
8 Ball Pool

# 8 Ball Pool – Das Bar-Duell auf dem eigenen Sofa

Pool ist ein Tischsport, der in vielen Bars und Kneipen zu finden ist. Bei dem Spiel treten zwei

Spieler gegeneinander an, um mit einer weißen Kugel die anderen Nummernkugeln in die

verschiedenen Taschen des Pooltisches zu befördern.

8 Ball Pool bietet dir das gleiche Spielgefühl für Smartphones oder Tablets. Du spielst unterwegs

oder in den eigenen Vier Wänden gegen andere Zufallsspieler. Abwechselnd müsst ihr versuchen,

die Kugeln nach ihren Nummern in die Taschen des jeweiligen Tisches zu befördern. Der Spieler,

der zum Schluss die schwarze Acht einlocht, gewinnt die Partie. Dabei geht es aber nicht nur um

Ruhm und Ehre. Denn es wird auch immer um Münzen gespielt. Vor einer Partie zahlen beide

Spieler ihren Spieleinsatz. Der Sieger geht zum Schluss mit dem Pott vom Feld. Der Verlierer hat

dagegen das Nachsehen.

Wie im richtigen Poolbillard kannst du bei deinen Schüssen die weiße Kugel anschneiden, um ihr

einen Spin zu verpassen oder einen Trickschuss durchzuführen. Mit solchen riskanten Manövern

kannst du dich eventuell aus schwierigen Situationen retten oderandere Kugeln so treffen, dass sie

auf ihrem Weg in eine Pocket weitere Kugeln mit sich nehmen. Wenn du allerdings Pech hast,

bringst du dich in eine nur noch schlechtere Position. Im schlimmsten Fall landet die weiße Kugel

so, dass dein Gegner sie nur noch mit einem leichten Schnipp in Bewegung setzen muss, damit er

eine Kugel versenkt. Es ist also auch immer ein gewisses Risiko vorhanden, wenn du bei 8 Ball

Pool riskante Tricks ausprobieren willst.

# Die Sache mit dem richtigen Schuss

Bei 8 Ball Pool ist die Spielmechanik zwar schon deutlich einfacher als beim realen Poolbillard,

aber trotzdem reicht es oft nicht aus, einfach nur die weiße Kugel nach vorne zu stupsen. Du

musst genau betrachten, wo die nächste anspielbare Kugel liegt und in welchem Winkel du sie

idealerweise treffen musst, damit sie auch dorthin rollt, wo sie hinsoll. Das Spiel bietet dir aber

zum Glück etwas Hilfe.

Wenn du die weiße Kugel antippst und deinen Finger bewegst, dann wird dir angezeigt, in welche

Richtung die Kugel sich bewegen würde. Mit dieser Hilfslinie kannst du schon ungefähr

abschätzen, wo dein nächster Stoß gehen würde.

Fortgeschrittene Spieler können außerdem den Punkt verändern, an dem dein Queue die weiße

Kugel berührt. Dadurch ist es möglich, der Kugel einen Spin in eine Richtung zu geben, um sie

beispielsweise eine leichte Kurve fahren zu lassen. Allerdings kann so ein Stoß auch schnell nach

hinten losgehen, wenn du nicht genau weißt, was du machst. Um deine Kugeln bei 8 Ball Pool ideal

rollen zu lassen, bedarf es viel Geduld und Übung.



Wenn du es dann aber schaffst und deine Gegner besiegst, winken die klirrenden Münzen. Mit

diesen kannst du zum Beispiel neue Tische freispielen oder deinem Billardqueue ein individuelles

Design verpassen.

Falls dir das Sammeln der Münzen durch Gelegenheitsspiele zu langsam ist, kannst du dein

Augenmerk auch auf den großen Pott der Wettkämpfe richten. Wenn du in einem Tournament

antrittst, dann begegnest du in Einzel-Ausscheidungsduellen anderen Turnier-Teilnehmern. Gelingt

es dir, sie einer nach dem anderen auszuschalten, kannst du dich über den Hauptpreis mit

tausenden von Münzen freuen. Allerdings kann der Traum schneller enden als gedacht, wenn du

im 8 Ball Pool die Augen von der Kugel nimmst.

# Welche Meinung haben Spieler zu 8 Ball Pool?

Gerade der schnelle und einfache Einstieg in das Spiel finden viele Nutzer gut. Denn du musst

nicht unbedingt ein professioneller Spieler sein, um deine ersten Erfolgserlebnisse zu erzielen.

Dank der einfachen Steuerung reicht eine gute Portion Augenmaß, um erste Kugeln in die Taschen

zu schicken. Mit etwas Glück schaffst du es dann auch bald, eine Partie für dich zu bestreiten und

deine Talente weiter auszubauen.

Trotzdem bemängeln die Spieler, dass es insgesamt zu wenige Spielmodi gibt. Du kannst nur

gegen einen anderen Spieler antreten. Ein Modus wie beispielsweise ein Trickschuss-Spiel hätten

gut zu 8 Ball Pool gepasst. Außerdem erwähnen viele Nutzer, dass es kein ausgewogenes

Balancing gibt. Die einzelnen Fähigkeiten werden bei der Suche nach Gegnern nicht

berücksichtigt.

Für kurze Poolrunden zwischendurch ist 8 Ball Pool gut geeignet. Bei der Langzeitmotivation lässt

das Spiel aber zu wünschen übrig. Da hätte etwas mehr Inhalt dem Spiel gutgetan.

Vorteile / Nachteile

Einfache Spielmechanik Schnelle

Runden Individuelle Designs für deinen Queue

und den Tisch 

Wenig Abwechslung Kein Gegner-

Balancing Kein Crossplay zwischen

verschiedenen Plattformen 


