
Bowling-Regeln

Ergebnisnotierung, wie zählt man ... ?

Das Spielergebnis wird kumulativ gewertet, das heißt, dass die Zahl in jedem Feld
das Ergebnis aller vorangegangenen Felder enthält. Hier soll zunächst erklärt
werden, wie die einzelnen Würfe notiert werden, und danach, wie das Ergebnis
berechnet wird.

Zur Ergebnisnotierung verwendet man fünf Symbole:

X  für einen Strike (alle zehn Pins werden mit dem ersten Wurf eines Feldes
zu Fall gebracht);

/ für einen Spare (alle zehn Pins werden mit zwei Würfen zu Fall gebracht);

F für ein Foul (die Foullinie wird überschritten);

0 für einen Split (nach dem ersten Wurf stehen die Pins so, dass zwischen zwei
oder mehreren verbliebenen Pins mindestens ein Pin umgeworfen wurde oder
das vorzwei oder mehreren verbliebenen Pins wenigstens ein Pin umgefallen
ist. Überdies muss der Headpin umgeworfen sein);

-- für ein Miss (Fehlwurf, kein Pin wurde umgeworfen).

Für jedes Feld hat das Ergebnisformular zwei Kästchen, in die man die einzelnen
Würfe einträgt. In das erste Kästchen trägt man das Resultat des ersten Balles ein, in
das zweite das Resultat des zweiten Balles eines Feldes. Wird ein Strike geworfen,
dann notiert man im ersten Kästchen ein X.

Der nächste Spieler ist mit seinem Wurf dran, es sei denn, du spielst das 10 Feld
(Siehe unter 3). Ist dein Wurf kein Strike, dann wird die Anzahl der umgeworfenen
Pins notiert. Hast du keine Pins getroffen, musst du ein -- für ein Miss eintragen. Du
darfst noch einen zweiten Wurf spielen. Wird mit dem zweiten Ball ein Spare erzielt,
dann kommt in das zweite Kästchen ein /. Falls nicht, dann notiert man die Anzahl
der mit dem zweiten Ball zu Fall gebrachten Pins.

Wurden keine Pins umgeworfen, dann kommt ein -- in das zweite Kästchen.
Der nächste Spieler ist dran.



Soviel über das Notieren der Würfe. Jetzt erfolgt die Addition:

1. Ein Strike zählt für mit einem Wurf zu Fall gebrachte 10 Pins zuzüglich der Gesamtzahl
der Pins, die mit den beiden nächsten Bällen umgeworfen werden (selbst wenn dies sich
über die beiden nächsten Felder erstreckt).

2. Ein Spare zählt für mit zwei Würfen zu Fall gebrachte 10 Pins zuzüglich der Gesamtzahl
der mit dem nächsten Ball umgeworfenen Pins.

3. Wenn du im zehnten Feld eines Spieles einen Spare wirfst, dann hast du noch einen
zusätzlichen Wurf frei. Wirfst du im zehnten Feld eines Spieles einen Strike, dann bekommst
du noch zwei zusätzliche Würfe.

4. Drei Strikes nacheinander (auch Turkey genannt) zählen in dem Feld, in dem der erste
Strike geworfen wurde, für 30 Pins.

5. Ein Spiel, in dem ausschließlich Strikes geworfen wurden (also 12 Strikes), erbringt in der
Gesamtwertung 300 Pins (ein perfektes Spiel).

6. Ein Strike, auf den ein Spare folgt, oder ein Spare, auf den ein Strike folgt, ergibt im ersten
der beiden Felder 20 Pins.

Ein Spiel mit abwechselnd einem Strike und einem Spare erbringt also insgesamt 200 Pins.
Solch ein Spiel bezeichnet man als Dutch-200-game.

Betrachtet die notierten Spiele (Beispiel unten) einmal genau. Sie enthalten die meisten
Bewertungssituationen.
Dabei sind vor allem die Felder, in denen zwei oder mehr Strikes aufeinanderfolgen, zu
beachten.


