
Reisespiel
Backgammon

Spielregeln

Backgammon ist ein Spiel für zwei Spieler. Das Spielbrett besteht aus vier 
Feldern, eingeteilt in sechs Positionen. Jeder Spieler erhält 15 Steine.
Ziel des Spiels ist es, die eigenen Steine (entweder rot oder weiß) in sein 
Heimfeld zu bringen und sie dann von dort abzutragen. Gewonnen hat 
daher jener Spieler, der seine Spielsteine am schnellsten vom Heimfeld 
abgetragen hat. 

Es wird mit zwei Würfeln gespielt. Der Spieler kann entscheiden, ob er mit 
den gewürfelten Augenzahlen nur einen Stein am Spielfeld oder aber zwei 
Steine mit den verschiedenen Augenzahlen der Würfel bewegen möchte. 
Beim Ziehen der Spielsteine können immer nur Felder besetzt werden, 
die entweder völlig frei sind, schon von eigenen Steinen oder maximal 
von einem gegnerischen Stein besetzt sind. Dabei muss die vorgegebene 
Laufrichtung (mit dem roten bzw. weißen Pfeil gekennzeichnet) beachtet 
werden, da in die entgegengesetzte Richtung nicht gezogen werden darf. 

Ein Spieler kann seinen Gegner schlagen, wenn er beim Ziehen auf einem 
Feld landet (oder einen Zwischenhalt einlegt), wo nur ein Stein des Gegners 
steht. Dieser geschlagene Stein kommt in die Mitte und muss wieder 
ganz von vorne ins Spiel gebracht werden. Dies geschieht beim nächsten 
Zug. Wenn der geschlagene Stein nicht ins Spiel gebracht werden kann, 
ist der Zug vorbei und der Gegner an der Reihe. Mit dem Abtragen der 
eigenen Spielsteine in das Ablagefeld, kann erst begonnen werden, wenn 
sich alle Steine im Heimfeld befinden. Durch Würfeln werden die Steine 
anschließend von Spielfeld in das Ablagefeld befördert. Werden beim 
Würfeln die gleichen Augenzahlen erzielt, darf die gewürfelte Augenzahl 
viermal gezogen werden. Dies wird als Dubletten („Pasch“) bezeichnet. 

Ein Backgammon wird erreicht, wenn der Gegner noch keinen seiner 
Steine abtragen konnte und zusätzlich noch 
mindestens einen Stein im Anfangsfeld oder 
auf der Bar liegen hat. Ein Spieler gewinnt 
ein Gammon, wenn er alle seine Steine 
rausgewürfelt hat, der Gegner jedoch noch 
keinen Stein abtragen konnte. 
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