CORNHOLE

EIN SPIELBRETT IST SCHNELL GEBAUT.

BENÖTIGTES MATERIAL

•
•
•
•

Wurfplatte: Holzbrett in den Maßen 60 cm x 90 cm
Stü tzen: 2 ca. 30 cm lange Kanthö lzer (4 cm x 4 cm)
Schrauben
Farbe zum individuellen Bemalen des Spielbretts

WERKZEUGLISTE

•
•
•
•
•
•

Akkubohrer/Akkuschrauber
1x dü nner, 1x dicker Bohrer
Stichsä ge
Zirkel (altern. runder Topf/Dose mit ca. 15 cm Durchmesser)
Bleistift, Metermaß
Pinsel/Farbrolle zum Bemalen

1

Schritt 1:
Den Mittelpunkt des Wur\lochs auf der Wurfplatte
anzeichnen. Dazu 27,5 cm von der Oberkante und
30 cm von der langen Seite der Platte abmessen.
Um den Loch-Mittelpunkt mit Zirkel oder Topf und
Bleistift einen Kreis mit 7,5 cm Radius ziehen.
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Schritt 2-3:
Mit dem großen Bohrer entlang des angezeichneten Kreises
ein Loch in die Platte bohren. Das Sä geblatt durchfü hren und
den Kreis aussä gen. Die Sä gekante gegebenenfalls mit etwas
Schmirgelpapier glä tten, damit die Wurfsä ckchen nicht an
kleinen Holzvorsprü ngen hä ngenbleiben.
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Schritt 4-5:
In die oberen Ecken der Wurfplatte zwei kleine Lö cher
fü r die Schrauben bohren und die Stü tzen an der
Wurfplatte festschrauben.

6

Schritt 6:
Die fertige Wurfplatte nach Lust und Laune mit
Farbe bemalen.
Wurfsä ckchen selber machen
Gemä ß den of\iziellen Spielstatuten wiegen die
Wurfsä ckchen 400 g und sind ca. 15 cm x 15 cm
groß. In vielen Online-Shops \indet man eine große
Auswahl zu humanen Preisen. Man kann sie aber
auch selber nä hen oder kann auch – wenn’s nicht
ganz so aufwendig werden soll – einfach
improvisieren. Zum Beispiel mit ausgemusterten
Socken oder Waschlappen. Diese werden mit
Maiskö rnern und Erbsen gefü llt und dann mit
einer Kordel zugeschnü rt.

CORNHOLE – DIE SPIELREGELN

Spielau\bau
Beim Cornhole treten entweder 2 einzelne Spieler gegeneinander an oder 2 Teams
mit je 2 Spieler. Jeder Spieler erhä lt 4 Wurfsä ckchen. Bei 2 Spieler wird auf 1 Spielbrett,
bei 4 Spieler auf 2 gegenü ber aufgestellten Brettern gespielt. Es werfen also jeweils 2
gegnerische Spieler auf 1 Spielbrett.
Die of\izielle Wurfentfernung beträ gt 8 m. Sie kann aber je nach Alter der Spieler und
gewü nschtem Schwierigkeitsgrad frei gewä hlt werden. Fü r erwachsene Anfä nger sind
4 m sinnvoll. Fü r Kinder reichen oft schon 2 m.
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Spielablauf
Ein Spiel besteht aus 2 Gewinnsä tzen. In jedem Satz ist es das Ziel, als erster Spieler bzw. als erstes Team
21 Punkte zu erreichen. Dazu sollen mit mö glichst wenig Wü rfen mö glichst viele Sä ckchen im Loch des
Spielbretts versenkt oder zumindest auf dem Spielbrett platziert werden.
Die Spieler/Teams werfen abwechselnd ihre Sä ckchen auf das Spielbrett. Sofern ein Sä ckchen erst den
Boden berü hrt und dann auf dem Spielbrett landet, ist der Wurf ungü ltig, und das Sä ckchen wird sofort
entfernt. Sofern die Sä ckchen direkt auf dem Spielbrett landen, bleiben sie wä hrend der laufenden Runde
darauf liegen.
Innerhalb dieser Runde kö nnen die Spieler also die bereits auf dem Brett liegenden Sä ckchen durch einen
weiteren Wurf vom Spielbrett hinunter- oder durch das Loch schubsen. Die eigenen genauso wie die
gegnerischen. Nachdem alle Spieler ihre vier Wü rfe absolviert haben, wird der Punktestand ermittelt.
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Punktevergabe
Wo ein Wurfsä ckchen nach Ablauf der Runde liegt, entscheidet, wie viele Punkte es einbringt:
•
3 Punkte fü r ein Sä ckchen, das durch das Loch des Bretts gefallen ist
•
1 Punkt fü r Sä ckchen, das auf dem Brett liegt
•
0 Punkte fü r ein Sä ckchen, das den Boden berü hrt hat
Die Differenz zwischen den erzielten Punkten der gegnerischen Spieler*innen bildet das Ergebnis
der Runde. Liegen z. B. am Ende einer Runde
bei Team A 2 Sä ckchen im Loch (2x 3 Punkte), 1 auf dem Brett (1 Punkt) und 1 auf dem Boden
(0 Punkte), bei Team B hingegen 1 Sä ckchen im Loch (3 Punkte), 1 auf dem Brett (1 Punkt) und 2
auf dem Boden (2x 0 Punkte), hat Team A die Runde mit einer Differenz von 3 Punkten gewonnen.
Diese 3 Punkte \ließen in den aktuellen Spielstand des Satzes ein.

