Snooker-Regeln - Eine Idee...
Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 29. Juli 2008, 18:17

Der ein oder andere wird sicher wissen, dass ich schon ewig auf der Suche nach Regeln bin,
wie man Regeln für Snooker in den MNs machen könnte.

Gestern Abend kam mir diese Idee, die ich hier vorstellen möchte

Nehmen wir das Beispiel "Best of 3", d.h. drei Frames und der erste, der zwei gewinnt, hat das
Spiel gewonnen.

Man setzt also eine Anzahl Punkte, als Beispiel 12, auf die Felder A, B, und C, die für jeden der
einzelnen Frames stehen.
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Das ganze ist recht einfach, der Spieler mit den höchsten Punkten gewinnt den Frame.
Demnach hätte im obigen Beispiel Spieler 2 mit 2:1 gewonnen.

Die Zahl der Punkte berechnet sich dabei wie folgt:

Maximal sind 147 Punkte möglich, ein Maximum Break.

Man schaut sich nun die einzelnen Frames an und errechnet anteilig die Punkte für jeden
Spieler aus.
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Bei Frame 1 würde das so aussehen:
Zunächst werden die Punkte von beiden Spielern addiert, macht 7.
Dann wird gerechnet.
Spieler 1: 147*(3/7) macht 63 Punkte
Spieler 2: 147*(4/7) macht 84 Punkte

Demnach hätte Spieler 2 mit 84:63 gewonnen.

Frame 2:
Spieler 1: 147*(5/12) macht 61,25 Punkte
Spieler 2: 147*(7/12) macht 85,25 Punkte
Es wird immer abgerundet

Demnach hätte Spieler 2 mit 85:61 gewonnen.

Frame 3:
Spieler 1: 147*(4/5) macht 117,6 Punkte
Spieler 2: 147*(1/5) macht 29,4 Punkte
Es wird immer abgerundet

Demnach hätte Spieler 1 mit 117:29 gewonnen.

Bei unentschieden wird der nächste Frame mit eingezogen, beide Frames addiert und wer da
das höchste hat, gewinnt, die Punkte werden dann auch mit beiden Frames berechnet.
Sollte dann immer noch unentschieden sein, so wird eine Zufallszahl gezogen aus dem Bereich
0 bis Anzahl der Setzpunkte und wer näher dran ist mit der Summe beider Frames, gewinnt.

Man darf nicht auf alle Felder die gleichen Punkte setzen (kann man evtl. so regeln, dass man
eine ungerade Zahl an Punkten hat), man darf jedoch auch auf einzelne Felder Null Punkte
setzen, was jedoch dahingehend schlecht sein könnte, dass es häufig zu unentschieden
kommt, allerdings sind so auch Maximum Brakes möglich.
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Vorschläge, Meinungen und Kommentare erwünscht
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