielkugel, so dass diese ihren Platz verändert. Sieger wird die Mannschaft, deren Kugel am 

Spielende am nächsten an der Zielkugel zu liegen kommt. 

 

Boule ist eine Präzisionssportart, bei der aber auch jede Menge taktisches Gespür verlangt 

ist. Sind die ersten Kugeln einmal geworfen, so müssen häufig die nächsten Wurfbahnen 

erst wieder frei geschossen werden. Die Spieler benötigen ein sehr gutes Ballgefühl und 

müssen präzise werfen können. Dabei gilt es auch, Abstände richtig einzuschätzen und den 

Spielverlauf gut zu taxieren. 
 

Petanque (Spielregeln) 
 

Beim Pétanque stehen einander immer zwei Formationen gegenüber, jede verfügt über die 

gleiche Anzahl Kugeln. 

1. Folgende Formationen sind üblich: 

 2 Spieler gegen 2 Spieler  3 Kugeln pro Spieler (12 Kugeln) - Doublette 

3 Spieler gegen 3 Spieler 2 Kugeln pro Spieler (12 Kugeln) – Triplette 

 (1 Spieler gegen 1 Spieler 3 Kugeln pro Spieler (6 Kugeln)   – Tete-a-tete) 

Es dürfen nicht mehr als zwölf Kugeln auf dem Spielfeld sein. 

2.Bei diesem Spiel geht es darum, dass als erstes die kleine Zielkugel auf das Spielfeld 

geworfen wird. Jeder Spieler versucht nun, seine Kugeln so nah wie möglich an die kleine 

Zielkugel heran zuwerfen. Dabei steht der Spieler mit beiden Füßen in einem Wurfkreis 

(Abwurfstelle). 

3.Beim Abwurf darf der jeweilige Spieler die Abwurfstelle erst verlassen, bis seine Kugel 
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den Boden berührt hat. 

4. Der erste Spieler wirft nun die Zielkugel mindestens sechs und höchstens zehn Meter 

weit weg. Anschließend wirft er seine erste Kugel in Richtung der Zielkugel und versucht 

dabei, sie so nahe wie möglich bei der Zielkugel zu platzieren. 

 

5. Nun versucht ein Spieler der zweiten Mannschaft von derselben Abwurfstelle aus, seine 

Kugel näher bei der Zielkugel zu platzieren als die gegnerische Kugel (Legen) oder - wenn 

die gegnerische  Kugel so gut liegt, dass es unwahrscheinlich ist, besser zu legen – diese 

wegzuschießen (Schießen). 

 

6. Wenn der Spieler erfolgreich gespielt hat (näher bei der Zielkugel), ist wieder ein Spieler 

der ersten Mannschaft an der Reihe. Wenn er nicht erfolgreich gespielt hat, spielen die 

Spieler seiner Mannschaft ihre Kugeln, bis eine davon am nächsten bei der Zielkugel liegt 

oder bis sie keine Kugeln mehr haben. 

7. Wenn eine der Mannschaften keine Kugeln mehr hat, spielen die Spieler der anderen 

Mannschaft ihre verbleibenden Kugeln und versuchen, sie bestmöglich zu platzieren. 

8. Die Mannschaft, die den Durchgang gewonnen hat, erhält so viele Punkte, wie sie Kugeln 

näher bei der Zielkugel platziert hat als die am nächsten liegende gegnerische Kugel. 

Möglich sind also ein bis sechs Punkte pro Durchgang.   

9. Ein Spieler aus der Mannschaft, die gewonnen hat, wirft daraufhin die Zielkugel und das 

Spiel geht weiter, bis eine der Mannschaften 13 Punkte erreicht hat. 

Die vollständigen Pétanque-Regeln mit 39 Artikeln sind unter dem Link 

http://www.boule.ch/de-ch/dept_23.html zu finden. 

 

Zusammengestellt: Walter Kreimeier    Waltrop, den 21.01.2020 

 

 

http://www.boule.ch/de-ch/dept_23.html

