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Holzscheiben statt Billardkugeln 
Von Christel Thiemann, 19.01.09, 17:48h Zum ersten Mal auf deutschem Boden fand am Samstag in 
Gleuel ein internationales Scheibenbillard-Turnier statt. Spieler jeden Alters und auch Behinderte 
können bei dem lettischen Spiel erfolgreich mitmachen. 

 Auf kleinen, quadratischen Tischen wird Novuss gespielt. In Gleuel fand das erste 

internationale Turnier auf deutschem Boden statt. BILD: THIEMANN 

HÜRTH-GLEUEL Aus Estland, Lettland, Russland, der Ukraine und Deutschland kamen die 32 

Teilnehmer, die sich zum so genannten Novuss-Turnier „Cup of equal possibilities“ (für Behinderte 

und Nichtbehinderte) im Hotel Freischütz in Gleuel eingefunden hatten. „Mir gefällt Novuss besser 

als das normale Billard, weil man es fast überall spielen kann“, ist sich der zwölfjährige Viktor 

Schiffner sicher. Und sein achtjähriger Bruder Dennis ergänzt: „Den quadratischen Tisch kann man 

sogar in der Wohnung aufbauen.“ Später lässt sich das ein mal ein Meter große Brett platzsparend 

zusammenklappen. Das Spiel funktioniert ähnlich, wie das klassische Billard - allerdings mit dem 

Unterschied, dass mit Holzscheiben an Stelle von Kugeln agiert wird.  

Die beiden Schiffner-Jungen sind schon für ihr Alter sehr erfolgreich: Bei Turnieren in Tallinn 

(Estland) belegte Dennis den zweiten Platz. Die gleiche Position erreichte Viktor bei einem 

Wettkampf in Riga (Lettland). In diesem Jahr werden sie wahrscheinlich nach Litauen fliegen. 

Offenbar liegt das Novuss-Spielen bei ihnen in der Familie: Ihr Vater ist als Trainer tätig. „Eines 

Tages wollten wir es dann auch einmal probieren“, erzählt Dennis. Wenn die Hausaufgaben es 

zulassen, wird jeden Tag eine Stunde trainiert. 

Dass Behinderte und Nichtbehinderte eine Mannschaft bilden können, zählt für Alexander Grosny, 

Vorsitzender des Deutschen Novuss Sport-Verbandes (DNSV), zu den großen Vorteilen. Außerdem 

lobt er „die einfachen Regeln“: Jeweils zwei oder vier Personen können gemeinsam spielen. Die 

Teilnehmer platzieren sich einander gegenüber und legen acht Scheiben in die Mitte der 

Schusslinie. Vor dem Schuss mit dem Queue wird die größere Schlagscheibe auf eine Stelle 

innerhalb der eigenen Zone gelegt. Derjenige, der als erster die meisten eigenen Scheiben in den 

so genannten Taschen in den Ecken versenkt, hat gewonnen. 

Die große osteuropäische Präsenz bei den Turnieren überrascht nicht, da Novuss ein 

Geschicklichkeitsspiel aus Lettland ist und sich besonders in den baltischen Staaten großer 

Beliebtheit erfreut. „Ziel unseres Verbandes ist es, das Spiel auch in Deutschland bekannter zu 

machen und zu verbreiten“, erklärt Grosny. Dass das erste internationale Turnier auf deutschem 

Boden ausgerechnet in Gleuel stattfindet, hat seinen Grund: „Das Hotel liegt ganz in der Nähe 

meines Arbeitsplatzes und ist wegen der Räumlichkeit gut für einen Wettkampf geeignet“, sagt der 

Vorsitzende. 
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