
Newsletter der PBSG Wolfsburg 01/2014

Spielbetrieb Events

Die Senioren-Mannschaftswettbewerbe haben kurz vor 
Weihnachten begonnen. Die PBSG tritt in diesem Wettbewerb 
mit fünf!!!! Mannschaften an und stellt somit fast ein Drittel des 
gesamten Teilnehmerfeldes im Bezirk. Die neuformierte Erste 
und die daraus neu entstandene Zweite zählen in dieser 
Saison zu den Favoriten und haben dies auch am ersten 
Spieltag souverän unterstrichen. Sowohl unsere Erste als 
auch die Zweite Mannschaft führen ihre jeweiligen Gruppen 
ungeschlagen an. Die Erste hat sogar den perfekten Start 
hingelegt und sämtliche Begegnungen mit 5:0 gewonnen. 
Martin musste es gleich wieder übertreiben und hat gleich 
zweimal die 75 Punkte im 14.1-endlos in einer Aufnahme 
ausgeschossen. Hier die Ergebnisse aller unserer Teams…

Impressum
Sandkämper Straße 16
38442 Wolfsburg

www.pbsg-wob.de
pbsg@pbsg-wob.de

Pool-Billard-Sportgemeinschaft Wolfsburg 1986/89 e.V.
Tel.: 05362 / 507017

PE-Aktionen im Januar
Auch in 2014 werden wir unsere Pflichteinheiten fortführen 
und am 07.01.2014 treffen wir uns um 18.00 Uhr im 
Vereinsheim, um die Einteilung für 2014 abzustimmen. Jeder 
ist herzlich willkommen. Anbei die ersten Aktionen, die für 
2014 vergeben werden…

So, 12.01.2014 – Tresendienst Spieltag WOB I – (1PE)
Sa, 25.01.2014 – Tresendienst Spieltag WOB IV & VI – (3PE)
So, 26.01.2014 – Tresendienst Spieltag WOB III – (2PE)

Nächster Spieltag ist am 08.03.2014…

Die 7. Auflage der WOBtown-Winter Classics war (wie jedes 
Jahr…) ein voller Erfolg. Die Hütte war zwei Tage wieder 
rappelvoll und sowohl beim Einzel als auch im Doppel gab es 
einige sehr interesante und qualitativ hochwertige 
Begegnungen. Das Einzelfeld war mit 64 Spielern voll besetzt 
und im Doppelturnier blieb lediglich ein einziger Platz frei. Das 
war bisher das bestbesuchte WTWC-Wochenende was wir je 
hatten. Sieger im Einzel wurde Martin Poguntke, der sich im 
Finale mit 7:3 gegen Ronnie Giesecke durchsetzen konnte. 
Gegen ca. 1.30 Uhr Uhr fiel der letzte Ball und um 9.00 Uhr 
am Sonntag waren bereits wieder unsere fleißigen Helfer am 
Start, die das Doppel vorbereitet haben. Dean Risinger und 
Mike Grützner waren das siegreiche Team, welches sich 
gegen das Doppel Sikora/Weigoni am Ende sehr knapp 
durchsetzen konnte. Somit kamen beide Sieger von der 
PBSG. Schönes Ding!

Großen Dank an dieser Stelle an die Organisatoren Dean und 
Fischerman, die zusammen mit dem Thekendienst, dem 
Herzelschen Kuchenbäckern und der Turnierleitung für einen 
reibungslosen Ablauf gesorgt haben.

Insgesamt können wir also wieder ein positives Fazit ziehen 
und schließen das Jahr 2013 mit einem schönen Highlight ab. 

Terminvorschau
Ø Anfang Januar finden die Jugendlandesmeisterschaften 
statt, wo unser Fabian in der A-Jugend zeigen will was er 
kann. Nino darf leider altersbedingt nicht mehr antreten und 
somit müssen 4 neue A-Jugendlandesmeister gefunden 
werden…

Ø Unsere Erste wird am 12./13.01. den ersten Platz der 
Regionalliga Ost verteidigen müssen, wenn es zweimal gegen 
SV Motor Babelsberg mit Sascha Tege geht…
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