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Mölkky - die Hölzer fliegen wieder
Wenn die Temperaturen wieder in den zweistelligen Bereich klettern und hoffentlich 
dort bleiben, wird es nicht nur auf dem A-Platz des FSV Bruck am Sonntag wieder 
laut. Auch etwas weiter hinten – auf dem Sandplatz – kehrt wieder Leben ein. Die 
Mölkky Spieler und Spielerinnen sind zurück.

Mölkky ist ein finnisches Wurfspiel. Hölzer, die aussehen, als ob sie zufällig irgendwo 
aufgestellt werden und Spieler, die abwechselnd versuchen, eines oder mehrere 
dieser Hölzer mit einem Wurfholz aus einiger Entfernung zu treffen. Die Hölzer sind 
nummeriert von 1-12, trifft man ein Holz, so gilt die Punktzahl, die auf dem Holz 
steht – trifft man mehrere Hölzer, so gilt als Punktzahl die Anzahl der gefallenen 
Hölzer.

„So weit – so einfach“, denkt der Lesende jetzt. Doch was gehört noch dazu, soviel 
Anziehungskraft auszuüben? Einige Regeln erschweren das „Draufloswerfen“: 
jeder Spieler versucht genau 50 Punkte zu erreichen, überwirft sie oder er sich, 
dann rutscht man ganz schnell auf 25 zurück. Hat man anfangs etwas falsch tak-
tiert, dann ist es schwierig „hintenraus“ bei 49 Punkten noch die 1 zu treffen, um 
so den Sieg einzufahren. Beim dritten Fehlwurf in Folge darf man das Wurfholz 
weglegen und hat in dieser Runde nur noch die Aufgabe des Protokollführers und 
rutscht sofort zurück auf 0 Punkte.

Im Grunde reicht das schon an Regeln – es gibt da aber auch noch die Attacken der 
Gegenspieler, die einem in jeder Spielrunde das Gewinnen erschweren, weil z.B. 
das Holz mit der dringend benötigten Punktzahl weit nach hinten geworfen wird. 
Gespielt wird einzeln, jeweils drei oder vier Spieler gegeneinander – oder es spie-
len Teams gegeneinander.

Es erfordert schon etwas Übung und Geschicklichkeit, manchmal auch Einfalls-
reichtum und Sicherheit und natürlich eine Portion Glück, um eine Spielrunde für 
sich zu entscheiden.

In den letzten Jahren haben wir beim FSV Bruck die Vorzüge des Sandplatzes, die 
Infrastruktur mit Bewirtung, guten Parkmöglichkeiten und Stadt- und Bahn-
hofsnähe sehr zu schätzen gelernt. Und so finden nicht nur am Sonntag Nachmit-
tag „Spieltage“ statt. Zwei kleinere Wettbewerbe im Frühjahr und Herbst, die „Mit-
telfränkische Mölkkymeisterschaft“ bereiten Mannschaften auf ein großes Ereignis 
vor, das sich 2018 bereits zum 11. Mal jährt: die (offene) Deutsche Mölkky-
meisterschaft am 16./17. Juni.

Zu diesem Wochenende kommen Mannschaften aus ganz Deutschland, natürlich 
dürfen die Finnen nicht fehlen, aus der Schweiz, Österreich, Frankreich, Slowakei, 
Tschechien und und und....

Und dann ist wirklich was los auf dem B-Platz. Unsere Gäste fallen auf durch wit-
zige Team-Shirts, durch skurrile Schlachtrufe, durch lautes Jubeln...wir haben ganz 
junge Teams, sehr im Wettkampf erfahrene Mannschaften und länderübergreifende 
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Teams. Ziel ist das Erreichen der Finalspiele am Sonntag Nachmittag – wenn die 
Konzentration so lange hochgehalten werden kann. Allen gemein ist jedoch der 
Spaß und die freundschaftliche und faire Auseinandersetzung in diesem Wurfspiel. 
So wird auch ein guter Wurf der gegnerischen Mannschaft häufig mit einem bewun-
dernden Nicken oder auch Applaus belohnt.

Der „NPV e.V.“, so heißt der am Standort FSV Bruck beheimatete Mölkky-Verein, 
hat sich von einer kleinen Gruppe zu einem Verein mit wachsender Mitgliederzahl 
gemausert. Die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen findet fast immer auch 
mit NPV-Beteiligung statt; der erste Wettkampf ist im März an der Costa del Sol. 
Und natürlich reisen auch Mitglieder zur Weltmeisterschaft im August nach Pori in 
Finnland.

Wenn wir uns jeden Sonntag treffen, so ist das nicht nur, um im Wettkampf gegen 
Andere zu siegen oder manchmal auch nur sich selbst zu messen.
Es ist für jede Spielerin/jeden Spieler die Gelegenheit selbst zu bestimmen, wie 
locker oder wie ernst Mölkky genommen wird – steht das Ziel des Gewinnens im 
Vordergrund oder das Ziel des Zusammenseins oder mit Kind und Kegel Spaß zu 
haben.

Wenn jetzt die Neugier geweckt ist und Sie auch das Werfen mit den Hölzern aus-
probieren wollen, freuen wir uns über Ihr reges Interesse an den kommenden 
Spieltagen.

Wichtige Informationen – ob Spieltage eventuell wegen Regen abgesagt werden 
müssen oder auch zum Regelwerk, zu Wettkämpfen in Deutschland oder in ande-
ren Ländern – finden Sie auf unserer Homepage: www.npv-info.de.

Sabine Lenz




