
 

Offizielle WCF Mixed-Double-Rules  

Der WCF hat ein Video. Guckst Du: http://www.worldcurling.org/mixed-doubles-curling 
(im Video ist der positionierte Stein im Haus falsch positioniert; neue Regel ab 2015) 

 

Die WCF-Regeln dazu: http://www.worldcurling.org/wmdcc2016/about-mixed-doubles 

 

 2 Spieler (1 Mann & 1 Frau)  

 5 Steine pro Team zu spielen: 1.Spieler spielt die Steine 1+5, 2. Spieler spielt die Steine 
2+3+4 jeder Mannschaft – dies kann nach jedem End gewechselt werden, wenn man will. 

 Die ersten 2 Steine werden gesetzt, d.h. 1 Stein hinter der T-Line am Rande des 4-Fuss im 
Kreuz mit der Centerline (rot); 2. Stein (blau) als Guard auf Centerline (WCF) 

 

 Total 8 Ends werden gespielt. Mit dem 4. gespielten Stein (beider Mannschaften) darf 
erst ein „Take-Out“ gespielt werden (auch auf den positionierten Stein im Haus). 
Ansonsten zurückstellen der Situation. Softpeeling ist erlaubt, wie bei der Freeguardzone. 

 Toss: (LSD) od. Münze werfen; Gewinner kann wählen so wird entsprechend die Farbe der 
Steine im und vor dem Haus platziert. Wählt der Gewinner den Start (blau) so ist ein (roter) 
Stein hinter der T-Line zu platzieren und die eigene Farbe ist dann die Guard…und 
umgekehrt. – Einfach gesagt: das Team mit der Guard muss starten. 

 Wischeinsätze sind jederzeit möglich der beiden Teams (ob Spieler oder Skip) – hinter der 
T-Line darf der Gegner, wie beim ‚normalen‘ Curling wischen. 

 Scores: Das Team, welches im End den Stein oder die Steine geschrieben hat, muss 
starten. Somit wäre im nächsten End die Positionierung der Steine: eigene Guard – Gegner 
hinter T-Line. Bei einem Nullerend darf das Team, welches nicht den letzten Stein gehabt hat 
im Nullerend, die Position wählen für das kommende End 

 Power-Play: 1x im Spiel über 8End kann das Team, welcher den Stein im Haus zu 
platzieren hat, das PowerPlay wählen was bedeutet, dass zu Beginn eines Ends der Stein im 
Haus auf die linke oder rechte Seite (Corner), die Guard ebenfalls entsprechend davor 
gesetzt werden kann. (Position im Haus: Im Kreuz zw. 8- und 12-Fuss vor der T-Line). Das 
PowerPlay darf in Zusatzends nicht genützt werden. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.worldcurling.org/mixed-doubles-curling


 

 

Special-Club-Mixed-Double-Rules : 

 

Folgende Punkte können ins Auge gefasst werden für ein internes Club-Mixed-Double-Turnier: 

 2 Spieler (egal welchen Geschlechts) – gemäss Auslosung 
 Toss: Münze werfen 
 weniger Ends werden gespielt 
 ohne Power-Play 
 Da das Eis in Dübendorf über keine Platzierungspunkte verfügt für die Guard, kann der 

Frontstein von den Teams selber in der gleichen Länge vom Haus weg platziert werden. 
(Guard: eine Besenlänge vom äusseren Rand des Hauses auf der Centerline); Stein im 
Haus: im Kreuz der Centerline und hinteren 4-Fuss-Randes 

 

 
 

 


