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Einsendeschluss

Termine

Essen für Veranstaltungen

Einsendeschluss für den Newsletter 09/2017 ist der 25.08.2017

Themenvorschläge / Beschwerden etc. an: pressewart@pbsg-wob.de

Quelle: Steinberg

• 12.08. - Wob-Town Doppel Multiball Turnier

• 12./13.08. - Bezirksmeisterschaft Jugend

• 15.08. - Meldeschluss namentliche Meldung

• 19./20.08. - Mannschafts und Einzelturnier Molbergen

• 26./27.08. - Bezirksmeisterschaft Jugend

• 01.-03.09. - Pinneberg Open

• 01.-03.09. - Tag der Niedersachsen in Wolfsburg

Freitagsserie

Nachdem die Tische endlich nachgebessert worden, konnten wir uns

um die übrigen Baustellen kümmern. Im ersten Schritt wurden die

Lampen erneuert und es war sehr erfreulich, denn alle die im VH

waren, haben sofort mit angefasst und somit war diese Aktion

ziemlich schnell erledigt. Jetzt sollte niemand mehr Probleme mit

dem Licht haben.

Beim Endturnier der Freitagsserie gab es dieses Mal nur wenige

Überraschungen. Den Sieg sicherte sich das Ex-Mitglied, Philipp

Schröder, der im Finale Lars Otto bezwang. Im kleinem Halbfinale

konnte sich Marco gegen Anke durchsetzen und das reichte für

Marco zum Gesamtsieg der Freitagsserie. Herzlichen Glückwunsch!

Ein großer Dank geht an Maik Ludwig, der nicht nur dieses Jahr

dafür gesorgt hat, dass die Freitagsserie jeden Freitag stattgefunden

hat, sondern er hat sich auch bereit erklärt sich weiterhin darum zu

kümmern. Vielen vielen Dank!

Unser Vereinsheim wird schöner
Unser neues Mitglied Stefan Köhler hat sich angeboten für

Veranstaltungen ein besonderes Essen zur Verfügung zu stellen und

nicht nur das, er möchte damit auch noch die Thekenkräfte

entlasten. Seine Idee ist es verschiedene Gerichte im Vorfeld

zubereiten, dann in Aluschalen bei uns im Ofen fertig zu stellen und

das Ganze soll dann auch noch 3-4 Stunden locker heiß gehalten

werden können. Für das warm halten hat Reinhard Krüger eine

spezielle Box gebaut. Das Ganze klang erst mal sehr gut, aber

funktioniert es auch? Für einen Probelauf wurde spontan ein

Freitagsturnier genutzt. Stefan bereitete verschiedene Gerichte

(Insgesamt fast 30 Portionen) zu, darunter auch Fleischgerichte und

allesamt vom Einkauf her vertretbar, so dass diese alle zu einem

günstigen VH Preis angeboten werden könnten. Um 18 Uhr

verschwanden die letzten Gerichte in der Warmhaltebox, gegessen

werden sollte ab 21 Uhr, damit auch gleich der Test vom

Warmhalten bestanden wird. Durch den leckeren Geruch im

ganzem VH, konnten einige der Versuchung jedoch nicht

wiederstehen und schlugen gleich zu. Alle anderen, die bis 21 Uhr

durchgehalten haben waren begeistert. Alle Gerichte waren noch

super heiß und geschmacklich waren ebenfalls alle sehr begeistert.

Das macht Lust auf mehr…

Anschließend wurde der Raucherraum von Silas gestrichen,

unterstützt wurde er dabei von Herbert. Das Nikotin dabei sehr

hartnäckig sein kann und immer wieder gelb durchschimmerte,

davon ließen die beiden sich nicht unterkriegen und malerten so

lange, bis das gewünschte Ergebnis erreicht wurde. Der Raum wurde

erst mal komplett geweißt, da die restliche Wandgestaltung auch

noch nicht feststeht.

Tag der Niedersachsen

Als nächstes wurde der Teppich im Eingangsbereich und im

Bistrobereich ersetzt. Rüdiger hatte größte Mühe, den alten Teppich

überhaupt raus zu bekommen. In kleinen Bahnen und unter

größtem Fleiß sollte es dann aber doch gelingen. Trotz

Urlaubsvorbereitung half er dann auch noch Jens und Denis den

neuen Teppich zu verlegen, vielen Dank an euch. Nebenbei wurde

von den übrigen Mitgliedern gleich das komplette VH gesäubert und

aufgeräumt und somit der entfallene Frühjahrsputz nachgeholt.

Des Weiteren wurde der Dachboden vom Elektroschrott befreit und

durchforstet, dabei kamen diverse private Gegenstände zum

Vorschein. Wer seine Gegenstände noch retten möchte, der sollte

sich beeilen, denn der Sperrmüll ist schon in Planung.
Jetzt bleibt noch die Neugestaltung der Wände, dafür hat Marco die

Wand zwischen Tisch 6 & 8 mit einer Steintapete als Muster beklebt.

Die Idee ist zwar super, aber der Großteil der Mitglieder hat sich

gegen die Umsetzung ausgesprochen. Mal schauen was sich die

Arbeitsgruppe noch so einfallen lässt und wann es zur Umsetzung

kommt. Vielen Dank an alle, die sich so für unseren Verein

einsetzen.

1.-3. September www.tdn17.stadt.wolfsburg.de Wir sind dabei! Die

Planungen laufen auf Hochtouren, nutzt die Möglichkeit bringt euch

mit ein und präsentiert unseren Verein und unseren Billardsport…

http://www.tdn17.stadt.wolfsburg.de/

