QUESTIONARY - SNOOKER
We want to thank the New Zealand Referee Council for providing
the original to this questionary and giving the permission to use it
within our referee education scheme.
1

How far is the baulk line from the bottom cushion?
Wie weit ist die Baulk-Line von der unteren Bande entfernt?

2

What is the radius of the „D“?
Wie groß ist der Radius des „D“?

3

How far is the spot from the top cushion?
Wie weit ist der Spot von der oberen Bande entfernt?

4

What is the position of the Centre spot?
Wo befindet sich der Center Spot?

5

What is the position of the Pyramid spot?
Wo befindet sich der Pyramid Spot?

5a Please mark the starting point of any measurement referring to any cushion of the billiards
table in the drawing below.
Zeichne bitte unten den Ausgangspunkt jeglichen Maßes bezüglich einer Bande des Billiards
Tisches ein.

6

What is the minimum length of a cue?
Was ist die Mindestlänge eines Queue?

7

Striker in hand places the cue-ball on the edge of the „D“. May he ask the referee if the ball is
properly placed to play from in hand?
Der Striker in Hand legt den Spielball auf die Ecke des „D“. Darf er den Schiedsrichter fragen
ob der Ball richtig liegt um aus in Hand zu spielen?

8

The striker uses the long rest and its head falls off and touches a ball. Should he be
penalised?
Während der Striker einen langen Rest verwendet fällt das Kopfstück herunter und berührt
einen Ball. Soll er bestraft werden?

9

Should a foul be awarded immediately or on completion of a stroke?
Soll ein Foul sofort zuerkannt werden oder erst nach Beendigung eines Stoßes?

10 A ball has been moved by the referee. What is the procedure?
Ein Ball wurde vom Schiedsrichter bewegt. Wie ist die weitere Vorgangsweise?
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10aA ball has been moved by the non-striker. What is the procedure?
Ein Ball wurde vom Non-Striker bewegt. Wie ist die weitere Vorgangsweise?
11 Is it a foul to play with both feet off the ground? If so, what is the penalty?
Ist es ein Foul wenn man spielt und kein Fuß den Boden berührt? Wenn ja, was wäre die
Strafe dafür?
12 Can the striker have the balls cleaned during a frame?
Kann der Striker die Bälle während eines Frames gereinigt bekommen?
13 Can a set of balls be changed during a game?
Kann ein Ballsatz während eines Games getauscht werden?
14 A referee has failed to notice an incident. May he seek advice?
Der Schiedsrichter hat einen Vorfall nicht bemerkt. Darf er um Rat fragen?
15 The referee sees that the striker is about to make a foul. Should he warn him?
Der Schiedsrichter sieht, dass der Striker dabei ist ein Foul zu begehen. Soll er ihn warnen?
16 Describe Push Stroke with your own words.
Beschreibe den Push Stroke mit deinen eigenen Worten.
17 Both Blue and Brown have to be spotted with only the Pink Spot available. What is the
procedure?
Blau und Braun sollen gespottet werden, es ist aber nur der Rosa Spot frei. Wie ist die weitere
Vorgangsweise?
18 The frame is about to commence. The player places the Cue-ball in the „D“ and at the time
disturb the Brown. Is this a Foul?
Das Frame wird angefangen. Der Spieler platziert den Spielball im „D“ und bewegt dabei die
Braune. Ist das ein Foul?
19 In the opening stroke of a frame the striker misses all Reds. As a referee what would be your
reaction?
Beim Eröffnungsstoß eines Frames verfehlt der Striker alle Roten. Was ist deine Reaktion als
Schiedsrichter?
20 Where should the Pink and the front Red be at the start of the frame?
Wo soll sich die Rosa und die vorderste Rote zu Beginn eines Frames befinden?
21 Where does the Black go after it has been potted and its own spot is occupied?
Wohin kommt die Schwarze nachdem sie gepottet wurde, ihr eigener Spot jedoch besetzt ist?
22 In the opening stroke of a frame the striker misses the Reds and his opponent claims a Freeball maintaining that he can not hit both sides of any particular Red. Is the claim in order?
Im Eröffnungsstoß eines Frames hat der Striker alle Roten verfehlt. Sein Gegenspieler fordert
einen Free-Ball weil er keine Rote auf beiden Seiten treffen kann. Ist diese Forderung korrekt?
23 Striker pots a Red and the cue-ball came to rest surrounded by Reds. What would be your
reaction if the striker declared Yellow and played in the opposite direction of the nominated
ball?
Der Striker pottet eine Rote und der Spielball kommt umgeben von Roten zu liegen. Was ist
deine Reaktion, wenn der Striker Gelb ansagt, und in die entgegengesetzte Richtung zum
nominierten Ball spielt?
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24 The Yellow is potted and all the spots are vacant except the Yellow spot. Where is the Yellow
spotted?
Die Gelbe wurde gepottet und alle Spots sind frei bis auf den gelben Spot. Wo wird die Gelbe
gespottet?
25 In this case the Blue is potted and all the spots are occupied. Where is the Blue placed?
Für den Fall dass Blau gepottet wurde und alle Spots besetzt sind. Wo wird die Blaue
aufgesetzt?
26 The Black is potted and all the spots are occupied. There is no room between the Black spot
and the top cushion. Where is the Black placed?
Die Schwarze wurde gepottet und alle Spots sind besetzt. Es gibt keinen Platz zwischen dem
schwarzen Spot und der oberen Bande. Wo wird die Schwarze aufgesetzt?
27 A player pots a Red, then the Blue, then another Red. It is then discovered, that the Blue was
not spotted. How many are scored and is there a penalty?
Ein Spieler pottet eine Rote, dann die Blaue, dann eine weitere Rote. Da bemerkt man, dass
die Blaue nicht gespottet wurde. Wie viele Punkte werden gezählt und gibt es eine Strafe?
28 The Striker pots the Pink and before the referee has time to respot the Pink he strikes another
Red. What is the penalty?
Der Striker pottet die Rosa und stöst, bevor der Schiedsrichter Zeit hatte Pink zu respotten,
auf die nächste Rote. Was ist die Strafe?
29 After potting a Red, the striker pots the Green. The referee spots the Green on the Yellow spot.
He plays again without noticing the referee´s mistake. His opponent claims a foul stating that
he has played with the balls wrongly spotted. Is the claim correct?
Nach dem Potten einer Roten pottet der Striker die Grüne. Der Schiedsrichter spottet die
Grüne auf den gelben Spot. Der Striker spielt weiter ohne den Fehler des Schiedsrichters zu
bemerken. Sein Gegenspieler fordert ein Foul weil gespielt wurde als die Bälle nicht korrekt
gespottet waren. Ist diese Forderung korrekt?
30 Red is the ball on, cue-ball is touching the Red. Striker plays gently away without disturbing
the Red and does not strike another ball. Is this in order?
Rot ist Ball on, der Spielball berührt eine Rote. Der Striker spielt vorsichtig weg ohne die Rote
zu bewegen und trifft keinen anderen Ball. Ist das in Ordnung?
31 In a four handed snooker match the frame has ended in tie. The players toss for break. The
order of play was A-C-B-D. B played the last stroke. After winning the toss A and B decided to
break . Which one breaks?
In einem Snooker-Doppel endete ein Frame unentschieden. Die Spieler werfen eine Münze.
Die Spielreihenfolge war A-C-B-D. B hatte den letzten Stoß. Nachdem A und B den
Münzentscheid gewonnen haben entscheiden sie sich anzufangen. Wer beginnt?
32 Striker has potted a Red and the cue-ball finishes touching the Yellow. He declared the Yellow
as on, plays away and snookers his opponent on the remaining Reds by the Yellow. Fair
stroke or foul?
Der Striker hat eine Rote gepottet und der Spielball kommt an der Gelben zu liegen. Er sagt
Gelb an, spielt weg und snookert seinen Gegenspieler auf alle verbliebenen Roten mit der
Gelben. Korrekter Stoß oder Foul?
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33 Player pots Red, cue-ball finishes touching Brown, Striker declares Black as on and pocketed
it. His Opponent claims a foul, saying that as the cue-ball was touching the Brown he must
nominate Brown. Is this claim correct?
Spieler pottet eine Rote, der Spielball kommt an Braun zu liegen, der Striker sagt Schwarz an
und versenkt diese. Sein Gegenspieler fordert ein Foul weil die Braune angesagt hätte werden
müssen, da der Spielball Braun berührt hat. Ist diese Forderung korrekt?
34 Red is the Ball on, Cue-ball is touching Red, player plays away from Red without distrurbing it,
strikes the Blue, which strikes another Red and pockets it. Is this in order?
Rot ist Ball on, der Spielball berührt eine Rote, der Spieler spielt von der Roten weg ohne sie
zu bewegen, trifft Blau, welche eine andere Rote versenkt. Ist das in Ordnung?
35 When should the referee inform the striker that the cue ball is touching?
Wann soll der Schiedsrichter den Striker informieren, dass der Spielball einen Objektball
berührt?
36 Striker has potted a Red, cue-ball finishes touching Blue. He declares Blue as on plays away
without disturbing it, cue-ball hits cushion and comes back to pocket the Blue. Is this in order?
Der Striker hat eine Rote gepottet, der Spielball kommt an Blau zu liegen. Er sagt Blau an,
spielt weg ohne die Blaue zu bewegen, der Spielball trifft auf eine Bande, kommt zurück und
versenkt die Blaue. Ist das in Ordnung?
37 When has a player a free ball?
Wann hat ein Spieler einen Free Ball?
38 Striker is snookered after a foul. Red is the ball on. He nominates Black as his free ball,
miscues and hits the Red. Is this a fair or a foul stroke?
Der Striker ist nach einem Foul gesnookert. Rot ist on. Er sagt Schwarz als Free Ball an,
verunglückt beim Stoßen und trifft eine Rote. Ist das ein korrekter Stoß oder ein Foul?
39 The positions of the balls after a foul are: Red, Yellow, cue-ball, Brown and Red. Striker
nominates Yellow and plays up to the Yellow. Has he made a foul by snookering behind the
nominated ball?
Die Positionen der Bälle nach einem Foul sind: Rot, Gelb, Spielball, Braun, Rot. Der Striker
nominiert Gelb und spielt Gelb an. Hat er ein Foul begangen indem er hinter dem nominierten
Ball gesnookert hat?
40 Striker nominates Black as his free ball, pots it then takes Black again as his/her colour and
snookers behind it. Is this a foul?
Der Striker sagt die Schwarze als Free Ball an, pottet sie, wählt Schwarz als seine Farbe und
snookert hinter ihr. Ist das ein Foul?
41 Ball on is Green. Striker has a free ball, nominates Pink and pots both Green and Pink. What
would be your reactions under these circumstances?
Ball on ist Grün. Der Striker hat Free Ball, nominiert Rosa und pottet Grün und Rosa. Wie
würdest du unter diesen Umständen handeln?
42 Yellow is the ball on. Striker has a free ball nominates Blue. After his stroke the balls are in the
following order: Cue-ball, Brown, Blue and Yellow. His opponent claims a foul, stating that he is
snookered by the nominated ball (Blue). Is this correct?
Gelb ist Ball on. Der Striker hat Free Ball und nominiert Blau. Nach seinem Stoß haben die
Bälle folgende Reihenfolge: Spielball, Braun, Blau, Gelb. Sein Gegenspieler fordert ein Foul
und gibt an, dass er vom nominierten Ball (Blau) gesnookert ist. Ist das korrekt?
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43 Ball on is Yellow. Player has a free ball. He nominates Blue, pots Blue and Yellow. The only
avalable spots are Yellow and Black. What would be your decision and why?
Ball on ist Gelb. Der Spieler hat Free Ball. Er nominiert Blau, pottet Blau und Gelb. Die
einzigen freien Spots sind Gelb und Schwarz. Was ist deine Entscheidung und warum?
44 Should the Striker declare the ball on when awarded a free ball?
Soll der Striker den Ball on ansagen wenn er einen Free Ball zugesprochen erhält?
45 When can a player be requested to play again?
Wann kann ein Spieler zum Weiterspielen aufgefordert werden?
46 Can the Striker snooker behind the nominated ball?
Darf der Striker hinter einem nominierten Ball snookern?
47 Explain fully the Foul and a miss rule.
Erkläre die Foul and a Miss Regel zur Gänze?
48 Striker has a free ball, and nominates Brown. He snookers his opponent behind the nominated
ball (Brown). Is this a foul? If so give the penalty and name the opponents options.
Der Striker hat Free Ball und nominiert Braun. Er snookert seinen Gegenspieler hinter dem
nominierten Ball (Braun). Ist das ein Foul? Wenn ja, gib die Strafe und die Möglichkeiten des
Gegenspielers an.
49 Red is ball on. Cue-ball after hitting Red strikes Black and ends in a pocket. What is the
penalty?
Rot ist Ball on. Der Spielball trifft nach einer Roten die Schwarze und landet in einer Tasche.
Was ist die Strafe?
50 How many times can a player request his opponent to play again?
Wie oft kann ein Spieler seinen Gegenspieler zum Weiterspielen auffordern?
51 What is the ruling regarding balls dropping into a pocket due to vibration?
Wie ist das Fallen von Bällen in eine Tasche aufgrund von Erschütterungen geregelt?
52 Must the referee award a free ball or wait until asked by the player?
Muss der Schiedsrichter einen Free Ball zuerkennen oder muss er warten bis er vom Spieler
gefragt wird?
53 What is the penalty for playing with other than the cue-ball?
Was ist die Strafe für das Spielen mit einem anderem Ball als dem Spielball?
54 Yellow is the ball on, Striker strikes Yellow and Green simultaneously. Is this a foul?
Gelb ist Ball on, der Striker trifft Gelb und Grün gleichzeitig. Ist das ein Foul?
55 If the Striker pots the Black and when all balls have come to rest he touches the Yellow, what
is the penalty?
Was ist die Strafe wenn der Striker die Schwarze pottet und nachdem alle Bälle zum Stillstand
gekommen sind die Gelbe berührt?
56 What is the definition of a Jump Shot? Is it a fair shot?
Wie ist der Jump Shot definiert? Ist es ein korrekter Stoß?
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57 After a Foul a player requests his opponent to play again. The opponent objects stating that
the first player could hit the ball on. Was the objection correct and why?
Nach einem Foul fordert ein Spieler seinen Gegenspieler zum Weiterspielen auf. Der
Gegenspieler weigert sich weil der Spieler den Ball on treffen kann. War die Weigerung
korrekt und Warum?
58 Black on the edge of the pocket. Striker nominates Black after potting a Red. As the cue-ball is
travelling towards the Black, the Black drops into the pocket and the cue-ball follows. Is this a
foul and if so what is the penalty?
Schwarz am Rande einer Tasche. Der Striker nominiert Schwarz nachdem er eine Rote
gepottet hat. Während der Spielball in Richtung Schwarzer ausläuft fällt die Schwarze und der
Spielball hinterher. Ist das ein Foul, und wenn, was ist die Strafe?
59 If a player is awarded a free ball, but prefers his opponent play again is the opponent entitled
to a free ball or must he play the ball on?
Wenn ein Spieler einen Free Ball zugesprochen bekommen hat, es aber vorzieht seinen
Gegenspieler weiterspielen zu lassen, ist dieser berechtigt einen Free Ball zu wählen oder
muss er einen Ball on spielen?
60 Red is the ball on. Cue-ball strikes Red, then hits the Black which goes into a pocket. What is
the penalty?
Rot ist Ball on. Der Spielball trifft Rot, danach Schwarz, welche in eine Tasche fällt. Was ist die
Strafe?
61 Striker pots a Red and with his next stroke another Red. What is the penalty and why?
Der Striker pottet eine Rote und mit seinem nächsten Stoß eine andere Rote. Was ist die
Strafe und warum?
62 What is the procedure if a frame ends in a tie?
Wie ist die Vorgangsweise wenn ein Frame mit Gleichstand endet?
63 What would be your attitude towards a player whom you consider was guilty of wilful or
persistently unfair play?
Wie wäre deine Einstellung einem Spieler gegenüber den du für schuldig erachtest absichtlich
oder anhaltend unfair zu sein?
64 If after a foul and a miss was called the referee was asked to replace the cue-ball, when this
task was completed what would be your decision if
a)
the striker moved the cue-ball or
b)
the non-striker moved the cue-ball?
Nachdem auf Foul and a Miss entschieden wurde wird der Schiedsrichter aufgefordert den
Spielball in seine Ausgangslage zurückzulegen. Was wäre deine Entscheidung wenn nach
Erledigung dieser Aufgabe
a)
der Striker den Spielball bewegt oder
b)
der Non-Striker den Spielball bewegt?
65 What would you do in the case of interference from a spectator?
Was würdest du im Falle einer Störung durch einen Zuschauer unternehmen?
66 The striker has one foot on the floor. After striking the cue-ball the other foot also leaves the
floor while the balls are still in motion. Is this a foul?
Der Striker hat einen Fuß auf dem Boden. Nachdem er den Spielball gestoßen hat, verlässt er
auch mit diesem den Boden während noch Bälle in Bewegung sind. Ist das ein Foul?
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67 Define a Snooker.
Definiere einen Snooker.
68 After a foul, striker nominates Black as his free ball. Red is the ball on. The cue-ball after
hitting the nominated ball (Black) enters a pocket. What is the penalty and why?
Nach einem Foul nominiert der Striker die Schwarze als Free Ball. Rot ist Ball on. Der
Spielball fällt nachdem er den nominierten Ball (Schwarz) getroffen hat in eine Tasche. Was ist
die Strafe und warum?
69 If a player is colour blind may he ask the referee what colour a ball is?
Darf ein farbenblinder Spieler den Schiedsrichter nach der Farbe eines Balles fragen?
70 What would be the procedure should more than one ball be required to be spotted with only
one spot available? E.g. Blue and Brown require to be spotted with only the Brown spot
available?
Was wäre die Vorgangsweise wenn mehr als ein Ball gespottet werden müsste wenn nur ein
Spot verfügbar ist? Z.B. Blau und Braun müssen gespottet werden, es ist aber nur der braune
Spot verfügbar?
71 If a referee considers a player has not endeavoured to hit the ball on, what would he do?
Was würde der Schiedsrichter tun, wenn er in Betracht zieht dass ein Spieler sich nicht
ausreichend bemüht hat den Ball on zu treffen?
72 Player on Red fouls the Green and the Black enters a pocket. What is the penalty and why?
Der Spieler hat auf Rot zu spielen, foult Grün und Schwarz fällt in eine Tasche. Was ist die
Strafe und warum?
73 Striker strikes Red with cue-ball, Red proceeds to jump onto a cushion runs along it and drops
into a pocket. Is this a foul?
Der Striker trifft Rot mit dem Spielball, Rot springt auf die Bande, läuft auf ihr entlang und fällt
in eine Tasche. Ist das ein Foul?
74 Red is the ball on. Cue-ball is touching the Yellow, what should the referee do?
Rot ist Ball on. Der Spielball berührt die Gelbe, was soll der Schiedsrichter tun?
75 Should a dispute arise over the correctness of the scoreboard, what should the referee do?
Sollte sich eine Streitigkeit bezüglich des korrekten Spielstandes ergeben, was soll der
Schiedsrichter tun?
76 After several frames in a match a player asks the referee if it is his turn to break. What would
be your reply?
Nach einigen Frames eines Matches fragt ein Spieler ob er an der Reihe ist das nächste
Frame zu beginnen. Was wäre deine Antwort?
77 May the referee use any ball out of play to help him make any decision?
Darf der Schiedsrichter Bälle die nicht im Spiel sind zur Unterstützung verwenden um eine
Entscheidung zu treffen?
78 How many Reds can the striker legally pot in one stroke?
Wieviele Rote darf der Striker in einem Stoß potten?
79 After a foul what are the non offenders rights?
Was für Rechte hat hat der nächste Spieler nach einem Foul?
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80 By using a free ball, what is the maximum points the striker could score in one visit to the
table?
Was ist die maximal erreichbare Punkteanzahl des Strikers in einer Aufnahme unter
Verwendung eines Free Balls?
81 In the opening stroke of a frame the referee noticed that the cue-ball was fractionally outside
the „D“. What action should he take?
Beim Eröffnungsstoß eines Frames hat der Schiedsrichter bemerkt, dass sich der Spielball ein
wenig außerhalb des „D“ befunden hat. Welche Maßnahme soll er ergreifen?
82 Referee cleans the cue-ball, striker picks up the ball-marker.
Foul? Penalty? Who carries on? From where?
Der Schiedsrichter reinigt den Spielball, der Striker nimmt währenddessen den Ball-Marker in
die Hand.
Foul? Strafe? Wer spielt weiter? Von wo?
83 Referee cleans the cue-ball, non-Striker picks up the ball-marker.
Foul? Penalty? Who carries on? From where?
Der Schiedsrichter reinigt den Spielball, der Non-Striker nimmt währenddessen den BallMarker in die Hand.
Foul? Strafe? Wer spielt weiter? Von wo?
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