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AUFSTIEG! - DIE PBSG WOLFSBURG SPIELT JETZT 2. BUNDESLIGA
Heute abend
grillen wir…

Gegen wen spielen
wir heute
eigentlich?

Mach hin! Ich
muss einen
fahren lassen…

Warum sehe ich
auf Fotos immer
Kacke aus?

Meister der Regionalliga Ost und direkter Aufsteiger in die 2. Bundesliga: unsere Erste mit Dean Risinger, Marcus Hopfe, Martin Poguntke und Philipp Schröder

SPANNUNG PUR AN BEIDEN TAGEN

SPIELERKRITIK

Als Marcus die letzte 10 seines Satzes zum vorentscheidenden
5:2 für die PBSG versenkt hatte verwandelte sich unser
Vereinsheim in ein Tollhaus. Die rund 20 Schlachtenbummler
brüllten ihre Freude lauthals heraus und ein paar Fans stürmten
sogar in den Spielbereich, um unsere Mannschaft zu feiern. Die
noch laufende Partie im 14.1 von Martin musste ein paar
Minuten unterbrochen werden, bis sich die Massen wieder
beruhigt hatten...

Dean Risinger (das Herz der Mannschaft) mit Höhen und
Tiefen am Samstag, aber in den entscheidenden Sätzen gegen
Leipzig nicht aufzuhalten. Wie immer eine vorbildliche
Einstellung unseres Kapitäns!

Zwei höchstdramatische Tage voller emotionaler Höhen und
Tiefen liegen hinter uns. Jeweils ein hart erkämpftes 2:2 nach
der Hinrunde und der eine und andere Satzverlust gleich zu
Beginn der Rückrunden ließen an beiden Tagen die Hoffnung
auf den großen Erfolg geringer werden. Umso erfreulicher und
gnadenloser die Comebacks unserer Jungs, die es zweimal
schafften, in der Rückrunde das Ruder nochmal herumzureißen
und jeweils drei Siege aus vier Partien zu holen.
Insgesamt eine klasse Vorstellung des gesamten Teams,
welches den Aufstieg in die 2. Bundesliga mit dieser Leistung
wirklich verdient hat.

!!! HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH !!!

Philipp Schröder wird wahrscheinlich als die coolste Sau in die
PBSG-Geschichte eingehen. Lässt sich im 14.1 eine 70er-Serie
um die Ohren schießen, um den Satz dann letztendlich
trotzdem noch zu gewinnen. Ganz starke Vorstellung des
Youngsters am Sonntag!
Marcus Hopfe hat mit seiner letzten 10 den Deckel auf eine
grandiose PBSG-Saison gesetzt. Hielt letztendlich dem hohen
Druck stand und holte den wohl wichtigsten Satz seines
bisherigen Billardlebens.
Martin Poguntke am Samstag der wichtige und sichere
Rückhalt, der er die gesamte Saison schon war. Am Sonntag
kam er leider nicht so richtig in Fahrt und verlor beide Sätze.
Trotzdem mit über 85% gewonnener Partien am Ende einer der
drei besten Spieler der Regionalliga Ost.
Mannschaftsleistung
…richtig geil!
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