Snooker online spielen

Snooker- das Spiel der Ehrenmänner

Snooker wurde ursprünglich in England entdeckt, durch die Kolonisation verbreitete es sich in
allen Staaten des Commonwealth. Zudem fand es durch zahlreiche Fernsehübertragungen
weltweit zahlreiche Anhänger. Das Spiel wird oft mit Billard gleichgestellt. Doch durch die Art
des Tisches, die speziellen Snooker Regeln sowie die Kugeln, die sich von den Billardkugeln
unterscheiden, wird schnell klar, dass es sich um ein anderes Tischspiel handelt. Die
Unterschiede zum klassischen Game liegen vor allem darin, dass der Snookertisch größer ist,
als der Billardtisch. Die Löcher sowie die Kugeln beim Snooker sind zudem kleiner als beim
Billard. Anfänger haben zeitweilig Probleme mit den abgerundeten Banden, die das Spiel
erschweren können. Beim Snooker ist eben Präzision gefragt. Wer die sogenannten Taschen
nicht genau anspielt, riskiert, dass der Ball aus dem anvisierten Ziel wieder herausläuft. Zudem
geht nur der als Sieger aus dem Spiel hervor, der die nächsten Schritte des Gegners am besten
vorausgesagt hat.

Snooker online spielen: Single oder Multiplayer
Beim Snooker online Spiel haben Single- sowie Multiplayer die Möglichkeit, sich als britische
Gentlemen die Ehre zu geben. Die Grafiken beim Onlinespiel zeigen detailgetreue Bilder und
übertragen die einzelnen Stöße gegen die Kugel beim Spiel in beinahe realistischen Bildern.
Wer zu jeder Uhrzeit Snooker online spielen möchte, findet keine Barrieren. Egal ob zur Tagesoder Nachtzeit stehen Spieler rund um den Globus zur Verfügung, um ein Spiel im
Multiplayermodus zu wagen. Anfänger sollten bei nicht kostenfreien Onlinegames zu Beginn
jedoch einen Gang zurückschalten und sich in einem Aufwärmmodus mit allen Funktionen
sowie mit den Spielregeln vertraut machen. Im Spiel mit echten Gegnern rentiert sich diese
Methode, um mit neu entdeckten Fertigkeiten richtig durchzustarten. Im Onlinegame hat jeder
Spieler vielfältige Möglichkeiten, die unterschiedlichsten Tricks auszuprobieren sowie das
Verhalten der Kugeln zu beobachten. Selbst im Internet springt der Funken über, Spieler spüren
beim Snooker, welcher Sportgeist durch das Spiel in ihnen geweckt wird.
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Wo findet man gute Snooker Games

Wer sich online im Snooker versuchen möchte, findet zahlreiche Möglichkeiten zum
kostenlosen Spielen im Netz vor. Beispielsweise unter spielen.de, spielen.to oder startspiele.de
kann Snooker sogar kostenlos gespielt werden. Wer einfach nur ein paar Tricks online
ausprobieren möchte, hat also einige Auswahl an Spielen im Internet zur Verfügung. Des
Weiteren stehen zahlreiche Games im Multiplayermodus online zur Verfügung. Ein Beispiel
hierfür ist die Seite gamedesire.com. Das ist die richtige Umgebung, um sein Können für das
reale Leben unter Beweis zu stellen.

Vor- u. Nachteile von online Snooker

- Ganz gleich, wie realistisch die Grafiken im Internet auch sein mögen, sie ersetzen nicht
das reale Feeling mit dem Queue in der Hand dem Gegner Auge in Auge gegenüberzustehen.
Doch das Zocken im WWW hat auch Vorteile:
- Vorteile vom online Snooker
- Strategien können gefahrlos getestet werden
- realistische Bilder erschaffen eine echte Atmosphäre
- das Spiel wird bequem vor dem Computer gespielt
- keine langen Anfahrtswege
- auch Spiele im Multiplayermodus möglich
- an Tages oder Nachtzeiten ist der Spieler nicht gebunden

Nachteile beim online Snooker

2/3

Snooker online spielen

- die Atmosphäre fehlt
- in der realen Welt wird das Spiel mit dem Stock angestoßen und nicht mit der
Maus/Tastatur
- das Gefühl ist besser/realer
- der Austausch mit den Mitspielern ist direkter
- Techniken werden in der Realität naturgetreu umgesetzt

Fazit
Snooker ist ein Spiel unter Edelleuten. So war es früher, und dieser Hauch des eleganten
britischen Tischspiels ist auch heute noch spürbar, wenn eine Snookerhalle betreten wird.
Dieses Gefühl kann durch ein Onlinegame nicht ersetzt werden. Der Anstoß der Kugel mit dem
Stock, das Vibrieren, das Spieler manchmal spüren, wenn die Kugel in der Tasche liegt, ist
eigentlich nicht ersetzbar. Doch lohnt es sich, online Snooker zu spielen, um Tricks zu üben und
Gedanken direkt umzusetzen. Wer sehen möchte, wie sich Ideen am besten verwirklichen
lassen, wird online viele Gelegenheiten finden, das auszuprobieren. Das reale Spiel muss dabei
nicht vernachlässigt werden. Im Gegenteil, wer online Snooker gespielt hat, kehrt gestärkt und
mutig an den Snookertisch im realen Leben zurück.
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