Knobelturnier des SV 1910 Geislautern am Freitag,
22. Februar 2019, ab 20.30 Uhr im Clubheim !
Allgemeines
-

Das Startgeld je Teilnehmer (Mindestalter 18 Jahre !) beträgt 5 EURO

-

pro Tisch werden vier Teilnehmer gelost die gegeneinander knobeln

-

pro geloster Tisch werden fünf Einzelrunden gespielt. Nach jeder Einzelrunde
werden die Wertungspunkte notiert und nach fünf Runden der Turnierleitung
abgegeben. „Schriftführer“ ist derjenige, der als erstes dem Tisch zugelost wurde

-

Anraten: in der ersten Einzelrunde rät der Schriftführer an, in den Folgerunden
wechselt das Anraten im Uhrzeigersinn - Platzwechsel am Tisch sind nicht erlaubt

-

Insgesamt werden fünf Tischwechsel gelost, die erste Knobelrunde an allen
Tischen erfolgt zeitgleich

-

Wertungspunkte: 1. richtige Zahl 12 Punkte, 2. Richtige Zahl 9 Punkte, 3.
richtige Zahl 6 Punkte, Letzter 3 Punkte.

Knobelregeln
-

jeder Teilnehmer benötigt drei sogenannte „Hölzer“ zum Spielen. Ein Holz ist ein
in einer geballten Faust nicht einsehbarer Gegenstand, z. B. Geldstück oder
Streichholz

-

zu Beginn jeder Runde wird geladen, d. h. jeder Spieler nimmt je nach Gefühl
Hölzer... oder auch nicht ... in die zur Faust geballte rechte Hand, jede Anzahl
von 0 bis 3 ist dabei möglich. „Holzpflicht“ gibt es nicht !

-

nun beginnt das eigentliche Spiel: jeder überlegt, wie viele Hölzer insgesamt in
der Runde geladen sein könnten. Der erste Spieler beginnt und sagt eine Zahl
an. Das Zahlenraten geht nun reihum, wobei jeder am Tisch eine andere Zahl
nennen muss (kein Mitgehen möglich, kein Bombenteppich !!!)

-

haben alle ihre Zahl angesagt, kommt die große Entscheidung: die Spieler
zeigen der Reihe nach, wie viele Hölzer geladen wurden. Wer als erstes die
richtige Zahl angesagt hat, scheidet aus der Runde aus und erhält 12
Punkte. Die übrig gebliebenen knobeln weiter, der nächste der raus geht erhält 9
Punkte ... dann 6 ... und der letzte erhält noch 3 Punkte

-

wer wissentlich falsch knobelt verliert die Runde und zahlt eine Getränkerunde
am Tisch

