
NEWSLETTER  DER  PBSG WOLFSBURG AUSGABE 05-16

IMPRESSUM
Sandkämper Straße 16
38442 Wolfsburg

Pool Billard Sportgemeinschaft Wolfsburg 1986/89 e.V.
Telefon: 05362-507017

www.pbsg-wob.de
pbsg@pbsg-wob.de

Projekt Neue Tische
Jetzt ist es endlich Amtlich, der Traum von neuen Tischen wird Realität!
Die Stadt hat ihre Zusage der Bezuschussung erteilt und wir haben
genug angespart um das Projekt endlich umsetzen zu können. Um dem
ganzen einen Namen zu geben, gibt es nur einen:

Spielbetrieb - Fortsetzung

Einsendeschluss

Termine

Einsendeschluss für den Newsletter 06/2016 ist der 25.05.2016
Themenvorschläge / Beschwerden etc. an: pressewart@pbsg-wob.de

• 30.04. – Meldeschluss Landesmeisterschaft 2016

• 05.05. – Vaddadach 9.Ball Turnier

• 07./08.05. – Letzter Spieltag 2.Bundesliga

• 21./22.05. – Letzter Spieltag Mannschaften (PBSG 7 Heimspieltag)

1.Mannschaft (2.Bundesliga Nord): Am vorletztem Spieltag gab es
leider nur einen Punkt gegen den Tabellendritten aus Schwerte, dass
bedeutet derzeit Platz 4 punktgleich mit Platz 3 und nur ein Punkt
Vorsprung auf Platz 5. Am letzten Spieltag geht es zunächst gegen den
fünften Neukirchen/Geldern und dann gegen den Tabellenletzten
Wuppertal. Rein rechnerisch ist vom Abstieg bis Platz 2 noch alles
möglich, es bleibt also spannend.

Selbst wenn die Entscheidung, welcher Tisch es wird schon gefallen ist,
so gibt es noch mehr als genug Entscheidungen zu treffen.

-Welche Farbe? Welche Taschengröße? Welche Funktionen? Was ist
noch bei dem Umbau der Tische zu bedenken? Was passiert mit den
alten Tischen? usw. usw.

Der Vorstand wird dafür eine Arbeitsgruppe zusammenstellen
(Freiwillige meldet euch beim Vorstand) und natürlich die Meinung und
Wünsche der Mitglieder mit einbinden. Daher ist es ganz wichtig, wenn
einer Wünsche, Anregungen oder Bedenken hat, dann nur raus damit.
Hinterher ist es zwar einfacher, aber zu spät!

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, Erlebnissen und Geschichten von euch
veröffentlichen.

So war zumindest mein Plan…

Leider scheint das Interesse daran nicht sehr groß
zu sein und bisher habe ich nur eine einzige Mail
erhalten! Vielen Dank an dieser Stelle an Ralph…

Wenn ich jetzt noch an die alten Geschichten denke, die man immer
mal wieder beim Turnier hört, oder Abends in geselliger Runde beim
Bier erzählt bekommt und aus dem lachen kaum noch rauskommt,
dann weiß ich, dass es noch sehr viel Potential gibt! Also raus damit,
schreibt mir an was ihr euch lustiges erinnert. Und falls ihr Probleme
mit dem schreiben habt, oder euch das zu viel Arbeit ist, dann sprecht
mich an! Gerne schreibe ich das dann für euch, oder wir machen das
telefonisch.

Spielbetrieb
Die Saison 2015/16 neigt sich dem Ende, im Mannschaftsbetrieb
entscheidet der letzte Spieltag über Auf-/Abstieg und bei den Senioren
bzw. im Einzel laufen bereits die Vorbereitungen für die
Landesmeisterschaft 2016, die im Juni in Osnabrück stattfinden werden.
Zeit für ein kleines Fazit und wie die Aussichten so sind:

2.Mannschaft (Oberliga): Es bleibt so, wie es angefangen hat. Gegen
Platz 1-3 gab es nur Niederlagen und gegen Platz 5-9 nur Siege. Selbst
wenn sich das am letzten Spieltag noch ändern sollte, Platz 4 ist sicher.
Da geht nichts mehr.

3.Mannschaft (Oberliga): Durch Niederlagen und Ausfälle in den
eigenen Reihen, entschied die Mannschaft zum Rückrundenstart die
sofortige Abmeldung aus dem Liga-Betrieb. Damit steht der sichere
Abstieg fest. Schade eigentlich.

4.Mannschaft (Landesliga WB): 4 Punkte am vorletztem Spieltag und
das gegen Platz 1 & 2 der Liga, machen berechtigte Hoffnung auf den
Klassenerhalt. Allerdings ist dieser aus eigener Kraft nicht mehr zu
schaffen, punktgleich mit Göttingen 2 wird am letzten Spieltag ein
Punkt mehr benötigt, um sicher zu sein. Das schafft ihr.

5.Mannschaft (Bezirksliga WB Süd): Derzeit Platz 5 und am letztem
Spieltag gegen den Letzten und Vorletzten. Der Klassenerhalt ist sicher
und mit zwei Siegen, wäre sogar noch Platz 4 möglich. Insgesamt geht
es aber wohl nur noch um die Ehre.

6.Mannschaft (Kreisliga WB Nord): Tabellenplatz 2 und am letztem
Spieltag ein Spiel weniger als der dritte, der nur 2 Punkte dahinter liegt.
Leider steigen nur die ersten beiden auf, daher heißt es am letztem
Spieltag: Siegen und hoffen!

7.Mannschaft (Kreisliga WB Süd): In ihrer ersten Saison heißt es
momentan Platz 5. Das ist schon mal ein respektables Ergebnis, wenn
man jetzt noch die Entwicklung sieht, dann ist es klar: Es geht aufwärts!

Seniorenmannschaft ist neuer Bezirksmeister: Was für ein
Halbfinale und Finale, spannender hätte es kaum laufen können. Im
Halbfinale gegen Soltau stand es nach der Hinrunde bereits 1:2, somit
mussten beide Rückrundenspiele gewonnen werden! Im Doppel Uwe /
Ronnie stand es bereits 1:3, als Ralph sein Spiel gewann. Doch Sascha
Meister und Thorsten Walker zeigten Nerven und so gelang der 5:4
Erfolg in letzter Sekunde.

Ja, die Senioren können auch Selfies

Quelle: Steinberg

v.l.: Uwe Powlikat, Ralph Steinberg, Ronnie Giesecke

Im Finale gegen Harlingerode
musste ebenfalls das Doppel
entscheiden, dieses Mal waren
es Ralph und Ronnie die den
3:2 Erfolg über Harlingerode
perfekt machten.

Herzlichen Glückwunsch

Bezirksmeister 2016

Immerhin gab es noch 1-2, die angedroht
haben, mir etwas zukommen lassen zu wollen.


