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Einsendeschluss

Termine

Deutsche Meisterschaft 2017

Einsendeschluss für den Newsletter 11/2017 ist der 29.10.2017
Themenvorschläge / Beschwerden etc. an: pressewart@pbsg-wob.de

Quelle: Steinberg

• 14./15.10. – 3./4. Spieltag Bundesliga
• 15.10. – Danke Essen für TDN-Helfer & Open Talk-14 Uhr für alle!
• 21.10. – Bezirksmeisterschaften 8.Ball
• 28.-30.10. – Bundesmeisterschaften Mannschaft
• 04.-12.11. – Deutsche Meisterschaften in Bad Wildungen

Webmaster

Saisonauftakt für die Kombi-Mannschaften in die neue Saison
2017/18. Von den Fünf gemeldeten Mannschaften spielen jeweils 2
in der gleichen Liga und somit auch gegeneinander. Das bedeutet
natürlich dass die Mannschaften am ersten Spieltag gegeneinander
antreten mussten und somit fand der erste Spieltag an heimischen
Tischen mit 4 Wolfsburger Mannschaften statt.

Es wird immer noch ein Nachfolger für Peter Hendrik gesucht,
dieser möchte aus beruflichen und privaten Gründen die
Homepagepflege gerne abgeben, steht bei Fragen oder Problemen
aber natürlich weiter zur Verfügung. Ganz egal ob ihr die
vorhandene Homepage weiter pflegt, umgestalten wollt, oder
vielleicht auch eine ganz neue Homepage gestalten wollt. Wer
Interesse hat, kann sich jederzeit beim Vorstand melden, oder sich
direkt mit Henne in Verbindung setzen. Dieser hat übrigens schon
angefangen eine neue Homepage zu designen, vielleicht gibt es ja
jemand, der das ganze gerne vollenden möchte!?

Die Deutschen Meisterschaften 2017 finden vom 04.-12.11.2017
wieder in Bad Wildungen statt. Bei den Herren startet Martin im
14/1 und 8.Ball. Bei den Damen starten Anke und Emma jeweils in
allen Disziplinen. Wer die Wolfsburger nicht vor Ort unterstützen
kann, der kann das ganze natürlich wieder im Livestream verfolgen.
Alle nötigen Informationen und einen Livescore findet ihr auf
www.portal.billardarea.de Ich wünsche allen drei – Viel Erfolg!!!

Saisonstart 2017/18

In der Oberliga musste die 1.Mannschaft (Martin P., Frank G.,
Olaf P. und Ronnie G.) zum BC Melle, wo sich die Hausherren
bereits mit 6:2 gegen Triangel Soltau durchsetzen konnten. Olaf und
Ronnie haderten mit den Tischen, fanden einfach nicht zu ihrem
Spiel und mussten sich gleich zweimal geschlagen geben, zum
Glück hatten Martin und Gustav weniger Probleme und konnten
ihre Spiele gewinnen, somit reichte es noch zu einem 4:4 gegen
Soltau. Gegen die Hausherren lief es für Olaf und Ronnie nun auch
besser, Ronnie konnte seine beiden Spiele dieses Mal für sich
entscheiden, Olaf gewann immerhin sein 8.Ball. Martin hatte wieder
mal wenig Probleme und gewann wieder beide Spiele, Gustav
gewann sein 9.Ball und verschoss im 10.Ball den Matchball und
musste sich somit knapp geschlagen geben. Somit waren die
Gastgeber mit 2:6 geschlagen, dass bedeutet 4 Punkte und
ungeschlagen in die Oberliga Saison gestartet…

In der Bezirksliga begann die 5.Mannschaft (Jens H., Ralf N., Ralf
K., Maik L. und Leszek G.) gegen BS Braunschweig 2 und musste
sich mit 3:5 geschlagen geben. Anschließend musste sich die
4.Mannschaft (Rüdiger Z., Ronald H., Martina F. und Herbert
W.) ebenfalls mit 3:5 gegen die Braunschweiger geschlagen geben.
Dann kam es noch zu dem Wolfsburger Duell und zu einer
gerechten Punkteteilung, denn das Spiel endete 4:4. Somit starteten
beide Mannschaften mit je einem Punkt in die Bezirksligasaison…
In der Landesliga starteten die 2.Mannschaft (Anke L., Roland R.,
Adrian R. und Denis B.) und die 3.Mannschaft (Dean R., Marco
C., Giacomo C. und Gaetano S.) jeweils gegen BSC Harlingerode.
Während sich die zweite noch mit 2:6 geschlagen geben musste,
konnte sich die dritte souverän mit 8:0 durchsetzen! Beim
anschließenden Wolfsburger Duell gab es wieder keinen Sieger,
auch dieses Spiel endete mit 4:4. Fazit einmal ungeschlagen mit 4
Punkten und einmal nur 1 Punkt zum Saisonauftakt in der
Landesliga…

Die Stimmen zum Spieltag:
Martin: Ungeschlagen mit 4 Punkten in die Saison
zu starten ist Super. Saisonziel ist ganz klar die
Meisterschaft!!!
Gustav: Hätte Martin nicht gesagt
dass ich alle 4 Spiele gewinne,
dann hätte ich die 10 auch rein ge-

macht. Bin mit meiner Leistung aber sehr zufrieden.
Ronnie: Gegen Soltau war auf
jeden fall mehr drin, das ärgert
mich. Dennoch, bester Saisonstart seit langem…
Olaf: Habe zwar wieder nur eine
25% Quote wie letzte Saison,
dieses Mal fühlt es sich aber besser

an, ich habe Lust auf diese neue Saison und ich
bin mir sicher, dass es noch besser wird…

Wob Town Winter Classic
Geplant ist die 11. Auflage der WTWC am 29./30.12.2017. Ob diese
wirklich stattfindet liegt mal wieder daran, ob sich genug Helfer
finden. Mittlerweile ist dieses Traditionsturnier fester Bestandteil im
Billard Terminkalender, also meldet euch bei Anke und lasst uns die
WTWC 2017 gemeinsam veranstalten!


