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Jahreshauptversammlung

Einsendeschluss

Termine

Spielbetrieb - Mannschaften

Einsendeschluss für den Newsletter 05/2017 ist der 27.04.2017
Themenvorschläge / Beschwerden etc. an: pressewart@pbsg-wob.de

Quelle: Steinberg

• 01.04. – Pokal Mannschaften
• 08.-13.04. – Deutsche Jugendmeisterschaft in Bad Wildungen
• 14.-17.04. – Ostern
• 22./23.04. – 8. Spieltag Mannschaften
• 29.04. – Bezirksmeisterschaft 14/1

Senioren

Es wurden jetzt noch mal 8 komplett neue Banden bestellt und er
versprach uns ein qualitativ hochwertigen Zusammenbau, so dass
alle Übergänge zu den Metallecken gleichmäßig und natürlich ohne
scharfe Kanten etc. sein werden. Zusätzlich werden alle Tische neu
bezogen und korrekt ausgerichtet. Des Weiteren hat er zugesagt, die
Taschengröße nach unseren Vorgaben entsprechend zu verkleinern
und er wird seinen Mitarbeitern genausten auf die Finger schauen,
so dass wir spätestens Ende Mai hoffentlich gemeinsam eine
zufrieden stellende Abnahme durchführen können.

Bei der Endrunde der Senioren konnte sich Wolfsburg 4 zunächst
gegen Harlingerode durchsetzen, mussten sich dann aber im Finale
gegen Soltau geschlagen geben. Die Landesmeisterschaft findet am
10.06.2017 in Osnabrück statt und da werden sich unsere Senioren
hoffentlich revanchieren können.

Am 26.03.2017 fand die Jahreshauptversammlung bei uns im Vh
statt. Es waren 26 Mitglieder anwesend, die nicht nur einen neuen
Vorstand wählten, sondern auch noch reichlich zu diskutieren und
beschließen hatten.

Neue Tische

So wurden u.a. die Zusatz Beiträge „VH-Nutzung“ und „Liga-
Beitrag“ rückwirkend abgeschafft, die Tagesmitgliedschaft wurde
auf 3€ festgesetzt und die Verzehrpreise wurden auch neu
angepasst.

Es wurde sehr viel über Neuanschaffungen und Neugestaltung des
Spielbereichs diskutiert und natürlich waren auch die Billardtische
und die Beleuchtung ein großes Thema. Für letzteres gibt es jetzt ein
kleines Team was sich mit dem Thema intensiv beschäftigen wird
und hoffentlich bis Ende Mai eine „für alle“ annehmbare Lösung
präsentieren wird.

Endlich hat es J.Beckmann mal wieder persönlich geschafft nach
Wolfsburg zu kommen, um sich ein Bild von den Tischen zu
machen. Er endschuldigte sich für die ganzen Umstände und für die
abgelieferte Qualität seiner Mitarbeiter. Das schlechte Qualität oder
Herstellerfehler von Brunswick zu unseren Mängeln führte, konnte
er aber ausschließen.

Zusätzlich wurde ein neues Trainingskonzept vorgestellt, was ab
dem 1.04. von Olaf und Martin angeboten wird.

Der neue Vorstand wurde wie folgt gewählt:

1.Vorsitzender – Christian Werner

2. Vorsitzender – Denis Bartels

Kassenwart – Jens Herzog

Sportwart – Dean Risinger

Jugendwart – Olaf Possiel

Pressewart – Ronnie Giesecke

Turnierwart – Anke Liepelt

Beisitzer – Hendrik Peter und Herbert Witzke

Kassenprüfer – Robert Heise / Rüdiger Zorn (Ersatz–Ralf Krause)

Die Saison befindet sich auf dem Endspurt und der entscheidende
letzte Spieltag steht an. So sieht es für uns aus:

1.Mannschaft 3.Platz Oberliga: Nach schlechtem Saisonstart fehlt
nur noch 1.Punkt für den sicheren dritten Tabellenplatz. Auf Platz 2
fehlen 3 Punkte und auf Platz 1 fehlen 4 Punkte. Die beiden
Erstplatzierten spielen am letztem Spieltag auch noch
gegeneinander, somit wäre theoretisch sogar noch Platz 1 möglich.

2.Mannschaft 8.Platz Verbandsliga Ost: Am letztem Spieltag
gab es zwei knappe und ärgerliche 3:5 Niederlagen, somit wird der
Klassenerhalt sehr schwierig. Am letztem Spieltag müssen min. 4
Punkte her und die Konkurrenz muss patzen.

3.Mannschaft 5.Platz Landesliga WB: Im sicheren Mittelfeld ist
der Klassenerhalt bereits sicher und mit etwas Glück, wäre sogar
noch Tabellenplatz 3 möglich.

4.Mannschaft 9.Platz Bezirksliga WB Süd: Noch ohne Punkte in
der Rückrunde ist der Abstieg bereits sicher, jetzt geht es nur noch
darum, wie man sich aus der Liga verabschiedet.

5.Mannschaft 6.Platz Kreisliga WB Süd: Bisher gab es nur drei
Niederlagen und mit passablen 17 Punkten im sicheren Mittelfeld.

Auch wenn die Saison noch nicht ganz vorbei ist, sollten sich alle
schon mal Gedanken machen ob die Mannschaft so bestehen
bleiben soll, oder wer wo wie spielen möchte.

Bundesmeisterschaft Ladies
Anke hat erneut bewiesen das sie bei den Ladies zu den Top
Spielerin in Deutschland gehört. Bei den Deutschen Meisterschaften
der Ladies im 14/1 sicherte sie sich ihren 3. Deutschen Meistertitel

Herzlichen Glückwunsch!!!

und da der 14/1 Wettbewerb nicht in Bad
Wildungen ausgetragen wurde, sondern in
Wuppertal heißt es nicht Deutsche
Meisterin, sondern Bundesmeisterin!


