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DM 2014 Bad Wildungen
Hallo, wertgeschätzte Poolgemeinde! Willkommen
Rückblick auf die DM 2014 in Bad Wildungen!

zum

„Alea iacta est!“ – „Der Würfel sei geworfen!“ hieß es 49 v. Chr. ,
oder auch frei übersetzt: Das Wagnis Deutscher Meister(-in) zu
werden ist eingegangen! So oder so ähnlich könnte das Motto
gewesen sein, als unsere vier Starter am 15.11. d. Monats in Bad
Wildungen antraten, um dem Rest der Republik zu zeigen, wo
der Hammer hängt. Leider dachten sich das die restlichen
Teilnehmer wohl auch. Und das gehört auch zu einem
Wettkampf dazu. Also echt keine Überraschung!
Auch wenn ich nicht direkt vor Ort war, schließlich weiß ich
nicht,
ob
ausländische
Zuschauer
bei
nationalen
Meisterschaften erlaubt sind, gab es doch schon einige
Feedbacks von unseren eigenen Startern. Eine detaillierte
Aufzählung, wer wann gegen wen was gemacht hat, spare ich
mir, weil müßig!
Unsere Starter in der Einzelkritik:
Martin ist als einer der heißesten Anwärter auf den Titel im
14/1-Senioren ins Rennen gegangen und doch war im
Viertelfinale Schluß. Objektiv betrachtet interpretiere ich eine
Höchstserie von 28 Punkten als magere Ausbeute! Sorry, Martin,
aber du bist um Längen besser, und du weißt es besser als wir
Laien zusammen! The next time, killer!!!
Für Dean war der 5. Platz im gleichen Wettbewerb ein schöner
Achtungserfolg mit einer schicken 57er Aufnahme! Bei den 10Ball Senioren gab es zum Auftakt eine 5:2 Niederlage gegen
den späteren Deutschen Meister Christian Dingler (BSV Dachau),
um nach einem Hoffnungsschimmer in der 1. Verliererrunde (5:1
gegen Lindner) den nächsten Dämpfer (1:5 gegen T. Arnold) zu
kassieren. Da herrscht sicher noch etwas Unzufriedenheit.
Zugegeben, es ist eine DM und kein Hausturnier und manchmal
läuft es halt nicht planmäßig. Kopf hoch, Jungs! Abhaken und
sich wieder voll auf die Bundesliga konzentrieren!
Bei den Damen/Ladies hatte sich Anke nach einem Ausflug ins
Snookerabenteuerland mit Platz 13 von 16 abzufinden. Ein
ehrenwertes Unterfangen , aber nicht jeder ist in der Lage auf
zwei Hochzeiten das gleiche hohe Niveau abzuleisten, also wird
man sich über kurz oder lang entscheiden müssen, auf was man
sich fokussieren möchte. Will man Brot backen oder Desserts
zaubern? Im 8-Ball-Ladies gelang dafür der Sprung auf das
Treppchen. Glückwunsch für Platz 3!!! Q.E.D.

Endstation 1/8-Finale dagegen im 9-Ball und wie wir wissen,
kann der Glücksfaktor sehr hoch sein beim 9-Ball, auch wenn
es eine DM ist.
Zum Abschluß ein versöhnliches Ende mit der Silbermedaille
im 10-Ball. Zwar unterlag Anke ganz knapp im Finale mit 3:4
gegen die staatliche Exekutive Birgit Reimann aus Bremen,
aber je einmal Silber und Bronze sind eine gute Ausbeute,
wenn mal den eventuellen Druck der zweifachen
Titelverteidigung bedenkt. Herzlichen Glückwunsch zu diesen
Erfolgen!
Bei den Damen durfte Sandra Graw das Queue kreiden, um
den anderen Mädels das Blut in den Adern gefrieren zu
lassen. Eine Silbermedaille im 14/1 verdient höchsten Respekt,
obwohl ich mir nicht so sicher bin, ob das das regelkonform
war. Schließlich musste Sandra im Finale gegen zwei
Menschen gleichzeitig spielen. Ein Fall für unsere
Regelfetischisten! Hahaha!
Ein 5. Platz im 8-Ball, ein 9. Platz im 9-Ball und ein 17. Platz im
10-Ball verdeutlichen einen rigorosen Leistungsabfall im
Verlaufe der neun anstrengenden Tage in Bad Wildungen.
Vielleicht war das eine oder andere gesellige Beisammensein
zu viel. Auch wenn man gut ist, reicht es offensichtlich nicht
aus, als daß man ein solches Event einfach so en passant
absolvieren kann.

Fazit: Mit drei Medaillen hat unser Verein mal wieder unter
Beweis gestellt, daß man durchaus präsent ist auf Bundesebene! Eine Medaille wäre Martin noch zu gönnen gewesen,
aber allen ein Dank für die teilweise sehr guten Ergebnisse auf
der DM!

Weisheiten aus Poolistan !!
An dieser Stelle zur Abwechslung ein Filmtipp:
„Die Legende von Bagger Vance“ ein gelungener
Sportfilm, mit schönen, versteckten Weisheiten
gespickt, aber auch mit Stars! Mit dabei u.a. Will
Smith, Matt Damon, Charlize Theron etc.!

PE-AKTIONEN IM November
Anbei die PE-Vorschau für den November…
So. 30.11.2014 Tresendienst Spieltag Verbandsliga (PE ??)
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