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Brunswick Gold Crown V
Am Pfingstmontag hat ein Treffen mit Jürgen Beckmann stattgefunden.
Es war für beide Seiten sehr Interessant und wir mussten schnell
feststellen, dass er sein Handwerk sehr gut beherrscht. Umso wohler war
jeden einzelnen, denn es ging schließlich um eine Menge Geld. Nach ein
paar Stunden stand der Deal und das Gesamtpaket war zusammen
geschnürt. Geliefert werden sollen die neuen Tische Anfang Juli und die
alten Tische werden „zur Not“ von J.Beckmann angekauft. Er hat uns
aber empfohlen die Tische Privat zu verkaufen, um so einen höheren
Ertrag zu erzielen.

Spielbetrieb

Einsendeschluss

Termine

Einsendeschluss für den Newsletter 07/2016 ist der 25.06.2016
Themenvorschläge / Beschwerden etc. an: pressewart@pbsg-wob.de

• 04./05.06. – 1.Teil Landesmeisterschaft 2016 (www.blvn.de)
• 11./12.06. – Bundesmeisterschaften Mixed 2016
• 16.-19.06. – 2.Teil Landesmeisterschaft 2016 (www.blvn.de)
• 24.06. – 30 Jahr Feier im Bacchus
• 01.07. – Meldeschluss Mannschaften 2016/17

Vaddadachturnier
Und wieder einmal hat die PBSG Wolfsburg ein Turnier organisiert und
durchgeführt, aber wer ist eigentlich die PBSG Wolfsburg? Der
Vorstand, einige Freiwillige, oder doch der ganze Verein und jedes
Mitglied? Die Frage sollte sich jeder einmal stellen, der weiterhin
Turniere hier vor seiner Haustür erleben will. Die Organisation, die
Vorbereitung, die Durchführung und die Nachbereitung eines solchen
Events, darf nicht immer an den gleichen hängen bleiben! Wieder
einmal war es Dean Risinger, der kurzfristig seine Teilnahme abgesagt
hat, um die Durchführung zu gewährleisten. Unterstützt wurde er von
Doreen Krüger und Lars Ermoneit. Vielen Dank dafür! Die drei haben
vom Vorstand, für ihren kurzfristigen Einsatz eine kleine Belohnung
erhalten! Die restliche Arbeit wurde wie so oft, Ehrenamtlich vom
Vorstand übernommen.

Quelle: Steinberg

Demnächst

Neu bei uns

Dean schaltete darauf-
hin eine Anzeige bei
Facebook und konnte
sich vor Anfragen kaum
retten! Jetzt müssen nur
noch die letzten Details
geklärt werden und dem
Verkauf steht auch
nichts mehr im Wege…
Auch wenn die neuen Tische von Beckmann aufgebaut werden und die
alten Tische evtl. von den Käufern selbst abgebaut werden, so gibt es
bei diesem Umbau noch weit mehr zu erledigen. Wer also Zeit & Lust
hat – „Meldet euch, denn es ist für euch!“

Aber jetzt zum positiven, nur ein paar 
Tage nach veröffentlichen der 
Ausschreibung war das 
Teilnehmerfeld bereits voll. Dieses 
Mal gab es zwar auch wieder die 
üblichen Absagen kurz vor dem 
Turnier, aber dieses Mal sollte das 
Teilnehmerfeld wirklich voll besetzt 
an den Start gehen. 

Gespielt wurde in 8 Gruppen, je 5 Teilnehmer und die ersten beiden 
qualifizierten sich für die Endrunde. Ob es nun an dem Freibier lag, dass 
einige bereits in der Vorrunde ausschieden, wollte keiner der 
Teilnehmer kommentieren…

Die strahlenden Sieger, Sascha Tege setzte sich im Finale gegen Martin 
Poguntke denkbar knapp mit 9:8 durch und sichert sich damit den 
Turniersieg. Herzlichen Glückwunsch!!!

Mehr Bilder findet ihr natürlich auf unserer Homepage www.pbsg-wob.de

v.l.: Sascha Tege und Martin Poguntke

Die Mannschaftssaison 2015/16 ist zu Ende und wir verabschieden uns
„auf unbestimmte Zeit“ mit einem 5.Platz aus der 2.Bundesliga!
Hier die einzelnen Ergebnisse:

Open Talk
Es soll zukünftig regelmäßig ein „Open Talk“ zwischen Vorstand und
Mitgliedern stattfinden. Angedacht ist ca. alle 3 Monate. Dieses Treffen
soll dazu dienen, aktuelle Themen oder die allgemeine Vorstandsarbeit
besser mit den Mitgliedern zu besprechen. Gleichzeitig bekommen alle
die Chance, ihre Wünsche und Meinungen mit einzubringen. Der erste
Open Talk hat bereits am 29.05.16 stattgefunden. Es wurden sehr viele
Themen besprochen und die anwesenden Mitglieder fanden es sehr
informativ. Die Themen waren u.a. die neuen Tische, die neue
Mannschaftsaufteilung für die kommende Saison, PE Aktionen und noch
vieles mehr. Die anwesenden Mitglieder hatten viele gute Ideen, aber
auch kritische Anmerkungen, die der Vorstand nun umsetzen wird.

v.l.: Christian Werner und Mike Grützner

1.Mannschaft:                      2.Bundesliga Nord – 5.Platz

2.Mannschaft:                                     Oberliga – 4.Platz

3.Mannschaft:                                     Oberliga – abgemeldet

4.Mannschaft:                           Landesliga WB – 7.Platz

5.Mannschaft:                    Bezirksliga WB Süd – 5.Platz

6.Mannschaft:                     Kreisliga WB Nord – 3.Platz

7.Mannschaft:                       Kreisliga WB Süd – 6.Platz

Jetzt im Juni findet noch die Landesmeisterschaft in Osnabrück statt. Los
geht es am 04.06. mit den Senioren Mannschaften, gefolgt am 05.06.
von Pokal und Damen Mannschaften. Die Einzelwettbewerbe finden
vom 16.-19.06. statt und wenn alle Wolfsburger, die sich qualifiziert
haben auch mitspielen, dann sind es min. 11 Teilnehmer aus
Wolfsburg! Für alle die es von zu Hause aus verfolgen wollen, es gibt
wieder ein Ergebnisdienst und ein Livestream. Den findet ihr hier:

www.blvn.de


