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Aufbau eines Carrom-Bretts  
(Größenangaben beziehen sich auf zugelassene Turnierboards) 
 
Spielfläche (große Boards) 
 
Die Spielfläche eines Carrom - Boards sollte möglichst aus Sperrholz oder einem anderen ähnlich 
glatten Holz bestehen. Es sollte eine Stärke von mindestens 8 mm aufweisen und im Quadrat nicht 
weniger als 73,5 cm und nicht mehr als 74 cm Oberfläche messen. 
Auf dem Carrom - Brett soll ein normaler Striker mindestens 3 _ mal über die Spielfläche gleiten, wenn 
der Striker mit maximaler Kraft von der Grundlinie auf die gegenüberliegende Bande geschossen wird. 
 
Löcher 
 
Die Ecklöcher des Carrom - Boards sollen rund sein und einen Durchmesser von 4,45 
cm haben (maximal zulässige Abweichung = 0,15 cm). Das Holzstück der Platte muss über den 
Ecklöchern herausgeschnitten sein. 
 
Banden 
 
Die Spielfläche ist von einem Rahmen umgeben, der aus Hartholz gefertigt ist. Die Ecken des 
Rahmens sollten 
auf der Innenseite abgerundet sein und die Rahmenhöhe soll mindestens 1,9 cm betragen. Die Höhe 
darf eine 2,54 cm, gemessen von der Spielfläche, nicht überschreiten. Die Rahmenbreite sollte 
mindestens 6,35 cm betragen und nicht breiter sein als 7,60 cm. Ideal ist eine feste Verbindung 
zwischen Rahmen und Tisch. 
 
Grundlinien 
 
a) Die Grundlinien sollten auf jeder der vier Seiten parallel zum Rahmen aufgezeichnet sein. Sie 
bestehen aus zwei geraden parallelen Linien Die Länge sollte 47 cm (mit einer zulässigen 
Abweichung von 0,30 
cm gleichmäßig auf alle Seiten verteilt) betragen. Die untere der beiden Linien (Breite zwischen 0,50 
cm und 0,65 cm ) sollte 10,15 cm vom Rahmen entfernt sein. Die zweite Linie soll 3,18 cm von der 
unteren Linie entfernt sein. 
b) Die Grundlinien sind auf jeder Seit von Kreisen mit einem Durchmesser von 3,18 cm begrenzt. In 
diesen Kreisen befindet sich ein weiterer Kreis (Durchmesser 2,54 cm). Diese Kreise sind die 
Grundkreise. Die Kreise sind so gezeichnet, dass sie die beiden Grundlinien ihrer Seite berühren. 
Auch die gedachte Verlängerung der oberen Grundlinie auf der benachbarten Seite sollte berührt 
werden. Der Abstand zwischen dem Grundkreis 
einer Seite und dem Grundkreis der benachbarten Seite beträgt ca. 1,27 cm. 
 
Pfeile 
 
In jeder Ecke des Bretts sind vier Pfeile (Dicke max. 0,15 cm) in einem Winkel von 45 Grad zu den 
Seiten gezeichnet. Jeder Pfeil befindet sich in der Lücke zwischen den Grundkreisen und zeigt auf 
das Zentrum des Lochs, wobei ein Abstand von 5 cm zwischen der Pfeilspitze und dem Rand des 
Loches verbleiben sollte. Die Länge des Pfeils darf nicht mehr als 26,70 cm betragen.  
 
Zentrumskreis 
 
In der Mitte des Carrom-Boards ist ein Kreis von 3,18 cm Durchmesser (max. zulässige Abweichung 
0,16 cm) eingezeichnet, der sogenannte Zentrumskreis. 
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Äußerer Kreis 
 
Um den Zentrumskreis eines Carrom-Boards ist ein Kreis von 17 cm Durchmesser gezeichnet (max. 
Abweichung von 0,30 cm), der sogenannte äußere Kreis.  

 
 
 
Benötigtes Zubehör und Spielumgebung: 
 
Spielsteine 
 
Die Spielsteine bestehen aus runden Scheiben aus Kunststoff, Knochen, Holz o.ä.. Ein Stein sollte 
einen Durchmesser von 3,02 cm bis 3,18 cm aufweisen. Ein Spielstein sollte mindestens 0,70 cm 
hoch und nicht höher als 0,90 cm sein. Die Kanten sollten abgerundet und gleichmäßig sein. Die 
Masse eines Spielsteins soll zwischen 5,00 g und 5,50 g liegen.  
Es wird mit neun weißen, neun schwarzen und einem roten Spielstein, in identischer Ausführung, 
gespielt. Die Spielsteine müssen flach und gleichmäßig über die Spielfläche gleiten, wenn sie mit dem 
Striker angeschossen werden. 

 
Striker 
 
Der Striker sollte einen Durchmesser von max. 4,13 cm aufweisen (Gewicht max. 15,00 g).  
Er sollte nicht aus Metall gefertigt sein.  
 

 
Gleitmittel 
 
Das Gleitmittel soll die Spieloberfläche trocken halten. Darum sollte es auch nicht feucht sein.  
Tipp: Weizen - Vollkornmehl geht wunderbar, probieren Sie ruhig verschiedene Sorten aus 
 
Netze oder Schubladen 
 
Unter den Ecklöchern sind Netze (bei den großen nepalesischen Boards sogar Schubladen) 
angebracht. Es sollte Platz für mindestens 10 Spielsteine bieten. 

 
Tisch  
 
Der Tisch oder Stand für das Carrom-Board soll zwischen 63,00 cm und 70,00 cm hoch sein. Das 
Carrom-Board soll nicht wackeln. Stabilisieren Sie das Brett falls nötig mit geeigneten Unterlagen. 

 
Stuhl, Hocker 
 
Der Stuhl oder Hocker soll zwischen 40,00 cm und 50,00 cm hoch sein. Wenn ein Stuhl benutzt wird, 
sollte der Stuhl keine Armlehnen besitzen. 

 
Licht 
 
Über dem Carrom-Board sollte ein Licht angebracht sein. 
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Verwendete Begriffe 
 
Die unten angegebenen Begriffe werden in den Regeln verwendet: 
 
 
1)  CB = Carrombrett 
2)  Queen = der rote Carromstein  
3)  CS = Carromstein oder Carromsteine 
4)  Board =  ein Spiel vom Anstoß bis zum Einlochen des letzten CS  
5)  Break = erster Schuß eines Boards  
6)  Ende = Beendigung eines Boards 
7)  Spieler = Carromspieler 
8)  Platzieren =  Legen von Schuldsteinen in flacher Position in den äußeren Kreis durch den Spieler.  

Wenn die Queen und/oder CS herausspringen müssen diese auf dem Zentrumskreis platziert 
werden. 

9)  Versenken = das Einlochen eines CS und/oder der Queen in eines der Löcher durch einen 
gültigen oder ungültigen Schuß 

10)  Schieben = plötzliche Bewegung des Ellbogens der Spielhand anstatt den Striker mit der/den 
Fingerspitze(n) zu schießen 

11)  Schuld = Versenken des Strikers mit oder ohne anderem CS  
12)  Strafe = Strafe für das Verletzen oder Missachten der Regeln 
13)  Bestätigung = Versenken eines oder mehrerer eigener CS im selben oder unmittelbar 

nachfolgenden Schuß,  nachdem die Queen versenkt wurde 
14)  Schiedsrichter = Ist für die Überwachung und Kontrolle während eines Matches zuständig (Geht 

aber auch ohne Schiedsrichter, wenn die Spieler ehrlich und kompromiss fähig sind) 
15)  
a)  Gegner = der Spieler, der momentan nicht am Zug ist 
b)  Gegner =  Im Doppel: der / die Spieler, der / die zur Linken oder Rechten des Spielers sitzen, der 

gerade am Zug ist 
16)  Hand = Teil der Spielhand von den Fingern bis einschließlich des Handgelenks 
17)  Finger = Teil eines Fingers von der Nagelspitze bis zum zweiten Fingergelenk 
18)  Gedachte Linien = Linien, die in Verlängerung bestimmter Punkte gedanklich gezogen werden 
19)  Schuß = Treffen eines CS direkt oder indirekt mit dem Striker  
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Spielregeln im Einzel oder Doppel  
(angelehnt an die indischen/nepalesischen Regeln) 
 
Ziel des Spiels und grundsätzlicher Ablauf 
 
Das Ziel des Spiels ist es, alle eigenen Carromsteine und die Queen (roter Stein) mit dem Striker 
(grösster Carrom Stein) zu Versenken und dadurch eine bestimmte Anzahl Punkte zu erhalten.  
Der Striker wird immer nur von der eigenen Grundlinie abgeschossen. Bei Ausführung eines Schusses 
muss der Striker beide Linien der Grundlinie berühren, darf aber die Pfeile nicht berühren. 
Hat ein Spieler 29 Punkte erreicht, hat er das komplette Spiel gewonnen. 
Ein Spieler ist immer solange am Zug, bis er keinen eigenen CS mehr versenkt. Das Schußrecht 
wechselt dann an den nächsten Spieler. Wenn alle CS eines Spielers versenkt wurden, müssen die 
Punkte dieses Boards gezählt werden (siehe: Zählweise). 
 

Sitzposition 
 
Im Einzel sitzen sich die 2 Spieler gegenüber. 
Im Doppel sitzen sich die Partner gegenüber, alle vier Seiten des Carrom Boards sind besetzt. 
Der Stuhl oder Hocker darf nach Spielbeginn nicht mehr bewegt werden. Eine Anpassung der 
Sitzhöhe ist nur nach Abschluss eines Boards zulässig. 
 

Schußabgabe 
 
Der Striker wird geschossen oder geschnippt, nicht geschoben. Der Schuß muss mit einem Finger 
ausgeführt werden. Beide Hände dürfen eingesetzt werden. Nur wenn man am Zug ist darf die Hand 
die Spielfläche berühren. 
 

Auslosung 
 
Vor Spielbeginn wird ausgelost. Jeder Spieler versucht den Striker über Bande in ein Loch auf seiner 
Boardseite zu Versenken. Derjenige, der den ersten Stein versenkt, kann sich zwischen der Platzwahl 
oder dem Anstoß entscheiden.   
 

Anstoß oder Break (Spielbeginn) 
 
Vor dem Anstoß werden die CS so angeordnet, dass die Queen (der rote CS) den Zentrumskreis 
vollständig bedeckt und in dem ersten Kreis um die Queen die schwarzen und weißen CS 
abwechselnd liegen. Mit jeweils einem weiteren weißen Stein bildet man dann ein „Y“.  
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Der Platz in den 3 leeren Dreiecken des „Y“ wird mit jeweils 3 schwarzen und einem weissen CS 
ausgefüllt.  
 

 
 
Der Break wird dann von dem Spieler ausgeführt, der den Anstoß gewählt hat. 
 
Der beginnende Spieler hat die weißen CS. Die Queen ist ein gemeinsamer CS. 
 
Der Break gilt als ausgeführt, wenn irgendein CS auch nur leicht berührt wird. 
 
Der Break ist ungültig wenn der Striker keinen CS berührt hat. Es sind max. zwei weitere Versuche 
gestattet. 
Wenn nach 2 weiteren Versuchen kein CS berührt wurde, versucht es der Gegner, der auf die 
schwarzen CS spielt. Der Gegner darf nun keine Veränderung von Hand an der Position der CS 
vornehmen. Diese Regel gilt solange, wie der Anstoß nicht ausgeführt wurde. 
 
Wenn ein Spieler bei seinem Anstoß einen ungültigen Schuß abgibt oder seinen Striker versenkt, 
verliert er das Schußrecht. Es wird noch kein Schuldstein platziert, da er auch noch keinen Stein 
versenkt hat, der dann als Schuldstein dienen könnte. 

 
Spielfolge 
 
Der Spieler behält das Schußrecht, solange er die eigenen CS und/oder die Queen mit gültigen 
Schüssen versenkt. Versenkt er keinen CS, geht das Schußrecht an den Gegner. 
 
Das Recht des Anstoßes wechselt nach jedem Board. Im Doppel wechselt das Break und das 
Schußrecht zu dem Spieler der rechts von dem Spieler sitzt, der vorher das Recht des Anstoßes 
hatte, d.h. es wird gegen den Uhrzeigersinn gespielt. 

 
Zählweise 
 
Gewinner eines Boards ist derjenige, der zuerst alle eigenen CS und die Queen versenkt hat. Die 
Punkte werden dann, nur für den Gewinner des Boards, wie folgt gezählt: 
 
Zusatzpunkte für das Versenken der Queen:  
3 Punkte (zählt, bis der Spieler der die Punkte erhält 21 Punkte hat). 
 
Verbleibende CS des Gegners:  
je 1 Punkt. 
 
Also ist die Anzahl der verbleibenden CS des Gegners plus 3 Punkte die Anzahl an Punkten, die der 
Gewinner erhält. 
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Sobald ein Spieler mindestens 22 Punkte erreicht hat, erhält er keine 3 Zusatzpunkte mehr für die 
Queen. 
 
Ein komplettes Spiel ist beendet, wenn ein Spieler 29 Punkte erreicht hat, d.h. ein komplettes Spiel 
beinhaltet mehrere Boards. 

 
 
Seitenwechsel 
 
Im Einzel wechseln die Spieler nach Ende jedes Boards ihre Plätze. Im Doppel wechseln die Spieler 
nach dem Ende jedes Boards um einen Platz nach rechts, also entgegen dem Uhrzeigersinn. 

 
Herausgesprungene Carromsteine 
 
Wenn ein CS oder die Queen aus der Spielfläche herausspringen, wird der herausgesprungene CS 
oder die Queen auf dem Zentrumskreis platziert. Der Zentrumskreis muss ganz bedeckt werden, 
notfalls muss der zu platzierende CS auf den im Weg liegenden Stein gelegt werden (schräg oder 
vollständig). Hat der Spieler, der den / die CS aus dem Spielfeld geschossen hat gleichzeitig einen 
eigenen CS versenkt, ist er weiter im Schußrecht. 
 

Rollende und überlappende CS 
 
Bleibt ein CS oder die Queen auf der Kante stehen wird seine Position nicht verändert. Das gilt auch, 
wenn sich mehrere CS und/oder die Queen überlappen. 
Wenn ein, in unmittelbarer Nähe des Loches liegender, CS durch irgendeinen nicht die Regel 
verletzenden Einfluss ins Loch fällt, so gilt er als korrekt versenkt. 

 
Schuldsteine 
 
Wenn in einem gültigen Schuß der Striker alleine versenkt wird, verliert der betreffende Spieler das 
Schußrecht und einer seiner bereits versenkten CS wird als Strafe von seinem Gegner 
herausgenommen und im äußeren Kreis platziert (Ohne den Zentrumskreis zu berühren).  
 
Wenn ein Spieler seinen Striker zusammen mit eigenen CS versenkt, behält der betreffende Spieler 
das Schußrecht und einer seiner bereits versenkten CS wird als Strafe von seinem Gegner 
herausgenommen (aus dem Netz oder der Schublade) und im äußeren Kreis platziert (Ohne den 
Zentrumskreis zu berühren). 
 
Wenn ein Spieler seinen Striker zusammen mit gegnerischen CS versenkt, gelten diese als 
regelgerecht versenkt und verbleiben im Netz (oder in der Schublade). Ein Schuldstein (als Strafe aus 
dem Netz/Schublade herausgenommen) wird vom Gegner platziert und der Spieler verliert das 
Schußrecht. 
 
Wenn ein Spieler seinen Striker zusammen mit sowohl eigenen als auch gegnerischen CS versenkt, 
verbleiben alle CS im Netz (oder in der Schublade). Ein Schuldstein wird vom Gegner platziert. Hierbei 
behält der Spieler das Schußrecht. 
 
Wenn ein Spieler CS seines Gegners durch einen ungültigen Schuß versenkt, gelten diese CS als 
korrekt versenkt. Es wird ein Schuldstein platziert und der Spieler verliert sein Schußrecht. 
 
 



 

© Claudia Kemmerling 2009 7 

 
 
 
Wenn ein Spieler CS seines Gegners durch einen gültigen Schuß versenkt, bleiben diese CS im 
Netz/Schublade. Es wird ein Schuldstein platziert und der Spieler verliert sein Schußrecht. 
 
 
 
Wenn ein Spieler eigene CS durch einen ungültigen Schuß versenkt, werden alle in diesem Schuß 
versenkten eigenen CS zusammen mit einem weiteren Schuldstein vom Gegner platziert und der 
betreffende Spieler verliert sein Schußrecht. 
 
Wenn ein Spieler eigene CS zusammen mit dem Striker durch einen ungültigen Schuß versenkt, 
werden alle in diesem Schuß versenkten eigenen CS, zusammen mit einem weiteren als Schuldstein, 
vom Gegner platziert und der betreffende Spieler verliert sein Schußrecht. 
 
Schuldsteine sollen zum Platzieren herausgenommen werden sobald dies möglich ist, aber erst nach 
der Beendigung des Schusses. Trotzdem kann das Platzieren schon während des Schußrechtes 
eines Spielers ausgeführt werden. 
 
Schuldsteine dürfen nicht so platziert werden, dass sie den Zentrumskreis ganz oder teilweise 
bedecken.  

 
Queen 
 
Die Queen (der rote CS) muss immer als vorletzter Stein eines Boards versenkt werden. Im 
unmittelbar darauf folgenden Schuß muss der letzte CS versenkt werden. Das Board gilt dann als 
beendet und die Punkte werden gezählt (siehe Zählweise, oben). 
 
Wenn der Zentrumskreis ganz oder teilweise von anderen CS bedeckt ist, so soll die Queen so 
platziert werden, dass sie trotzdem den Zentrumskreises vollständig bedeckt, notfalls auch durch 
Auflegen (vollständig oder schräg) auf einem anderen CS. 
 
Wenn ein Spieler die Queen versenkt, bevor irgendein CS dieses Spielers versenkt wurde, so soll die 
Queen zum Platzieren herausgenommen werden und der Spieler verliert sein Schußrecht. Es wird in 
diesem Fall kein Schuldstein platziert, da der Spieler ja noch keinen CS versenkt hat. 
 
Wenn die Queen in einem Schuß versenkt aber anschließend nicht bestätigt wird, soll sie 
herausgenommen und platziert werden. Der Spieler verliert sein Schußrecht.  
 
Wenn die Queen und ein CS des Spielers im selben Schuß versenkt werden, so gilt die Queen als 
bestätigt wenn dann alle CS des Spielers versenkt wurden. 
 
Wenn die Queen, CS und der Striker zusammen versenkt werden, dann werden die Queen sowie die 
in diesem Schuß versenkten, eigenen CS und ein Schuldstein zum Platzieren herausgenommen. Der 
Spieler behält sein Schußrecht. 
 
Wird die Queen und der Striker zusammen in einem gültigen Schuß versenkt, dann werden die Queen 
und ein Schuldstein zum Platzieren herausgenommen. Der Spieler behält sein Schußrecht. 
 
Wenn während des Bestätigungsversuchs der Striker alleine versenkt wird und die Queen bereits 
versenkt wurde, wird die Queen herausgenommen und platziert. Ein Schuldstein wird vom Gegner 
herausgenommen und platziert. Der Spieler verliert sein Schußrecht. 
 
Wenn während des Bestätigungsversuchs der Striker zusammen mit eigenen CS versenkt wird, 
werden die in diesem Schuß versenkten eigenen CS sowie ein weiterer als Schuldstein vom Gegner 
herausgenommen und platziert. Der Spieler behält allerdings sein Schußrecht. Wenn im  
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anschließenden Schuß kein eigener CS versenkt wird, so gilt die Queen als nicht bestätigt und wird 
herausgenommen und platziert. 
 
Wenn ein Spieler während des Bestätigungsversuches seinen eigenen letzten CS zusammen mit 
einem CS seines Gegners versenkt, gewinnt er trotzdem das Board. 
 
Wenn ein Spieler während des Bestätigungsversuches einen CS seines Gegners versenkt, so verliert 
er das Schußrecht und ein Schuldstein wird platziert. 
 
Versenken des letzten gegnerischen Steins wenn die Queen sich noch auf dem CB befindet: 
 
Wenn ein Spieler in einem gültigen Schuß den letzten CS seines Gegners versenkt während sich die 
Queen noch auf dem CB befindet, wird ein Schuldstein und die Queen platziert. Das Schußrecht 
wechselt zum Gegner. 
 
Versenken des letzten eigenen Steins mit der Queen noch auf dem CB 
 
Wenn ein Spieler in einem gültigen Schuß seinen eigenen letzten CS versenkt, während sich die 
Queen noch auf dem CB befindet, werden 5 Schuldsteine platziert. Der Spieler behält aber das 
Schußrecht. 
 
 
Versenken der Queen wenn der Spieler noch mehrere CS, der Gegner aber nur noch einen CS 
auf dem Board hat: 
 
Wenn ein Spieler in einem gültigen Schuß versehentlich die Queen versenkt, obwohl er noch mehrere 
CS auf dem Board hat, wechselt das Schußrecht zum Gegner. Der hat nun 2 Möglichkeiten:  
1. Er versucht seinen letzten CS zu versenken und gewinnt das Board.  
2. Er platziert einen Schuldstein und die Queen. Der Spieler kann dann ersuchen die Queen zu 
versenken und durch Versenken seines letzten CS zu bestätigen. Dadurch kann er mehr Punkte 
erhalten als in Methode 1.  
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Grundsätzliches im Einzel oder Doppel 
 
Grundsätzlich dürfen die CS des Gegners direkt oder indirekt angeschossen werden. Es muss aber 
immer ein eigener CS vom Striker oder von einem anderen CS berührt werden, sonst werden die CS 
wieder an Ihre ursprüngliche Position zurückgelegt und der Spieler verliert das Schußrecht. 
 
CS und die Queen dürfen nur direkt angespielt werden, wenn Sie vor der eigenen Grundlinie liegen. 
Liegt der CS oder die Queen hinter oder auf der Grundlinie des Spielers (im Bild grün schraffierter 
Bereich) oder berührt eine Begrenzungslinie des Bereichs auch nur leicht, kann der Stein nur über 
Bande gespielt werden.  

 
 

Hier sitzt der Gegner 
 

 
 

Hier sitzt der Spieler 
 
 
 
Nur gültig im Doppel: 
Diese Regel gilt auch für die zwei Pfeile auf der eigenen Boardseite, d.h. im Doppel muß ein CS oder 
die Queen über Bande gespielt werden, wenn er den Pfeil berührt. 
 
Nur gültig im Einzel:  
Es darf vom Spieler kein CS des Gegners in den im Bild oben gelb markierten Bereich geschossen 
werden, es sei denn der CS befand sich (oder berührte) schon vorher innerhalb der Zone. Wenn dies 
passiert muß der Spieler im nächsten Schuß versuchen, den CS des Gegners wieder vor die Zone 
des Gegners zu schießen. Versenkt er dabei versehentlich einen eigenen CS, so gilt dies als gültig 
wenn er den herauszuspielenden CS des Gegners berührt. Der Spieler behält das Schußrecht 
solange, wie er in einem gültigen Schuß einen eigenen CS versenkt. Das selbe gilt natürlich auch für 
den Gegner in Bezug auf den grün markierten Bereich. 
 
Schießt der Spieler einen gegnerischen CS während der Bestätigungsphase (gültiger Versuch des 
Versenkens der Queen) in den gelb markierten Bereich, so kann er zunächst versuchen das Spiel zu 
beenden. Beendet er das Spiel nicht wechselt das Schußrecht und die Queen wird platziert. Er muss 
dann, wenn er wieder das Schußrecht bekommt, mit seinem nächsten Schuß versuchen, den CS des  
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Gegners aus dem gelb markierten Bereich zu schießen. Durch diese Regeln soll verhindert werden, 
dass man alle CS des Gegners in einen Bereich schießt, in dem der Gegner seinen CS nur noch über 
Bande anspielen darf.  
 
Ein Schuß darf nur mittels eines Strikers abgegeben werden. Springt der Striker während des 
Schusses aus dem CB, behält der Spieler sein Schußrecht, wenn er in dem gültigen Schuß einen 
seiner CS und/oder die Queen versenkt hat. 
 
Die Position eines CB darf im Verlauf eines Matches nicht verändert werden. 
 
Wenn der Striker die Grundlinie, von der er geschossen wird, vollständig verlässt, gilt der Schuß als 
ausgeführt. 
 
Ein Spieler darf seinen Gegner durch keine Handlung ablenken. 
 
Bei Ausführung eines Schusses muss der Striker beide Linien der Grundlinie berühren, darf aber die 
Pfeile nicht berühren. 
 
Die CS und/oder die Queen dürfen nach dem Break nur noch durch einen Schuß bewegt werden. 
Wenn sie berührt oder bewegt werden, sollten die CS soweit möglich wieder in ihre ursprüngliche 
Lage zurück gelegt werden.  

 
Für Kinder sollte das Spiel stark vereinfacht werden, es geht z.B. 
nur darum die eigenen CS und als letztes die Queen zu 
Versenken. 
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Regeln für ein Spiel ohne Gegner 
 
Carrom kann man auch allein spielen, es ist eine sehr gute Trainingsmöglichkeit.  
 
Man platziert 12 CS und die Queen wie folgt auf dem Board: 
 
- Auf jedes Pfeilende ein CS (gesamt 8 CS) 
- In die Mitte jeder Grundlinie ein CS (gesamt 4 CS) 
- In den Zentrumskreis kommt die Queen. 

 
Auch in diesem Spiel darf man einen CS der auf oder hinter der Grundlinie liegt nur über Bande 
anspielen. Der Striker muss ebenfalls von der eigenen Grundlinie abgeschossen werden. 
 
Eine Besonderheit dieses Spiels ist, dass mit dem Striker immer nur ein CS berührt werden darf. Auch 
der angespielte CS darf keinen anderen CS berühren. Berührt der Striker oder der angespielte CS 
einen anderen CS gilt das Spiel als verloren, man beginnt erneut in der Grundaufstellung.  
 
Man hat immer 3 Schüsse um einen Stein zu Versenken. Hat man erstmal einen CS ausgewählt und 
angespielt muss dieser in den nächsten 2 Schüssen versenkt werden, man darf also während des 
Spielzugs nicht zu einem anderen CS wechseln. 
 
Spielbeginn: 
 
Man hat 3 Schüsse, um zunächst die Queen zu versenken. Man kann die Queen z.B. derart gegen die 
Bande spielen, dass Sie zwischen 2 CS, die auf einem gegenüberliegenden Pfeil liegen, zurückkommt 
und in der Nähe der rechten oder linken Bande liegen bleibt (siehe Bild unten).  
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Im zweiten oder dritten Schuß muss die Queen dann versenkt werden. Wird die Queen nicht versenkt 
gilt das Spiel als verloren, man beginnt erneut.   
 

 
 
Wird die Queen versenkt hat man nun die freie Auswahl für den nächsten zu versenkenden CS (Am 
einfachsten sind die 2 am weitesten von Ihnen entfernten CS am Ende der gegenüberliegenden 
Pfeile).  
Der ausgewählte CS muss wieder mit max. 3 Schüssen versenkt werden ohne das ein anderer CS 
berührt wird.  
Die CS auf  den Pfeilen dürfen direkt angespielt werden.  
Die 3 CS auf bzw. hinter der eigenen Grundlinie müssen über Bande gespielt werden. Man sollte 
diese 3 CS als letztes Einlochen. 
Ziel des Spiels ist alle CS zu Versenken. 
 
Am schwierigsten ist hierbei das Versenken der Queen. Ist sie erstmal versenkt wird es einfacher und 
es ist nicht übermäßig schwer alle weiteren Steine zu versenken. 
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Regeln für ein Spiel zu dritt 
 
Bei einem Spiel zu dritt spielt jeder gegen jeden. Unter Beachtung aller, für dieses Spiel sinnvollen 
Regeln, für das Einzel oder Doppel wird versucht, alle CS zu erhalten. Man erhält einen CS wenn man 
ihn in einem gültigen Schuß versenkt. Nach jedem Spielzug nimmt der Spieler der am Zug war die von 
ihm versenkten CS aus den Netzen (bzw. Schubladen) heraus und behält sie. Wurden alle CS in 
einem Board versenkt, richtet sich die Anzahl der für das nächste Board zu platzierenden CS nach 
den Punkten des Spielers mit den wenigsten Punkten. Hat einer der drei Spieler keinen CS mehr, 
scheidet er aus und das Spiel wird zwischen den 2 verbliebenen Spielern entschieden. Das komplette 
Spiel ist beendet, wenn ein Spieler alle CS in seinem Besitz hat. 
 
Zählweise: 
Schwarzer CS: 5 Punkte 
Weißer CS: 10 Punkte 
Queen: 25 Punkte 
 
Der Anstoß wird ausgelost und der erste Spieler versucht so viele CS wie möglich zu versenken. 
Dabei können sowohl weiße als auch schwarze CS versenkt werden. Die Queen darf nur als vorletzter 
Stein versenkt werden. Befindet sich außer der Queen nur noch ein weiter CS auf dem Board muss 
zunächst die Queen und anschließend sofort der letzte CS versenkt werden. Gelingt dies nicht wird 
die Queen platziert und der nächste Spieler ist an der Reihe. 
 
Begeht ein Spieler ein Foul (z.B. Versenken der Queen obwohl noch mehr als ein CS auf dem Board 
ist) muss er einen CS seiner Wahl aus seinem Vorrat als Schuldstein abgeben und platzieren. 
 
Sind alle CS versenkt werden die erspielten Punkte gezählt. Derjenige Spieler, der die wenigsten 
Punkte hat muss alle seine CS wieder platzieren, die anderen Spieler müssen die gleiche Punktanzahl 
die der Spieler platziert hat ebenfalls Platzieren. Es muss von jedem Spieler mindestens die gleiche 
Punktzahl platziert werden, die der Spieler mit den geringsten Punkten hat. Das Herausnehmen von 
CS eines Gegners als „Wechselgeld“ ist dabei nicht gestattet. Wenn z.B. die geringste Anzahl der 
Punkte 15 beträgt, und ein Spieler hat nur 2 weisse CS (20 Punkte), so darf er sich keinen 
schwearzen CS (5 Punkte) vom Board nehmen. Er muss in diesem Fall 20 Punkte platzieren. 
Gewinner ist der Spieler, der alle CS in seinen Besitz bringt.  


