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1. Grundlagen von Eurogorodki.
Eurogorodki ist eine Sportdisziplin des Gorodki-Sports, in der ein Bit (Wurfstock)
mit begrenztem Gewicht (nicht mehr als 2 kg) verwendet wird. Die Bits bestehen
aus einem Kunststoffrohr oder Kunststoffstab ohne äußere Metallteile. Gespielt
werden 16 Figuren, die je mit fünf Holzklötzen (Gorodki) aufgebaut werden. Die
Spielfelder (Platz und Vorplatz) können mit Metall- oder Polymerplatten sowie
anderen Materialien bedeckt werden, wodurch eine feste, gleichmäßige
horizontale Oberfläche gewährleistet werden soll.
2. Grundbegriffe.
Gorodok - ein Holzklotz, zum Aufbau der Spielfiguren.
Gorodki - mehrere Holzklötze.
Spielfigur - eine Konstruktion aus fünf Holzklötzen, die auf eine bestimmte Weise
auf dem Platz aufgebaut wird.
Bit (Wurfstock) - ein runder Kunststoffstab/-rohr (Polymer) mit dem auf die Gorodki
geworfen wird.
Griff - das Ende eines Bits. Die Stelle, an der der Bit gehalten wird.
Spielfläche - besteht aus zwei Spielfelder und zwei gleichen Wurfbahnen, die
parallel zueinander verlaufen. Die Wurfbahnen werden durch Linien markiert.
Spielfeld - eine Fläche, auf der die Bits landen sollen, bestehend aus Platz,
Vorplatz und einem Gummistreifen, der vor dem Vorplatz gelegt wird.
Platz - ein Bereich (2x2 Meter) in Form eines Quadrats, in dem die Figuren
aufgestellt werden.
Vorplatz - ein rechteckiger oder trapezförmiger Bereich zwischen der Frontlinie
des Platzes und der Frontlinie des Vorplatzes.
Gummistreifen - ein Teil des Spielfeldes, welcher den Wurfstock vor
Beschädigung schützen soll.
Frontlinie des Platzes - die Linie, die den Platz vom Vorplatz trennt.
Hintere Linie des Platzes - die Linie, die gegenüber der Frontlinie des Platzes liegt.
Seitenlinien des Platzes - die Linien, die die Frontlinie des Platzes und die hintere
Linie des Platzes verbinden.
Mittellinie des Platzes - eine Linie, die von der Mitte der Frontlinie senkrecht bis
zum Mittelpunkt der Diagonalen des Platzes verläuft.
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Markierung für die hintere Linie des Platzes der Figur "Fax" - eine 5 bis 6 cm
lange Linie, die in der Mitte und senkrecht zu der hinteren Linie aufgetragen ist.
Markierung für Figur “Brief” - 20 cm lange Linien, die sich in der Mitte der
Diagonalen des Platzes befinden.
Strafmarke - eine 20 cm lange Linie, die sich in Abstand von 20 cm zur Frontlinie
des Vorplatzes in der Mitte des Vorplatzes befindet und parallel zur Frontlinie des
Vorplatzes ist.
Frontlinie des Vorplatzes - die Linie, die den Bereich des Vorplatzes begrenzt
und parallel zur Frontlinie des Platzes in einem Abstand von 100 cm verläuft.
Seitenlinien des Vorplatzes – die Linien, die Frontlinie des Platzes und Frontlinien
des Vorplatzes verbinden.
Wurfbahn - ein Teil der Spielfläche, welcher den Wurfbereich begrenzt. Sie
unterteilt sich in Kon und Polukon und ist 2 m breit.
Kon - ein Bereich der Wurfbahn, in Abstand von 13 m zur Frontlinie des Platzes.
Polukon - ein Bereich der Wurfbahn, in Abstand von 6,5 m zur Frontlinie des
Platzes. Der Bereich erstreckt sich bis zum Kon.
Spiel - eine Begegnung zwischen zwei Teams, Paaren oder Teilnehmern im
Rahmen eines Wettbewerbs. Ein Spiel wird in Spielsätze aufgeteilt.
Spielsatz - ein Teil eines Spiels mit einer bestimmten Reihenfolge von gespielten
Figuren. Die Ergebnisse der Spielsätze bilden das Ergebnis des Spiels.
Spielgang - die durch die Ausschreibung festgelegte Anzahl der Spieler bei den
Mannschaftswettbewerben, die nacheinander als ein Team werfen dürfen. Bei den
Paarwettbewerben besteht ein Spielgang aus zwei Spielern.
Ungültiger Wurf – Ausführung eines Wurfes, der nicht den Spielregeln entspricht.
3. Inventar. Spielfläche. Spielflächeneinrichtung.
3.1. Gorodok.
Ein Gorodok besteht aus Holz, kann lasiert werden und sollte keine Hohlräume
oder Fremdfüllungen aufweisen. Er hat die Form eines Quaders mit den
Seitenlängen 45x45x200 ± 1 mm. Die Stirnseiten vom Gorodok sollten
gleichmäßige Schrägkanten von 2-3 mm haben.
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Abbildung 1: Gorodok
3.2. Bit.
3.2.1. Ein Bit besteht aus einem Kunststoffrohr oder Kunststoffstab. Es darf keine
äußeren Metallteile besitzen. Die folgenden Maße dürfen nicht überschritten
werden: Länge - 1000 mm, Gewicht 2000 g, Durchmesser 40 mm. An den Enden
des Kunststoffrohrs können Stopfen aus anderen Materialien (außer Metall)
installiert werden. In diesem Fall sollte der Durchmesser des Stopfens den
Durchmesser des Kunststoffrohrs nicht überschreiten. Der äußere Teil des
Stopfens sollte nicht mehr als 20 mm über das Rohrende hinausragen. Zur
Befestigung der Stopfen ist die Verwendung von Metallstiften, Schrauben zulässig.
Das Innenvolumen des Kunststoffrohrs kann mit beliebigen Materialien gefüllt sein.
Die Konstruktion des Bits muss seine Robustheit und Sicherheit beim Spielen
gewährleisten.
3.2.2. Die Teilnehmer sollen zum Wettkampf mit zwei Bits antreten.

Abbildung 2: Bit
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3.3. Spielfläche.
3.3.1. Die Spielfläche soll auf einem flachen horizontalen Abschnitt mit einer Länge
von 22 bis 25 m und einer Breite von 11 bis 13m aufgebaut werden (Abb. 3). Der
Höhenunterschied zwischen Spielfeldern und Wurfbahnen einer Spielfläche soll 5
cm nicht überschreiten. Für Wettbewerbe an Orten, die keine stationäre Anlage
besitzen, können mobile Plattformen aus Kunststoff oder einer anderen flachen
horizontalen Spielfläche verwendet werden.
3.3.2. Einrichtung der Spielfläche.
- zwei nebeneinanderliegende Spielfelder sollen eine Mindestlänge von 6,5 m und
Mindestbreite von 3,25 m breit aufweisen. Sie sollen aus Metallplatten,
Polycarbonatplatten oder anderen schlagfesten Materialien bestehen und eine
feste, gleichmäßige horizontale Fläche bilden. Linien für den Platz und Vorplatz
sollen mit Kontrastfarbe aufgetragen werden. Die Oberfläche vom Platz und
Vorplatz soll streng horizontal sein. Die Stärke der Metallplatte muss mindestens
3 mm sein. Zum Spielen in Sporthallen dürfen andere dauerhafte Beschichtungen
verwendet werden, die eine flache horizontale Oberfläche bieten (Sperrholz,
Teppich, Linoleum usw.);
- Gummistreifen vor der Vorderkante der Metallplatten sollen mindestens 30 cm
breit sein. Außerdem darf der Gummistreifen nicht weiter als 1 m von der
Frontlinie des Vorplatzes entfernt sein. Der Abstand von der Vorderkante der
Gummistreifen bis zum Vorplatz muss für alle Spielflächen, während eines
Wettbewerbs, gleich sein. Es wird empfohlen, ein Gummi- oder Kunststoffband
mit einer Stärke von mindestens 5 mm zu verwenden;
- eine Prallwand soll hinter den Spielfeldern eingerichtet sein. Empfohlen wird ein
mindestens 4,0 m hoher Maschendrahtzaun mit einer Masche von nicht mehr als
32 mm und einem 6-12 mm dicken und 0,8-1,4 m breiten Gummiband;
- feste Begrenzungsleiste mit einer Höhe von 40-50 mm am Kon und Polukon.
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Abbildung 3: Spielfläche
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3.3.3. Spielfeld.
Platz - eine Fläche in Form eines Quadrats mit 2 x 2 m, in der die Figuren aufgebaut
werden (Abb. 4). Die Begrenzungslinien sind in den Abmessungen dieses Platzes
enthalten.
Vorplatz - ein Bereich zwischen der Frontlinie des Platzes und der Frontlinie des
Vorplatzes, begrenzt durch die Seitenlinien des Vorplatzes, die die Fortsetzung der
Seitenlinien des Platzes darstellen. Bei den Deutschen Turnieren können die
Seitenlinien auch die Diagonalen des Platzes fortsetzen.
Die seitlichen Linien des Vorplatzes sind in den Abmessungen dieses Platzes
enthalten.
Gummistreifen – sind mit Gummi oder Kunststoffband ausgestattet und befinden
sich an der Vorderkante der Spielfläche in einem Abstand variabel von 0,3 bis 1,0
m von der Frontlinie des Vorplatzes.
Der Abstand zwischen nebeneinander liegenden Plätzen sollte mindestens 1,5 m
betragen.

Abbildung 4: Spielfeld
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3.3.4. Die Abwurfstellen müssen ausreichend hart sein und sollen ein Verrutschen
verhindern. Bevorzugte Oberflächen sind spezielle synthetische Beläge, Asphalt-,
Beton- oder Pflasterplatten.
3.3.5. Der Abstand vom inneren Rand der Leiste vom Kon zum äußeren Rand der
Frontlinie des Platzes beträgt 13 m, beim Polukon 6,5 m. Die seitlichen
Markierungslinien und Begrenzungsleisten sind in den Bereichen Kon und Polukon
nicht enthalten. Die Innenkanten der Seitenlinien vom Kon und Polukon müssen
mit den Außenkanten der Seitenlinien des Platzes übereinstimmen. Die
Markierungslinien sind in Kontrastfarbe 2-5 cm breit aufgetragen.
4. Gorodki-Figuren.

Abbildung 5: Reihenfolge der Spielfiguren
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Die Reihenfolge und Anzahl der in einem Spielsatz gespielten Figuren werden
durch die Turnierausschreibung bestimmt. Alle Figuren werden entsprechend
diesen Anforderungen aufgestellt (Abbildung 5).
5. Regeln und Ablauf des Spiels.
5.1. Das Aufwärmen.
5.1.1. Vor Spielbeginn wird den Teilnehmern eine Zeit zum Aufwärmen zur
Verfügung gestellt. Die Aufwärmdauer bei Einzel-Wettbewerben beträgt 10
Minuten, bei Paar- und Teamwettbewerben jeweils 5 Minuten für jeden Teilnehmer
des Teams.
5.1.2. Das Antreten zur Aufwärmung ist erst nach der Freigabe des Turnierleiters
gestattet. Die Teilnehmer stellen sich mit den Bits hinter der Leiste des Kons
entlang der äußeren Seitenlinien des Kons, Richtung Platz zugewandt auf. Der
Spielleiter befindet sich zwischen den hinteren Linien der Plätze. Nach Ansage des
Turniermoderators betreten die Athleten das Spielfeld und stellen sich hinter den
Plätzen neben dem Spielleiter, zugewandt zum Publikum. Anschließend gibt der
Turnierleiter die Freigabe zum Aufwärmen.
5.1.3. Während des Aufwärmens berichtet der Moderator Informationen über die
Athleten, Teams, Erfolge und Auszeichnungen.
5.1.4. Nach dem Aufwärmen überprüft der Schiedsrichter die korrekte
Schreibweise der Spielernamen im Spielprotokoll und Vorhanden von Assistenten
(Spielhelfern).
5.1.5. Während des Aufwärmens und des Spiels sollten die Spieler beim Betreten
des Kons oder des Polukons nicht auf Begrenzleiste des Kons oder Polukons
treten oder darüber treten.
Die Teilnehmer sollen Bits beim Aufwärmen und bei dem Spiel in einer Hand tragen.
5.2. Aufstellen vor dem Spiel.
5.2.1. Nach der Verkündung des Endes des Aufwärmens soll der Spielleiter eine
Stelle zwischen den hinteren Linien des Platzes einnehmen. Die Teilnehmer sollen
sich mit Bits neben dem Spielleiter auf den hinteren Linien des Platzes, zum
Publikum zugewandt, aufstellen.
5.2.2. Der Turniermoderator stellt die Teilnehmer bzw. die Teams und den
Spielleiter vor. Danach kündigt er den Beginn des Spiels an und die Teilnehmer
begrüßen sich gegenseitig.
5.3. Das Spiel.
5.3.1 Für die Aufstellung der Spielfiguren in den Einzelwettbewerben kann jeweils
pro
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Spieler ein Spielhelfer eingesetzt werden. Falls ein Spieler keinen Spielhelfer hat,
baut er die Gorodki-Figuren für seinen Gegner auf und der Spielhelfer des Gegners
baut die Gorodki-Figuren für den Spieler, der keinen Spielhelfer hat, auf.
5.3.2. Das Spiel beginnt ein Spieler auf der rechten Spielbahn. Nachdem er seine
zwei Würfe ausgeführt hat, ist der Spieler auf der linken Bahn an der Reihe und
führt seine beiden Würfe aus.
5.3.3. Die weiblichen Teilnehmer, die Altersklasse Jugend 1 und 2, sowie Sportler
mit einem Schwerbehindertenausweis werfen ausschließlich vom Polukon. Die
Entfernung für die Veteranen wird durch die Turnierausschreibung festgelegt.
5.3.4. Als ein Spieler die Abwurfstelle erreicht hat, prüft der Spielleiter die
Richtigkeit der aufgebauten Figur, die Sicherheit der Turnierteilnehmer und gibt die
Wurferlaubnis durch einen Pfiff frei.
Der Spielleiter informiert den Spieler mit zwei Pfiffen über einen ungültigen Wurf.
5.3.5. Wenn Gorodki wegen des Windes von ihrem Platz verschoben werden,
bevor der Wurfstock sie berührt oder vorbeifliegt, pfeift der Spielleiter drei kurze
Pfeifen. Danach werden die Gorodki in ihre ursprüngliche Position zurückgebracht
und der Wurf wird wiederholt.
5.3.6. Wenn Gorodki infolge des Schüttelns des Spielfeldes oder aufgrund des
Windes seine Position geändert haben, nachdem der Wurfstock Gorodki
vorbeigeflogen ist, ohne sie zu berühren, wird die ursprüngliche Position von den
Gorodki wiederhergestellt, jedoch der Wurf als gültig gewertet.
5.3.7. Alle neu aufgebauten Figuren werden vom Kon gespielt. Wenn mindestens
ein Gorodok aus dem Platz herausgeschlagen ist, wird der Rest vom Polukon
gespielt. Bei den Figuren "Brief" und "Fax" werden alle Gorodki nur vom Kon
herausgeschlagen.
5.3.8. Einem Spieler ist es nicht gestattet, zwei Würfe mit demselben Wurfstock in
einem Lauf auszuführen. Wenn der Wurfstock eines Spielers während des
Wettbewerbs bricht, hat er das Recht nur an diesem Tag des Wettbewerbs mit
einem Bit weiterzuspielen.
5.3.9. Die Spieler oder die Spielhelfer dürfen die Spielfläche ohne Erlaubnis des
Spielleiters nicht verlassen.
5.3.10. Wenn ein herausgeschlagener Gorodok in den Platz zurückkehrt und ein
anderer Gorodok dabei seine Position verändert, wird die ursprüngliche Position
des Gorodoks wiederhergestellt und der herausgeschlagener Gorodok entfernt.
5.3.11. Ein Gorodok, der die Frontlinie des Vorplatzes berührt, überquert oder in
einem Abstand von weniger als 20 cm von der Frontlinie des Vorplatzes gelandet
ist, wird horizontal auf die Strafmarke platziert, aber nur wenn mindestens ein
Gorodok aus der Figur rausgeschlagen ist.
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5.3.12. Wenn kein einziger Gorodok aus der Figur herausgeschlagen wurde, oder
es handelt sich um "Brief"- oder "Fax"- Figur, sollen alle Gorodki, die die Frontlinie
des Vorplatzes überschritten haben, berührt haben oder sind in einer Entfernung
von weniger als 20 cm von Frontlinie des Vorplatzes gelandet sind, sollen wie in
Absatz 5.3.11, jedoch vertikal, aufgestellt.
5.3.13. Wenn eine nicht gespielte Figur von dem Aufbau der letzten des
Spielsatzes Figur entdeckt wird, soll die fehlende Figur sofort nach der Befreiung
des Platzes von Gorodki aufgestellt und als nächstes gespielt werden.
5.3.14. Nach dem Ende eines Spielsatzes stellen sich die Teilnehmer (bzw.
Teams) auf den Seitenlinien der Spielplätze zueinander gewandt auf. Nach der
Bekanntgabe der Spielergebnisse durch den Spielleiter wechseln die Spieler die
Spielfelder.
5.3.15. Sollte ein Sieger in einem entscheidenden Spielsatz festgestellt werden,
wechseln die Teilnehmer (bzw. Paare oder Teams) ihre Wurfbahnen nach dem
Herausschlagen der Figur „Artillerie“.
In diesem Fall müssen beide Seiten die gleiche Anzahl von Würfen vor dem
Wechsel ausgeführt haben. Nach dem Übergang setzen die Teilnehmer in ihren
Wurfbahnen die nächsten Figuren oder Gorodki, die vor dem Wechsel der
Wurfbahnen nicht herausgeschlagen wurden, in dieselbe Position und setzen das
Spiel fort.
Wenn ein Spieler von der linken Wurfbahn die Figur "Artillerie" mit dem ersten Wurf
herausgeschlagen hat, macht er nach dem Wechsel zur rechten Wurfbahn einen
zweiten Wurf.
Danach setzt der (nächste) Spieler in der rechten Wurfbahn das Spiel fort.
5.3.16. Der Sieger in Spielen “5 Figuren + Fax” und im Zusatzspiel bis zum ersten
Vorteil ist der Spieler, der die geringste Anzahl von Bits für das Herausschlagen
der festgelegten Anzahl von Figuren hat.
Bei dem entscheidenden Spielsatz im Spiel “5 Figuren + Fax” werden die
Wurfbahnen gewechselt, nachdem ein Spieler die Figur "Schießstand"
herausgeschlagen hat. Dabei müssen beide Spieler gleich viele Würfe absolviert
haben. Der Aufbau der nicht herausgeschlagenen Gorodki wird auf dem anderen
Spielfeld wiederhergestellt.
5.3.17. Die Bestimmung der Wurfbahnen im Zusatzspiel, die bis zum ersten Vorteil
eines der Teams oder eines der Teilnehmer nach dem vollständigen
Herausschlagen einer Figur gespielt wird, basiert auf dem Ergebnis einer
Auslosung.
5.3.18. Wettbewerbe (Spiele) können vorübergehend unterbrochen (abgesagt)
werden:
- wegen unbefriedigender Vorbereitung der Spielorte;
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- aufgrund ungünstiger meteorologischer Bedingungen;
- um medizinische Hilfe für verletzte (kranke) Teilnehmer des Wettbewerbs zu
leisten.

Wenn die Spielpause nicht länger als 15 Minuten dauert, wird das Spiel sofort ohne
Aufwärmen fortgesetzt. Wenn die Spielpause länger als 15 Minuten dauert,
erhalten die Spieler eine Aufwärmung von 5 Minuten, woraufhin die unterbrochene
Position im Spiel fortgesetzt wird. Wenn die Pause länger als zwei Stunden dauert,
beginnt die unterbrochene Spielrunde von neuem, wobei die Punktzahl der vor der
Pause gespielten Spielrunden beibehalten wird.
5.4. Team- und Paarwettbewerben.
5.4.1. Wie viel Spieler eine Mannschaft zusammenbilden und wie viele Spielen der
Mannschaft in einem Spielgang werfen dürfen, wird durch Turnierausschreibung
bestimmt, jedoch mindestens drei Teilnehmern. Die Reihenfolge, in der Spieler bei
Team- und Paarwettbewerben im jeden Spielgang antreten, wird vom Trainer oder
Kapitän des Teams festgelegt. In einem Spielgang kann jeder Spieler nur einmal
zwei Würfe ausführen, außer der Athlet das Recht auf einen wiederholten Wurf hat.
5.4.2. Falls bei einem Teamwettbewerb einem Team ein Spieler fehlt, werden die
Würfe des theoretisch dritten Spielers als ungültig gewertet. Bei zwei fehlenden
Spielern vom Spielbeginn wird nicht gespielt und das Spiel wird als Niederlage
gewertet.
5.4.3. Ein Spieler, der sich verspätet hat, kann das Spiel nach Erlaubnis des
Spielleiters betreten, sofern sein Name im Spielprotokoll eingetragen ist.
5.4.4. Die Teilnehmer beider Teams müssen sich während der Ausführung der
Würfe auf der Seite ihrer Plätze befinden.
5.4.5. Wenn ein Spieler die Figur "Sichel" oder "Brief" verfehlt, ohne ein Gorodok
mit dem Wurfstock zu treffen, oder einen ungültigen Wurf macht, werden diese
Figuren für den nächsten Spieler im Team neu angeordnet, falls er mit der anderen
Hand wirft.
5.5. Herausgeschlagener und nicht herausgeschlagener Gorodok.
5.5.1. Ein Gorodok gilt als herausgeschlagen, wenn er sich nach einem
vollständigen Stopp außerhalb des Platzes oder des Vorplatzes befindet. Ein
Gorodok, der den Vorplatz über seine Frontlinie verlässt, gilt nicht als
herausgeschlagen.
5.5.2. Ein Gorodok, der den Platz verlassen hat und in den Platz oder Vorplatz
zurückgekehrt ist, gilt als herausgeschlagen.
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5.5.3. Die Position eines Gorodoks, der außen neben der Linie des Platzes oder
des Vorplatzes hält, wird vom Spielleiter visuell von oben bestimmt. Wenn die
vertikale Projektion des Gorodoks die Linie nicht berührt, gilt er als
herausgeschlagen.
5.5.4. Wenn sich ein Gorodok nach dem Aufprall in zwei Teile aufteilt und das
größere Teil sich auf dem Platz oder Vorplatz befindet, darf der Spieler den Wurf
zu wiederholen. Die Figur oder Position der Gorodki vor dem Wurf wird nur
wiederhergestellt, wenn alle anderen Gorodki aus dem Platz herausgeschlagen
wurden. Andernfalls wird der geteilte Gorodok durch einen Ganzen ersetzt und das
Ergebnis des Wurfs ist gültig.
Wenn nach dem Aufprall auf dem Platz oder Vorplatz ein kleinerer Teil vom
Gorodok bleibt, gilt der Gorodok als rausgeschlagen.
5.6. Ungültiger Wurf.
Der Wurf gilt als ungültig und die Position der Gorodki wird wiederhergestellt, falls
einer der folgenden Punkte eintretet:
- der Wurf erfolgt vor dem Pfiff des Spielleiters;
- das Bit ist gelandet, ohne das Spielfeld zu berühren;
- ein Spieler in einem Spielgang eines Teamspiels hat mehr als zwei Mal
geworfen;
- der Spieler trat in der Zeit vom Beginn des Schwungs bis zum Erreichen eines
stabilen Gleichgewichts nach dem Wurf auf die Begrenzleiste bzw. auf eine der
beiden Seitenlinien oder sprang aus dieser heraus und berührte mit einem
Körperteil die Oberfläche außerhalb vom Kon (Polukon) (S. 12.2.9.) In diesem
Fall wird die Position der Gorodki vor dem Wurf nicht wiederhergestellt, wenn die
Wiederherstellung der vorherigen Position der Gorodki für den Spieler, der den
Verstoß gegen die Regeln tat, von Vorteil ist.
- in den Fällen von P. 12.2.1, P. 12.2.3 wurde die Reihenfolge der Spieler verletzt,
die am Mannschaftswettbewerb teilnehmen, oder es wurde eine Figur
weggelassen (nicht gespielt).
- das Team spielt mit einer unvollständigen Mannschaft und macht in jedem Lauf
zwei Würfe weniger. Unerfüllte Würfe gelten als „verlorene“.
- der Spieler oder Spielhelfer begeht Aktionen, die darauf abzielen, das Spiel zu
verzögern, oder Aktionen, die als solche angesehen werden können (wiederholter
Verstoß) (Abschnitt 12.2.11.). Der Spieler verliert das Recht auf einen Wurf.
Dieser Wurf gilt als "verloren".
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6. Der Gewinn des Spielsatzes und das Endergebnis des Spiels.
6.1. Der Spielsatz gilt als gewonnen, wenn:
bei den Spielen bis zum Sieg in dem Spielsatz wird der Spielsatz beendet, wenn
der Teilnehmer (bzw. Paar oder Team) den Spielsatz zu gewinnen keine
theoretische Möglichkeit mehr hat und sein Gegner (bzw. Paar oder Team) den
Spielsatz schon beendet hat.
6.2. Ein Spiel gilt als gewonnen, wenn:
- ein Team, ein Paar oder ein Teilnehmer bei festgelegter Anzahl von Würfen mehr
Gorodki als der Gegner herausgeschlagen hat.
- ein Team, ein Paar oder ein Teilnehmer bei festgelegter Anzahl von Figuren mit
weniger Würfen als der Gegner herausgeschlagen hat.
Bei einer gleichen Anzahl von Würfen, die für das Herausschlagen aller Figuren
aufgewendet wurden, wird das Spiel als Unentschieden bewertet.
6.3. Ein Spiel mit zwei Spielsätzen gilt als gewonnen, wenn:
- bei einer gleichen Anzahl herausgeschlagener Gorodki in zwei Spielsätzen, ist
derjenige der Gewinner, der in dem zweiten Spielsatz mehr Gorodki
raugeschlagen hat.
6.4. Der Gewinner des Spielsatzes im Spiel (5 Figuren + Fax) erhält einen Punkt,
der Verlierer null Punkte. Bei einem Unentschieden im Spielsatz erhalten beide
Teilnehmer (Teams) einen halben Punkt.
6.5. Ein Spiel mit drei bzw. fünf Spielsätzen zum Herausschlagen einer bestimmten
Anzahl von Figuren (z. B. 6, 10 oder 15 Figuren) gilt als gewonnen, wenn ein Team,
ein Paar oder ein Teilnehmer mindestens zwei bzw. drei Sätzen gewonnen hat.
Bei dem Gleichstand der erzielten Punkte (1,5: 1,5 oder 2,5: 2,5) wird ein
Unentschieden festgelegt.
6.6. Die Anzahl der Spielsätze im Spiel, die Anzahl der Figuren und die Reihenfolge,
in der sie in einem Spielsatz herausgeschlagen werden, werden durch die
Ausschreibung des Wettbewerbes festgelegt.
6.7. Wenn die Ausschreibung andere Methoden zur Durchführung von
Wettbewerben vorsieht, ist ein anderes Verfahren zur Bestimmung des Gewinners
in den Spielsätzen und im Spiel möglich.
7. Ermittlung der Wettbewerbsergebnisse.
7.1. Bei Wettbewerben mit festgelegter Anzahl von Würfen werden die Plätze der
Teilnehmer durch die Anzahl von ausgeschlagenen Gorodki bestimmt.
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Bei einer gleichen Anzahl von rausgeschlagenen Gorodki von mehreren
Teilnehmern, Paaren oder Teams werden die Plätze bestimmt durch:
- das beste Ergebnis des letzten Spiels;
- das beste Ergebnis der letzten Spielsatzes des letzten Spiels;
- die beste Anzahl von herausgeschlagen Gorodki mit einem Bit (5, 4, 3…) im
letzten Spiel.

Bei gleichen Leistungen werden Ergebnisse des vorletzten Spiels verglichen usw.
7.2. In Wettbewerben zum Herausschlagen einer festgelegten Anzahl von Figuren,
werden die Plätze der Teilnehmer durch die geringste Anzahl von durchgeführten
Würfen bestimmt.
Bei einer gleichen Anzahl von Würfen von mehreren Teilnehmern, Paaren oder
Teams werden die Plätze durch die geringste Anzahl von Würfen bestimmt, die
zum Herausschlagen von Figuren gebraucht werden:
- das letzte Spiel;
- der letzte Spielsatz des letzten Spiels;
- das vorletzte Spiel.

Wenn diese Ergebnisse gleich sind, werden die Plätze durch die größte Anzahl von
Figuren aus dem letzten Spielsatz bestimmt, die durch einen, zwei, drei Würfe usw.
rausgeschlagen wurden.
7.3 Bei Wettbewerben, die nach dem KO-System ausgetragen werden, wird bei
einem Unentschieden nach drei bzw. fünf Spielen ein zusätzliches Spiel gespielt,
bis der erste Vorteil von einem Teilnehmer, einem Paar oder einer Mannschaft
erzielt wird.
8. Turnierformen und Durchführung des Wettbewerbes.
8.1. Turnierformen.
8.1.1. Die Gorodki-Turniere werden als Einzel-, Paar- und Teamwettbewerbe
durchgeführt. Die Turnierform wird durch die Ausschreibung bestimmt.
8.1.2. In einem Einzelwettbewerb spielt ein Einzelspieler gegen einen anderen
Einzelspieler.
8.1.3. In Paarwettbewerben werden die Teilnehmer zu zweit antreten. Paare können
männlich, weiblich und gemischt sein.
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8.1.4. Im Teamwettbewerb tritt eine Mannschaft gegen eine andere Mannschaft an. Die
Zusammensetzung der Mannschaft und der Turnierablauf werden durch die
Ausschreibung bestimmt.
8.2. Durchführung des Wettbewerbes.
8.2.1. Einzel-, Paar- und Teamwettbewerbe können nach folgenden Kriterien
durchgeführt werden:
- nach einer bestimmten Anzahl von Wurfversuchen;
- nach einer bestimmten Anzahl von Figuren, die ausgespielt werden müssen;
- eine kombinierte Form aus den oben beschriebenen Varianten.
8.2.2. Die Anzahl der Spiele, der Figuren (Gorodki) in einem Spielsatz und ihre
Reihenfolge werden durch die Ausschreibung bestimmt.
8.2.3. Die Spielergebnisse werden durch Punkte ermittelt. Ein abgeräumter Gorodok wird
als ein Punkt gezählt. Eine abgeräumte Figur ergibt fünf Punkte.
8.2.4. Für das Spiel zwischen zwei Teilnehmern, Paaren oder Teams wird ein Spielleiter
ernannt. Bei Bedarf kann ein Spielleiterassistent hinzugezogen werden.
9. Teilnehmer.
9.1 Altersgruppen
9.1.1. Die genaue Einteilung in Altersgruppen in einem Gorodki-Turnier wird durch die
Ausschreibung bestimmt.
Einteilung nach Altersgruppen:
- Kinder – 10 Jahre und jünger;
- Jugend U13 – 11-12 Jahre;
- Jugend U15 – 13-14 Jahre;
- Jugend U19 – 15-18 Jahre;
- Frauen und Männer – ab 19 Jahre;
- Veteranen – 55-59 Jahre;
- Veteranen – 60-64 Jahre;
- Veteranen – 65-69 Jahre;
- Veteranen – 70-74 Jahre;
- Veteranen – 75 Jahre und älter.
Das Alter des Teilnehmers wird zum 31. Dezember des Wettbewerbsjahres ermittelt.
9.1.2 Grundlage für die Zulassung eines Spielers zum Gorodki-Turnier ist seine
fristgerechte Anmeldung durch seinen Verein zur Teilnahme am Wettbewerb.
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9.1.3. Ein Sportler kann durch Beschluss der Veranstalter zum Wettbewerb der älteren
Altersklasse zugelassen werden, wenn seine sportliche Qualifikation dem Niveau der
Altersklasse entspricht (sofern es nicht anders in der Ausschreibung festgelegt wird).
9.1.4 Weibliche Jugendliche, Juniorinnen und Frauen können vom Veranstalter zu den
Wettbewerben der männlichen Jugendlichen, Junioren und Männer in der eigenen oder
älteren Altersklasse zugelassen werden, wenn ihre Teilnahme in der Ausschreibung
vorgesehen ist und das Niveau ihrer sportlichen Qualifikation dem Niveau der in der
Ausschreibung festgelegten Qualifikationen entspricht.
9.1.5 Transgender nehmen an Gorodki-Turnieren bei den Herren teil.
9.2 Spielkleidung.
9.2.1. Die Spieler und ihre Helfer müssen dem Wetter und den Bedingungen des
Wettbewerbs angemessene sportliche Kleidung tragen.
9.2.2. Bei den Team- und Paarwettbewerben sollten Mitglieder einer Mannschaft
zumindest ein farblich einheitliches Oberteil tragen.
Jedes Mitglied einer Mannschaft soll eine persönliche Spielernummer auf seiner Uniform
tragen. Die Nummer muss von jedem Punkt des Spielfeldes erkennbar sein. Zusätzlich
wird empfohlen den Namen des Vereins anzubringen.
9.3 Trainer / Vertreter.
9.3.1 Der Trainer / Vertreter der Mannschaft wird durch den Sportverein bestimmt und
bei der Anmeldung vermerkt.
9.3.2 Der Trainer/Vertreter ist der Leiter des Teams. Er ist verantwortlich für die Disziplin
und die Einhaltung der Wettkampfregeln durch die Sportler.
9.3.3 Der Trainer/Vertreter nimmt an den Auslosungen der Wettbewerbe teil und ist bei
den Sitzungen des Schiedsrichterkomitees anwesend, wenn diese gemeinsam mit den
Trainern/Vertretern abgehalten werden.
9.3.4 Während der Spiele darf sich der Trainer/Vertreter bei der Mannschaft oder bei dem
Teilnehmer befinden und leitet die Handlungen der Mannschaft oder des Teilnehmers.
Bei den Einzelwettbewerben darf der Trainer/Vertreter als Spielhelfer fungieren, jedoch
nicht bei den Mannschafts- und Paarwettbewerben.
9.3.5 Der Trainer / Vertreter darf den Spielleiter um eine Erklärung seiner Entscheidung
bitten, falls er Zweifeln an ihr hat. Sollte er mit dieser Entscheidung nicht einverstanden
sein, kann er sich an die Turnierleitung wenden.
9.3.6 Dem Trainer/Vertreter ist es untersagt, in die Handlungen des Spielleiters und des
Spielleiterassistenten einzugreifen.
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9.3.7 Der Trainer/Vertreter hat sich nicht in die Angelegenheiten des
Schiedsrichterkomitees einzumischen, falls er nicht Mitglied des Schiedsrichterkomitees
ist.
9.4 Mannschaftskapitän.
9.4.1. In jeder Mannschaft wird ein Spieler zum Mannschaftskapitän ernannt.
9.4.2 In Abwesenheit des Trainers/Vertreters übernimmt der Mannschaftskapitän die
Pflichten des Trainers/Vertreters. Er darf sich an den Spielleiter wenden.
9.4.3. Der Mannschaftskapitän kontrolliert die Reihenfolge der Aufstellung der Figuren
und die Reihenfolge des Antretens der Spieler in jedem Spielgang.
9.4.4. Verlässt der Mannschaftskapitän die Spielfläche, teilt er dem Spielleiter den Namen
des Spielers mit, der in seiner Abwesenheit als Mannschaftskapitän auftritt.
9.5. Die Rechte und Pflichten der Turnierteilnehmer.
9.5.1. Die Rechte der Turnierteilnehmer
Spieler haben das Recht auf:
- eine Aufwärmzeit von 10 Minuten bei Einzelwettbewerben vor dem Spielbeginn. Im
Teamwettbewerb wird die Aufwärmdauer für jedes Teammitglied auf 5 Minuten festgelegt.
- bei dem Einzelwettbewerb an den Spielleiter zu appellieren. Bei Uneinigkeit mit der
Entscheidung des Spielleiters darf er sich an den Turnierleiter wenden (bei
Mannschaftswettbewerben hat nur der Trainer / Vertreter oder Kapitän dieses Recht);
- Einlegung eines Einspruchs
- einen Protest bei Verstößen gegen die Spielregeln oder gegen die
Turnierausschreibung einzulegen. Alle Proteste werden innerhalb einer Stunde
schriftlich bei dem Schiedsrichterkomitee eingereicht, über die nach dem Spielende ein
entsprechender Eintrag im Protokoll erfolgt.
- sich innerhalb einer Stunde nach Ablehnung des Protestes durch den Turnierleiter
schriftlich bei dem Schiedsrichterkomitee zu melden;
- medizinische Versorgung zu erhalten;
- einen Spielhelfer bei Einzelwettbewerben zu engagieren.
9.5.2. Die Pflichten der Turnierteilnehmer
Spieler sind verpflichtet:
- die Spielregeln und die Ausschreibung des Gorodki-Turniers zu kennen und zu
befolgen;
- sich fair bei dem Wettbewerb zu verhalten;
- Handlungen zu vermeiden, die das Spiel verzögern und als solche angesehen werden
können. Dies gilt sowohl für den Spieler als auch für den Spielhelfer;
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- keine Störungen an dem Gegner zu verursachen;
- die Sicherheitsregeln zu beachten
10. Sicherheitsregeln.
Um den Wettkampf ohne Verletzungen und andere unerwünschte Folgen durchführen zu
können, muss jeder Schiedsrichter, Spieler, Spielhelfer, Trainer oder Zuschauer die
folgenden Sicherheitsregeln einhalten:
- Gespielt wird nur mit bruchsicheren und gemäß den Spielregeln zugelassenen Bits;
- der Spieler muss darauf achten, dass sich bei der Ausführung eines Wurfes keine
anderen Personen im Wurfsektor befinden;
- der Spieler muss darauf achten, dass sich beim Ausführen eines Wurfes keine
unbeteiligten Personen in unmittelbarer Nähe zur Abwurfstelle befinden. Es soll ein
Sicherheitsabstand von ca. 3 Meter hinter dem Spieler sowie an der Seite des Wurfarmes
eingehalten werden;
- bei den Turnieren wird ein Wurf nur nach einem Signal des Spielleiters ausgeführt;
- es darf kein Wurf ausgeführt werden, wenn sich auf der Spielfläche neben den Plätzen
andere Personen außer dem Spielleiter/Schiedsrichter befinden;
- beim Aufstellen der Spielfiguren auf dem Platz muss sich der aufstellende Spieler oder
der Spielhelfer mit dem Rücken zur Aufprallwand und nicht zum Vorplatz positionieren;
- Spieler dürfen die Spielfläche, auf denen gespielt oder trainiert wird, nicht überqueren;
- Personen, die unter Alkohol-, Drogen- und Medikamenteneinfluss stehen, dürfen nicht
zum Spiel/Training zugelassen werden;
- Spieler haften selbst für ihr regelwidriges Verhalten auf der Spielanlage.
11. Turnierleitung.
11.1. Aufbau der Turnierleitung.
11.1.1. Für die Durchführung des Wettbewerbs werden ernannt:
- Turnierleiter;
- stellvertretende(r) Turnierleiter;
- Hauptsekretär;
- Sekretär(e);
- Spielleiter;
- Spielleiterassistent(e);
- Turniermoderator(en);
- Schiedsrichterkomitee.
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11.1.2. Für das Spiel zwischen zwei Teilnehmern, Paaren oder Teams wird ein Spielleiter
ernannt. Bei Bedarf kann ein Spielleiterassistent hinzugezogen werden.
11.1.3. Die Zusammensetzung des Schiedsrichterkomitees wird von der durchführenden
Organisation bestimmt.
11.2. Schiedsrichterkomitee.
11.2.1. Das Schiedsrichterkomitee besteht aus:
- dem Turnierleiter und seinem Stellvertreter;
- dem Hauptsekretär;
Weiter können dem Schiedsrichterkomitee angehören:
- weitere stellvertretende Turnierleitern;
- ein oder mehreren aus der Sicht des Veranstalters kompetenten Personen;
11.2.2. Die Arbeit des Schiedsrichterkomitees wird von dem Turnierleiter geleitet. Es
befasst sich mit Fragen der Organisation und dem Ablauf des Wettbewerbs.
11.3. Turnierleiter.
11.3.1. Der Turnierleiter ist für die Organisation und Durchführung des
Sportwettbewerbes in voller Übereinstimmung mit den Spielregeln und der
Ausschreibung verantwortlich. Er ist verpflichtet:
- den Zustand der Spielausrüstung und der Spielanlagen zu kontrollieren;
- den Turnierplan zu bestätigen und das Turnier nach diesem Plan durchzuführen;
- die Spielleiter für die einzelnen Spiele entsprechend anzuweisen;
- alle aufkommenden organisatorischen Fragen im Turnierverlauf unverzüglich
aufzunehmen und darauf entsprechend zu reagieren;
- schriftliche Proteste von Teilnehmern und Mannschaften innerhalb einer Stunde nach
Spielende anzunehmen;
- Sitzungen des Schiedsrichterkomitees einzuberufen und Teilnehmer, Trainer oder
Vertreter dazu einzuladen, um die Proteste innerhalb einer Stunde nach Einreichung zu
überprüfen;
- Informationen über den Verlauf und die Ergebnisse des Wettbewerbs den Teil-nehmern,
Zuschauern und Pressevertretern zur Verfügung zu stellen;
- die Ergebnisse des Wettbewerbs zu überprüfen und bestätigen und außerdem diese
dem Veranstalter und den Teilnehmern in Form eines Turnierprotokolls zur Verfügung zu
stellen;
- den Spielverlauf auf der Spielanlage zu überwachen und eindeutige Fehlentscheidungen der Spielleiter zu korrigieren;
- im Turnierablauf Spielleiter, die ihren Pflichten nicht nachkommen, von der
Schiedsrichtertätigkeit zu entlassen;
- durch die Entscheidung des Schiedsrichterkomitees Teams und Teilnehmer, die grob
gegen die Regeln verstoßen haben, aus dem Wettbewerb zu disqualifizieren;
- das Spiel bei ungünstigen Wetterbedingungen oder bei Defekten der Spielanlage zu
unterbrechen oder abzusagen;
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11.3.2. Anordnungen des Turnierleiters sind für alle Teilnehmer des Turniers verbindlich.
11.3.3. Der Turnierleiter ist für die Durchführung des Wettkampfes gegenüber der
durchführenden Organisation verantwortlich.
11.3.4. Der Turnierleiter soll erkennbar sein, wenn er sich auf der Spielanlage befindet.
11.4. Stellvertretender Turnierleiter.
Der stellvertretende Turnierleiter ist für die Durchführung des Wettbewerbes in den ihm
zugewiesenen Bereichen verantwortlich. In Abwesenheit des Turnierleiters übernimmt er
die Aufgaben des Turnierleiters.
Es können ein oder mehrere Stellvertreter bestimmt werden.
11.5. Hauptsekretär.
11.5.1. Der Hauptsekretär ist verpflichtet:
- die Anmeldungen auf Richtigkeit zu überprüfen;
- Auslosungen vorzubereiten und deren Ergebnisse in einem Protokoll festzuhalten;
- einen Spielplan zu erstellen und nach Genehmigung durch den Turnierleiter die
Turnierteilnehmern in Kenntnis zu setzen;
- Sitzungen des Schiedsrichterkomitees zu protokollieren;
- die gesamte Dokumentation des Wettbewerbs gemäß den festgelegten Formularen
rechtzeitig und korrekt zu erstellen;
- die Protokolle der Spiele zu kontrollieren;
- dem Moderator Informationen zu stellen und seine Tätigkeit zu kontrollieren;
- einen Wettbewerbsbericht zu erstellen.
11.5.2. Der Hauptsekretär ist bevollmächtigt die Finanzunterlagen und den Finanzbericht
des Wettbewerbs zu unterzeichnen.
11.5.3 Der Hauptsekretär kann Sekretäre ernennen.
11.6. Sekretär.
Der Sekretär folgt den Anweisungen des Hauptsekretärs und des Turnierleiters, führt
laufende Dokumentation und bereitet Ergebnisprotokolle vor.
11.7. Turniermoderator.
Turniermoderator ist verpflichtet:
- die Teilnehmer und die Zuschauer über den Verlauf des Wettbewerbs, sowie über
aufgetretene Turniersituationen und Entscheidungen der Schiedsrichter und des
Schiedsrichterkomitees, zu informieren;
- Mannschaften, Teilnehmer, Trainer und Schiedsrichter bei den Zuschauern vorzustellen
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- den Veranstalter bei der Durchführung der Spiele zu unterstützen
11.8. Spielleiter.
11.8.1. Der Spielleiter befindet sich auf der Spielfläche und leitet das Spiel.
Er ist verpflichtet:

vor jedem Spielbeginn
- den Zustand der Spielfläche, Verfügbarkeit und Zustand von Gorodki und Bits und von
Hilfsmitteln zu überprüfen; zu kontrollieren;
- die Anwesenheit von Spielhelfern zu überprüfen und gegebenenfalls die Situation zu
erklären;
- die Einhaltung der Sicherheitsregeln während des Aufwärmens und Spielens
sicherzustellen.
während des Spiels
- den Zustand der Spielfläche, Verfügbarkeit und Zustand von Gorodki und Bits und von
Hilfsmitteln zu kontrollieren;
- die Reihenfolge und Richtigkeit der Aufstellung der Figuren zu kontrollieren;
- das Ergebnis des Wurfes zu bestimmen, die Anzahl der herausgeschlagenen Gorodki
anzukündigen und einen ungültigen Wurf zu pfeifen;
- Verstöße gegen die Spielregeln aufzuzeigen, Spieler zu verwarnen und ggf. nach §12
zu bestrafen;
- die Position der Gorodki mit Kreide zu markieren, falls der Spielleiter vermutet, dass
die Möglichkeit eines ungültigen Wurfs oder einer Verschiebung von Gorodki besteht;
- seine Entscheidungen auf Anfragen der Spielerteilnehmer, der Kapitäne oder der
Trainer zu begründen;
- zu jedem Zeitpunkt des Spiels einen Platz einzunehmen, von dem er die Richtigkeit der
Aufstellung der Figuren, Gorodki und Vollendung ihrer Verschiebung, sowie den
Landungsort des Bits nach dem Wurf deutlich sehen kann;
- das Spielprotokoll zu führen;
- die Anzahl der herausgeschlagenen Figuren zu überprüfen, bevor die letzte Figur
aufgestellt wird bzw. die letzten zwei Würfe geworfen werden.
nach dem Spiel
- die Aufräumung der Spielfläche zu kontrollieren;
- den Spielern das Ergebnis des Spiels bekannt geben;
- das Spielprotokoll von den Spielern unterschreiben lassen;
- das Spielprotokoll an den Sekretär/Hauptsekretär des Turniers übergeben, ggf.
Spielergebnisse zu erklären;
- die Turnierleitung über die aufgetretenen Mängel an Hilfsmitteln etc. zu informieren.

11.8.2. Bei Team- und Paarwettbewerben trägt der Spielleiter auch die Nummer des
Spielers, der die Würfe ausführt, ins Spielprotokoll ein, überprüft die Abwurfreihenfolge
der Spieler und informiert bei Verstößen umgehend die Kapitäne oder die Trainer.
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11.8.3. Der Spielleiter darf während des Spiels keine Hilfestellung für die Spieler geben.
Ausgenommen ist medizinische Hilfe.
11.8.4. Die Spielleiter, die sich auf der Spielanlage befinden, sollen erkennbar sein.
11.9. Spielleiterassistent.
11.9.1. Während des Spiels führt der Spielleiterassistent das Spielprotokoll und trägt die
Ergebnisse der Würfe ein.
11.9.2. Bei Mannschaftswettbewerben notiert der Spielleiterassistent im Spielprotokoll
die Nummer des Spielers, der die Würfe ausführt und überwacht die Wurfreihenfolge der
Spieler. Bei Verstößen benachrichtigt er umgehend den Spielleiter.
11.9.3. Der Spielleiterassistent überprüft in jedem Spielsatz die Anzahl der
ausgeschlagenen Figuren, bevor die letzten zwei Würfe geworfen werden bzw. die letzte
Figur aufgebaut wird.
11.9.4. Die Spielleiterassistenten, die sich auf der Spielanlage befinden, sollen erkennbar
sein.
12. Technische Ausstattung.
Der Veranstalter hat für die technische Versorgung des Turniers zu sorgen. Zu dieser
Pflicht gehört unter anderem:
- die Vorbereitung der Spielanlage für die Wettkämpfe;
- die Aufbewahrung und Ausgabe von Gorodki und deren Aufräumung nach dem Spiel;
- die Bereitstellung einer Waage, von Besen, von Wasserschiebern und anderen
notwendigen Ausrüstungen und Materialien;
- für die Verpflegung und Wasser für den sanitären Bedarf der Teilnehmer zu sorgen;
- die Bereitstellung der visuellen Informationen für Teilnehmer und Zuschauer;
- die Bereitstellung von Büroausrüstung und Schreibwaren;
- für einen Stromanschluss und Lautsprechersystem für die Turnierleitung zu sorgen.
13. Verfahren zur Einreichung eines Protestes und ihrer Erörterung.
13.1. Verfahren zur Einreichung eines Protestes.
13.1.1. Ist der Spieler mit einer Entscheidung des Spielleiters oder Spielleiterassistenten
nicht einverstanden, kann der Teilnehmer, bzw. der Mannschaftskapitän beim Paar-,
Mannschaftswettbewerb,
gegen
die
Entscheidung
des
Spielleiters
oder
Spielleiterassistenten einen Protest erheben, wenn ein kontroverser Moment während
des Spiels aufgetreten ist, welcher den Verlauf des Spiels oder das Ergebnis beeinflusst
hat. Die Absicht einen Protest einzulegen, muss im Spielprotokoll vermerkt werden, bevor
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es unterschrieben ist. Die Frist zur Einreichung des Protests beträgt höchstens eine
Stunde nach dem Spielende.
13.1.2. Ist ein Teilnehmer des Turniers mit einer Handlung oder Entscheidung während
des Turniers bzgl. der Durchführung des Wettbewerbs nicht einverstanden, kann er einen
Protest nach einer mündlichen Verkündigung darüber einlegen. Die Frist zur Einreichung
des Protests beträgt höchstens eine Stunde nach der mündlichen Verkündigung.
13.2. Inhalt und Voraussetzungen für die Einreichung eines Protestes.
13.2.1. Ein schriftlicher Protest wird auf den Namen des Turnierleiters erhoben und
enthält folgende Informationen:
- Vor- und Nachname der Person, welche den Protest einreicht;
- Datum und Uhrzeit des Auftretens der strittigen Situation;
- eine detaillierte Darstellung der umstrittenen Situation mit Anweisungen an Paragraphen
der Spielregeln und der Turnierausschreibung.
13.2.2. Der Protest wird dem Turnierleiter, seinem Stellvertreter oder dem Hauptsekretär
vorgelegt.
11.3. Ablauf zur Klärung eines Protests.
13.3.1. Die Überprüfung eines gemäß den Regeln eingereichten Protests muss innerhalb
einer Stunde ab dem Zeitpunkt der Einreichung des Protests begonnen werden.
13.3.2. An der Überprüfung des Protests sind beteiligt:
- Schiedsrichterkomitee;
- die Partei, die den Protest eingereicht hat;
- Teilnehmer, gegen dessen Handlungen der Protest erhoben wurde.
13.3.3. Die Sitzung des Schiedsrichterkomitees wird vom Turnierleiter oder bei dessen
Abwesenheit von seinem Stellvertreter geleitet.
Wurde gegen den Turnierleiter ein Protest eingelegt, wird die Sitzung von seinem
Stellvertreter geleitet.
13.3.4. Beschlüsse des Schiedsrichterkomitees werden mit einfacher Stimmmehrheit
gefasst. Bei Stimmengleichheit wird die Entscheidung getroffen, für die der Turnierleiter
gestimmt hat. In diesem Fall darf er seine Stimme nicht enthalten.
Falls gegen den Turnierleiter ein Protest eingelegt wurde, entscheidet die Stimme des
Stellvertreters des Turnierleiters.
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13.3.5. Falls der Teilnehmer, gegen den der Protest erhoben wurde, dem
Schiedsrichterkomitee angehört, hat er kein Stimmrecht.
13.3.6 Sitzungsergebnisse werden in einem Protokoll dokumentiert, in welchem die
Entscheidungen des Schiedsrichterkomitees unter Hinweis auf die Paragrafen der
Spielregeln und der Turnierausschreibung begründet werden.
Das ausgefüllte Sitzungsprotokoll wird beiden beteiligten Parteien ausgehändigt und die
Entscheidung in der strittigen Frage den Teamvertretern zur Kenntnis gebracht.
13.3.7 Wird der zweite Protest eines Spielers oder einer Mannschaft, welcher nicht im
Zusammenhang mit der ersten Streitigkeit steht, vom Schiedsrichterkomitee ebenfalls
begründet abgelehnt, so wird diesem Spieler oder dieser Mannschaft das Recht entzogen
weitere Proteste bis zum Ende des Wettbewerbs einzulegen.
13.3.8 Wurde ein Protest vom Schiedsrichterkomitee abgelehnt, kann kein Protest
vom Spieler oder der Mannschaft zu diesem Streitpunkt mehr eingereicht werden.
14. Strafbestimmungen bei den Verstößen gegen Wettbewerbsregeln.

N

Verstoß

Handhabung

12.1. Regelverstöße bei der Wurfausführung
12.1.1.

Der Wurf wird vor dem Pfiff des
Spielleiters ausgeführt.

Der Wurf wird als “ungültig" gewertet.

12.1.2.

Der Bit ist außerhalb des Spielfeldes
gelandet

Der Wurf wird als “ungültig” gewertet.

12.1.3.

Der Spieler hat in der Zeit vom
Beginn des Wurfs bis zum Erreichen
eines stabilen Halts der Gorodki
einen Punkt auf der Seitenlinie, einer
Begrenzleiste oder außerhalb des
Kons
(Polukons)
mit
einigen
Körperteil berührt.

Der Wurf wird als "ungültig" gewertet.

12.2. Verstöße gegen die Regeln während des Wettbewerbs im Turnierverlauf
12.2.1.

Eine nicht gespielte Spielfigur wurde
vor den letzten zwei Würfen oder vor
dem Spielen auf die letzte Figur im
Spielsatz festgestellt.
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Die Gorodki auf dem Feld werden zu
Ende gespielt und danach wird die
nicht gespielte Figur gespielt.

12.2.2.

Eine nicht gespielte Spielfigur wurde
während der letzten zwei Würfe im
Spielsatz festgestellt.

12.2.3.

Eine nicht gespielte Spielfigur wurde
beim Spielen auf die letzte Figur im
Spielsatz festgestellt.

12.2.4.

Die Gorodki auf dem Platz werden
abgebaut und die nicht gespielte Figur
aufgebaut und gespielt. Der vorletzte
Wurf wird nicht gewertet.
Die Gorodki von der letzten Figur auf
dem Platz werden abgebaut und die
nicht gespielte Figur aufgebaut und
gespielt. Danach wird die letzte Figur
aufgebaut und gespielt.

Eine nicht gespielte Spielfigur im
Einzelwettbewerb wurde nach der
Beendigung
des
Spielsatzes
festgestellt.
Die Ausführung von mehr als zwei
Würfen des Spielers in einem
Spielgang
bei
einem
Teamwettbewerb wird vor dem
Spielende festgestellt.
Wenn ein Spieler bei einem
Teamwettbewerb mehr als zwei
Würfe in einem Spielgang ausgeführt
hat, nachdem der Spielsatz beendet
worden war.

Vom Ergebnis werden 15 Punkte
abgezogen.

12.2.7.

Wenn bei einem Teamwettbewerb
eine fehlende Figur festgestellt wird,
nachdem der Spielsatz beendet
worden war.

In dem Spielsatz, in welchem ein
Verstoß verzeichnet wurde, gilt das
Team, das den Verstoß verübt hat, als
Verlierer und das Spiel wird
fortgesetzt.

12.2.8.

Die Ausführung von mehr als zwei
Würfen des Spielers in einem
Spielgang wird nach dem Spielenden
festgestellt.

Im Spielsatz, in dem ein Verstoß
begegnet wurde, gilt das Team, das
den Verstoß verübt hat, als Verlierer
im Spielsatz.

12.2.5.

12.2.6.

12.2.9.

Alle Würfe, die seit dem Verstoß
gemacht wurden, gelten als „ungültig“
und das Spiel wird fortgesetzt.

In dem Spielsatz, in welchem ein
Verstoß verzeichnet wurde, gilt das
Team, das den Verstoß verübt hat, als
Verlierer und das Spiel wird
fortgesetzt.

Eine verfehlte Spielfigur bei dem Im Spielsatz, in dem ein Verstoß
Teamwettbewerb wird nach dem begegnet wurde, gilt das Team, das
Spielende festgestellt.
den Verstoß verübt hat, als Verlierer
im Spielsatz.
12.2.10. Das Spielinventar entspricht nicht den Verbot der Verwendung von Inventar,
Spielregeln
das nicht den Regeln entspricht.
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12.2.11. Verwendung vom Spielinventar, des Disqualifikation des Spielers durch
nicht den Spielregeln entspricht
den Turnierleiter bis zum Ende des
Wettbewerbs
12.2.12. Übertreten oder Drauftreten der
Begrenzungsleisten oder Linien von
Kon und Polukon (erster Verstoß)

Mündliche Verwarnung

12.2.13. Übertreten oder Drauftreten der
Begrenzungsleisten oder Linien von
Kon und Polukon (zweiter Verstoß)

Verwarnung
Protokoll.

12.2.14. Übertreten oder Drauftreten der
Begrenzungsleisten oder Linien von
Kon und Polukon (wiederholte
Verstoße)

Beim Spiel auf Punkte wird für jeden
wiederholten Verstoß ein Punkt vom
Spielergebnis abgezogen.

12.2.15. Handlungen der Spieler oder Helfer
können das Spiel verzögern oder
stören oder diese Handlungen
können als solche angesehen
werden (erster Verstoß)

Verwarnung
Protokoll.

12.2.16. Handlungen der Spieler oder Helfer
können das Spiel verzögern oder
stören oder diese Handlungen
können als solche angesehen
werden (zweiter Verstoß)

Der Spieler verliert einen Wurfversuch.
Dieser Wurf gilt als „ungültig“.

mit

Eintragung

ins

Beim Spiel auf Figuren wird für jeden
wiederholten Verstoß der jeweilige
Wurf ungültig.
mit

Eintragung

ins

12.3. Disziplinarverstöße
12.3.1.

Verlassen der Spielfläche ohne
Erlaubnis des Spielleiters (erster
Verstoß).

Verwarnung
Protokoll.

12.3.2.

Verlassen der Spielfläche ohne
Erlaubnis des Spielleiters (zweiter
Verstoß).

Der Spieler verliert einen Wurfversuch.
Dieser Wurf gilt als „ungültig“.

12.3.3.

Handlungen, die den Spielablauf
stören oder das Verlassen der
Spielfläche ohne Erlaubnis des
Spielleiters (dritter Verstoß).

Absetzung des Spielers durch den
Spielleiter bis zu Spielende.
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mit

Eintragung

ins

12.3.4.

Grobes unsportliches Verhalten.

Absetzung der Spieler durch den
Spielleiter bis zum Spielende und
Disqualifikation durch den Turnierleiter
bis zum Ende des Wettbewerbs.

15. Vereinfachte Spielregeln.
Bei den Sportveranstaltungen für Kinder oder Anfänger kann man nach vereinfachten
Regeln spielen. In diesem Fall ist es möglich, die Größe der Spielfläche zu ändern. Die
Zusammensetzung des Teams, Gorodki und Bits können beliebig sein. Die Sicherheit der
Teilnehmer und Zuschauer muss man besonders in Acht nehmen. Es ist zu empfehlen
den Gewinner durch die Zahl der herausgeschlagenen Gorodki mit einer bestimmten
Anzahl von Bits zu ermitteln. Bei Mannschafts- und Einzelwettbewerben sind keine
Protokolle erforderlich, es genügt, das Endergebnis des Spiels im Schlussprotokoll
festzuhalten.
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Anhang 1

Anordnung des Aufbaus der Spielfiguren
1.1.1. Der Aufbau der Figuren außer der Figur „Brief“ erfolgt von der Mitte der vorderen
Kante der Frontlinie des Platzes, ohne über die Markierungslinien hinauszugehen.
1.1.2. Alle Gorodki, die sich auf den vorderen, hinteren oder seitlichen Linien des Platzes
befinden, sollten so angeordnet werden, dass die Außenkanten der vertikalen Projektionen
dieser Gorodki mit den Außenkanten der Platz-Markierungslinien übereinstimmen.
1.1.3. Die Genauigkeit der Abstände zwischen den Gorodki wird durch den horizontal
angeordneten Kontroll-Gorodok überprüft.
1.1.4. Nebeneinanderliegende Gorodki sollen in einem engen Kontakt sein.
1.1.5. Der Gorodok, der sich auf der mittleren Markierung bei der Figur “Fax” und "Brief"
befindet, wird auf der Mitte der Linien platziert.

1.2. Regelung der Aufbau von Gorodki-Figuren
Gorodki-Figuren werden so aufgebaut, wie auf folgenden Bildern gezeichnet:

1. Kanone

2. Gabel

3. Stern
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4. Pfeil

5. Brunnen

6. Kurbelwelle

7. Artillerie

8. Rakete
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9. Maschinengewehrnest

10. Krebs

11. Wächter

12. Sichel

13. Schießstand
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14. Flugzeug

15. Fax

16. Brief
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