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Alles NEU macht der „März“
Nachdem Ralle seinen Rücktritt zur JHV erklärt hat, wird nicht nur ein
neuer Kassenwart benötigt, sondern viele Aufgaben die Ralph „selbst“ und
„ständig“ erledigt hat, müssen neu geregelt werden und von anderen
übernommen werden.

Auch wenn der Vorstand schon gute Vorarbeit geleistet hat und einige
neue/alte Freiwillige gefunden hat, die ihre Freizeit der PBSG opfern
wollen. Es wird immer und überall Unterstützung gebraucht. Also wenn ihr
Zeit und Lust habt, unseren schönen Verein zu unterstützen, dann immer
raus damit!

Ihr müsst euch auch nicht gleich in den Vorstand wählen lassen, es gibt
genug Aufgaben, die von „normalen“ Mitgliedern erledigt werden können.
Sprecht einfach den Vorstand an und denkt immer daran: „Nach der JHV,
ist vor der JHV“

Und wo wir gerade beim „Neuen“ sind, da ich den Newsletter erstmal
übernommen habe, möchte ich an eure Unterstützung appellieren! Wenn
ihr Themen habt, oder interessante Berichte, die ihr mit allen Mitgliedern
teilen wollt, dann schreibt mir einfach. Dazu findet ihr am Ende des
Newsletters jetzt immer einen Einsendeschluss und die passende E-Mail
Adresse.

Bezirksmeisterschaften

Einsendeschluss

Am Wochenende ist die letzte Bezirksmeisterschaft im 14/1 ausgespielt
wurden und wir gratulieren Dean und Anke zum Titel.

Die erfolgreichsten Spieler bei den diesjährigen Bezirksmeisterschaften
sind:

Termine

2.Bundesliga
Nachdem die 1.Mannschaft am 7/8.Spieltag noch einen Doppelsieg feierte
und wieder berechtigte Hoffnung auf die Meisterschaft aufkeimte, so
musste man am 9/10.Spieltag die ernüchternde Niederlage gegen den
Tabellenführer 1.PBC St. Augustin mit 1:7 hinnehmen. Auch wenn im
zweiten Spiel gegen Schwarz-Weiß Kohlscheid ein 5:3 Sieg erkämpft
werden konnte, so steht es jetzt wohl fest – Meisterschaft Ade!

Jetzt bleibt die spannende Frage, wie geht es weiter mit der 1.Mannschaft?

D.Risinger hatte bereits im Vorfeld geäußert, das es seine letzte aktive
Saison in der 1.Mannschaft sein wird.

Andere verknüpften ein weiterspielen mit der Meisterschaft…

Geht der Traum von der Bundesliga nun nach 2 Jahren schon wieder
vorbei???

Kassensystem V2
Das neue Kassensystem V2 ist am 01.02.2016 in Betrieb gegangen, bisher
läuft es Problemlos und es gab keine Auffälligkeiten. Falls jemanden doch
etwas auffällt, bitte umgehend den Vorstand informieren.

Es wird jetzt monatlich eine Inventur durchgeführt, um den Schwund
besser kontrollieren zu können.

Einsendeschluss für den Newsletter 04/2016 ist der 21.03.2016

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

30 jähriges Vereinsjubiläum

Unser Verein feiert dieses Jahr sein 30 jähriges Vereinsjubiläum und aus
diesem Grund, würde ich gerne in den folgenden Newsletters eine kleine
Serie mit Interviews, Meinungen und Geschichten von euch
veröffentlichen.

• 05.03. – 3.Spieltag Senioren in Soltau und Celle

• 06.03. – Jahreshauptversammlung 14 Uhr

• 12./13.03. – 5.Spieltag Mannschaft (PBSG 2/3/4 & 6 Heimspieltag)

• 19./20.03. – 11./12. Spieltag 2.Bundesliga (Heimspieltag)

Oder wie seit ihr überhaupt zu PBSG gekommen?

Was zeichnet eurer Meinung nach die PBSG aus?

Ich hoffe natürlich das alle mitmachen und wir schöne, lustige und
interessante Berichte lesen können…

Jeder hat doch so seine eigenen Erinnerungen an
bestimmten Ereignissen, die in den letzten 30 Jahren
passiert sind, oder?

Senioren:

Dean Risinger: 1.Platz 8.Ball / 1.Platz 9.Ball / 1.Platz 14/1

Mike Grützner: 2.Platz 8.Ball / 3.Platz 9.Ball / 3.Platz 10.Ball

Ladies:

Anke Liepelt: 2.Platz 8.Ball / 1.Platz 10.Ball / 1.Platz 14/1

Martina Fischer: 3.Platz 14/1

Herren:

Ronnie Giesecke: 1.Platz 8.Ball / 1.Platz 10.Ball

Ralph Steinberg: 2.Platz 10.Ball

Herzlichen Glückwunsch an alle, die bei den Bezirksmeisterschaften 
teilgenommen haben und sich für die LM qualifiziert haben.

Die Landesmeisterschaften finden dieses Jahr in Osnabrück statt.                
Am 04./05.06.2016 Senioren-/Damen-/8.Ball Pokal-Mannschaft                      
16-19.06.2016 Einzelwettbewerbe Herren/Damen/Senioren/Ladies

Viel Erfolg bei den Landesmeisterschaften 2016 !!!


