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Einsendeschluss

Termine

Fortsetzung Landesmeisterschaft 2017

Einsendeschluss für den Newsletter 08/2017 ist der 25.07.2017
Themenvorschläge / Beschwerden etc. an: pressewart@pbsg-wob.de

Quelle: Steinberg

• 01.07. Meldeschluss Mannschaften 2017 / 2018
• 22.07. Endturnier Freitagsserie
• 23.07. Außerordentliche Mitgliederversammlung

Vereinsmeisterschaften

Leider waren bis zum Redaktionsschluss noch keine Ergebnisse
veröffentlicht, daher entschuldige ich mich schon mal vorher für
evtl. Fehler oder Falschaussagen.

Die LM startete am Donnerstag mit der Königsdisziplin 14/1. Als
ganz klarer Favorit bei den Herren ging Martin mit an den Start. Er
hatte Unterstützung von Lars und Ronnie, die jedoch beide unter
ihren Möglichkeiten blieben. Martin hatte bis auf das Halbfinale
gegen Klaus Hebestreit alles unter Kontrolle und konnte hin und
wieder seine Stärke im 14/1 zeigen. Somit wurde er verdient neuer
Landesmeister 2017. Herzlichen Glückwunsch!
Bei den Senioren erwischte Dean keinen guten Start in diese LM
und musste sich früh geschlagen geben. Umso erfreulicher lief es bei
Emma, die bei den Damen startete. Trotz anfänglicher Nervosität
konnte sie ihre Nerven behalten und mit starker Leistung ebenfalls
den Landesmeistertitel gewinnen. Herzlichen Glückwunsch!

Am 26.06. war es soweit, Fa. Beckmann kam mit neuen Banden um
die Tische endlich in Ordnung zu bringen. Denis hatte sich bereit
erklärt an beiden Tagen die Arbeiten von morgens bis abends zu
begleiten, vielen Dank dafür! Der Chef Jürgen war wie versprochen
selbst da und hat seinen erfahrensten Mitarbeiter „auch Jürgen“
mitgebracht. Zusammen machten sie sich an die Arbeit, die Taschen
waren nach unseren Vorstellungen optimiert. Jürgen merkte aber
gleich an, dass die Taschen jetzt viel zu eng sind und wir das
sowieso wieder runterreißen werden. Meine persönliche Meinung ist,
dass die Umsetzung und die jetzige Taschengröße optimal
umgesetzt wurden, leider hätte die Verarbeitung etwas besser sein
können.

Im zweiten Teil der Vereinsmeisterschaften standen 14/1 und 9.Ball
an, in beiden Disziplinen waren trotz herrlichsten Sommerwetter
mehr Teilnehmer als im 10./8.Ball am Start. Im 14/1 ist sogar
Michael Saballus extra aus Leipzig angereist und unser neues
Mitglied Walter Schneider hat es sich ebenfalls nicht nehmen lassen,
seine erste 14/1 Partie direkt auf der Vereinsmeisterschaft zu spielen
– Respekt. Spielerisch konnte an diesem Wochenende niemand Lars
Otto stoppen, er setzte sich souverän durch, gewann das 14/1 Finale
gegen Ronnie mit 75:42 und setzte sich im 9.Ball mit 7:5 gegen
Marco durch.

Am Freitag ging es mit 10.Ball weiter, bei den Senioren kam Dean
einfach nicht rein und musste sich wieder früh auf das Zuschauen
begrenzen. Bei den Damen startete neben Emma dieses Mal auch
Anke, die gleich eindrucksvoll bewies, dass sie auch bei den Damen
zu den Topfavoriten gehört. Mit starker Leistung sicherte sie sich
den Titel im 10.Ball. Herzlichen Glückwunsch!
Bei den Herren stieg Maik mit ein und da es dieses mal 4 Freilose
gab und 4 Wolfsburger starteten, waren die Hoffnungen groß.
Allerdings konnte Martin seine Klasse an diesem Tag nicht abrufen,
Lars haderte ebenfalls noch mit seiner Leistung und Ronnie musste
sich im Einzug ins Halbfinale mit 4:5 geschlagen geben…

Am Samstag folgte dann 8.Ball, bei den Damen startete nur wieder
Emma und sie konnte erneut ihre Leistung abrufen. Lediglich im
Finale musste sie sich geschlagen geben und sich mit dem 2.Platz
begnügen. Bei den Senioren lief es für Dean jetzt besser, allerdings
verlor er das Halbfinale sehr knapp und musste sich mit dem letzten
Treppchen Platz zufriedengeben. Bei den Herren konnte Ronnie zu
nächst Lars mit 5:4 aus dem Wettbewerb werfen, verlor
anschließend aber auch mit 4:5. Maik spielte überraschend stark,
jedoch reicht es leider nicht, wenn man es nicht bis zum Ende
schafft. Martin spielte ebenfalls wieder stark auf, hatte dann
allerdings im Halbfinale einen „Nervenkollaps“ und schenkte sein
Spiel beim Stand von 1:4 gegen Klaus Hebestreit.

Herzlichen Glückwunsch Lars

Nachbesserung der Tische

Landesmeisterschaft 2017
Am letzten Tag stand dann noch 9.Ball auf dem Programm, mit
seiner stärksten Leistung an diesem Wochenende startet Ronnie in
diesen Wettbewerb, verlor jedoch direkt die beiden ersten Spiele
denkbar knapp mit 5:6. Lars verpasste den Einzug ins Halbfinale
und blieb insgesamt auch hinter seinen Erwartungen. Dean konnte
bei den Senioren noch mal das Halbfinale erreichen, musste sich
aber erneut geschlagen geben. Emma und Anke zeigten bei den
Damen, dass kein Weg an den Wolfsburgerinnen vorbeigeht. Im
Halbfinale konnte sich Anke gegen Emma sehr glücklich mit 7:6
durchsetzen, schließlich haben beide ihre Finals sehr deutlich
gewonnen und den dritten Titel bei den Damen gesichert.
Herzlichen Glückwunsch!

Als ich nachmittags ins VH kam, hatte ich natürlich nur die Mängel
im Kopf und habe diese sofort überprüft und Jürgen damit
konfrontiert. Nach langer Diskussion brach Jürgen schließlich ab, sie
haben jetzt alle Möglichkeiten ausgeschöpft und können / werden
nichts weitermachen! Immerhin sollten die Tische jetzt endlich
gerade sein und es wurde alles komplett neu bezogen.

Fazit: Schade das Brunswick keine bessere Qualität mehr
liefern kann und schade, dass Fa. Beckmann als
Vertriebspartner für Deutschland und der Welt dieses so
akzeptiert!

Damen Siegerehrung 8.Ball


