
Regeln für die große „Sommer-Bossel-Challenge“ 

1. Mannschaften 

Eine Mannschaft oder ein Team besteht aus 5 Bosslern plus einem Ersatzspieler, der auch für die Sicherheit bei der 

Durchführung der Würfe verantwortlich ist. Mixed-Mannschaften sind erlaubt. Die Spieler werden namentlich 

gemeldet und erhalten eine Startnummer. Alle Spieler müssen diese gut sichtbar tragen. Der Teamname ist freigestellt. 

Die Mannschaft muss mit 5 Spielern die Sommer-Bossel-Challenge durchführen. Der Ersatzspieler kann einmal 

eingewechselt werden, muss dann aber für den Rest der Strecke aktiv im Spielgeschehen bleiben. Der ausgewechselte 

Spieler übernimmt dann die Funktion des Ersatzspielers. 

2. Ziel des Bosselns 

Ziel des Bosselns ist es, für eine vorgegebene Strecke weniger Würfe zu benötigen, als das gegnerische Team. 

3. Ablauf 

Die Teams starten an einer Abwurflinie. Alle Spieler halten sich während des Wurfvorganges im Raum hinter dem 

abwerfenden Spieler auf. Ausnahme sind die Ersatzspieler, die eine Strecke in Wurfrichtung vorgegangen sind, um die 

Sicherheit zu gewährleisten und den Lauf der Bosselkugel zu beobachten.  

Team 1 startet. Team 2 legt nach. Es wirft immer die hinten liegende Mannschaft. Werfer 2 von Team 2 folgt demnach 

mit Wurf 3, usw. Am Ende wird über eine Ziellinie gebosselt. In diesem Fall gewinnt Team 1 mit 5 Würfen. Gesamtsieger 

ist die Mannschaft, die für die gesamte, vorgegebene Strecke die wenigsten Würfe benötigt hat. Die Strecke wird in 

zwei Hälften unterteilt. Beim ersten Zwischenziel werden die Würfe notiert und es wird neu gestartet. Das 

Gesamtergebnis setzt sich aus der Addition beider Teilergebnisse zusammen.  

 

4. weitere Regeln 

Wenn die Kugel abseits der Strecke liegt, muss diese im rechten Winkel zurück an den Rand der Straße gelegt werden.  

5. Sicherheit 

Höchstes Gebot ist die Sicherheit. Geworfen werden darf nur, wenn keine Gefährdung von Menschen, Fauna, Flora 

und Gegenständen gewährleistet ist. Die Ersatzspieler haben darüber zu wachen und ihre Mitspieler entsprechend 

anzuweisen.  

6. Sonderwettbewerb 

Alle Spieler, inklusive der Ersatzspieler, können an einem Sonderwettbewerb teilnehmen. Hier ist nicht die Weite, 

sondern die Zielgenauigkeit gefragt. Dabei hat jeder Spieler nur einen Wurf. Ziel ist es, die Bosselkugel in einem Kreis 

zu platzieren. Gewinner ist der Spieler, dessen Bosselkugel dem Kreismittelpunkt am nächsten kommt. 

7. Preise 

Die Mannschaft mit den wenigsten Würfen gewinnt neben einem Wanderpokal auch ein 30-Liter-Fass Bier. 

Der Gewinner des Sonderwettbewerbes gewinnt einen Pokal. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. 

Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht. 

 


