
Fuchsj agd

Bei diesem Spiel gewinut nicht der Spieler mit den h6chsten Punkten. Hier ist Zielsichetheit

gefordert und gerade dieser Umstand macht den besonderen Reiz der Fuch彊d aus.

Der Fuchs wird dunh Ausbu11en oder Auslosen bestimmt und die restlichen Darter spielen die

Hunde, die ihn verfolgen. Die Tednehmerzahl ist frei variierban Jeder Spieler wirft’wie gewo叫

Es wird gegen den Uhrzeigersirm eimal konxplett rund un die Dartscheibe aufjede Zahl geworfen.

Der Fuchs beginut auf 20’dem Fuchsbau’und批chtet dam’SObald er sie rnit einem Dart getrofl証

hat, mit dem n肴chsten Dart weiter auf die 5, anSC皿eBend aufdie 12 usw Ob er Einfr。-, Doppel-

oder Dreifachfelder triffi, ist hiefoei nicht von Bedeutung. Sein Ziel ist es’naCh Urrndung des

Dartboards mit einem T崩er auf die 20 wieder "urfoeschadet一・ in den Fuchsbau zngelangen.

Die Verfolgemeute startet nach dem Fuchs zwei Felder weiter zurick’Sie wird auf der 1 8一一von der

Leine gelassen・一und hat die Auf妙e’den Fuchs zu fangenjndem es einem Hund gelingtysinen

Tre蹄r vor dem Fuchs in dem Feld zu landen’auf das der Fuchs gerade werfen muss.

Der Hund, der den Fuchs gefangen hatJst Rundensieger In der n盆chsten Runde spielt er den Fuchs.

AIs Spielst餌e der einzelnen Runden wird fur die F融se jeweils die Anzahl der Felder notier串ie

er erfolgreich fliehen konnte. Wird er gleich zu Anfing auf der 20 gefingen’hat er Nu11 Punkte

erreicht, aufder 5 einen Punkt auf der 12 zwei Punkte usw. Schaffi er es bis zurfrok in den

Fuchsbau, hat er die volle Punktzahl von 20 Pur鵬n geschaffi. (neu ausb皿en)

Der Fuchs, der nach einer vo血er frei festgelegten Rundenzahl die meisten Punkte erzielt hatjst

Dieses insbesondere bei Steeldartem se血beliebte Spiel kursie血皿zthligen VAianten. T視s

scheinen sie mit de…SPrmglichen Version kaun noch verwandt zu sein. Hier eimal einige

Beispiele, WObei der P血tasie keine Grer勝n gesetZt Sind‥

Doub賞e Fuch§jagd

Gespielt wird nach der Classic Regel’jedoch mit dem Handicap, dass aussc皿eBlic皿effdr auf

Doppelfelder gewertet werden. Alle的rigen廿e縦r sind wertlos.

Treb萱e Fuchsjagd

Ebenfalls identisch, j edoch mit dem Uuterschied’dass nurdie Trippelfelder als erfolgreiche Flucht
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