
Art. 2097  Bocca

Das Ziel ist die Bälle näher an die kleine Zielkugel (pallino) zu bringen als die Gegner.

Die Standardgröße des Platzes ist 27,7m x 4m (siehe Diagramm).

Achtung: den Ball immer erst werfen, wenn niemand in der Schußlinie steht.

1. Bocca kann auf jedem Untergrund gespielt werden
2. Es wird mit 8 großen und einem kleinen Ball (pallino) gespielt
3. Jeder Ball hat eine bestimmte Farbe (Muster) so daß er identifiziert werden kann
4. Es kann folgendermaßen gespielt werden:

1 gegen 1  jeder Spieler hat 4 Bälle
2 gegen 2  jeder hat 2 Bälle
4 gegen 4 jeder hat 1 Ball

Regeln:

1. Ein Münzwurf bestimmt welche Mannschaft zuerst spielt
2. Der Gewinner wirft das pallino von hinter der „foul Linie“ in das Spiel. Es muß hinter

die Mittellinie rollen. Wird das pallino nicht richtig geworfen, ist das andere Team an der 
Reihe das pallino zu werfen.

3. Das Team welches das pallino geworfen hat, beginnt mit dem Spiel
4. Dann kommt das andere Team an die reihe und versucht die Kugeln möglichst nahe am Ziel 

zu plazieren
5. Wenn die 2. Mannschaft die Kugeln nicht näher am Zielobjekt plazieren kann, macht es 

weiter bis die Kugeln näher sind
6. Wenn das erreicht wird, ist das andere Team an der Reihe um die Bälle näher an das 

Zielobjekt zu plazieren
7. Das geht so weiter bis alle Bälle geworfen worden sind
8. Die Bälle der gegner können mit den eigenen Bällen weggeschlagen werden
9. Alle Bälle müssen innerhalb des Spielfelds bleiben, Bälle die außerhalb sind, werden entfernt
10. Bei jedem Spiel (frame) kann nur eine Mannschaft punkten. Es gibt einen Punkt für jeden Ball

der näher als der nächste vom Gegner ist

Achtung:

1. Alle Bälle müssen von hinter der „foul line „ geworfen werden



2. Die Bälle müssen von „unter der Hand“ geworfen, gerollt werden
3. Alle Spieler müssen aus Sicherheitsgründen beim Wurf  außerhalb des Platzes bleiben
4. Die beiden Teams können von der gleichen Seite des Platzes oder von gegenüberliegenden 

Seiten spielen.
5. Nach jedem Spiel (frame) wird das nächste Spiel vom anderen Ende des Platzes begonnen

Die Mannschaftskollegen können ihre Bälle hintereinander oder abwechselnd werfen


