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Projekt „Neue Tische“
Was so viel versprechend angefangen hat, entwickelt sich so
langsam zu einer Never Ending Story.

Als wir die Tische von Beckmann gekauft haben, war der Chef alias
Jürgen Beckmann persönlich vor Ort und hat einen sehr
kompetenten Eindruck hinterlassen. Auch auf die Qualität von
Brunswick oder seiner Mitarbeiter wollte er nichts kommen lassen.
Wir kaufen die beste Qualität und die wird von den besten Leuten
aufgebaut. Reklamation im Nachhinein, dass ein Tisch noch mal
nachgerichtet werden muss, sowas kennt er nicht! Soviel dazu, aber
ich sage nur „Lebenslange Garantie“…

Die Tische wurden geliefert und aufgebaut, dass dabei eine Menge
Teile fehlten, das kann ja mal passieren…

Immerhin konnten alle 8 Tische spielfähig aufgebaut werden und
dazu noch in einer sehr guten Zeit (keine 2 Tage). Das beziehen der
Tische hat sogar bei unseren erfahrenden Beziehern Eindruck
hinterlassen, so schaffte es einer alleine ein Tisch in 7 Min. fertig zu
beziehen. Leider reicht das beziehen alleine nicht aus, so stellten wir
im Nachhinein doch sehr starke Unterschiede beim Bandenspiegel
fest. Einmal waren die Tascheneinsätze bzw. Metallecken bündig
und bei anderen standen die mehrere Millimeter hoch, so dass man
nicht mehr von versenkten Taschen sprechen kann. Die Mitarbeiter
von Beckmann haben die Beschwerden einfach ignoriert und
meinten nur: „Das geht jetzt nicht besser“ und „Wir müssen doch
sowieso noch mal wieder kommen“. Teilweise stimmte das, denn
wieder kommen mussten die auf alle Fälle und nicht nur wegen den
fehlenden Teilen. Denn einige Bandenspiegel wiesen erhebliche
optische Mängel auf und einen Bandenspiegel haben die Monteure
beim Aufbau beschädigt. Ok, auch das kann passieren…

Es wurde eine Mängelliste erstellt und Beckmann kontaktiert. Auch
hier waren wir erstaunt! Er hat nicht mit so vielen Mängeln
gerechnet, dass ist die eine Seite, auf der anderen hat er noch nicht
mal gewusst, dass seine Monteure einen Bandenspiegel beschädigt
haben und der auch ersetzt werden muss. Nun gut, immerhin
konnte er uns direkt einen Termin nennen, wo seine Monteure noch
einmal zu uns kommen und diverse Mängel beheben. Leider können
die beschädigten Teile aber erst später ausgetauscht werden, kann
ja mal passieren…

Weitere 2 Tage Zeit brachten die Monteure erneut mit, um alle
Mängel zu beseitigen. Die fehlenden Teile wurden angebracht, die
Tische wurden noch einmal ausgerichtet (Obwohl das ja nicht üblich
ist) und die Tascheneinsätze wurden korrigiert. Komisch, auf einmal
geht das doch anders zusammen zu bauen. Leider wurde dabei der
Bandenspiegel (Das Furnier) zu den Metallecken teilweise
beschädigt, es ist stellenweise abgeplatzt und/oder wellig bzw.
zerbeult. Naja, kann ja mal passieren…

Aber zum Glück müssen die Monteure ja sowieso noch einmal
kommen, um die beschädigten Teile auszutauschen. Bleibt
abzuwarten ob Beckmann dieses Mal mit der Anzahl der
beschädigten Teile rechnet und entsprechend austauschen lässt.
Nicht dass wir die geilsten Tische haben, aber alle optische Mängel
aufweisen, denn das sollte ja nicht passieren…

Vereinsarbeit

Einsendeschluss

Termine

Einsendeschluss für den Newsletter 10/2016 ist der 25.09.2016
Themenvorschläge / Beschwerden etc. an: pressewart@pbsg-wob.de

• 01.-04.09. – Pinneberg Open www.pinneberg-open.de

• 09.-10.09. – Soltau Stroke Sports Open www.triangel-soltau.de

• 11.09. – Saison Vorbereitung
• 24.-25.09. – 1. Spieltag Mannschaften
• 01.10. – 8.Ball Bezirksmeisterschaft

Quelle: Steinberg

Die neue Saison steht vor der Tür und damit auch wieder einmal ein
paar Regeländerungen. So ist es z.B. nicht mehr möglich im 10.Ball
vorzeitig mit einer 10er Kombi das Spiel zu gewinnen, man kann
diese Kombination lediglich dazu nutzen um weiter am Tisch zu
bleiben. Die 10 wird nach einer angesagten Kombination einfach
ganz normal wieder aufgebaut und man kann seine Aufnahme
fortsetzen. Die Aufbaufolie muss vom Gegner sofort nach dem
Break entfernt werden und sollte auch nicht mehr auf den
Bandenrahmen gelegt werden. Wird diese dort abgelegt und
berührt während der Partie eine Kugel, so wird dieses als Foul
gewertet.

In den oberen Ligen (ab Verbandsliga) wird wieder Wechselbreak
gespielt. Beim 9.Ball gibt es einen erhöhten Aufbau, bei dem die 9
auf dem Fußpunkt aufgebaut wird. Zusätzlich wird mit Kitchen Rule
gespielt, das heißt: Es müssen beim Anstoß min. 3 Kugeln versenkt
werden, oder das Kopffeld erreichen (Kopflinie berühren reicht).

Es sollten sich alle Spieler mit den Regularien auseinandersetzen,
insbesondere die Kapitäne der jeweiligen Mannschaften. Zusätzlich
wird am 11.09.2016 ein Saison Vorbereitungstreffen bei uns im VH
stattfinden. Nutzt dieses Treffen um gut vorbereitet in die neue
Saison zu starten!

Neue Saison – Neue Regeln

Nachdem im Juni unser 2.Vorsitzender aus privaten Gründen zurück
getreten ist, folgte nun im August der Rücktritt von unserem
Turnierwart, ebenfalls aus privaten Gründen. Die Aufgaben von den
beiden wurden teilweise innerhalb des Vorstandes neu aufgeteilt, bis
Ersatz gefunden ist. Zu den Aufgaben gehörten u.a. die monatliche
Inventur, Getränkebuchungen, Queuespind & Transponder
Verwaltung, Schließanlage, Freitagsturnier, Organisation von
Turnieren z.B. WTWC, Organisation und Durchführung der
Vereinsmeisterschaften usw. usw. usw.!

Falls ihr euch vorstellen könnt ein Amt zu übernehmen, dann
sprecht die verbliebenen Vorstandsmitglieder an, selbst wenn ihr
nicht fest in den Vorstand wollt, sondern nur einzelne Aufgaben
übernehmen wollt! Wir machen alles für uns und für unser Hobby!!!

Darüber hinaus stehen die nächsten PE-Aktionen an. Der
Spielbereich soll unterhalb der Holzleisten neu gestrichen werden,
der Teppich im Bistrobereich soll gereinigt oder ersetzt werden, der
Teppich im Eingangsbereich muss ersetzt werden, der Raucherraum
kann auch mal gestrichen werden, die Heimspieltage der neuen
Saison stehen fest, evtl. findet dieses Jahr noch ein Turnier bei uns
statt usw. usw. usw.! Nähere Informationen folgen vom PE-
Beauftragten.


