GOLF CROQUET
Spielerklärung

Croquet ist ein anspruchsvoller
Rasensport für Frau und Mann, für Jung und Alt.
Je nach Auswahl der Quellen, gelten
Frankreich, England, Irland oder die
alten Römer als Gründer dieses Sports.
Im 17. Jhdt. wurde er jedenfalls schon
am Hofe Ludwigs XIV gespielt. Die
Briten haben das königliche Vergnügen
später über das Commonwealth in die
Welt getragen.
In Wimbledon, im "All England Lawn
Tennis and Croquet Club", wurde 20
Jahre lang bei den British Open ausschließlich Croquet gespielt. 1900 war
Croquet eine Disziplin bei den Olympischen Spielen in Paris.
Heute ist Croquet in vielen Ländern ein
beliebter Volks- und Turniersport.
Kondition ist bei diesem Sport allerdings
nicht gefragt. Daher eignet sich dieser
Sport für alle Altersgruppen. Damen
sind körperlich nicht benachteiligt,
Croquet kann somit als echter PartnerSport betrieben werden. Gefragt sind
aber Ballgefühl, Strategie und hohe
Konzentration.
Croquet übt eine eigene Faszination
aus: die Mischung aus Geschicklicheit
und Taktik, der satte Klang, wenn
Kugeln
getroffen
werden,
das
Erfolgserlebnis beim passieren eines
Tores
und
nicht
zuletzt
das
"Drumherum" dieses Sports - traditionell
weiße Kleidung bei Turnieren, Fairness,
soziale Kontakte - "just a little British".

Golf Croquet (GC)
Golf Croquet ist ein freundliches,
unkompliziertes,
witziges
Spiel,
einfacher als andere Varianten, daher
leichter zu erlernen und ein guter
Einstieg ins Croquet und ist wegen der
weiteren Schläge spektakulärer und
sportlicher
ausgerichtet
als
das
"Association Croquet.
Jede der gegnerischen Parteien spielt
mit zwei Kugeln (Balls): Blau und
Schwarz gegen Rot und Gelb oder Grün
und Braun gegen Rosa und Weiß.
Golf Croquet kann als „Single“ oder
„Double“ gespielt werden: Im Single
werden vom Spieler seine beiden Kugeln
abwechselnd gespielt. Im Double spielt
jeder der beiden Spieler immer nur eine
Kugel seiner Teamfarben.
Die Gegner kommen abwechselnd zum
Zug und zwar in der Reihenfolge: blau,
rot, schwarz, gelb bzw. grün, rosa,
braun, weiß (entsprechend der Farbmarkierung auf dem Stab [Peg] in der
Platzmitte).
Jeder Spielzug besteht aus nur einem
Schlag!
Ziel von Golf Croquet ist es, die eigenen
Kugeln als erstes durch alle Tore zu
spielen.
Über den Beginn des Spiels entscheidet
ein Münzwurf. Die Partei, die gewinnt,
hat das Recht zu beginnen (oder zu
entscheiden, dass sie nicht beginnen
will) oder das Recht, die Farben zu
wählen. In jedem Fall beginnt die blaue
Kugel.

Der erste Abschlag startet in einem
etwa 90cm großen Bereich um die gelbe
Eckfahne (Corner IV – siehe Grafik). Die
Kugeln werden in der angegebenen
Farbreihenfolge nacheinander und abwechselnd von den Spielern gespielt.
Die Spieler müssen zunächst in abwechselnden Zügen das Tor 1 Hoop 1) passieren.
Sobald irgendein Teilnehmer das Tor 1
richtig überwunden hat, erzielt sein
Team einen Punkt (Hoop Point).
Danach ist als nächstes Ziel das Tor 2
(hoop2) usw. in der eingezeichneten
Richtung und Reihenfolge der Tore 3 bis
12 (siehe Grafik) zu passieren.
Jedes Hoop wird also nur einmal - von
dem einen oder anderen Team überwunden
Zur Übersichtlichkeit kann das gerade
passierte Tor vom jeweiligen Team, mit
einem farbigen Clip, der an der Oberseite des Hoops angebracht wir, markiert werden.
Das Spiel ist beendet, wenn ein Team
sieben Punkte erreicht hat.
Sollte nach dem Passieren des 12. Tores
Gleichstand bestehen, wird das Spiel
am Tor 3 (Hoop 3) durch eine der beiden Mannschaften entschieden.
Der Stab (Peg) in der Platzmitte hat,
außer der Information über die Farbreihenfolge bei Golf Croquet, keine
weitere Bedeutung.

Weitere Details
Der Spielzug:
Als Schlag gilt das Bewegen einer Kugel
mit dem Schläger (mallet) oder ein
Fehler.
Kugeln, die über den Platzrand gelaufen
sind, werden an jener Stelle an die
Platzbegrenzung gelegt, wo sie das
Spielfeld verlassen haben.
Ein Hoop oder eine Kugel darf beim
Schlag übersprungen werden.
Der Hoop Point:
Ein Punkt wird zuerkannt, wenn die
Kugel ein Tor in der richtigen Richtung
und Reihenfolge komplett passiert hat
[Running the Hoop] (siehe Grafik).

Wird beim Schlag eine fremde Kugel
durch das nächste zu durchspielende
Tor getrieben, so zählt der Punkt für
diese Kugel (Peeling).
Sollte eine Kugel mit einem Schlag
gleich zwei Tore richtig überwinden,
zählen beide Punkte.
Falsche Reihenfolge:
Wird eine falsche Kugel gespielt, gelten
eine Reihe „eher komplizierter“ Regeln.
In jedem Fall muss der Gegner auf
diesen Fehler aufmerksam machen, um
die regelkonformen Maßnahmen ergreifen zu können.

Spielzug zum nächsten Tor (Halfway
Line):
Spieler können ihre Kugel jederzeit
bereits zum nächstfolgenden Tor schlagen – allerdings nicht weiter als bis zur
Hälfte der Entfernung zum nächsten
Hoop.
Sollte nach dem Passieren eines Tores
eine Kugel jenseits der Halfway-Line
liegen, kann vom Gegner – wenn er es
bemerkt - verlangt werden, diese Kugel
an einen der beiden Strafpunkte
(Penalty Points) zu legen (dazu gibt es
allerdings eine Reihe von separaten
Regeln). Die Strafpunkte liegen in der
Mitte der längeren Platzbegrenzung
(West/East Boundary).
Im Regelwerk von Golf Croquet werden
noch weitere Fehler und Ausnahmen
aufgeführt, die aber den Rahmen dieser
Broschüre sprengen würden.

In Österreich bestehen derzeit drei
Clubs:
in Eugendorf
in Wolkersdorf
in Ebreichsdorf

Bei Turnieren auf Club- und LandesEbene sowie internationalen Spielen im
In- und Ausland lernt man nicht nur die
eigene Spielstärke zu messen, sondern
auch neue Leute kennen.
Soziale Kontakte, Geselligkeit und Entspannung kommen jedenfalls nicht zu
kurz!
Als typischer Freiluftsport dauert die
Spielsaison von April bis Ende Oktober –
je nach Witterung.

Krokeh ?. Kroquet ? Krocket ? ...
egal, wenn Sie an einem Sport Freude
finden, der
Strategie und Taktik
Ballgefühl und Geschicklichkeit
Angenehme Atmosphäre
Konzentration
Fairness
mit ein wenig britischem Flair vereinigt,
der
auch
keine
großen
Kosten
verursacht, dann ist Croquet der Sport
für Sie!
Kurz, eine Mischung aus Golf, Billard
und Schach auf Rasen.
Interessiert?
Schauen Sie an einem Spieltag
unverbindlich vorbei („Schnuppern“ ist
kostenlos) oder kontaktieren Sie einen
der Clubs oder den Croquetverband
ACF.

Adressen, Ansprechpartner und Lageplan finden Sie auf der Website
http://www.croquet.at
Als Dachverband fungiert die 2003 gegründete Austrian Croquet Federation
(ACF).
Die ACF unterstützt die Croquet-Clubs
in Österreich, die nach den Regeln der
World Croquet Federation (WCF) spielen
und ist die internationale Schnittstelle
zu den Clubs.
ACF ist Mitglied der World Croquet
Federation (WCF)
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