
Cornhole


Einleitung: 
Cornhole ist ein Wurfspiel welches zwischen 2 
Teams ausgetragen wird und zum Ziel hat die 
Wurfbeutel (Bags) durch das Loch (Hole) des 
Brettes (Board) zu werfen.


Spielablauf: 
Bei den Timelkamer Highlandgames wird der 
klassische Spielablauf an die Erfordernisse angepasst und sieht wie folgt aus:

Es spielen immer hintereinander alle Wettkämpfer von Team A gegen alle Wettkämpfer 
von Team B, das heißt es gibt 5 Durchgänge (Sätze) wobei immer Spieler 1 von Team A 
gegen Spieler 1 von Team B antritt. Dann Spieler 2 von Team A gegen Spieler 2 von Team 
B usw.

Dabei werden pro Durchgang und Spieler jeweils 4 Kornsäcke hintereinander auf ein 
Board geworfen mit dem Ziel das sich im Board befindliche Loch zu treffen. Dies 
entspricht einer Punktegutschrift von 3 Punkten. Kornsäcke die sich nach einem Satz 
(2x4 Würfe) am Board befinden werden mit je einem Punkt dem jeweiligen Team 
gutgeschrieben.


Das Team, welches beginnen darf wird per Münzwurf entschieden. Danach startet immer 
der Mitspieler des Teams, welches den letzten Satz gewonnen hat. Bei Gleichstand am 
Board beginnt der Spieler des Teams, welches zum Schluß den Satz begonnen hat.


Punktewertung: 
Folgende Bags werden mit 3 Punkten gewertet:

Bags die durch das Hole fallen; hierbei ist es unerheblich, ob die Bags direkt durch das 
Loch geworfen werden, oder ob diese vorher auf dem Board platziert werden und im 
weiteren Verlauf des Satzes durch das Hole fallen.

Mit einem Punkt werden Bags bewertet, welche nach Vollendung des Satzes AM Board 
platziert sind.

Folgende Bags werden mit 0 Punkten gewertet:

- Bags, die vom Board herunterrutschen oder heruntergerutscht werden.

- Bags, die zwar auf dem Board liegen, jedoch Bodenkontakt haben.

- Bags, bei denen der Werfer die Wurfzone übertreten hat (sind sofort vom Board zu 

entfernen)

- Bags, die zwar auf dem Board platziert sind oder sogar durch das Loch gefallen sind, 

jedoch vorher Bodenkontakt hatten (Bag wird sofort vom Board entfernt)


Ende des Spiels: 
Nach 5 Sätzen werden alle Punkte addiert, das Team welches die meisten Punkte hat 
steigt in die nächste Runde auf (K.O.-System).



