
 

 

Spielanleitung Wikingerschach 

Spielfeld 

Das Spielfeld ist 8 Meter lang und 5 Meter breit. Die Eckpflöcke zeigen die Außenmaße an. Im Bild sind 

zur Verdeutlichung Linien eingezeichnet. 

 

Auf den kürzeren Seiten des Feldes (Basislinien) werden die 5 Kubbs, wie im Bild ersichtlich, im 
gleichmäßigen Abstand aufgestellt. Der König wird in die Mitte des Feldes positioniert. 

Spielablauf 

Zu Beginn wirft jedes Team ein Wurfholz. Wer näher beim König zu liegen kommt, ohne diesen 

umzuwerfen, beginnt. Ein Spieler der Gruppe A stellt sich an seine Grundlinie und versucht mit einem 

Wurfholz eine Spielfigur auf der gegnerischen Grundlinie umzuwerfen.  

Das Wurfholz soll mit einer Armbewegung von unten nach oben geworfen werden, es darf nicht quer 

und auch nicht rotierend geworfen werden. Jeder Spieler wirft pro Runde 3 Wurfhölzer.       

 



 

 

Wenn Gruppe A alle 6 Wurfhölzer geworfen hat, muss die Gruppe B, von ihrer Grundlinie aus, die 

gefällten Kubbs in die Platzhälfte von Gruppe A werfen. Gruppe A stellt diese Kubbs dann wieder 

senkrecht auf. Es muss jeder Kubb dort aufgestellt werden wo er gelandet ist, dazu wird er einfach nach 

hinten gekippt. 

Trifft der Werfer mit einem Kubb zweimal das Feld nicht, dann dürfen die Gegner den Kubb beliebig 

platzieren. Dabei muss ein Mindestabstand von einer Wurfholzlänge zum König und den Eckpfosten 

eingehalten werden. 

Nun ist die Gruppe B mit dem Werfen an der Reihe. Schafft die Gruppe B es nicht, alle Feldfiguren, die 

vor der Grundlinie stehen umzuwerfen, dann bekommt die Gruppe A einen entscheidenden Vorteil. Sie 

darf die Abwurflinie, auf die Höhe des vordersten stehenden Kubb, verlegen. So geht das Spiel nun 

wechselseitig weiter. 

Wenn eine Gruppe alle Figuren des Gegners umgeworfen hat, kann sie versuchen, auch den König zu Fall 

zu bringen. Wird dies geschafft hat diese Gruppe gewonnen. 

Wird der König umgeworfen, bevor alle Kubbs gefällt wurden, hat man automatisch verloren. 

TURNIERABLAUF: 
Der Turniermodus wird wenige Tage vor dem Turnierstart bekanntgegeben (ist abhängig von der Anzahl 
der Teilnehmer!) 
Es kann sein, dass in den ersten Runden (Gruppenphase oder Vorrunden) eine verkürzte Variante 
gespielt wird.  
Die restlichen Infos folgen, sobald der Modus bestimmt wurde. 
 

Wir hoffen auf zahlreiche Teilnahme bei diesem Premieren-Turnier in Eidenberg und selbstverständlich 

ist jeder willkommen die Teams bei ihren Duellen tatkräftig zu unterstützen. Wird sicher a Gaudi! 

Euer GIN NIGHT TEAM 

 


