Pool Training
RSC-Gifhorn

Pool Übungshilfe
Der RSC-Gifhorn bietet hiermit eine Hilfe
an, um am Übungstisch zu spielen und
besser zu werden.
Die Übung ist in 6 Level aufgeteilt, die 6
Übungen umfassen. Die Prüfungen werden
von einen Übungsleiter des RSC´s
durchgeführt. Um die Übungen zu
bestehen hat man eine Prüfungszeit von 4
Wochen. Innerhalb dieser 4 Wochen
können die Übungen so oft wiederholt
werden, bis sie bestanden wurden. Es
sollen Prüfungen eines Grades
durchgeführt werden von jemandem mit
einem höheren Grad.
Die Prüfungen eines Grades müssen
zweijährlich wiederholt werden, sonst
steigt man einen Grad ab. Den MeisterGrad muss man nicht noch einmal prüfen,
wenn man ihn einmal erreicht hat.

Level: Einsteiger
Übung 1.1
Schwarz liegt auf dem
Tischmittelpunkt, nun legt
man Weiß in eine gerade
Linie mit dem schwarzen Ball
zur Tasche.Die Weiße darf
höchstens bis zum 1.
Diamanten verschoben
werden. Hat man einen Ball
versenkt, so spielt man auf
eine andere Ecktasche. Ziel
ist es 3 aus 10 Versuchen zu
versenken.

Level: Einsteiger
Übung 1.2
Schwarz liegt auf dem 2.
Diamanten der langen und
kurzen Bande. Weiß darf
maximal bis auf die Linie des
2. Diamanten der langen
Bande vorgeschoben
werden.
Die Übung ist bestanden,
wenn 3 aus 10 Versuchen
geschafft wurden.

Level: Einsteiger
Übung 1.3
Weiß liegt auf der Höhe des
1. Diamanten der langen
Bande. Schwarz liegt auf
höhe des 2. Diamanten der
langen Bande und muss
entlang der Bande in die
Ecktasche gespielt werden.
3 aus 10 müssen zum
bestehen getroffen werden.

Level: Einsteiger
Übung 1.4
Die Weiße Kugel liegt auf
höhe des 1. Diamanten der
kurzen und langen Bande.
Schwarz liegt auf der Höhe
des 4. Diamanten der langen
Bande etwa ein Ballbreit
entfernt von der Bande. Es
gilt 3 aus 10 Bällen zu
versenken.

Level: Einsteiger
Übung 1.5
Weiß liegt auf höhe des 2.
Diamanten der langen Bande
an der Bande. Schwarz liegt
auf höhe des 2.Diamanten
der kurzen und langen
Bande. Nun gilt es Schwarz
in die Ecktasche zu spielen.
4 aus 10 Versuchen braucht
es zum Bestehen.

Level: Einsteiger
Übung 1.6
Weiß liegt auf dem 1.
Diamanten der kurzen und
langen Bande. Schwarz liegt
auf dem 2. Diamanten der
kurzen und langen Bande,
nun muss man Schwarz in
die Mitte lochen. Trifft man
die Schwarze, so wechselt
man auf die andere
Mitteltasche. Es braucht 4
aus 10 Versuchen zum
Bestehen.

Level: Jüngling
Übung 2.1
In dieser Übung liegt Weiß
auf dem Mittelpunkt der
Baulklinie. Man spielt Weiß
gerade auf die
gegenüberliegende Bande.
Ziel ist, dass Weiß auf dem
selbem Weg wieder
zurückkommt.

Level: Jüngling
Übung 2.2
Die Weiße liegt auf dem 1.
Diamanten der kurzen und
langen Bande. Schwarz liegt
am 1. Diamanten der
gegenüberliegenden kurzen
Bande. Schwarz liegt einen
Ball breit entfernt von der
Bande. Nun gilt es Schwarz
zu lochen und zwar 5 aus 10
Versuchen.

Level: Jüngling
Übung 2.3
Weiß ist Ball in Hand. 6
Kugeln sind auf dem Tisch.
Die ersten 4 liegen jeweils
auf den 4 Punkten, die sich
durch die 1. Diamanten der
kurzen und langen Banden
ergeben. Die 2 anderen
Bällen liegen vor den
Mitteltaschen auf dem 1.
Diamant der kurzen Bande.
Man beginnt mit dem Ball auf
die Tasche 1 und locht die
Anderen im Uhrzeigersinn.
Zum bestehen muss man 3
aus 10 Versuchen abräumen.

Level: Jüngling
Übung 2.4
Schwarz liegt auf dem
Mittelpunkt des Tisches.
Weiß liegt in einer geraden
Linie dazu auf dem 1.
Diamanten der kurzen und
langen Bande. Es gilt Weiß
bis in den Baulkbereich
zurückzuziehen. Ziel sind 6
aus 10.

Level: Jüngling
Übung 2.5
Es werden 5 Bälle wie im
Bild vor der Mitteltasche
aufgebaut. Nun gilt es die
Bälle nacheinander in die
Mitteltasche zu versenken.
Man stellt auf den Ball, der
dem versenkten am
nächsten ist. Weiß ist zu
beginn Ball in Hand. Man
muss 5 aus 10 Versuchen
abräumen.

Level: Jüngling
Übung 2.6
Es werden 5 Bälle in einer
Reihe aufgebaut, sie liegen
am 2.Diamanten der kurzen
Bande press. Man beginnt
mit dem Ball an der Bande,
nach und nach werden die
anderen Bälle frei, wenn man
den Ball der am nähesten zur
Bande ist locht. Es gilt 3 aus
10 Versuchen abzuräumen.

Level: Novize
Übung 3.1
Schwarz liegt nahe der
langen Bande auf höhe des
2. Diamanten. Weiß liegt auf
dem 1. Diamanten der
kurzen und langen Bande.
Nun gilt es schwarz zu
lochen und die Position zu
erreichen. 4 aus 10 sind zu
schaffen.

Level: Novize
Übung 3.2
Weiß liegt an der kurzen
Bande auf Höhe des 1.
Diamanten. Schwarz liegt auf
Höhe des 2. Diamanten der
kurzen Bande und zwischen
kurzer Bande und dem 1.
Diamanten der langen
Bande. Es gilt auf die
nächste Kugel zu stellen. 3
aus 10 Versuchen sollten
klappen.

Level: Novize
Übung 3.3
Weiß liegt nicht gerade auf
Schwarz, man hat einen
Winkel, der Weiß durch
einen Nachläufer an die
kurze Bande laufen lässt.
Von hier aus läuft sie an die
im Bild rechte lange Bande
und von dort an die
gegenüberliegende lange
Bande in den Zielbereich.
Es gilt 4 aus 10 Versuchen
zu schaffen.

Level: Novize
Übung 3.4
Schwarz liegt auf dem 2.
Diamanten der kurzen Bande
und auf dem 3. Diamanten
der langen Bande. Weiß liegt
auf dem Tischmittelpunkt.
Nun gilt es auf den nächsten
Ball zu stellen bei 5 aus 10
Versuchen. Weiß läuft den
eingezeichneten Weg.

Level: Novize
Übung 3.5
Weiß liegt vor der
Mitteltasche auf dem 1.
Diamanten der kurzen
Bande. Schwarz liegt auf
dem 2. Diamanten der
langen Bande nun gilt es
Weiß als leichten Rückläufer
zu spielen und den
eingezeichneten Weg laufen
zu lassen. 5 aus Versuchen
sind das Ziel.

Level: Novize
Übung 3.6
Die Weiße liegt hinter der
Baulklinie zwischen dem 1.
Diamanten der kurzen Bande
und der langen Bande.
Schwarz liegt auf dem 2.
Diamanten der kurzen und
der langen Bande. Nun gilt
es Schwarz zu lochen und
Weiß der eingezeichneten
Weg laufen zu lassen. 5 aus
10 Versuchen sollten
klappen.

Level: Fortgeschrittener
Übung 4.1
Weiß liegt hinter der
Baulklinie zwischen dem 1.
Diamanten der kurzen Bande
und der langen Bande.
Schwarz liegt auf einer Linie
mit der Weißen entlang der
kurzen Bande und auf höhe
der 3. Diamanten der langen
Bande. Nun soll Weiß den
eingezeichneten Weg laufen,
bei 5 aus 10 Versuchen.

Level: Fortgeschrittener
Übung 4.2
Schwarz liegt auf dem 1.
Diamanten der langen Bande
in der nähe der langen
Bande. Weiß liegt knapp
hinter dem 2. Diamanten der
langen Bande ebenfalls in
Bandennähe. Nun sind 7
Linien eingezeichnet, 5
liegen auf höhe der
Diamanten hinter Schwarz,
eine auf höhe der
Mitteltasche und noch eine
auf höhe der kurzen Bande
auf die der Pfeil zeigt. Nun
gilt es die Weiße mit einem
Rückläufer nacheinander auf
die eingezeichneten Linien
zu ziehen. 4 aus 10
Versuchen sollte man alle
Linien treffen.

Level: Fortgeschrittener
Übung 4.3
Man setzt die 15 Bälle auf
wie im Bild, sie liegen
entlang der 2. Diamanten.
Nun beginnt man an einer
der 2 Kugeln, die in
Bandennähe liegen. Die
Bällen liegen nicht press.
Man muss auf den Ball
stellen, der am nähesten zu
dem zuletzt gelochten Ball
liegt. 4 aus 10 Versuchen gilt
es abzuräumen.

Level: Fortgeschrittener
Übung 4.4
Die 15 Bälle werden entlang
des 3. Diamanten der langen
Bande aufgesetzt. Weiß ist
Ball in Hand und wird hinter
den Bällen aufgesetzt,
sodass man lange Bälle
spielen muss. Nun fängt man
mit einem der Bälle an die
nahe der Bande liegen. Man
muss auf den Ball stellen,
der am nähesten zu dem
vorher gelochten Ball liegt.
Bei 3 aus 10 Versuchen soll
man abräumen.

Level: Fortgeschrittener
Übung 4.5
Die 15 Bälle werden entlang
der Mittelachse, mit gleichem
Abstand aufgebaut. Nun
beginnt man mit einem der
Bälle, die in Bandennähe
liegen. Wieder stellt man auf
den Ball, der am nähesten
zum vorher gelochten Ball
liegt. Man darf allerdings nur
auf die Taschen der rechten
oder der linken Seite spielen,
je nach dem wo man
anfängt. Ziel ist es 4 aus 10
Versuchen abzuräumen.

Level: Fortgeschrittener
Übung 4.6
Weiß ist Ball in Hand. Die
Bälle liegen press an der
langen Bande in höhe der 3.
Diamanten der langen
Bande. Nun gilt es alle Bälle
nacheinander zu lochen in 6
aus 10 Versuchen.

Level: Experte
Übung 5.1
Der Aufbau von 3 Bällen
erfolgt wie im Bild. Weiß ist
zum Anfang Ball in Hand.
Nun gilt es den Ball der am
nähesten zum
Tischmittelpunkt ist über
Bande zu lochen. Man stellt
auf den Ball der am nähesten
zum vorher gelochten ist. Ziel
ist es in 5 aus 10 Versuchen
abzuräumen.

Level: Experte
Übung 5.2
Der Aufbau ist wie im Bild.
Schwarz liegt nahe des
Mittelpunktes und Weiß
sogar noch etwas höher.
Ungefähr auf dem 2.
Diamanten de kurzen und
langen Bande liegen 3 Bälle.
Nun muss man Schwarz
lochen und die anderen 3
Bälle lösen und abräumen.
Ziel ist es dies bei 6 aus 10
Versuchen zu schaffen.

Level: Experte
Übung 5.3
Der Aufbau ist wie im Bild. 4
Bälle liegen um den Punkt
der sich aus den 2.
Diamanten der kurzen und
langen Bande ergibt.
Schwarz liegt in der nähe der
kurzen Bande auf Höhe des
2. Diamanten. Weiß liegt
auch in nähe der kurzen
Bande auf Höhe des 1.
Diamanten. Nun gilt es
Schwarz zu lochen und die 4
Bälle zu lösen und zu lochen.
Ziel ist es dies bei 6 aus 10
Versuchen zu schaffen.

Level: Experte
Übung 5.4
Die Bälle liegen wie im Bild.
Es gilt den freien Ball in die
Ecktasche lang zu spielen
und mit der Weißen die
anderen 5 Bälle zu lösen und
abzuräumen. Dies sollte bei
5 aus Versuchen klappen.

Level: Experte
Übung 5.5
Der Aufbau ist wie im Bild.
Nun gilt es die einzelne Rote
durch die Gasse nach oben
laufen zu lassen und Weiß
hinter den anderen beiden
Bällen zu verstecken. Jedoch
muss man auch selber dann
wieder aus der Lage heraus
versuchen den weg
gespielten Ball wieder zu
treffen. Bei 4 aus 10
Versuchen sollte das
verstecken der Weißen und
das anschließende
herausspielen klappen.

Level: Experte
Übung 5.6
Die Weiße liegt auf Höhe der
Baulklinie. Die beiden Bälle
liegen ungefähr auf dem
Punkt, der sich durch den 2.
Diamanten der kurzen und
langen Bande ergibt. Nun gilt
es eine der beiden Kugeln
dünn an der Seite zu treffen
und Weiß den
eingezeichneten Weg laufen
zu lassen. Ziel ist es Weiß
zumindest hinter die
Baulklinie zu bringen bei 7
aus 10 Versuchen.

Level: Master
Übung 6.1
Weiß liegt an der kurzen
Bande auf Höhe des 1.
Diamanten. Schwarz liegt auf
Höhe des 2. Diamanten der
kurzen Bande und zwischen
kurzer Bande und dem 1.
Diamanten der langen
Bande. Es gilt auf die
nächste Kugel zu stellen. 9
aus 10 Versuchen sollten
klappen.

Level: Master
Übung 6.2
Man setzt die 15 Bälle auf
wie im Bild, sie liegen
entlang der 2. Diamanten.
Nun beginnt man an einer
der 2 Kugeln, die in
Bandennähe liegen. Die
Bällen liegen nicht press.
Man muss auf den Ball
stellen, der am nähesten zu
dem zuletzt gelochten Ball
liegt. 9 aus 10 Versuchen gilt
es abzuräumen.

Level: Master
Übung 6.3
Die 15 Bälle werden entlang
des 3. Diamanten der langen
Bande aufgesetzt. Weiß ist
Ball in Hand und wird hinter
den Bällen aufgesetzt,
sodass man lange Bälle
spielen muss. Nun fängt man
mit einem der Bälle an die
nahe der Bande liegen. Man
muss auf den Ball stellen,
der am nähesten zu dem
vorher gelochten Ball liegt.
Bei 8 aus 10 Versuchen soll
man abräumen.

Level: Master
Übung 6.4
Die 15 Bälle werden entlang
der Mittelachse, mit gleichem
Abstand aufgebaut. Nun
beginnt man mit einem der
Bälle, die in Bandennähe
liegen. Wieder stellt man auf
den Ball, der am nähesten
zum vorher gelochten Ball
liegt. Man darf allerdings nur
auf die Taschen der rechten
oder der linken Seite spielen,
je nach dem wo man
anfängt. Ziel ist es 8 aus 10
Versuchen abzuräumen.

Level: Master
Übung 6.5
Der Aufbau ist wie im Bild,
Weiß ist Ball in Hand. Nun
gilt es alle Bälle
nacheinander abzuräumen in
9 aus 10 Versuchen.

Level: Master
Übung 6.6
Die 9 Bälle liegen wie im
Bild, die oberste liegt etwa
auf dem Punkt des 2.
Diamanten der kurzen und
langen Bande. Die Weiße
liegt etwa 15 cm von der
langen Bande entfernt auf
Höhe des 3. Diamanten der
langen Bande. Die Schwarze
liegt ebenfalls ca. 15 cm von
der langen Bande entfernt
auf Höhe des 4. Diamanten
der langen Bande. Nun gilt
es Schwarz zu lochen und
die 9 Bälle zu splitten und
abzuräumen. Dies sollte in 9
aus 10 Versuchen klappen.

Level: Master
Übung 6.7
Die Bälle liegen wie im Bild.
Die 9 Bälle liegen als Pulk
zusammen, der oberste liegt
ungefähr auf höhe des 2.
Diamanten der kurzen und
langen Bande. Die einzelne
Kugel liegt etwa 15 cm von
der langen Bande entfernt
auf Höhe des 2. Diamanten.
Weiß ist Ball in Hand. Nun
gilt es den einzelnen Ball zu
lochen und die übrigen 9 zu
splitten und abzuräumen.
Dies sollte bei 8 aus 10
Versuchen klappen.

Level: Master
Übung 6.8
Die 15 Bälle liegen wie im
Bild. Sie liegen press an den
Banden auf Höhe der
Diamanten. 3 Diamanten
sind unbesetzt. Nun gilt es
die Bälle nacheinander
abzuräumen. Ziel ist es aus
10 Versuchen 8 zu schaffen.

