
Percentage Play 

Das Wort Percentage Play stammt in seiner heutigen Benutzung aus dem allseits bekannten 
Kartenspiel Bridge. Hierbei beschreibt das Percentage Play eine Art Richtlinie, wie in 
verschiedenen Spielsituationen entschieden werden muss, damit die höchsten Gewinnchancen 
entstehen. Man stelle sich eine Situation vor, in der man sich für mehr als eine vertretbare 
Lösung entscheiden muss. Schaut man sich die verschiedenen Wege an und entscheidet sich 
für denjenigen mit der höchsten Gewinnchance, so wird Percentage Play betrieben. 

Dieses Prinzip findet aber logischerweise nicht nur im Kartenspiel eine regelmäßige 
Anwendung, sondern auch im Billardsport können aus diesem Vorgehen wichtige Schlüsse 
gezogen werden. Der folgende Text bezieht sich der Vereinfachung halber auf die klassische 
Situation „riskanter aggressiver Ball oder Safe“ - Da es sich hierbei um eine der häufigsten 
Situationen handelt, in der der aktive Spieler eine Entscheidung fällen muss. 

Naheliegend ist eine Beschäftigung mit den folgenden Fragen zwingend notwendig: Wie hoch 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Ball treffe? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass ich eine erfolgreiche Sicherheit spiele? Wie gut ist die Safe? Wie hoch ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass mein Gegner die Safesituation trotzdem zu seinem eigenen Vorteil 
nutzen kann?  
Schnell wird uns klar, dass man sich selbst - um Percentage Play vernünftig anwenden zu 
können - sehr gut einschätzen muss. Hier wird zum ersten Mal klar, dass die Situation im 
Billard wesentlich komplizierter ist, als beim Kartenspiel. Im Kartenspiel ist die Siegchance 
bei einem bestimmten Blatt festgelegt und es gibt eine feste Wahrscheinlichkeit. Diese 
Wahrscheinlichkeit ist im Billard hingegen nicht immer klar abzuschätzen. Hier sind Einflüsse 
wie die Tagesform von enormer Bedeutung. Eine bestimmte Situation auf dem Tisch muss also 
von Tag zu Tag und von Tisch zu Tisch neu eingeschätzt werden und kann nicht pauschal 
festgelegt werden. 

Dieses Vorgehen soll anhand Abbildung 1 und 2 erklärt werden: 
Wir befinden uns im 9-Ball und es ist nur noch die 9 auf dem Tisch. Dem aktiven Spieler 
stehen hierbei zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Den riskanten Einbänder in eine der 
Kopftaschen oder eine Safe, so wie in Abbildung 2 zu sehen ist.  



 

 

Beschäftigen wir uns zunächst mit einem Spieler, welcher sich schätzungsweise auf Kreis-/
Bezirksliganiveau befindet: 
Die Chance auf einen erfolgreich gespielten Banker liegt bei 20%, wobei eine 10%ige Chance 
besteht, dass der Objektball „glücklich“ liegen bleibt.  
Daraus resultiert bei dem versuchten Einbänder eine Erfolgschance von 30%. 
Die Quote auf einen erfolgreich gespielten Safe (Also dass der Objektball nicht direkt 
senkbar ist) liege bei ungefähr 80%. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner die Situation für sich nutzen kann (Also eine gute 
Safe antwortet, oder die 9 senkt) liege bei 40%. 
Mit den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung liegen die Erfolgschancen einer Sicherheit 
also bei 0,8 x (1 - 0,4) = 0,48 = 48%. 
Dies ergibt, dass die Sicherheit eine knapp 20% höhere Erfolgsquote hat, als der riskante 
Einbänder. 
Nach den Prinzipien des Percentage Plays ist in der gegebenen Situation eine Sicherheit also 
dem aggressiven Stoß vorzuziehen. 

Vergleichen wir diese Rechnung mit einem Spieler auf Regionalliganiveau: 
Ein Regionalligaspieler hat auf den erfolgreiche Banker ungefähr 40% Treffchance. Man gehe 
davon aus, dass in allen anderen Fällen die Partie verloren ist.  
Die Quote auf eine erfolgreiche Sicherheit liegt bei 90%. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner in der dann folgenden Situation trotzdem trifft, 
oder mit einer ebenfalls guten Safe antwortet, liege bei ebenfalls 50%. 
Mit der Rechnung von vorhin ergibt sich für die offensive Variante eine Erfolgschance von 
40% und bei der defensiven Variante eine Siegchance von 0,9 x ( 1 - 0,5) = 0,45 = 45%. 
=> Der sichere Weg hat nach wie vor eine höhere Erfolgschance, allerdings beträgt der 
Unterschied nur noch 5%. 
Aus meinen Beobachtungen und eigenen Erfahrungen möchte ich nun einige Rückschlüsse 
ziehen: 
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Im Billardsport ist das Percentage Play ein Phänomen, welches bei zunehmendem 
Spielerniveau von einem ganz anderen Standpunkt aus betrachtet werden muss. 
In den höheren Ligen geht es sehr oft darum, wer die Kontrolle am Tisch behält und wie 
zwingend eine Sicherheit wirklich gespielt wird. So kann es sich ab einem gewissen Niveau 
eher lohnen, den riskanten Ball anzugehen, um dem Gegner die Chance auf einen anderen 
riskanten Ball zu verwehren. 
Solche Bälle sind vor allem oft im Profibereich die sogenannten „Matchwinner“, welche einen 
Satz schnell drehen können. 

Ein weiterer Aspekt, welcher bei dem Percentage Play immer beachtet werden muss, ist - wie 
beim Billard so oft - der Mentale.  
Und dies ist der Punkt, an dem das Percentage Play im Billard gar nicht mehr mit dem im 
Kartenspiel zu vergleichen ist. Es gibt zahlreiche Faktoren, welche das „richtige“ Verhalten in 
einer solchen Situation beeinflussen können. So zum Beispiel der aktuelle Spielstand oder das 
Gefühl des aktiven Spielers. Wir alle kennen diese Tage, an denen am Billardtisch einfach 
alles klappt und genau an solchen Tagen kann es sehr lohnenswert sein, den aggressiven Ball 
anzugehen. Nicht zuletzt ist die mentale Auswirkung auf den Gegner und auch sich selbst zu 
unterschätzen. Spielt man eine Sicherheit, so gibt man dem Gegenspieler das Gefühl, 
mitentscheiden zu können, was auf dem Tisch passiert. Trifft man den Ball hingegen, behält 
man die Kontrolle, erhält einen mentalen „Push“ und gibt dem Kontrahenten das Gefühl, sich 
nicht wehren zu können. 

Zusammenfassend ist das Percentage Play im Billardsport in vielen Situationen anwendbar, 
aber nicht immer zwangsläufig erfolgsversprechend. Man muss sich darüber im Klaren sein, in 
welchen Situationen man ein Risiko eingehen kann und wann man sich für die vermeintlich 
sicherere Variante entscheidet. 


