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Die PBSG Wolfsburg hat in der Saison 2014/2015 einiges an 
finanziellen Früchten für ihre sportlichen Erfolge ernten können.

Insgesamt hat der BLVN uns ca. 770 Euro an Sportförderpreisen 
überwiesen. Dahinter verbergen sich folgende Einzelprämien…

Platz 1 – WOB III – Verbandsliga OST – 250 €

Platz 2 – WOB IV – Bezirksliga NORD – 100 €

Platz 3 – WOB V – Bezirksliga NORD – 50 €

Platz 1 – WOB I – Senioren-Mannschaft – 150 €

Zuschüsse der LM-Teilnehmer – 221 €

Also weiterhin schön erfolgreich Billard spielen!!!

ERFOLG ZAHLT SICH AUS
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DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 2015
Mitte November ist es wieder soweit… Die DBU veranstaltet die
Deutschen Meisterschaften und von der PBSG sind natürlich
auch wieder ein paar Akteure am Start.

Bei den Herren wird Martin im 14.1-endlos antreten und
hoffentlich allen zeigen, dass der ehemalige Mannschafts-
Europameister noch lange nicht zum alten Eisen gehört.

Bei den Senioren wird neben Dean auch erstmals Ralph
antreten. Beide haben sich im 9-Ball über die LM in Osnabrück
qualifiziert und alle wissen, welchem Gegner Dean unbedingt
aus dem Weg gehen will.

Ralph hat sich zusätzlich noch im 10-Ball qualifiziert und will
Billarddeutschland zeigen, wie man im 9- und 10-Ball Partien
auch schneller beenden kann. Problematisch wird´s im 10-Ball
wegen der Ansage, aber Ralle hat einen guten Instinkt…

PE - PFLICHTEINHEITEN
Die Mithilfe im Verein ist und bleibt seit Bestehen des
Vereinsheims wohl das beliebteste Thema unserer Mitglieder.
Anders ist zumindest nicht zu erklären, warum wir als Vorstand
schon keine Ideen mehr haben, was wir als PE-Aktion
ausschreiben sollen. Unsere Mitglieder reißen uns die PE
wortwörtlich aus den Händen. Soviel Engagement und Interesse
an einem schönen Vereinsheim und gut organisierten Turnieren
oder Spieltagen findet man nicht in vielen Vereinen. Viele
unserer erwachsenen Mitglieder sind quasi die Vorbilder vieler
Jugendlicher und Kinder, die sich erst noch in hilfsbereite und
mitdenkende Menschen entwickeln sollen. “Eltern der Welt!!!
Schickt Eure Kinder zur PBSG Wolfsburg! Hier lernen sie fürs
Leben…!“

Aber mal ernsthaft…

Das Strafgeld von 10 Euro pro PE scheint für viele nicht wirklich
Anspruch genug zu sein, um gelegentlich mal einer
Selbstverständlichkeit nachzukommen. Zur kommenden JHV
wird aus diesem Grunde der Antrag eingereicht, das Strafgeld
deutlich zu erhöhen.

Vielleicht entdeckt der eine oder andere ja vielleicht dann die
Sinnhaftigkeit der Mithilfe bei der Vereinsarbeit…

Sehr beruhigend in Bezug auf den Antrag ist die Tatsache, dass
bei unseren JHVs in der Regel ohnehin die Mehrheit der
Teilnehmer zu den fleißigeren Mitgliedern gehört und der
Antrag wahrscheinlich auch entsprechende Zustimmung finden
wird. Eine JHV ist ja ähnlich unpopulär wie die PE…

Trotzdem an dieser Stelle noch ein paar Angebote für PE im
November:
Sa, 07.11.2015 – WOB I - Tresendienst (1PE) & Schiedsrichter (2PE)

So, 08.11.2015 – WOB I - Tresendienst (1PE) & Schiedsrichter (2PE)

Sa, 28.11.2015 – WOB IV & V – Tresendienst (3PE)

So, 29.11.2015 – WOB III – Tresendienst (2PE)

Dean und Ralph haben natürlich den Anspruch, der bereits
erreichten Silbermedaille der Senioren-BMM noch eine bessere
Platzierung folgen zu lassen. Dean wird also Gold im 9-Ball
einsacken und Ralph im 10-Ball.

Ihr könnt durchaus schonmal gratulieren und Geschenke
vorbeibringen…

Bei den Damen und Ladies starten Sandra und Anke in allen
Disziplinen. Die beiden haben ebenfalls Ambitionen am Ende
ganz weit oben auf dem Treppchen zu stehen, aber wir wissen
ja alle, dass das bei den Frauen nicht nur vom Billardspielen
alleine abhängig ist…

„Heute ist mir nicht so…“ oder „Die war ganz doof zu mir…“ sind
in der Regel (nicht die, die ihr jetzt meint) ganz entscheidende
Gründe, warum es hin und wieder - und für den neutralen
Zuschauer schonmal überhaupt nicht nachvollziehbar – in die
Buchse geht…

Lassen wir uns überraschen und wünschen allen Teilnehmern
viel Erfolg und hoffentlich vergessen sie Ihre Fahrt- und
Hotelkosten einzureichen!

Euer Ralle

WEISHEIT DES TAGES
„Wenn´s Arscherl brummt ist´s Herz gesund!“
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