
Kontrolle über den Spielball: 
Dass es beim Billardsport nicht nur um das Versenken von bunten Kugeln geht, wird bei einer 
intensiveren Beschäftigung mit der Sportart relativ schnell klar. 
In diesem „Kapitel“ möchte ich mich der Frage widmen, wie man meiner Meinung nach am 
Erfolgreichsten die Kontrolle über die Weiße verbessern kann. 

Bevor ich allerdings mit Übungen um mich schmeiße, müssen einige Worte darüber verloren 
werden, WIE diese Übungen gespielt werden sollen. Das stumpfe Runterspielen von 
verschiedensten Spielsituationen genügt nämlich nicht, um besser zu werden. Viel mehr 
erfordern diese Übungen drei elementare Aspekte: Stoß um Stoß bewusst spielen, das 
Ergebnis beobachten und es im Nachhinein analysieren und reflektieren. 

Schauen wir uns das Ganze an einem Beispiel an: 
(Die gezeigte Übung kann für Einsteiger auch vereinfacht werden, indem man nicht 
beispielsweise die 2 treffen soll, sondern man sich einen Bereich vorgibt. So kann es Sinn 
machen, die 1 senken zu wollen und mit der Weißen zwischen der 2 und der 3 (Oder zwischen 
4 und 5, usw.) die Bande zu berühren. Hierbei ist der Versuch ebenfalls erfolgreich, wenn die 
2 oder die 3 ( Oder die 4 und 5, usw.) berührt wird.) 

Nehmen wir an, der Übende möchte die 1 versenken und danach die Weiße auf die 2 laufen 
lassen. Wenn ich als Trainer diese Übung meinen Schülern gebe, sehe ich meistens ein blindes 
Versuchen und aus der Übung wird ein typisches „Try and Error“, bei dem der Erfolg eher 
dem Zufall, als dem eigenen Können überlassen wird. Genau diese Art der Herangehensweise 



wollen wir heute ändern. Wir erinnern uns an das Leitprinzip: Jeden Stoß bewusst spielen, das 
Ergebnis beobachten und dieses dann analysieren und reflektieren.  

Fangen wir mit dem bewussten Stoß an: Was ist damit eigentlich gemeint? 
Ganz einfach: Wir machen uns VOR dem Stoß deutlich, wo genau wir die 1 anspielen wollen, 
welchen Punkt wir auf der Weißen treffen möchten (Effet) und mit welchem Tempo der Stoß 
gespielt werden soll. Diese 3 Aspekte sind die Variablen, mit der sich der Laufweg der Weißen 
beeinflussen lässt.  

Aspekt Nummer 2 ist ebenfalls nicht zu unterschätzen. Wohin genau läuft die Weiße? 
Welches Tempo habe ich gewählt? Reicht das Tempo aus? Wie ist der Abschlag des Spielballs 
an der Bande?  
Für das Beispiel nehmen wir weiterhin an, dass die 2 getroffen werden soll, bei dem ersten 
Versuch des Übenden läuft die Weiße allerdings links an der zwei vorbei (Mit links sei hier in 
Richtung der 3 gemeint).  

Um den Stoß und den Versuch vernünftig abzuschließen und um gut vorbereitet in den 
nächsten Stoß zu starten, muss sich der Sportler nun fragen „Was muss ich anders machen?“ 
Wir haben gerade gelernt, dass es drei Möglichkeiten gibt, den Laufweg des Spielballs zu 
beeinflussen: Treffpunkt am Objektball, Treffpunkt auf der Weißen (Also Effet) und Tempo.  
Wir haben also 3 Variablen, an denen wir schrauben können, um das Ergebnis des vorherigen 
Stoßes zu korrigieren. Hierbei ist es empfehlenswert, nicht alle drei Variablen zu verändern, 
sondern zwei dieser drei beizubehalten und nur die Dritte zu verändern. So lässt sich das 
Ergebnis wesentlich besser kontrollieren. 
Und genau hier ist es unfassbar wichtig, jeden Stoß BEWUSST zu spielen, denn nur so ist man 
in der Lage, zwei Variablen beizubehalten und nur die Dritte zu verändern.  

Abschließend einen Aufruf an alle fleißigen Trainierenden unter euch: Reduziert die Zeit des 
Trainings und intensiviert dafür das Training. Eine Stunde BEWUSSTES Training lohnt sich 
wesentlich mehr, als 4 Stunden lang eine Übung unbewusst spielen.  

Das nächste Kapitel wird sich damit beschäftigen, wie genau man ein „bewusstes Spielen“ 
fördern kann und und mehr Konstanz in seinem Spiel erreichen kann! 

Im Anschluss noch eine ähnliche Übung, die euch bei der Kontrolle über den Spielball ebenso 
weiterhelfen wird! (Auch diese Übung kann wie in der ersten Übung beschrieben vereinfacht 
werden) 




