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Nachbesserung der Tische
Am 12.06. ist es endlich soweit, die Fa. Beckmann kommt um die
Tische neu zu beziehen, die Bandenrahmen zu ersetzen und
natürlich alles korrekt auszurichten. Laut Plan sollten dann auch die
Taschen nach unseren Vorgaben optimiert und verkleinert sein.
Daher wäre es sehr schön, wenn so viele wie möglich die Umbauten
begleiten und sofort auf Probleme oder Mängel hinweisen. Es geht
schließlich um unsere Tische und wir wollen alle nur das eine, und
das ist das beste ;-).

Am ersten LM Wochenende stehen die Mannschaftswettbewerbe auf
dem Programm. Von unseren 4 Senioren Teams hat sich leider
keines für die LM gemeldet, somit findet das erste Wochenende
ohne Wolfsburger Beteiligung statt. Am zweiten Wochenende folgen
dann alle Einzelwettbewerbe, natürlich wieder mit Ergebnisdienst
und Livestream unter: www.blvn.de
Bei den Damen startet Emma in allen Disziplinen außer 8.Ball. Die
Ladies starten in diesem Jahr leider ohne eine Wolfsburgerin. Bei
den Herren gehen Lars und Ronnie in allen Disziplinen an den
Start und Maik greift beim 8.Ball und 10.Ball voll an und eines ist
Tag der Niedersachsen 2017
ihm jetzt schon nicht mehr zu nehmen, er gehört in diesem Jahr zu
Der Tag der Niedersachsen ist eine Traditionsveranstaltung, die alle den besten 16 Spielern aus Niedersachsen! Last but not least die
2 Jahre in einer anderen Stadt in Niedersachsen stattfindet, dieses Senioren, hier versucht Dean die Erfolge vom letzten Jahr zu
Jahr in Wolfsburg. Die Festmeile geht knapp über 2km und wiederholen.
Allen Teilnehmern viel Erfolg!!!
beinhaltet
eine
Meile
der
Ausrichterstädte,
einem
Niedersachsendorf, eine Mobilitätsmeile, eine Technikmeile, eine
Info- & Erlebnismeile, eine Kirchenmeile, eine Natur- &
Umweltmeile, eine Sportmeile u.v.m.
Und wir sind mit einem eigenem Stand & Tisch dabei!
Neben den zahlreichen Vereinen, Verbänden und Ausrichtern gibt
es auch ein riesiges Showprogramm, es werden diverse Musikbands
auftreten usw. usw. usw. Aktuelle News gibt es unter:
www.tdn17.stadt.wolfsburg.de
Die Hauptorganisation für unseren Verein haben Anke und Olaf
übernommen, die brauchen aber natürlich tatkräftige Unterstützung
und jede Idee ist willkommen. Die Veranstaltung findet vom 01.-03.
September statt und umso mehr unseren Verein präsentieren, umso
besser sieht es für uns aus, also haltet euch den Termin frei und
präsentiert unseren Verein…

8.Ball Kneipenregel Turnier

Vereinsmeisterschaften
Die Vereinsmeisterschaften finden dieses Jahr unter dem Motto:
„Back to the roots“ statt. Für jede Disziplin gibt es wieder einen
Termin, an dem der neue Vereinsmeister ausgespielt wird. Zunächst
beginnt jeder Wettkampf im Gruppenmodus jeder gegen jeden,
bevor es anschließend im Viertelfinale im Einfach KO weiter geht.
Die ersten beiden Disziplinen haben bereits stattgefunden. Als erstes
wurde der neue Vereinsmeister im 8.Ball ausgespielt, insgesamt 12
Teilnehmer gingen in die Schlacht und zeigten teilweise
hochkarätige Matches. Im Finale zeigte Lars Otto eindrucksvoll,
warum er zu den schnelleren Spielern gehört, denn er fegte Denis in
gefühlten 3 Minuten mit 5:0 vom Tisch und ist damit neuer
Vereinsmeister im 8.Ball. Drittplatzierter wurde Ronald vor Inge.
Am nächsten Tag folgte dann 10.Ball und auch hier gab es super
spannende Partien zu sehen. Im ersten Halbfinale spielte Olaf sehr
Quelle: Steinberg
souverän auf und ließ Lars nicht den Hauch einer Chance und setzte
sich mit 6:0 durch. Im zweiten Halbfinale musste sich Anke gegen
Roland geschlagen geben. Im anschließenden Finale ging es hin und
her, Olaf und Roland spielten absolut auf Augenhöhe und so kam
es, wie es kommen musste. Beim Spielstand von 5:5 sollte die letzte
Partie über alles entscheiden und Roland behielt die Nerven und
konnte sich mit 6:5 den Titel sichern.

Bei herrlichsten Sommerwetter haben es sich immerhin 13
Teilnehmer nicht nehmen lassen mal wieder nach guten alten
Kneipenregeln zu spielen. Für Adrian waren diese Regeln komplettes
Neuland und irgendwie kam er damit auch überhaupt nicht zu
Recht. Alle anderen hatten aber auch so ihre Schwierigkeiten, viele
stellten das bei der Stellung zur 8 fest. So gab es immer mal wieder
kuriose Kämpfe um die entscheidende letzte Kugel, aber alle
Teilnehmer hatten einen riesen Spaß und hoffen auf baldige
Wiederholung. Im Finale konnte sich Ronnie gegen Mike G.
durchsetzen und im kleinen Finale sicherte sich Henne den 3.Platz
vor Anke.

Herzlichen Glückwunsch Lars & Roland

Einsendeschluss für den Newsletter 07/2017 ist der 25.06.2017
Themenvorschläge / Beschwerden etc. an: pressewart@pbsg-wob.de

Termine
•
•
•
•
•
•
•

01.-04.06. Berlin Masters
10.-11.06. Landesmeisterschaft Mannschaften Senioren, Damen
und Pokal in Osnabrück
11.06. Mannschaftsfindung für die Saison 17/18 um 14 Uhr im VH
17.-18.06. Vereinsmeisterschaft 14/1 und 9.Ball
17.-18.06. Bundesmeisterschaften 8.Ball Mixed in Siegtal
22.-25.06. Landesmeisterschaft Einzel in Osnabrück
01.07. Meldeschluss Mannschaften 2017 / 2018

Einsendeschluss
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