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Material:  
2   Figuren   (z.B.   Soldaten   aus   “Risiko”,   denn   Squash   ist   Krieg),   1   Ball,   2   verschiedene   Würfel.  
 
Ziel:  
Bo5,   bis11,   wie   immer!  
 
Ballwechsel:  
1   Würfel   ist   der   Schlagwürfel,   der   andere   der   Laufwürfel.  
Wenn   ein   Spieler   am   Zug   ist,   würfelt   er   mit   beiden   Würfeln.  
Zunächst   muss   er   in   das   Feld   gelangen,   in   welchem   der   Ball   gerade   ist.   Er   darf   sich   dabei  
frei   bewegen,   aber    nicht    diagonal!  
Beispiel:  

 
Blau   kann   den   Ball   mit   einer   2   erreichen,   entweder   den   schwarzen   Pfeilen   folgend   oder   den  
Grauen.   Würfelt   er   eine   1,   kann   er   den   Ball   nicht   erreichen,   denn   er   darf   nicht   diagonal  
ziehen   (siehe   Ende   eines   Ballwechsels).  
 
Erreicht   er   den   Ball,   entscheidet   er   sich   für   eine   Schlagrichtung,   diese    kann   auch   diagonal  
sein.   Der   Ball   muss   in   Richtung   der   Stirnwand   gespielt   werden,   darf   aber   auch   als   Boast  
über   die   Seitenwand   gehen.  
Merke:    Spieler   laufen    nicht    diagonal,   der   Ball    kann    diagonal   fliegen.  
Der   Ball   fliegt   nun   entsprechend   der   gewählten   Richtung   und   prallt   ggf   (Boast)   an   der  
Seitenwand   ab.   Gezählt   wird,   sobald   der   Ball   von   der   Stirnwand   abgeprallt   ist!   Auf   dem   Weg  
zur   Stirnwand   werden   also    keine    Augen   verbraucht,   egal   von   wo   der   Schlag   kommt.   Die  
Flugrichtung   darf   natürlich   nicht   mehr   verändert   werden.  
Beispiel:  

 



Blau   hat   den   Ball   erreicht   und   der   Schlagwürfel   zeigt   eine   1.  
Er   kann   kann   diagonal   nach   links   oder   rechts   spielen   (schwarze/graue   Linie)   oder   gerade   an  
die   Wand   (blaue   Linie).   Letzteres   könnte   ein   Problem   sein,   wenn   er   den   Ball   nicht   freigeben  
kann,   dazu   später   mehr.   Zeigt   der   Ball   eine   höhere   Zahl   als   1,   würde   der   Ball   entlang   der  
gewählten   Richtung   weiter   fliegen:  

 
Der   Schlagwürfel   zeigt   eine   4.   Gezählt   wird    nach    der   Stirnwand,   Seitenwandberührungen  
zählen   als   Feld,    verbrauchen   also   ein   Auge.   Daraus   ergeben   sich   die   3   gezeigten  
Möglichkeiten,   z.B.   schwarze   Linie:   Ball   trifft   die   Stirnwand   und   prallt   ab   ins   Feld   B1   (1.  
Auge)   ->   Fliegt   diagonal   weiter   zu   A2   (2.   Auge)   ->   prallt   an   die   Seitenwand   (3.   Auge)   und  
prallt   ab   ins   Feld   A3(4.   Auge).  
 
Nach   dem   Schlag,   darf   der   Spieler   die    verbliebenen,    nicht   beim   Erreichen   des   Balles  
verbrauchten   Augen   laufen,   um   sich   in   eine   bessere   Position   zu   bringen   bzw.   den   Ball   für  
den   Gegner   freizugeben.    Wichtig:    Übrig   gebliebene   Augen   dürfen   verfallen!   Das   Feld,   in  
dem   der   Gegner   steht,   darf   nicht   passiert   oder   erreicht   werden.   Immer   nur   1   Spieler   pro  
Feld!    Dann   ist   der   andere   Spieler   am   Zug.  
Beispiel:  

 
Blau   braucht   2   Augen   zum   Erreichen   des   Balles.   Wenn   er   z.B.   eine   4   gewürfelt   hatte,   könnte  
er   den   gleichen   Weg   wieder   zurück   gehen.   Er   kann   aber   auch   einen   anderen   Weg   nehmen.  
 
Ende   eines   Ballwechsels:  
Ein   Ballwechsel   endet,   wenn  

- Ein   Spieler   würfelt   nicht   genug   Augen,   um   den   Ball   zu   erreichen,   er   verliert   den  
Punkt:  



 
Bei   einer   1   kann   Blau   den   Ball   nicht   erreichen   und   verliert.  
 

- Ein   Spieler   könnte   den   Ball   erreichen,   aber   der    kürzeste    Weg   ist   durch   den   Gegner  
blockiert    und    es   gibt   keine   gleich   lange   Alternative:   Ball   an!   Er   gewinnt   den   Punkt.  

 
Wenn   Blau   eine   3   oder   höher   würfelt,   könnte   er   den   Ball   erreichen.   Der  
kürzeste   Weg   ist   aber   durch   Grün   blockiert,   also   Ball   an   Blau.  
Würfelt   Blau   eine   1   oder   2   gibt   es   kein   Let,   der   Ball   war   unerreichbar.  
Mit   einer   5   oder   6   könnte   Blau   den   Gegner   umgehen   und   den   Ball   trotzdem  
erreichen,   muss   dies   aber   nicht   in   Kauf   nehmen   sondern   bekommt   trotzdem  
Ball   an.   

- Ein   Spieler   spielt   einen   Ball,   welcher    auf   direktem   Weg,    d.h.   Ohne   eine   Seitenwand  
zu   treffen,   die   Stirnwand   erreicht   (auch   diagonal!),   aber   der   Ball   passiert   auf   dem  
Weg   zur   Stirnwand   das   Feld,   in   welchem   der   Gegner   steht.   Ball   an!   Er   gewinnt   den  
Punkt  



 
Blau   hat   den   Ball   erreicht   und   möchte   schlagen.  
Grün   blockiert   den   direkten   Weg   zur   Stirnwand,   also   erhält   Blau   ein   Ball   an.  
Wir   erinnern   uns:   Da   beim   Schlagen   erst    nach    der   Stirnwand   gezählt   wird,   ist  
egal,   welche   Zahl   der   Schlagwürfel   von   Blau   zeigt.   Ebenso   egal   ist,   das   Blau  
den   Ball   auch   als   Boast   oder   diagonal   nach   links   spielen   könnte.   Es   reicht,  
das   ein   direkter   Weg   blockiert   ist   (das   sollten   ein   paar   Schiris   auch   in   Echt  
mal   beachten!).  

   
Ebenfalls   Ball   an:   Der   Longline   ist   zwar   möglich,   der   Cross   aber   auch.   Und  
der   Cross   hätte   die   Stirnwand   auf   direktem   Weg   erreicht,   denn   bei   diagonalen  
Schlägen   trifft   der   Ball    immer   die   Stirnwand   zuerst.  

 



Kein   Ball   an!    Blau   könnte   Grün   zwar   treffen,   aber   nur   mit   einem   Boast,  
welcher   die   Seitenwand   berührt   und   folglich    nicht    direkt   die   Stirnwand   trifft  
(schwarze   Linie).   Cross   und   Longline   (blaue/graue   Linie)   sind   frei.  
Blau   könnte   sich   trotzdem   für   schwarz   entscheiden,   dann   gibt   es   aber   nur  
Let.  

- Nickshot:    Wenn   der   Ball   exakt   auf   einem   Seitenwand-Feld   landet   (bzw.   Landen  
würde),   würfelt   der   Spieler   den   Schlag-Würfel   erneut.   Bei   einer   6   trifft   er   spektakulär  
das   Nick   und   gewinnt   den   Punkt.   Ansonsten   prallt   der   Ball   1   Feld   weiter   in  
Schlagrichtung   ab.  

 
Blau   ist   am   Ball   und   der   Schlagwürfel   zeigt   eine   3.  
Entscheidet   blau   sich   für   die   schwarze   Linie,   landet   der   Ball   auf   der  
Seitenwand:  
Stirnwand   ->   prallt   ab   in   B1   (1.   Auge)   ->   weiter   nach   A2   (2.   Auge)   ->   berührt  
die   Seitenwand   (3.   Auge).   Würfelt   blau   nun   eine   6   trifft   er   das   Nick   und  
gewinnt.   Bei   einer   anderen   Zahl   prallt   der   Ball   ins   Feld   A3.   Hier   kommt   also  
Taktik   ins   Spiel:  
Nick   ist   Punkt,   aber   A3   ist   für   Grün   mit   jedem   Wurf   zu   erreichen,   er   braucht   ja  
nur   eine   1.   Außerdem   könnte   Blau   je   nach   verbleibenden   Lauf-Augen  
Probleme   haben,   aus   dem   möglichen   Ball-an-Bereich   zu   kommen.   Eventuell  
könnte   also   die   graue   Linie   besser   sein,   denn   dann   besteht   die   Chance,   das  
Grün   eine   1   würfelt   und   den   Ball   nicht   bekommt.   In   solchen   Situationen   ist  
Köpfchen   (und   ein   bisschen   Mathe)   gefragt.  

 
 
 
Aufschlag:  
Spieler   stehen   in   den   Aufschlagboxen   (A3,   D3),   der   Ball   ist   beim   Aufschläger.  
Der   Aufschläger   würfelt   beide   Würfel.   Der   Ball   wird   gespielt    wie   ein   Longline    in   der   Spalte  
A   bzw.   D   (die   Spalte   gegenüber   des   Aufschlägers).  
Der   Aufschlag   ist   damit   der   einzige   Schlag,   welcher    nicht    den   normalen   Regeln   entspricht,  
nach   denen   der   Ball   nie   die   Richtung   ändert.   Sonst   gab   es   beim   Testen   zu   viele   Asse.   
Danach   darf   der   Aufschläger   die   Augen   des   Lauf-Würfels   benutzen,   um   sich   zu  
positionieren.  



 
Die   Zahlen   sind   die   möglichen   Ergebnisse.   Aufschlagfehler   gibt   es   nicht,   machen   wir   ja   eh  
nie.  
 
Die   Rückwand :  
Die   Rückwand   wird    nicht    mitgezählt,   aber   der   Ball   prallt   von   ihr   ab.  
Beispiel:   

 
Blau   entscheidet   sich   für   den   geraden   Ball.   Die   Zahlen   sind   mögliche   Ergebnisse.  
Bei   einer   5   zum   Beispiel   fliegt   der   Ball   durch   Feld   A4   (4.   Auge),   prallt   an   der   Rückwand   ab  
und   landet   ebenfalls   in   A4.   Bei   einer   6   sogar   in   A3,   mein   Trainer   nennt   das   Überlänge   und  
sagt,   dass   ist   schlecht.  


