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The World of Billiards & The Scotsman – Zeitungsartikel
In den folgenden Textbeispielen soll dem Leser ein Einblick in die Frühzeit des Snookers gegeben
werden. Alle Texte sind möglichst stilgetreu aus dem Original ins Deutsche übertragen.
1989 Snooker als Rarität
Das neue Spiel auf dem Billardtisch ist eine Rarität … Das neue Spiel hat den seltsamen Namen
Snooker’s pool, und Variationen werden bereits seit einiger Zeit gespielt, wenn es bis jetzt auch keine
verbindlichen Spielregeln gibt. … Es ist nicht auf zwei Spieler beschränkt. … Darüberhinaus ist eine
bestimmte Zahl von Farbkugeln auf dem Tisch, ebenso wie rote Kugeln, wobei die farbigen
unterschiedliche, durch Nummern festgehaltene Werte haben. Die Spieler sind nach der Reihe dran,
und niemand darf eine nummerierte Kugel spielen, wenn er nicht zuvor eine Rote versenkt hat.
Letztere zählt einen Punkt, die farbigen Kugeln werden entsprechend der Nummern angerechnet.
Nach dem Potten einer nummerierten Kugel muss wieder eine Rote gespielt werden. Das ist das
Wesen des Spiels, und sollte von Billiards-Spielern leicht verstanden werden. Die Regeln des
Snooker’s pool, wie hier veröffentlicht, verlangen nach einer gründlichen Überarbeitung … Das Spiel
ist sicherlich amüsant, und in dieser adaptierten Form absolut geeignet, um einen Spielerkreis
beiderlei Geschlechts in einem Country House zu unterhalten.
[The Scotsman – 27th November 1989]

Kommentar: Bis heute ist Snooker stark von Männern dominiert … hat jedoch bald den Weg vom
Country House in die Arbeiterschicht gefunden.
1900 Ankündigung der Snooker-Regeln
Die Regeln von Snooker’s Pool [hier groß geschrieben, Anm.], von der Billiards Association autorisiert,
wurden bereits aufgesetzt. Sie müssen am Ende vom „Committee“ bestätigt werden. Danach geht es
so schnell als möglich in den Druck. Sie werden in Loseblattform bei allen führenden BillardtischHerstellern aufliegen (Preis: 1s. 6d.) und letztich auch gemeinsam mit Billiards, Pool und Pyramids in
Buchform erscheinen.
[The World of Billiards – November 21, 1900]

Kommentar: Ein erstes Regelwerk.
1900 Prüfungen für Schiedsrichter
In jüngster Zeit gab es viele Klagen bezüglich der groben Unkenntnis in Regelfragen, wie sie
derdurchschnittliche Schiedsrichter zu erkennen gibt. Es gibt zu denken, dass noch niemandem die
Idee gekommen ist, bei Schiedsrichtern ebenso wie in allen anderen Berufenszweigen durch
Eignungstests und Fähigkeitsnachweise die Qualifikation zu überprüfen … Dann könnte, gegen eine
kleine Gebühr, ein Zertifikat ausgestellt werden. Es könnte auch von Vorteil sein, jedes Jahr oder in
kürzeren Intervallen Listen mit diesen geprüften Schiedsrichtern zu veröffentlichen.
[The World of Billiards – April 24, 1901]

Kommentar: Schiedsrichter sind gerade bei diesem Sport unerlässlich. Hier die älteste Anmerkung zu
diesem Thema.
1902 Der Aufstieg des Snooker’s Pools
Das traditionelle Pool scheint beinahe ausgestorben, wohingegen Snooker’s Pool ungemein floriert.
[The World of Billiards – August 27, 1902]

Kommentar: Erste Anzeichen für den späten Boom dieser Billard-Spielart.
1902 Wie spielt man Snooker?
Beim Snooker’s Pool scheinen extreme Spielweisen am besten zu sein. Entweder man sucht einen
brillanten Pot oder man versteckt den Spielball an einem entfernten Punkt des Tisches, am besten
hinter einem Ball. Im ersten Fall geht man ein Risiko ein, im vollen Bewusstsein der eigenen Stärke.
Im zweiten Fall glaubt man an den Erfolg durch sorgfältiges Taktieren. Wahrscheinlich sind beide
Wege vielversprechend.
[The World of Billiards – October 15, 1902]

Kommentar: Erstmals werden Angriff und Safety Play öffentlich diskutiert.
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1902 Snooker in Südafrika
Hier wird das hervorragende Spiel Snooker’s Pool praktisch durchgehend während des ganzen Tages
in den großen Salons von Johannesburg und in den anderen größeren Städten gespielt. Die BilliardsRäume sind gut ausgestattet und werden in der Regel von den großen Hotels betrieben.
[The World of Billiards – December 31, 1902]

Kommentar: Erste Erwähnung des Snookers auf dem afrikanischen Kontinent.
1902 Regeländerung
Ein Meeting der Billiards Association wurde … am 18. November abgehalten. Wieder wurde die Frage
bezüglich des letzten Balls beim Snooker’s Pool diskutiert. Letzten Endes wurde ein Antrag von Mr.
Dixon, unterstützt von Mr. Cottrall, einstimmig angenommen: „Wenn nur der schwarze Ball auf dem
Tisch bleibt und irgendein Spieler diesen nicht trifft oder den Ball versehentlich pottet, endet das Spiel
unmittelbar.“
[The World of Billiards – November 25, 1903]

Kommentar: Die früheste Veröffentlichung dieser bis heute gültigen Regel.
1904 Snooker in Indien
Ein indischer Offizier wurde gefragt, ob er je Snooker spiele, wenn er in seinem Heimatland stationiert
war. „Ja, natürlich“, kam die prompte Antwort. „Wir hatten in meiner letzten Garnison sogar einen
eigenen Tisch. Zugegeben, alles war so alt, dass nicht einmal mehr die Farben der Bälle erkennbar
waren, alles hatte so eine Cremeschattierung.“ „Und wie konnten Sie dann überhaupt spielen?“ kam
die ungläubige Frage, „ich meine, wenn die Farbunterschiede nicht klar waren.“ „Oh, kein Problem,“
gähnte der indische Offizier, „der Schiedsrichter erkannte die Kugeln an ihrer Form.“
[The World of Billiards – February 17, 1904]

Kommentar: Eine Anekdote mit einem Körnchen Wahrheit.
1906 Taktik um die Jahrhundertwernde
Wenn ein Spieler vollständig „gesnookert“ ist, [Anführungszeichen auch im Original, Anm.] sollte er am
besten Gelb nominieren und einen ernsthaften Versuch unternehmen, diese Farbige zu treffen. Er
wird dann nur in der Höhe der Gelben bestraft, falls nicht versehentlich eine höherwertige Kugel
getroffen wird. In diesem Fall wäre die Strafe in der Höhe der betreffenden Farbigen.
[The World of Billiards – December 27, 1906]

Kommentar: Damals gab es noch vom heutigen Spiel leicht abweichende Regeln mit einer
Minimalstrafe von 2 Punkten.
1907 Regelvorschlag
Am den Herausgeber von The World of Billiards: … Erlauben Sie mir einen weiteren Vorschlag zur
Regeldiskussion beim populären Spiel Snooker’s Pool. Wenn nur mehr zwei Bälle auf dem Tisch sind,
sagen wir Schwarz und Weiß, sollten die Regeln des normalen Pool-Spiels angewandt werden, das
heißt, alternierend Weiß auf Schwarz, dann Schwarz auf Weiß, etc. gespielt werden. Jeden, den ich
diesbezüglich angesprochen habe, stimmt mir in diesem Punkt zu. …
[The World of Billiards – September 4, 1907]

Kommentar: Hat sich beim Snooker ganz zu Recht nie durchgesetzt.
1907 147 als Strafe
Den genauen Regeln des Snooker’s Pool entsprechend wird ein Spieler, der den Lauf einer Kugel
absichtlich behindert … mit dem totalen Wert aller noch im Spiel befindlichen Bälle bestraft.
[The New World of Billiards – September 4, 1907]

Kommentar: Im Punktspiel gibt es bei einem Frameverlust durch dreimaliges Foul auf eine nicht im
Snooker befindliche Kugel bis heute diese theoretische Maximalstrafe.
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1907 Amateur v. Professional
Der Profispieler ist im Snooker dem Amateur bei weitem nicht so überlegen wie im Karambolspiel.
[Original: three ball game, Anm.] Es gibt vermutlich viele Amateure, die gleichauf mit den besten
Professionals mithalten könnten. J.P.Mannock berichtet von einem Gentleman, der fast allen, wenn
nicht überhaupt allen Berufsspielern eine Vorgabe einräumen konnte.
[The New World of Billiards – November 13, 1907]

Kommentar: Die Zeiten haben sich gewaltig geändert – man muss nicht einmal gegen Ronnie
O’Sullivan antreten.
1907 Absicht, Absicht
Die Ignoranz der führenden Spieler betreffend das Regelwerk des Snooker’s Pool ist schlichtweg
alarmierend. Harvarson … war auf die einzige verbleibende Rote schwer „gesnookert. … Nach
gebührendem Nachdenken – wir nehmen auf Grund seines ernsten Blicks an, dass er genau dies tat
– verfehlte er absichtlich die Rote mit einer Sicherheitsablage der Weißen. „Ich nehme an, es ist Ihnen
bewusst, dass Sie mit diesem absichtlichen Verfehlen sieben Punkte hergegeben haben“, war der
Kommentar von Schiedsrichter Jordan. … Harvason schnaufte vor Erstaunen und wurde dann
purpurrot vor Erzürnen. Er schöpfte nach Luft und sagte in einem überzeugten Protestton: „Wie wollen
Sie wissen, ob es ein absichtliches Verfehlen war?“ …
[The New World of Billiards – November 20, 1907]

Kommentar: Schiedsrichter sind heute angehalten, einen Miss zu geben, wenn nicht die best mögliche
Leistung des Spielers abgerufen wird. Dann wird der Spielball zurückgelegt …
1907 Es geht auch ohne Elfenbein
Es ist vielleicht nicht allgemein bekannt, dass das Turnier in Orme’s Rooms, Manchester, mit
Bonzoline Bällen gespielt wird, ebenso wie Snooker’s Pool Matches in Soho Square. Diese
Materialien [Original: composition balls, Anm.] werden vom Billard-Tisch bald nicht mehr wegzudenken
sein.
[The New World of Billiards – December 18, 1907]

Kommentar: Glücklicherweise sind Elfenbeinbälle heute höchstens Sammelobjekt.
1907 Der Ursprung des Snookers
Im Gegensatz zu den meisten Billiardspielarten ist Snooker’s Pool eine relativ neue Erfindung,
wodurch es eine einfache Angelegenheit zu sein scheint, den Ursprung zu entdecken. Doch ist dies
nicht wirklich der Fall. … Einige geben unseren amerikanischen Cousins die Ehre, dieses edle Spiel
erfunden zu haben, andere sagen, dass es aus Indien stammt. … Ein Armeeoffizier, der lange in
Indien gedient hatte, berichtet: „… Sie müssen wissen, ich habe den Erfinder dieses Spiels gut
gekannt. Es war ein gewisser Captain Snooker, Offizier der bengalischen Artillerie, und ich habe in
den alten Tagen draußen im Shiny East viele Partien gegen ihn gespielt.“ … Es scheint, dass diese
Schilderung einiges Licht auf den Ursprung dieses faszinierenden Pool-Spiels wirft. Wir wären sehr
dankbar, wenn uns die Leser von „The New World of Billiards“ schreiben, so sie etwas über dieses
Thema zur Entstehung des Snooker’s Pool wissen.
[The New World of Billiards – December 25, 1907]

Kommentar: Die Forschung hört eben nie auf.
1908 Meister des Flukes
In der Cock Tavern wird zusätzlich zu den normalen Preisen für ein Handicap-Turnier eine spezielle
Auszeichnung für den Spieler mit den meisten Flukes (Glücksstößen) gegeben.
[The New World of Billiards – November 4, 1908]

Kommentar: Der Fluke kann auch heute der Anfang aller Dinge sein – siehe: Cliff Thorburns erstes
Maximum bei einer Weltmeisterschaft.
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