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PE - PFLICHTEINHEITEN

Am 29./30. Dezember findet wieder unser Traditionsturnier statt und wir
können davon ausgehen, dass dieses Event auch in diesem Jahr wieder ein
voller Erfolg werden wird.

Die finalen Tage des Jahres laufen und die letzten Kandidaten reißen sich
förmlich um die letzten PE-Aktionen, damit sie Anfang 2016 nicht zur
Kasse gebeten werden. Die Telefone stehen kaum still, weil sich permanent
Kandidaten melden, die unbedingt noch mit anpacken wollen.

Die Vorbereitungen laufen in vollem Gange und die Teilnehmerfelder sind
fast gefüllt. Einzig beim Tresenpersonal sieht es noch ziemlich dürftig aus,
aber ich bin mir ganz sicher, dass sich der eine oder andere noch finden
und überreden lassen wird, damit er bis zum Jahresende noch von seinen
PE herunterkommen kann.
Zusätzlich sollten auch rein sportlich ein paar Leckerbissen zu erwarten
sein, denn es haben sich einige Hochkaräter in die Listen eintragen lassen.
Tege, Poguntke, Hörner, Haradinaj, Hai Long, Zorn… - um nur mal ein
paar der Titelfavoriten zu nennen…
Außerdem haben wir auch wieder eine umfangreiche Verköstigung über
die zwei Tage geplant und wir hoffen, dass wir nicht nur sportlich allen
Leuten gerecht werden, sondern auch kulinarisch…
Dieses Jahr wird auch wieder der Queuebauer Christian Bocklage vor Ort
sein, der sich um Eure heruntergekommenen und abspielten Pomeranzen
kümmern wird.
Wir freuen uns auf unsere Gäste und wollen uns wieder von unserer besten
Seite präsentieren!

BEZIRKSMEISTERSCHAFTEN 9-BALL
Am 12.12. fanden in allen Kategorien die 9-Ball-Bezirksmeisterschaften
statt. Die Herren mussten nach Soltau, die Damen & Ladies nach
Braunschweig und die Senioren durften zu Hause in unserem Vereinsheim
antreten.
Dean Risinger feiert bei den Senioren seinen zweiten Erfolg nach der
zweiten Disziplin und holt abermals den Bezirksmeistertitel nach
Wolfsburg. Mike Grützner wurde Dritter, Markus Werner (Platz 9), Ronald
Hasenfuß (11) und unser Präsi landete deutlich vor dem Tabellenende auf
Platz 14.
Mit seinem Auftritt nicht ganz zufrieden – Gaetano Sanfilippo

Für viele kam die PE-Pflicht in diesem Jahr allerdings ziemlich
überraschend. Anders ist jedenfalls nicht zu erklären, dass Ende November
noch 50% aller PE der Mitglieder noch offen waren. Die Finanzexperten
gehen davon aus, dass die Strafgelder für das Jahr 2015 einen neuen
Rekord knacken könnten, denn zu Beginn des Dezembers waren noch ca.
100 PE nicht erfüllt und das Angebot für den Dezember wird bei weitem
nicht mehr alle abdecken können. In den Vormonaten war das Angebot
zwar reichlich, aber HEY! Es ist doch noch Zeit…
Anfang Januar werden wir uns erneut zusammensetzen und die PEKandidaten für 2016 festlegen. Der genaue Termin wird in Kürze
bekanntgegeben. Dominik wird ab 2016 nicht mehr als PE-Beauftragter
Ansprechpartner sein. Ralph wird stattdessen diesen Aufgabenbereich
wieder übernehmen. Bei dieser Sitzung werden wir auch über ein paar
Modifikationen der PE-Orga beraten und abstimmen. Es wäre also sinnvoll,
wenn sich alle entsprechenden Mitglieder den Termin freihalten würden.

JAHRESRÜCKBLICK
2015 ist bald auch Geschichte und die PBSG blickt auf viele positive
Ereignisse aber auch auf ein paar negative Geschichten zurück. Die
negativen Dinge lassen wir mal beiseite und erinnern uns z.B. an unsere
sportlichen Erfolge.
Etliche Bezirks- und Landesmeistertitel haben wir eingefahren. Unsere Erste
hat souverän ihre erste Saison nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga
gemeistert und einen respektablen vierten Platz erreicht. Unsere Dritte ist
in die Oberliga aufgestiegen, Unsere Senioren-Mannschaft ist Deutscher
Vizemeister geworden, Anke Liepelt hat ebenfalls Silber für die PBSG bei
der DM eingefahren und Ronald Hasenfuß hätte fast seine erste 10-BallPartie an/aus geschafft…
Wir haben den Grundstein für neue Billardtische gelegt und hoffen, dass
unser Plan auch aufgeht und wir Mitte 2016 auf neuen Tischen in die
Saison starten können…
Unsere Mitgliederzahlen sind stabil und wir können finanziell und
organisatorisch wieder einmal ein positives Fazit ziehen. Dem Verein
geht´s gut und trotz der PE-Krise können wir mit dem Engagement vieler
Mitglieder zufrieden sein. Wenn sich im nächsten Jahr noch ein paar mehr
anschließen würden, dann könnten wir unser Glück kaum noch fassen…

In diesem Sinne wünschen wir Euch eine schöne Weihnachtszeit,
ein paar schöne Feiertage und natürlich auch
einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Euer Vorstand
Quelle: Giesecke

Bei den Herren gingen Ronnie Giesecke, Gaetano Sanfilippo, Maik Ludwig,
Ralph Steinberg, Roland Ratz und unser Jungspund Adrian Reinecke an
den Start. Einzig Ralph konnte sich ins Viertelfinale kämpfen und wurde
letztendlich (nur) siebter. Alle anderen schieden bereits in der
Gruppenphase aus, denn nur der Gruppenerste kam ins EKO.
Unsere Ladies Mary Potter und die Blonde Cobra mussten in wie bereits
erwähnt in Braunschweig antreten. Auf Nachfrage zu deren Platzierungen
lag beim Redaktionsschluß leider nur die Aussage vor: „Ja, die haben auch
mitgespielt!“. Der Erfolg scheint sich somit in Grenzen gehalten zu haben…

WEISHEIT DES JAHRES
“Das frühe Mitglied fängt die besten PE-Aktionen und das
späte Mitglied beißt der Tresendienst der WTWC!“
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