hmen die Kugeln ins
Lena (13) und Clarissa (16) ne
es um Konzentration, ein
Visier. Beim Poolbillard geht
viel Spaß.
bisschen Mathe – und ganz
IG
TEXT: MICHAELA KANATSCHN

Clarissa (16)
„Wenn ich Stress in
der Schule hatte und
dann zum Billard spielen
komme, bin ich gleich
wieder gut drauf. Das
Spiel lenkt total
ab.“

Trainer Wolfi
t leicht
„Das Spiel is
, man lernt
verständlich
Mathemaetwas über
bisschen
tik – und ein
h immer
Glück ist auc
dabei.“

So geht Billard
Beim Poolbillard sp
ielt man kleine Ku
geln
über einen mit eine
m Tuch bespannten
Tisch. Mit einem H
olzstab versucht m
an,
die Kugeln in die Lö
cher zu stoßen. Das
darf man nur, inde
m man die weiße
Kugel
anschubst. Es gibt
verschiedenen Va
rianten
des Spiels, beim 9Ball muss man mit
der
weißen Kugel die
bunten Kugeln in de
r richtigen Reihenfolge
in die Löcher versen
ken.
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Sport

R

lichl an eine Bande gespielt wird, prallt er nach
dem Gesetz „Einfallswinkel = Ausfallswinkel“ von
der Bande ab. Hier dienen
die Diamanten, das sind
kleine Zeichen an den Tischen, als Orientierungspunkte, um diese Winkel
besser beurteilen zu
können. Mit ein bisschen
Mathewissen gewinnt
man also auch öfter.

uhe, Konzentration, ein prüfender
Blick und dann
Zack – saust die erste
bunte Kugel ins Loch.
Clarissa richtet sich auf,
lächelt. Sie spielt Poolbillard mit ihrer Freundin
EINE GEWINNERIN
Lena (13). Die beiden ha- Ganz oft gewonnen hat
ben sich bei diesem Sport übrigens Jasmin Ouschan.
kennengelernt. Seitdem
Sie ist wohl Österreichs
versenken sie die Kugeln
berühmteste Billlardspieauf dem großen blauen
lerin und für viele hier in
Tisch gemeinsam. ClaKlagenfurt ein Vorbild. Ein
rissa mag dieses Spiel:
Mal im Jahr gibt es bei
„Beim Billard konzentriert der berühmten Kollegin
man sich ganz aufs Spie- sogenannte Sichtungsterlen, das lenkt ab und man mine. Da können dann die
ist gleich gut drauf.“ Ein
jungen Spieler und Spiesehr praktisches Hobby,
lerinnen ihr Talent beweiwenn man einmal Stress
sen und es gibt Tipps von
in der Schule hatte.
Jasmin, wie man noch
Ein bisschen Schulwissen besser werden kann. Bis
ist aber tatsächlich auch
dahin wird fleißig geübt...
beim Poolbillard gefragt.
Trainer Wolfi freut das,
denn so lernen die Burschen und Mädchen auch
etwas über Winkel. Wenn ein
Kai
Ball näm(11)
„Ich spiele seit vier
Wochen Billard. Es
funktioniert nicht sofort,
aber ich habe schon
zwei Mal gewonnen,
das gefällt mir
sehr.“

GEFLÜSTER

Alle auf die weiße Kugel: Poolbillard macht
Spaß und ist leicht zu
lernen. Elf Kinder und
Jugendliche treten
gerne jeden Freitag den
Beweis an

Weichselbraun (5)

t
m
m
o
k
e
n
i
Headl

Lena
(13)
n
Ouscha
„Jasmin bild – und
Vor
ist mein natürlich. Er
pa
mein Pa er A-Liga und
d
spielt in unser Traiist auch ier.“
ner h

Schnuppertraining
Du möchstest herausfinden,
ob Poolbillard etwas für dich
ist? Dann komm zum Schnuppertraining. Jeden Freitag
um 15 Uhr kann man im Cafe
Meran, St. Peter-Straße 45 in
Klagenfurt das Spiel mit Trainer Wolfi ausprobieren. Der
erste Termin ist kostenlos.

Begriffe
Queue (sprich: kö):
Billardstock
Diamant: am Billa
rdtisch
angebrachte Zeiche
n. Jeder
Poolbillard-Tisch ve
rfügt über
18 Diamanten, je 3
an jedem
Bandenteil.
Taschen: so nennt
man die
sechs Löcher am Po
olbillard-Tisch.

SIE SINGT FÜR
ÖSTERREICH
Dieses Jahr wird
Pænda (31) für
Österreich
beim Song
Contest in Tel
Aviv (Israel) antreten. Die
Sängerin heißt eiGabriela Horn und
schreibt ihre Lieder selber. Sie wird
am 16. Mai im Halbfinale auftreten.

NEUES AUS DEM KÖNIGSHAUS
Am Montag
war es dann
endlich so
weit: Herzogin Meghan
(37) und
Prinz Harry
(34) sind
Eltern eines Buben geworden. Das
Baby ist in den f rühen Morgenstunden auf die Welt gekommen, gesund
und wohlauf. Der Name des Kindes
lautet Archie (sprich: artschi).

KLEINES
FELLKNÄUEL
Sängerin Taylor
Swift hat jetzt
eine Katze
namens Benjamin.
Das Tier hat in
einem Musikvideo
von Taylor
mitgespielt. Weil Benjamin keinen
Besitzer hatte, nahm Taylor den Kater
mit zu sich nach Hause.

Stars
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