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Am 08.11.2014 fiel auch der Startschuss für uns Senioren im
Mannschaftsbetrieb, mit so glaube ich, dem Novum, daß auch
Ladies Mitglied einer Seniorenmannschaft sein dürfen! Hoch
lebe die Gleichberechtigung in einem ach so demokratischen
Land, in dem Frauen im Schnitt 20% weniger Lohn/Gehalt für
die gleiche Tätigkeit erhalten als Männer und man per Gesetz
eine Frauenquote eingeführt hat. Aber zurück zum sportlichen
Aspekt. In der Staffel A gab es folgende Überraschungen:
Unsere Topmannschaft mit Dean, Mike G. und Olaf hat es
geschafft, so munkelt man in Fachkreisen, sich selbst in Sachen
taktischem Aufstellen, zu überraschen! Der Gegner (in diesem
Fall Triangel Soltau) tat gar nicht so überrascht, überrannte
unsere Erste einfach mal so mit 4:1 und sorgte vorläufig für
Frustration bei einigen Beteiligten. Sorry, ich muß schmunzeln,
weil die Story ja noch weiter geht! Im zweiten Spiel trafen dann
unsere 1. und 2. aufeinander! Auch hier mußte die Erste als
erste die Aufstellung eintragen. Mittlerweile waren alle schon zu
ihren Inseln ausgewandert, die da hießen: „Nicht meine
Aufgabe-Insel !“ , „I-don‘t-care-about-Islands“ bis zu „Mach
doch-was-du-willst-Insel!“!

Dieses ließ sich dann Ralph (Wob 2) nicht zweimal sagen und
stellte für die Erste wie gegen Soltau auf, doch dieser Schuß
ging nach hinten los! Die Erste schoß sich dann den Frust von
der Queuespitze und besiegelte für die Mannen um Ralph die
zweite Niederlage mit 1:4 des Tages! Leider hatte man schon
zuvor mit 2:3 gegen Soltau knapp verloren. Unsere Vierte mit
Anke, Fischer-Man und mir sorgte für ein kleines
Ausrufezeichen. Nach einem white-wash (5:0 gegen SnooBi 2)
ließ man locker und geschmeidig ein 4:1 gegen PBC
Braunschweig folgen und grüßt bis zum nächsten Spieltag am
25.01.2015 vom Platz an der Sonne.

Wob 4 Platz 1, Wob 1 Platz 5 und Wob 2 Platz 7 !!!

Diesen Moment kann uns keiner mehr nehmen! Törööh!

In der Staffel B, in der unsere Dritte mit Lotte, Locke und
Herbert sich die Punkte erspielen, steht man mit einem Sieg und
einer Niederlage und einem ausgeglichenen Frameverhältnis
(5:5) auf dem 4. Platz und kann ganz entspannt den nächsten
Spieltag abwarten.

Fazit: Versuch macht klug! Aber „Never change a winning team!

Was verstsehe ich denn schon davon?

PE-AKTIONEN IM November

Anbei die PE-Vorschau für den November…

So. 30.11.2014 Tresendienst Spieltag Verbandsliga (PE ??)

Ausblick

Zur Zeit kann man ja online mitverfolgen wie sich Anke, Dean, 

Martin und Sandra bei der DM in Bad Wildungen bewähren. 

Live Scoring auf billardarea.de 

Weisheiten aus Poolistan !!

„Es ist besser einige Fragen zu haben, als 
alle Antworten zu wissen!“ James Thurber

Bis zum nächsten Mal!

Senioren Mannschaft

Hallo, liebe Mitglieder! Weiter geht es mit den Neuigkeiten 

rund um unseren Verein! Was bisher geschah ….. 
BM 9-Ball Ladies, Damen und Senioren

Bei den Qualifikationsturnieren zur LM 2015 verzichte ich auf
einen Bericht über die BM 9-Ball der Damen in Anderten, weil
wir keine Damen im Verein haben. Hört sich doof an, oder?
Aber dazu später etwas von meinem unerschöpflichen Vorrat
an Senf!

Die Ladies durften sich bei uns im Vereinsheim austoben und
es hatten sich auch tatsächlich sieben Ladies eingefunden, um
im round-robin-Modus (jeder-gegen-jeden, sorry jede-gegen-
jede) ihre Bezirksmeisterin zu küren. Silke Mahlfeld vom SBC
Hannover holte sich den Titel mit 6:1 Siegen und dem
besseren „Torverhältnis“ vor Birgit Heidorn (BDV Neustadt)
Leider konnte Martina (Lotte) Fischer ihren Schwung vom
Vortag nicht mit in diese Meisterschaft retten und beendete
das Turnier auf dem 6. Platz.

Das Motto bei den Senioren hätte auch lauten können: „Die
glorreichen Sieben“! Das Teilnehmerfeld in Anderten bestand
mit sieben Startern tatsächlich aus fast 25% Wolfsburgern bei
30 Teilnehmern. Frank und J.J. hatten sehr kurze Auftritte. Mit
zwei Klatschen hintereinander beschränkte man sich im Laufe
des Turniers darauf, die Übriggebliebenen anzufeuern. Es
dauerte dann doch noch etwas bis sich Mike Kantorek aus
dem Turnier verabschiedete. Platz 11 für ihn. Platz 7 ging an
Ralph Steinberg, Platz 6 an Markus Werner. Das große Finale
fand dann zwischen Dean und Mike statt. Ja, ja unser Mike. Er
sah das ganze Wochenende schon aus wie ein Auffahrunfall
aber Respekt. Trotz des gesundheitlichen Handicaps holte er
sich den Titel und qualifizierte sich, wenn ich die Quoten
richtig in Erinnerung habe, mit Dean, Markus und Ralph für
die LM 2015! Gratulation an dieser Stelle!


