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Tag der Niedersachsen

Wob-Town Doppel Turnier

Lange liefen die Planungen und die Vorbereitungen, immer wieder
wurde diskutiert ob ein kleiner Tisch reicht, oder sollte es doch lieber
der Standard 9ft sein. Wie sollte sich der Verein präsentieren, was
wollen wir alles zeigen oder Vorführen und was sollte alles als
Werbematerial vorhanden sein etc. etc.!? Fragen über Fragen und
keiner konnte ahnen wie das Wetter wird, oder wie die Nachfrage
allgemein sein wird. Bis auf die Trimmiade in der City Gallery im
Jahr 2005 haben wir auch alle keine Erfahrung mit so einem Event...
Die Hauptorganisation haben Anke und Olaf übernommen und
auch da gingen die Meinungen sehr weit auseinander. Also mussten
gemeinschaftlich Entscheidungen getroffen werden, auch wenn der
ein oder andere natürlich alles viel besser gemacht hätte. Die
Entscheidung fiel auf einen 9ft Tisch, den Knut zur Verfügung stellen
konnte. Vielen Dank dafür!
Bei dem Tisch mussten im
Vorfeld die Banden neu
bezogen werden und er
musste einen Tag vorher in
Wolfsburg aufgebaut und
fertig bezogen werden.
Hierfür hat sich Gustav
bereit erklärt und konnte
sich auf die Unterstützung
von
vielen
Mitgliedern
verlassen. Auch hier wieder
vielen Dank!
Dann sollte es losgehen, am Freitag hieß es erst mal schauen wie
sich die Besucher verhalten, was kommt gut an und was nicht.
Spätestens am Samstag wurde jedoch schnell klar, umso lauter der
Stand mit Headset moderiert wurde, umso mehr wurde er zum
Publikumsmagnet und die Zuschauer wurden neugierig. Richtig gut
angekommen sind auch die ganzen Mitmach-Aktionen, wo die
Besucher zahlreiche Gutscheine bekommen haben. Manche waren
sogar mutig und forderten einige Mitglieder zu einem Duell heraus.
Insgesamt war es eine sehr gute Präsentation für unseren Verein
und für den gesamten Billardsport, immerhin besuchten 325.000
Gäste die Festmeile. Vielen Dank an alle, die sich daran beteiligt
haben und sich die nächsten Wochen um die neuen Gäste und
vielleicht sogar Mitglieder kümmern werden.

Die Idee zu diesem Turnier kam von Lars Ermoneit, der auch sehr
viel Zeit in die Planung und Vorbereitung steckte. Umso ärgerlicher
war es, dass dieses dann noch mal um eine Woche vorverlegt
werden musste und Lars an diesem Tag leider arbeiten musste. Aber
ohne seine Idee und seine Vorbereitungen, hätte dieses tolle Turnier
so in der Form wohl nicht stattgefunden. Die Teilnehmer hatten alle
sehr viel Spaß, das Feld war wieder einmal komplett ausgebucht
und die Stimmung war nicht zu toppen. Das Wetter spielte ebenfalls
mit und hatte pünktlich zu den Grillpausen das regnen eingestellt.
Besser hätte es nicht laufen können…
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Ach so, Billard wurde natürlich auch gespielt. Die 2er Teams hatten
teilweise wieder sehr lustige Namen und waren mitunter sehr stark
besetzt. Zum ersten Mal wurde bei uns ein Turnier mit Multiball
gespielt, das hieß 2x 8.Ball, 2x 9.Ball und 2x 10.Ball im Wechsel und
immer so weiter, bis der Sieger feststand. Nach anfänglichen
Schwierigkeiten kamen aber alle Teilnehmer damit klar. Am Ende
waren 3 Wolfsburger (2x Ex) unter den besten 4 Teilnehmern.
Martin Poguntke und Christian Weigoni konnten sich im Finale
gegen Phillip Schröder und Bastian Sikora durchsetzen. Den dritten
Platz sicherte sich Sascha Tege und Markus Hörner. Allen
Teilnehmern Herzlichen Glückwunsch und allen Helfern ein
großes Dankeschön, ohne euch könnte so ein Turnier bei uns nicht
stattfinden. Vielen vielen Dank!!!

Jugend Bezirksmeisterschaft
Die Bezirksmeisterschaften der Jugend haben dieses Jahr komplett
an einem Wochenende in Soltau stattgefunden. Am Samstag stand
zunächst 8.Ball und 9.Ball auf dem Programm. Adrian erwischte
einen super Start und schoss alles weg, was ihm in die Quere kam.
Ungeschlagener Doppelbezirksmeister am ersten Tag, was für eine
Leistung. Am zweiten Tag lief es nicht mehr ganz so gut, im 10.Ball
verlor Adrian das Finale und im 14/1 verlor er ebenfalls ein Spiel
und wurde laut Quote auch „nur“ zweiter. Insgesamt sehr gute
Leistung und natürlich in allen Disziplinen zur Landesmeisterschaft
qualifiziert. Herzlichen Glückwunsch!

Termine
•
•
•

09./10.09. – Soltau Open
14-16.09. – Damen Grand Prix 10.Ball in Sankt Augustin
30./31.09. – 1.Spieltag Mannschaften

Einsendeschluss
Einsendeschluss für den Newsletter 10/2017 ist der 25.09.2017
Themenvorschläge / Beschwerden etc. an: pressewart@pbsg-wob.de
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