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Jahreshauptversammlung

Einsendeschluss

Termine

10.Ball Bezirksmeisterschaft

Einsendeschluss für den Newsletter 04/2017 ist der 26.03.2017
Themenvorschläge / Beschwerden etc. an: pressewart@pbsg-wob.de

Quelle: Steinberg • 04./05.03. – 6.Spieltag Mannschaften
• 11./12.03. – 11./12. Spieltag Bundesligen
• 11./12.03. – BMM 14.1 Ladies in Wuppertal
• 18./19.03. – 7.Spieltag Mannschaften
• 25.03. – Endrunde Senioren Mannschaft
• 26.03. – Jahreshauptversammlung
• 01.04. – Pokal Mannschaft

Senioren

Nach dem im 9.Ball nicht ein Titel nach Wolfsburg ging, wollten es
unsere Starter im 10.Ball wieder besser machen und das sollte auch
gelingen.

Bei den Herren konnten sich Lars, Ronnie und Maik ungeschlagen
durch die Gruppenphase kämpfen. Einzig Adrian musste frühzeitig
die Segel streichen, er hatte aber auch eine schwere Gruppe
erwischt. Im Einfach KO war dann auch für Maik und Lars Schluss,
Lars verlor denkbar knapp mit 6:7. Ronnie hatte im Einfach KO alles
im Griff und gewann seine Spiele einschließlich dem Finale recht
locker. Neuer Bezirksmeister!

Bei den Damen hatte Anke ebenfalls einen guten Tag erwischt und
konnte sich ungeschlagen und ohne große Mühe den Titel sichern.
Neue Bezirksmeisterin!

Bei den Ladies konnte Lotte ihr gute Leistung vom 9.Ball
wiederholen und wurde erneut zweite, hinter Sabine Bauer. Marita
hat ebenfalls mitgespielt, konnte aber leider kein Spiel für sich
entscheiden.

Bei den Senioren verzichtete Dean dieses Mal auf seinem Startplatz,
da er als Landesmeister sowieso schon für die LM qualifiziert ist. So
gingen aus Wolfsburger Sicht nur Ralf und Locke an den Start.
Leider scheiterten beide bereits in der Gruppenphase. Sieger wurde
hier Sascha Meister aus Soltau.

Bei dem Mannschaftswettbewerb der Senioren konnte sich WOB 4
mit Marco, Olaf, Gaetano und Gustav ganz souverän durchsetzen
und qualifizierte sich als Tabellenerster zur Endrunde und damit
gleichzeitig zur Landesmeisterschaft. Herzlichen Glückwunsch!

Die Endrunde findet am 25.03. statt und wird im Einfach KO
ausgespielt. Der erste Gegner lautet BSC Harlingerode, im zweiten
Halbfinale treffen BC Celle und Triangel Soltau auf einander.

Am 26.03.2017 um 14 Uhr findet unsere Jahreshauptversammlung
bei uns im VH statt.

Dieses mal geht es nicht nur um die aktuellen Themen wie z.B.:

• Beiträge und Kostenpauschalen
• Pflichteinheiten
• Mängel der neuen Billardtische
• Billardtisch Beleuchtung
• Gestaltung / Sitzgelegenheiten Spielbereich
• Raucherraum
• Neuanschaffungen
• Renovierungsarbeiten
• Vereinsheim Management
• Etc.

Sondern es muss natürlich auch wieder ein neuer Vorstand gewählt
werden. Jeder der jetzt denkt „Ach, da wird sich schon jemand
finden“, der sollte sich über die möglichen Konsequenzen im Klaren
sein. Denn mittlerweile wird der Verein von einem Vorstand geleitet,
der selbst kaum im Vereinsheim ist. Dazu kommen im laufenden
Jahr 3 Vorstandsposten, die nicht neu besetzt werden konnten. Die
Aufgaben wurden überwiegend innerhalb des Vorstandes aufgeteilt
und weiter erledigt. Wenn alle Vorstandsposten besetzt werden und
jeder einen kleinen Teil dazu beiträgt, dann werden wir das auch
gemeinsam schaffen.

Das gleiche gilt natürlich auch für die tägliche Arbeit im und um
das Vereinsheim herum, was von allen Mitgliedern erledigt werden
muss. Sei es der Frühjahrs-/Herbstputz, diverse Arbeitseinsätze
(Neue Tische / Renovierungen etc.), oder der Tresen Dienst, der viel
zu oft von den gleichen erledigt wird, ganz egal ob diese ihre PE´s
schon erfüllt haben, oder nicht. Wenn jeder ein kleines Stück dazu
beiträgt, dann schaffen wir das gemeinsam.

Alternative wäre die Arbeit zu senken, wir richten keine Turniere
mehr aus, wir bieten keine Heimspieltage mehr an, wir kümmern
uns nicht mehr um mögliche Renovierungen und nutzen das
Vereinsheim einfach so lange, bis es nicht mehr geht.

Aber, wer will das schon? Also zeigt eure Bereitschaft, kommt zur
JHV und entscheidet aktiv mit über unsere Zukunft!

Gemeinsam sind wir STARK!


