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Wob Town Winter Classic

Jugend Landesmeisterschaft 2017

Wir hatten mal wieder an beiden Tagen volle Felder und eine super
Stimmung. Die Organisatoren haben mal wieder an alles gedacht,
auch wenn es mal wieder sehr anstrengend war. So wurden Wochen
im Vorfeld diverse Sponsoren und Spenden organisiert. Tagelang
vorher wurde für Die Verpflegung gesorgt und Stunden für die
Zubereitung der tollen Kuchen und der leckeren Bolognese
verbracht. Das Vereinsheim wurde auf die Veranstaltung
vorbereitet, die Thekendienste mussten eingewiesen werden, der
Queuebauer wurde wieder im Raucherraum untergebracht und der
Livestream wurde wieder vom Büro aus bedient. Auch wenn der
Queuebauer nur ein Tag da war und der Livestream nicht perfekt
war, so waren wir mal wieder richtig gute Gastgeber und alle
Teilnehmer haben sich sehr wohl gefühlt und kommen gerne
wieder. Vielen Dank an alle, die ihren Beitrag für dieses tolle Turnier
geleistet haben, ohne euch wäre das nicht möglich gewesen!!!
Gespielt wurde natürlich auch, auch wenn aus Wolfsburger Sicht,
dieses mal nicht so erfolgreich, wie die letzten Jahre. So trafen im
Doppel gleich in der Vorrunde einige Wolfsburger aufeinander. Am
Ende konnten sich Sascha Tege / Markus Hörner aus Berlin
durchsetzen, beste Wolfsburger Team war Martin Poguntke /
Christian Weigoni. Im Einzel konnten immerhin Olaf, Martin und
Ronnie das Viertelfinale erreichen, dort unterlag Ronnie gegen Olaf
mit 4:6 und Martin musste sich Yves Balig geschlagen geben. Im
Touch
Quelle:M.Ludwig Finale konnte sich dann Ingo Albrecht knapp mit 7:6 gegen Ives
V.l.: Fabrizio Quelle:
Niewerth,
Leonie Herzog und Adrian Reinecke
Am zweitem Wochenende folgte noch 8.Ball und 9.Ball. Hier konnte durchsetzen, Olaf wurde am Ende dritter, er verlor das Halbfinale
sich Adrian weitere zweimal den Vizemeistertitel sichern und somit denkbar knapp mit 6:7.
die Silbermedaille insgesamt dreimal ergattern. Leoni schaffte
erneut in beiden Disziplinen den Sprung auf den dritten Platz und
somit konnte sie dreimal Bronze gewinnen. Fabrizio scheiterte
knapp und wurde jeweils fünfter. Insgesamt also 3x Silber und 4x
Bronze, ein sehr gutes Ergebnis und Herzlichen Glückwunsch an
die Medaillengewinner/in…
Die Jugendlandesmeisterschaft 2017 hat dieses Jahr bei uns im
Vereinsheim stattgefunden. An zwei Wochenenden war somit volles
Haus und spannende Partien zu sehen. Zunächst ging es mit 14/1
los, für uns ging Adrian und Fabrizio an den Start. Für Fabrizio war
es die erste LM und er schaffte auf Anhieb eine Überraschung und
landete am Ende auf dem 3.Platz und sicherte sich somit Bronze!
Adrian scheiterte knapp im Finale gegen Yuma Dörmer mit 49:60
und wurde Vizelandesmeister. Am nächsten Tag ging es dann mit
10.Ball weiter und hier stieg Leonie, ebenfalls ihre erste LM, bei den
weiblichen U19 mit ein. Sie konnte sich ebenfalls direkt die
Bronzemedaille sichern, während die Jungs im 10.Ball bei der
Siegerehrung nur zuschauen durften.

Weihnachtsfeier
Am 22.12. fand unsere Weihnachtsfeier in unserem Vereinsheim
Quelle: M.Ludwig
statt. Rüdiger hatte sich für die Organisation bereit erklärt und hat Sieger
Einzelwettbewerb: Sieger Hauptpreis Tombola 2.Tag:
an alles gedacht. Zusammen mit Marco wurde ein super deftiges Ingo Albrecht / Yves Balig
Jens Herzog
Essen gezaubert, Stefan hat leckeren Glühwein zubereitet und ich
Mitglieder Fragebogen
weiß nicht, wer alles für die Deko gesorgt hat, aber es war der
Hammer. Alles super geschmückt und eingedeckt und lustige Spiele Es wurde per Mail ein Mitglieder Fragebogen verschickt, der
wurden auch gespielt. Rundum einfach super! Vielen Dank an alle, mittlerweile auch im Vereinsheim ausliegt. Damit soll ermittelt
werden, was uns wichtig ist und womit wir vielleicht nicht so
die daran beteiligt waren, es war super schön…
zufrieden sind. Nur bei einer hohen Rücklaufquote ist dieser auch
Aussagekräftig, also beteiligt euch bitte alle daran, alle Daten
werden Anonym ausgewertet. Es geht um uns, also nehmt euch die
Zeit und beantwortet die Fragen ehrlich, bis spätestens Ende Januar.

Termine
•
•
•
•
•

06.01. – 1.Spieltag Senioren Mannschaft
13./14.01. – 7. & 8. Spieltag Bundesliga
20./21.01. – 14/1 Damen Grand Prix Wolfsburg
27./28.01. – 4.Spieltag Mannschaften
03.02. – 10.Ball Bezirksmeisterschaften

Einsendeschluss
Quelle: C. Kreidler

Einsendeschluss für den Newsletter 02/2018 ist der 28.01.2018
Themenvorschläge / Beschwerden etc. an: pressewart@pbsg-wob.de
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