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Sjoelen
Allgemeines
Das Sjoelenbrett wird auf eine feste und gerade Unterlage gelegt, zum Beispiel
Einen Tisch.
Die meisten ziehen es vor stehend zu spielen, aber man kann auch sitzend zu
Blendenden Resultaten kommen.
Anzahl der Spieler: Unbegrenzt
Anzahl der Spielscheiben: Normalerweise wird mit 30 Scheiben gespielt.
Wenn mehr als fünf Spieler mitmachen, können die Scheiben auf 20
Reduziert werden, somit sind die Wartezeiten für die anderen Mitspieler
Kürzer.

Spielanleitung
Jeder Spieler spielt drei Durchgänge hintereinander. Alle Scheiben welche nach
Dem ersten Durchgang nicht in einem der vier Fächer liegen, werden beim
Nächsten Durchgang wieder gespielt. Die anderen werden im entsprechenden
Fach in dem sie liegen, übereinandergestapelt.
Nach dem dritten Durchgang wird gezählt.

Wann ist eine Scheibe drinnen?
Offiziell gilt: Eine Scheibe darf gezählt werden wenn sie die Vorderseite des
Nummerierten Balkens vollständig passiert hat.

Sonderfälle
-

Wenn eine Scheibe unverhofft aus einem der Zahlenfelder springt, darf sie
nicht gezählt werden und bleibt dort wo sie zu stehen kommt liegen.

-

Wenn eine Scheibe anstatt durch die Öffnung, über den Zählbalken in eines
Der Zahlenfächer fliegt, wird sie nicht gezählt und sofort vom Brett genommen
Sie darf für den zweiten oder den dritten Durchgang wieder gespielt werden.

-

Prallt eine Scheibe zurück zum Ausgangspunkt wird diese ebenfalls vom Brett
Genommen. Auch diese darf für den zweiten oder den dritten Durchgang
wieder gespielt werden.

-

Nach derselben Regel verfährt man wenn eine Scheibe das Spielbrett verlässt.

- Wenn eine Scheibe auf einer anderen zu liegen kommt darf die obere
weggenommen und aus dem Spiel genommen werden. Auch diese Scheibe
darf in einem allfälligen nächsten Durchgang wieder gespielt werden.
- Kommt eine Scheibe stehend, auf der Seite zu liegen, muss diese so belassen
werden bis der Durchgang fertig gespielt ist.

Stapeln der Spielscheiben
Die Scheiben in den Zahlenfächer dürfen erst nach einem beendeten Durchgang im
Entsprechenden Fach übereinander gestapelt werden.

So wird gezählt
Liegt in jedem Zählfach eine Scheibe, so werden 20 Punkte gezählt.
Liegen in jedem Zählfach zwei Scheiben, so zählt man 40 Punkte.
Sind in jedem der Fächer drei Scheiben durchgehend vorhanden, ergibt das bereits
60, und so weiter.
Zusätzliche Spielscheiben mit denen keine durchgehende 20er Reihe mehr gemacht
kann, zählen gemäss der Punktezahl im entsprechenden Fach.
Beispiel:
Liegen in jedem Fach fünf Scheiben, zusätzlich ein 2er, zwei 3er, zwei 4er ergibt
das ein Punktetotal von 116 (5 Reihen ä 20 = 100 Punkte, Einzelscheiben
2/3/3/4/4 = 16 Punkte).

