
Spielregeln Sjoelbak/Shuffleboard

Die Spielvorbereitung
Das Spielfeld wird waagerecht auf einen Tisch gelegt. Wir empfehlen die Spielfläche 
jeweils vor Spielbeginn mit einem weichen, trockenen Tuch (z.B. Mikrofasertuch) 
abzuwischen. So bekommen Sie das bestmögliche Spielerlebnis. Sjoelbak können Sie im
Stehen oder Sitzen spielen. Das Ziel liegt darin so viele Spielsteine wie möglich in die 
Boxen zu bekommen. Die Spielsteine werden dafür einzeln auf die Spielfläche aufgelegt 
und es wird versucht sie mit einer geschmeidigen Bewegung durch die Tore zu schieben.
Wenn Spielsteine ein Tor nicht passiert haben, kann man versuchen diese, wie beim 
Billard, durch eine Kombination in die Tore zu schießen.

Spielablauf
Jeder Spieler spielt drei aufeinanderfolgende Partien. Nach dem ersten Durchgang sind 
die in den Toren platzierten Spielsteine in den Boxen zu stapeln. Alle übrigen Spielsteine,
die noch auf dem Spielfeld liegen oder nicht komplett in den Boxen liegen, werden 
eingesammelt und für den nächsten Durchgang verwendet. Ebenso wird nach dem 
zweiten Durchgang verfahren.

Wie viele Punkte bekomme ich?
Um die höchstmögliche Punktzahl zu erreichen, sollte man die Spielsteine möglichst
gleichmäßig in den Boxen verteilen.
Wenn sich in jeder der vier Boxen ein Spielstein befindet, spricht man von einem 
sogenannten „Sjoelbak-Team“ oder „Sjoelbak-Satz“. Dafür bekommt man 20 Punkte. 
Jedes weitere Team/Satz zählt ebenfalls 20 Punkte.

Beispiel: Bei einem Spielstein in jeder Box gibt es also 20 Punkte, bei 2 Spielsteinen in
jeder Box 40 Punkte und bei 3 Spielsteinen in jeder Box 60 Punkte. Alle weiteren 
Spielsteine, die kein „Team“ ergeben, werden mit der Punktzahl der jeweiligen Box 
gezählt.

Wie pflege ich mein Spiel?
Ihr Sjoelbak Spiel ist aus hochwertigem Holz hergestellt. Wie jedes Produkt aus Holz ist es
empfindlich und benötigt Pflege.
Wir empfehlen das Spielfeld nicht zu großen klimatischen Schwankungen auszusetzen.
Stellen Sie es also bitte nicht in einen feuchten Keller oder direkt vor eine Heizung. Ein 
solchen Fällen kann es passieren, dass das Holz anfängt zu arbeiten und sich das 
Spielfeld verzieht. Dadurch wird das Spielvergnügen anschließend eingeschränkt.
Das Sjoelbak mag es am liebsten bei gleichmäßigen, trockenen Bedingungen. Sie können 
es entweder liegend oder an eine Wand gelehnt aufbewahren, wenn Sie es nicht nutzen. 
Gelegentlich freut es sich über eine Einreibung mit einem harzfreien Holzpflegemittel.
Sollten Sie diese Ratschläge beachten, wird das Sjoelbak lange bei Ihnen bleiben und für 
viel Spielspaß sorgen.

ACHTUNG!
Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Enthält Kleinteile. Erstickungsgefahr
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