
Big Six - Big 6

Das klassische Dominospiel k6nnte als Vbrlage fur diese Dartvariante gedient haben’dem die

Regeln sind nchezu identisch.

Die Teilnehmerzchl ist unbegren2加md jeder Darter startet mit 3 Leben in Fom von 3 H61zchen,

MtihZen Oder atmlichem.

Der l. Spieler wird durch Ausb皿en bestimmt und er6鉦Iet das Spiel mit einem Tre節er auf die

一・groJ3e Sechs・一, also auf das gr6J3ere, aUL船re der beiden Einfachsegmente der Sechs. T+i餓er es mit

einem seiner 3 zur Verfugung stehenden Darts’legt er mit dem n為chsten Dart das Segment vor, mit

dem der nachfolgende Werfer sein Spiel begimen muss.

Durch diese Art der Vorgaben entsteht eine Kette wie beim Domino. Beispiel:

ibig6 - Smal18=sma118 - dout)le20=double20 - big131 1big13 - tripplel上・

Tri餓ein Spieler das Vbrgabefeld erst mit dem 3. Dart’hat er automatisch 3 neue Dauts frei un ein

neues Feld節r den nachfolgenden Spieler zu bestimmen.

Wer es nicht scha餓, das vorgegebene Ziel zu t記能m’b郎t ein Leben ein.

Gelingt es einem Werfer zwar, das vergivefeld zTh tre蹄n, jedoch kein neues festzulegen, Verliert er

ebenfalls ein Leben und sein Nachfolger begimt wieder bei der一一Big 6一一・

Wbr seine Leben verspielt hat, SCheidet aus und wer als letzter thrig bleibt’ist Sieger.

M6gliche Vorgaben

Es kommen als neue VI)rgabezahl a11e一一mit Draht mrandeten Bereiche一一der Dartscheibe in

Betracht. Es z為hlen also nic鵬nur die tiblichen Segmente wie Singel一, Double-, und Thppelfelder,

sondem beispielsweise auch die Null der Zi飾er Zwanzig, der Bauch der Zi節er 6 und so weiter.

Einzige Bedingung: Der Dart muss steckehbleiben.

Bei elektronischen Dartboards ist jedoch von diesen M6glichkeiten besser abzmsehen, da die Darts

im schwarzen Bereich der Scheibe nur selten steckenbleiben und auch vom Gerat nicht als Tre蹄井

erkarmt werden.

R6se Big 6

Eine verzwickte V証ante: Der Sieger ist nicht automatisch der, der als letzter劇origbleibt’SOndem er

muss erst seine elgene V)rgabezahl best靴igen, eirmal treflin, bevor er ge龍rt wird. Hier節r hat er

aussc皿eBlich seine von seinem nomalen Spielめrigbehaltenen Da.rts zur Ver節gung. Es sollte sich

also gut的erlegt werden’vyelche VI)rgわeZahl als letzte geworfen wird. Scha餓er es nicht’ist er

automatisch der Verlierer des Spiels und der VI)rletzte wird zum Sieger.
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