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Krocket (engl. Croquet) ist eine Sportart, die Geschicklichkeit mit Taktik und Strategie verbindet. 
Jeder Spieler versucht seine Bälle so zu schlagen, dass er selbst punktet, oder er versucht die Pläne des  
unliebsamen Gegners(Wolfgang) zu durchkreuzen. Es können also offensive und defensive Spielzüge 
ausgeführt werden. Man punktet, indem man seinen Ball, in der richtigen Reihenfolge, durch die Tore 
manövriert, den Umkehrstab trifft, den Parcours in gegengesetzte Richtung passiert und am Ende den 
Startstab trifft. 

 

Ein Spielzug besteht grundsätzlich aus einem Schlag,  
zusätzliche Schläge für den Spieler ergeben sich jedoch in zwei Situationen: 

1. Wenn ein Spieler den Ball durch das (richtige) Tor bringt erhält er einen Extraschlag. 

2. Wenn ein Spieler einen anderen Ball trifft (Rocket, Rocketieren), legt er seinen Ball so, dass dieser 
Kontakt zu dem getroffenen Ball hat. Anschließend spielt er seinen Ball(der mit dem Fuß fixiert wird) 
erneut, wobei sich der in Kontakt befindliche Ball bewegen muss. Diesen Schlag ist der Krocketschlag 
(krocketieren). Anschließend hat der Spieler noch einen weiteren Schlag frei.  

In jedem Spielzug kann der Spieler jeden anderen Ball grundsätzlich nur ein Mal rocke- und 
krocketieren. Wenn der Spieler mit seinem Spielball jedoch ein Tor passiert, so können die anderen 
Bälle erneut auch innerhalb des gleichen Spielzuges getroffen werden um Extraschläge zu erhalten. So 
kann man bei entsprechender Geschicklichkeit durch die Kombination von Rocket-, Krocket- und 
Fortsetzungsschlägen mehrere Tore in einem Spielzug durchlaufen ("Break"). 

Ein Spielzug endet, wenn der Spieler alle seine Schläge beendet hat. 

Ein Ball der das letzte Tor passiert hat wird als "Rover" bezeichnet und kann gegen den Stab gespielt 
werden oder einen anderen  Rover rocke- und krocketieren. Wenn ein Rover den Stab berührt hat wird 
dieser aus dem Spiel entfernt und steht als Sieger(Manfred) fest. Die restlichen Spieler spielen das 
Spiel zu Ende 

Der Parcours wird selbstverständlich der Kreativität des Hausherren überlassen 


