
Mensa-Olympiade – Turnierregeln für Billard 
 
Es wird nach den Regeln der Deutschen Billard Union e.V. für Pool gespielt, wobei wir 
folgende Erläuterungen geben sowie Änderungen vornehmen: 
 
 
Spiel 
Es wird 8-Ball gespielt, d.h. der Spieler, der zuerst 8 Kugeln regelkonform versenkt hat, 
gewinnt. 
 
 

Aufbau 

A) Die vorderste Kugel liegt auf dem Fußpunkt. 
B) Die 8 liegt in der Mitte der dritten Reihe, d.h. ist die erste Kugel, 

die in direkter Linie hinter der vordersten Kugel liegt. 
C) In der letzten Reihe müssen je eine „Volle“ und eine „Halbe“ an 

den Eckpunkten liegen. Alle anderen Kugeln werden zufällig 
angeordnet. 

 
 

Vergabe des Anstoßes 

Wer in der Gruppenphase bei einem Spiel anstößt, wird vom Turnierleiter festgelegt. 
 
Nach der Gruppenphase wird der erste Anstoß ausgespielt, indem beide Spieler gleich-
zeitig von der Kopflinie aus eine Kugel gegen die Fußbande spielen. Der Spieler, des-
sen Kugel danach dichter an der Kopfbande liegt, bestimmt, wer den Anstoß ausführt. 
 
 

Anstoß 

Die Weiße wird beim Anstoß vom Kopfpunkt aus gespielt (Änderung). 
Beim Anstoß muss keine Kugel angesagt werden. Versenkt der Spieler mindestens ei-
ne Objektkugel, so spielt er weiter.  
 
Fällt beim Anstoß die 8, so wird der Anstoß erneut ausgeführt (Vereinfachung). 
Fällt neben der 8 auch die Spielkugel, führt der andere Spieler den Anstoß erneut aus 
(Vereinfachung). 
Wird keine Kugel versenkt, und berühren weniger als 4 Objektkugeln die Bande, über-
nimmt der andere Spieler den Tisch, oder führt den Anstoß erneut aus (Vereinfachung). 
Springt beim Anstoß eine Objektkugel vom Tisch, wird sie nicht zurückgelegt, und der 
andere Spieler kann die Situation übernehmen, oder die Weiße im Kopffeld platzieren. 
 
 

Wahl der Gruppe  

Wer nach dem Anstoß dran ist, muss eine Kugel (oder Sicherheit) ansagen. 
Sind die Gruppen nicht vergeben, darf jede Kugel außer der 8 angespielt werden. 
Versenkt er sie korrekt, erhält er die entsprechende Gruppe („Volle“ oder „Halbe“).  
Versenkt er sie nicht oder mit Foul, bleiben die Gruppen unvergeben. 
 
 



Ansage 

Die Objektkugel und die Tasche müssen angesagt werden, außer beides ist offensicht-
lich. Soll keine Objektkugel versenkt werden, kann „Sicherheit“ angesagt werden. Nach 
einer Sicherheit ist in jedem Fall der Gegner dran. 
 
 

Fortführung des Spiels 

Solange ein Spieler die angesagten Kugeln korrekt versenkt, bleibt er am Spiel. 
 
 

Spiel verlieren 

Das Spiel geht verloren, wenn der Spieler  
a) die 8 mit Foul versenkt,  
b) die 8 vor Versenken aller seiner Objektkugeln versenkt,  
c) die 8 nicht in die angesagte Tasche versenkt,  
d) die 8 nach dem Anstoß vom Tisch springen lässt. 
 
 

Fouls 

Bei einem Foul kommt der andere Spieler dran, und hat „Ball in Hand“. Fouls sind: 
 Spielkugel wird versenkt, oder irgendeine Kugel fällt vom Tisch. 
 Eine Objektkugel des Gegners wird zuerst angespielt. 
 Die angesagte Kugel wird nicht versenkt, und nach der Karambolage berührt keine 

Kugel eine Bande. 
 Beim Stoß kein Fuß auf dem Boden, oder eine Kugel unkorrekt berührt. 
 Während des Spiels sein Queue auf dem Tisch liegen lassen. 
 Die Spielkugel wird mehr als einmal mit dem Queue berührt, oder „geschoben“. 
 Den Stoß ausführen, während irgendeine Kugel sich noch bewegt. 

 
 

Ball in Hand (nach Foul) 

Der Spieler mit dem Ball in Hand darf die Weiße per Hand oder auch mit dem Queue 
(aber nicht per Stoßbewegung) auf dem gesamten Tisch platzieren, solang er noch 
nicht gestoßen hat. 
 
 


