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Einsendeschluss

Termine

Einsendeschluss für den Newsletter 04/2018 ist der 25.03.2018
Themenvorschläge / Beschwerden etc. an: pressewart@pbsg-wob.de

• 03.03. – Bereichsversammlung Pool / Snooker
• 04.03. – 2.Spieltag Senioren Staffel A
• 10./11.03. – 6.Spieltag Mannschaften
• 17./18.03. – 11./12. Spieltag Bundesligen
• 17.03. – DJM Vorbereitungslehrgang 2018 in Wolfsburg
• 18.03. – Jahreshauptversammlung 2018 – 14 Uhr
• 24./25.03. – 7.Spieltag Mannschaften

Bezirksmeisterschaft 10.Ball

Mitgliederbefragung 2018

Bei den Bezirksmeisterschaften im 10.Ball der Herren gab es
natürlich wieder kurzfristige Absagen, trotzdem schafften es
immerhin 35 Teilnehmer den Weg nach Wolfsburg zu finden.
Gespielt wurde dadurch im Doppel KO und nicht jeder war mit
seiner Auslosung zufrieden. Von den 9 Teilnehmern aus Wolfsburg
schafften es immerhin 4 bis ins Einfach KO (letzten 16). Da musste
sich Detlef direkt im Achtelfinale gegen Ronnie geschlagen geben.
Lars erreichte immer hin das Viertelfinale, wo auch für ihn Schluss
war. Ronnie musste sich im Halbfinale gegen Marco geschlagen
geben, konnte sich dann aber immerhin noch den 3.Platz sichern.
Marco hat im Finale eine super Aufholjagd geschafft, machte aber
im letztem Spiel den Sack nicht zu und sein Gegner kam auf die
letzten beiden Kugeln mit Ball in Hand an den Tisch und gewann
damit das Final und damit die Bezirksmeisterschaft. Trotzdem
Herzlichen Glückwunsch an Marco für den tollen 2.Platz.

Die Senioren mussten nach Soltau, wo es für niemanden so recht
laufen sollte. Bei 14 Teilnehmer wurde Gruppensystem gespielt.
Dean, Roland und Markus blieben weit hinter ihren Erwartungen
und besiegelten das frühe aus, bereits in der Gruppenphase…

Bei den Damen waren es leider nur 6 Teilnehmerinnen, die
zusammen mit den Ladies, da waren es 5 Teilnehmerinnen, in
Braunschweig die Bezirksmeisterschaften ausspielten. Beide spielten
in dem Modus, jede gegen jede. Emma hatte bei den Damen wenig
Probleme und konnte alle ihre Spiele klar für sich entscheiden und
wurde somit zu Recht, neue Bezirksmeisterin. Herzlichen
Glückwunsch!!! Bei den Ladies war das ganze schon etwas
spannender, Marita erkämpfte sich 2 Siege und wurde am Ende mit
dem 3.Platz belohnt. Lotte hatte leichte Probleme gegen Silke
Mahlfeld und musste sich knapp geschlagen geben. Das bedeutet
immerhin den 2.Platz und auch dafür, Herzlichen Glückwunsch!

Jahreshauptversammlung 2018
Unsere Jahreshauptversammlung 2018 findet am 18.03.2018
statt, los geht es um 14 Uhr und anschließend findet ein
gemeinsames Pizza Essen statt, um die Leistungen im vergangenem
Jahr zu würdigen. Besonders hervorzuheben wären da: Der Tag der
Niedersachsen und natürlich wieder einmal die Wob-Town Winter
Classics. Ich möchte jetzt hier nicht auf alles eingehen, was im
letztem Jahr umgesetzt wurde, oder hier im VH stattgefunden hat,
vieles wurde in den Vorstandsberichten etc. bereits erwähnt. Ich
möchte hier aber mal wieder die ganzen kleinen, für viele „die
Selbstverständlichen Dinge des Alltags“ erwähnen. Unter anderem
werden jede Woche die Mülltonnen an die Straße gebracht, die
Geschirrhandtücher werden regelmäßig gewaschen, die Getränke
werden regelmäßig bestellt und aufgefüllt, die Ordnung und
Sauberkeit wird hin und wieder nachgebessert und natürlich die
wöchentlichen Einkäufe usw.! Das sind viele Dinge, die für viele vión
uns selbstverständlich sind und dennoch muss es dafür jemanden
geben, der sich darum kümmert. Dazu kommen die ganzen
Thekendienste, Turnierleitungen, Organisationen von
Veranstaltungen / Spieltagen, Essenszubereitungen usw., die für uns
alle irgendwo selbstverständlich sind, da wir auf unsere
Heimspieltage nicht verzichten wollen. Natürlich hat der Vorstand
eine gewisse Pflicht, sich um diese ganzen Dinge zu kümmern, bzw.
dafür zu sorgen, dass all das erledigt wird. Leider gibt es innerhalb
des Vorstandes und natürlich auch im Verein, viel zu oft immer
wieder die gleichen Personen, die sich darum bemühen und somit
auf lange Sicht die Motivation verlieren. Ich denke wir sind alle Alt
genug und wir wissen genau, was zu jedem Heimspieltag etc. dazu
gehört, oder im Laufe der Woche alles so an Aufgaben anfällt. Lasst
es nicht immer die gleichen machen, denn irgendwann fehlt auch
den die Motivation und somit der Antrieb sich um gewisse Dinge zu
kümmern. Wenn jeder ein kleines Stück dazu beiträgt, dann macht
es allen beteiligten mehr Spaß. Warum schreibe ich das alles, weil
der Vorstand seit Jahren unterbesetzt ist, weil zu viele Aufgaben von
einzelnen Personen erledigt werden und zu oft immer die gleichen
einspringen, wenn sich niemand findet! Jetzt ist der richtige
Zeitpunkt Aktiv zu werden, wartet nicht immer ab, bis es ein
anderer macht, sondern macht es selbst und lasst euch bei der JHV
in den Vorstand wählen! Es gibt jetzt schon Vorstandsposten, die
nicht besetzt werden konnten, dazu kommen Aufgaben, die neu
verteilt werden müssen und somit sogar noch mehr Mitglieder mit
in den Vorstand, oder als Beisitzer mitarbeiten müssen. Dazu
kommt noch, dass der jetzige Vorstand gesehen hat, beim Ausfall
von wichtigen Posten, z.B. Kassenwart, da ist es zwingend
erforderlich einen entsprechenden Stellvertreter anzulernen, der
dann zeitnah einspringen kann und die laufenden Geschäfte
fortführen kann! Es geht nur Gemeinsam!!!

Die Mitgliederbefragung ist mittlerweile ausgewertet und es haben
leider nur 22 Mitglieder teilgenommen, den Rest scheint es wohl
egal zu sein! Von diesen 22 Mitgliedern, wollen oder sind gerade
mal 4 Mitglieder bereit im Vorstand tätig zu sein! Immerhin
könnten es sich 7 weitere vielleicht vorstellen… Man braucht jetzt
kein großer Rechenkünstler zu sein, aber wer den linken Teil zur
JHV aufmerksam gelesen hat, wird jetzt spätestens feststellen, das
uns weitere Mitglieder fehlen, die aktiv den Verein unterstützen
wollen und auch bereit sind, dafür etwas zu tun. Also machen!!!


