
Spielablauf :
Auf der Wiese bei der Chilbi ist ein Feld von 33 auf 33 Meter markiert, das in Spielfelder von 
1,00 auf 1,00 Meter unterteilt ist. Diese Spielfelder sind ähnlich einem Schachbrett mit Zahlen 
und Buchstaben bezeichnet.

Spielgewinn :
Am Sonntag, um ca. 17.00 Uhr, wird ein junger Stier in das eingezäunte Feld gebracht. Das Feld, 
worauf der Stier mistet, gewinnt den Stier. Ist bis 19.00 kein Mist gefallen, entscheidet das Los.

Spielregeln :
� Der Einsatz beträgt pro Spielfeld fünf ( 5.00 ) Franken.
� Das Spiel findet nur einmal statt.
� Es kann pro Person eine beliebige Anzahl Felder gekauft werden.
�  Der Teilnehmer erhält für jedes gekaufte Feld einen Teilnehmerbon, auf dem die 

Feldbezeichnung notiert ist.
�  Jedes Feld wird nur einmal verkauft. Zur Kontrolle ist beim Verkaufsstand 

ein Spielplan vorhanden, auf dem alle verkauften Felder gekennzeichnet werden.
�  Sollte der Mist auf mehrere Felder verteilt zu liegen kommen, gewinnt das Feld, 

in dem gewichtsmässig der grösste Anteil Mist liegt.
�  Die Gewinnbekanntgabe findet spätestens um 19.30 Uhr im Festzelt statt.
�  Der Gewinn kann nur gegen Vorweisung eines gültigen Teilnehmerbons abgeholt werden.

�  Mistet der Stier auf einem unverkauften Feld, verfällt der Preis.

Der Verkauf der Teilnehmerbons findet in der Marktstrasse statt

Teilnahmebedingungen :
�  Teilnehmen kann jedermann.
�  Bei Streitfällen entscheidet allein die Jury, d.h. das Chilbi-OK.
�  Es wird kein Barpreis ausbezahlt. Kann oder will der Gewinner den Stier nicht übernehmen, 

ist es Sache des Gewinners, direkt mit dem Lieferanten des Stiers zu verhandeln.
�  Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von 10 Tagen beim OK, so verfällt der Gewinn.
�  Die Pensionskosten des Stiers gehen nach der Chilbi zu Lasten des Gewinners.
�  Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
�  Mit dem Kauf eines, oder mehrerer Felder erklärt sich der Teilnehmer mit allen 

aufgeführten Punkten einverstanden. 

August 2010, Chilbi-OK Dürnten

Bull-Shit Regeln


