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Special Olympics Challenge 
 

Skill Boule 4 – Accuracy 
 

 

Beschreibung der Skill 

Der Spieler hat für diese Skill 12 Würfe. Das Ziel dieser Skill ist es, die Kugel zwischen den beiden Linien auf 

dem Boden landen zu lassen. 

Die Kugel sollte bei den ersten beiden Würfen zwischen 5 und 6 m landen, bei den nächsten zwei zwischen 6 

und 7 m und bei den letzten beiden zwischen 7 und 8 m.  Der Spieler hat für diese Skill zwei Versuche. 

Skill-Effekt 

Mit dieser Skill wird die Fähigkeit des Spielers beurteilt, seinen Wurf zu dosieren, damit er nicht zu lang wird, 

das heisst weit über das Ziel hinausgeht, oder einen zu kurzen Wurf zu machen, bei dem die Kugel weit vor 

dem Ziel landet.  

Allgemeine Regeln für das Messergebnis 

Ein Wurf zählt, wenn die Kugel(n) auf oder zwischen den beiden Linien liegen bleibt (bleiben).  

Ein gelungener Wurf zählt 1 Punkt zwischen 5 und 6 m.  

Ein gelungener Wurf zählt 2 Punkte zwischen 6 und 7 m.  

Ein gelungener Wurf zählt 3 Punkte zwischen 7 und 8 m. 

Erzielt der Spieler bei der gleichen Distanz zwei Treffer, erhält er einen Bonuspunkt. 

Das Endergebnis ist die Summe der Resultate der beiden Versuche. (maximal 30 Punkte) 

Skill-Regeln 

• Diese Skill kann auf einer beliebigen Fläche durchgeführt werden ,  ausser auf einer glatten und harten 

Oberfläche (z. B. Asphalt, Beton, Turnhalle usw.). 
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• Die Linien (5 m, 6 m, 7 m, 8 m) werden vom Aussenrand des Wurfkreises gemessen und können mit 

einer Schnur gekennzeichnet werden. Die Linie darf den Lauf der Kugel nicht behindern/bremsen. 

• Stoppt die Kugel auf der Linie, ist der Wurf gültig. 

• Nach dem ersten Wurf auf eine Distanz bleibt die Kugel im Spiel und die zweite Kugel wird geworfen. 

Nach dem Werfen der beiden Kugeln wird das Ergebnis einer Distanz je nach Position der Kugeln 

ermittelt. 

• Trifft der Spieler mit seiner zweiten Kugel die erste Kugel, die im Zielbereich liegt, und rollt diese 

Kugel aus dem Zielbereich, gibt es für diese Kugel keinen Punkt. 

• Die Skill muss während der gesamten Challenge am gleichen Ort (auf der gleichen Oberfläche) 

durchgeführt werden. 

 

Gerne beantworten wir Ihre Fragen zu dieser Skill: challenge@specialolympics.ch  
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