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Vereinsmeisterschaften

WTWC 2016

Das System der Vereinsmeisterschaften wurde umgestellt und so
konnte jeder jederzeit mit jedem spielen, umso Punkte für die
Wertung zu erlangen. Am Anfang wurde sehr viel gespielt und es
hat teilweise einige Überraschungen gegeben. Nach und nach hat
das Interesse dann aber nachgelassen und als am 18.12. die
Vereinsmeisterschaften offiziell beendet waren, stand zunächst noch
kein Sieger fest, da diverse Ergebnisse noch nachgepflegt werden
mussten. Dies ist mittlerweile aber geschehen und der Sieger in
allen 4 Disziplinen heißt: Ralph Steinberg

Die 10.WTWC hatte es in sich, bereits einen Tag vorher reiste der
Ehrengast Francisco Bustamante nach Wolfsburg und gab eine
kleine Trainingseinheit. Anschließend gab es noch ein kleines
Showmatch gegen Philipp, auf den einige Wolfsburger sogar
setzten. Glücklicherweise war zu dem Zeitpunkt der Livestream
bereits aufgebaut und getestet und somit nutzte Nils Johanning die
Chance, dieses Match gleich auf Facebook zu streamen. Laut Nils
auch mit beachtlichen Einschaltquoten, insgesamt soll dieses Match
ca. 33000 Klicks erzielt haben und das ganz ohne Werbung. Am
Ende setzte sich Bustamante verdient mit 9:4 durch.
Am Doppeltag feierte Bustamante
seinen Geburtstag, aus diesem Grund
backten die Kuchenfee´s Janin Herzel
und Doreen Krüger extra eine
Geburtstagstorte, die ihm von Dean
überreicht
wurde.
Nach
der
Eröffnungsrede konnte das Turnier
endlich starten und am Ende des ersten
Tages konnten sich Stephan Weihnacht
und Klaus Hebestreit alias „HighTower“ verdient durchsetzen. Am
Einzeltag blieben auch die ganz großen Überraschungen aus, Busti
setzte sich souverän durch und gewann das Finale gegen Sascha
Bork, dem im Finale gar nichts mehr gelingen sollte. Ein großer
Dank geht an alle Sponsoren, die uns bei der 10.WTWC unterstützt
haben:
Fr. Wiemann

Neuer Vereinsmeister 2016 im 8.Ball, 9.Ball, 10.Ball und 14/1.
Wie geht es jetzt weiter? Bleibt das System so bestehen? Wer
kümmert sich um die Ergebnispflege und die Einteilung? Oder denkt
sich jemand wieder etwas ganz neues aus? Fragen über Fragen…

Neue Tische
Nach Wochenlanger Wartezeit, etlichen Mails und diverser
Telefonate hat die Fa. Beckmann endlich erforderliche Ersatzteile
bekommen und zugesagt, die Tische noch vor der WTWC in
Ordnung zu bringen. Am 27. 12. kam ein Monteur, der leider aber
nur 2 komplett neue Bandenspiegel dabei hatte. Diese wurden an
Tisch 1 & 2 montiert und die abgebauten heilen Bandenteile
wurden an anderen Tischen gegen beschädigte ersetzt. Leider gibt
es immer noch beschädigte Bandenteile, so fehlt am Tisch 6 z.B.
immer noch ein halber Diamant! Die Ausrichtung sollte ebenfalls
überprüft und korrigiert werden, dies kann laut dem Monteur aber
erst geschehen, wenn die Tische neu bezogen werden und die
unterschiedlichen Höhen der Metallecken können auch erst
korrigiert werden, wenn die Banden neu bezogen werden. Speziell
die Ausrichtung ist ein absolutes NoGo und nicht akzeptabel. Das ist
Quelle: Steinberg
sowohl für die Fa. Beckmann als auch für den Tischhersteller
Fa.
Brunswick keine gute Werbung!

Termine
•
•
•
•
•

04.-08.01. – Finale German Tour in Sindelfingen
08.01. – Dankeschön Aktion für alle WTWC Helfer
14./15.01. – 4. Spieltag Mannschaften
21./22.01 – 7./8. Spieltag Bundesligen
28.01. – Bezirksmeisterschaften 9.Ball

Quelle: Steinberg

Die
Hauptgewinner
der
Tombola waren am ersten Tag
Nils Johanning, der sich über
eine Hotelübernachtung für
zwei inkl. Frühstück im Hotel
Ludwig im Park freuen durfte
und am zweiten Tag Dominik
Herzel der jetzt einen neuen
Queueköcher von Predator
besitzt.
Die absolut größte Leistung und somit auch der größte Dank geht
aber mal wieder an die eigenen Mitglieder, viele haben im Vorfeld
gekocht, gebacken, eingekauft, oder das Vereinsheim hergerichtet
und der Thekendienst hat so viel verkauft wie noch nie und somit
wohl den stressigsten Job von allen erledigt. Für diesen Einsatz sind
alle Helfer am 08.01. um 17 Uhr zu einer kleinen Dankeschön
Aktion im VH eingeladen.

Einsendeschluss
Einsendeschluss für den Newsletter 02/2017 ist der 29.01.2017
Themenvorschläge / Beschwerden etc. an: pressewart@pbsg-wob.de
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