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Dropin Hood ist schnell, einfach und schnell zu lernen und ermöglicht unzählige Spielvarianten. Es 
lässt sich auch ohne Spielfeld spielen. 

Es kann im Garten, Parks, Campingplätzen etc. auf Rasenflächen oder Wiesen gespielt werden. Das 
Spiel ist auch auf abfallenden, unebenen und ungemähten Gelände möglich. 
Spielbar mit und ohne aufgebautem Spielfeld. Die Größe des Spielfelds beträgt 5 x 5 Meter. Das Spiel 
lässt sich leicht auf- und abbauen. 

Einleitung:  
Lässt sich überall spielen wo die Wurfpfeile sicher landen können. 
Grasflächen, Schnee etc. sind die idealen Oberflächen. Sichern Sie die Umgebung und werfen Sie 
niemals Richtung Terrassen-Glastisch 

Wurftechnik:  
Die Pfeile werden aus der Hüfte in einer nach oben führenden Bewegung geworfen. Die Pfeile müssen 
aufrecht landen und im Boden stecken bleiben(die Spitze darf nicht frei zu sehen sein). 

 

 

 

Spielfeld: 
Begrenzungspfähle werden in den Ecken des Zielbandes gesteckt und die Zielfläche damit 
aufgespannt. Das Zielband sollte gut sichtbar sein. 
Die Länge des Spielfeldes wird normalerweise nach Können und Alter selbst festgelegt, in unserem 
Fall bestimmt die Spielfeldgröße allerdings Manfred. Die Spieler müssen hinter der Abwurflinie die 
Pfeile werfen. 

Spielablauf: 
Mannschaft BLAU beginnt die erste Runde. Sie wirft den Spielpfeil(der größer und schwerer als ein 
Wurfpfeil ist) in das Spielfeld. Sollte der Spielpfeil nicht im Feld landen bzw. nicht in der Erde 
stecken wird der Wurf  von der Mannschaft GELB wiederholt und GELB erhält einen Punkt. Nun 
wird in abwechselnder Reihenfolge je ein Wurfpfeil gespielt. 

Ziel ist es so nahe als möglich an den Spielpfeil zu kommen.  

 Pfeile die außerhalb des Spielfeldes landen werden mit einem Punkt für die Gegenmannschaft 
gewertet- egal ob diese in der Erde stecken oder nicht. 

 Pfeile die nicht in der Erde stecken fallen aus der Wertung 

 Gewertet und gepunktet wird mit dem Golfball des Pfeils, nicht mit dem Pfeilschaft 

Gespielt wird auf 2 gewonnene Runden  

die jeweils bis 21 Punkten gespielt werden. 

 


