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Bezirksmeisterschaften Jugend

WTWC 2016

Unser Nachwuchstalent Adrian Reinecke hat es zum ersten Mal aufs
Treppchen geschafft und sicherte sich den Vizetitel im 9.Ball. Er
schlug auf den Weg ins Finale u.a. den amtierenden Landesmeister
Boris Ivanovski und unterlag im Finale denkbar knapp mit 4:5
gegen Justin Beer. Insgesamt hat es Adrian geschafft sich in allen
Disziplinen zur Landesmeisterschaft zu qualifizieren.

Die Organisation hat begonnen und die Planungen laufen bereits
auf Hochtouren. Als erstes wurde geschaut, ob die Bereitschaft der
Mitglieder überhaupt da ist, so ein großes Turnier wieder bei uns
durchzuführen und zu unterstützen. Das eindeutige Urteil: JAAAA
Und das ist absolut Spitze, denn nur Gemeinsam macht es Spaß so
etwas zu organisieren. Umso mehr, umso besser und falls hinterher
doch der ein oder andere nichts machen muss, dann seit nicht
traurig, nächstes Jahr seit ihr dran ;-)! Im Vorfeld schon mal:

Vielen Dank für eure Unterstützung!!!
Dieses Jahr findet die WTWC bereits zum 10.ten Mal statt und das
ist ein Jubiläum was es zu würdigen gilt. Lasst euch überraschen
und helft alle mit.

Spielbetrieb Mannschaften
Mit neuen Mannschaften und teilweise in neuen Ligen starteten wir
in die neue Saison. Für den ein war es überhaupt der erste Spieltag,
für den anderen war es eine komplett neue Liga und so war der ein
oder andere sicher nervös in den Spieltag gestartet.
Die erste Mannschaft bleibt ihrer Linie treu und schafft es einfach
nicht gegen die Aufstiegskonkurrenten zu punkten und startet mit 3
Punkten.
Die zweite Mannschaft startet Punkt los, aber die Einzel Ergebnisse
zeigen, da wäre mehr drin gewesen.
Ebenfalls Punkt los startete die dritte Mannschaft und Dean Risinger
ist bereits am ersten Spieltag in der Landesliga angekommen.

Herzlichen Glückwunsch!!!

Die vierte Mannschaft schaffte es auch nicht einen Punkt zu
ergattern, aber auch hier zeigen die Einzel Ergebnisse, es hätten
auch 6 Punkte sein können.

Einzig erfreulich startet die fünfte Mannschaft in die neue Saison.
Wir wünschen für die Landesmeisterschaft natürlich viel Erfolg und
Zwar absolvierte die Mannschaft nur ein Spiel und dies endete
min. 4 weitere Treppchen Plätze. Jetzt heißt es nicht nur amtierende
Unentschieden, aber damit ist man weiter ungeschlagen! Dazu
Landesmeister zu schlagen, sondern selbst einer zu werden.
Quelle: Steinberg
schafften Maik Ludwig und Ralf Krause jeweils 2 Siege und sind
Toi Toi Toi
unter den PBSG´lern die einzigen ungeschlagenen! Weiter so…

Projekt „Neue Tische“

Termine

Der Fa. Beckmann liegt eine überarbeitete Mängelliste vor, wo alle
unsere Beanstandungen und die beschädigten Teile aufgelistet sind.
Dazu belegen diverse Fotos die beschädigten Stellen, die definitiv
nicht durch unseren Spielbetrieb verursacht wurden, sondern
eindeutig auf die Montage zurück zu führen sind. Daraufhin hat
J.Beckmann neue Banden bestellt, diese sollen im Oktober geliefert
werden und dann werden die weiteren Details geklärt, was immer
das auch heißt…
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•
•

01.10. – Bezirksmeisterschaften 8.Ball
08./09.10. – Damen Grandprix 8.Ball Potsdam
15./16.10. – Bundesmannschaftsmeisterschaften Darmstadt
22./23.10. – 1./2. Spieltag Bundesligen
29./30.10. – 2.Spieltag Mannschaften

Einsendeschluss
Einsendeschluss für den Newsletter 11/2016 ist der 25.10.2016
Themenvorschläge / Beschwerden etc. an: pressewart@pbsg-wob.de

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

