
 
Was ist Platzgen 
Platzgen ist ein alter Zielwurfsport, von dem die Chroniken erzählen, dass er schon im Mittelalter in 
fast allen Gebieten unseres Landes betrieben wurde. Heute wird dieser Sport vorwiegend im Kanton 
Bern ausgeübt. 
 
Wurfkörper 
"Platzgen". Sie bestehen meistens aus gehärtetem Stahl. Jeder Spieler besitzt seine eigene Platzge, die 
ihm gut in die Hand passen muss. Form und Gewicht sind nicht vorgeschrieben, der Höchstdurchmes-
ser darf jedoch 18 cm nicht überschreiten. Die meisten heutigen Platzgen sind handförmig, mit fünf 
Zacken, einem Ahornblatt ähnlich. Das Gewicht liegt zwischen 1 und 3 Kilogramm. 
 
Wertung 
Zum Bewerten eines Wurfes benötigt man einen Meter und ein Messer. Das Messer wird dort in den 
Lehm gesteckt, wo die Platzge liegen bleibt und zwar beim nächstgelegenen Punkt der Platzge zum 
Stock. Zum Messen des Abstandes wird das Ende des Meters (100cm/200cm) an den Schwirren (Stock) 
gesetzt. Berührt die Platzge den Stock, dann gilt der Wurf 100 Punkte. Pro cm, die die Platzge vom 
Stock entfernt liegt, gibt es einen Abzug von 1 Punkt. (z.B. ein Abstand von 13 cm ergibt 87 Punkte) 
 
Wettkampfplatz 
Die Wurfdistanz beträgt 17 Meter. Das Ziel (Ries) ist ein mit Lehm (Lätt) gefüllter Stahlring, hat einen 
Durchmesser von 1.40 m und ist nach hinten um rund 25 cm erhöht. Dieser muss immer gut gepflegt 
und behandelt werden, darf nicht zu nass, aber auch nicht zu trocken sein. Zur Erzielung guter 
Resultate muss der Lehm unbedingt in bester Ordnung sein. Für den Platzger spielen der Zustand und 
die Beschaffenheit des Lätts eine ganz wichtige Rolle. In der Mitte des Rieses steckt ein eiserner Stock 
(Schwirren), der 35 bis 40 cm aus dem Lehm ragt und leicht nach vorne geneigt ist. 
 
Wettkämpfe 
Alljährlich finden drei grosse Wettkämpfe statt. Das Frühlingsfest, die Meisterschaft und das Ver-
bandsfest. An einem dieser Anlässe wird seit 2017 auch der Titel eines Schweizermeisters vergeben. 
Gute Resultate im Einzel- wie auch Vereinswettkampf werden mit schönen Auszeichnungen und 
wertvollen Ehrengaben belohnt. Während der gesamten Saison (April bis Oktober) werden auch eine 
Wettspielmeisterschaft mit vier Stärkeklassen sowie Vereins- und Einzelcup ausgetragen. Schliesslich 
organisieren zahlreiche Vereine für Platzger und Nichtplatzger eigene Wettkämpfe (Volks-, Gönner- 
oder Passivplatzgen). 
 

 
 
 
Auskunft erteilt gerne: 
Verbandspräsident: praesident@platzgen.ch 
 
Resultate und Informationen können unter 
www.platzgen.ch 
jederzeit nachgelesen werden. 
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