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Weihnachten ist vorbei und der Kombi-Ligabetrieb wurde
wieder aufgenommen. Unsere Erste hat den direkten
Vergleich gegen Babelsberg in der Regionalliga leider nicht so
gestalten können wie erhofft. In Babelsberg erreichten unsere
Jungs zwar noch ein Unentschieden, aber zu Hause mussten
sie ein bitteres 3:5 einstecken…
Unsere Zweite hatte auch einen mäßigen Start, wobei man
das 3:5 gegen den Tabellenführer Soltau vielleicht gar nicht so
schlecht werten sollte. Gegen GVO Oldenburg gab es dann
noch ein deutliches 7:Lars ☺ und somit belegen sie weiterhin
Platz 6 der Oberliga. Die Abgänge von Gustav und Ralph
machen sich halt bemerkbar…
In der Verbandsliga gab es für die Dritte zweimal das gleiche
Ergebnis vor heimischer Kulisse. Gegen ASC Göttingen und
BC Osterode hieß es am Ende 6:2. Nur leider einmal aus
gegnerischer Sicht. Osterode wurde mit 6:2 besiegt und gegen
Göttingen zog man am Ende mit 2:6 das kürzere Ende…
Die erfolgreichste Mannschaft war zum Rückrundenstart
unsere Vierte. Sowohl gegen Anderten III als auch gegen
Burgwedel II siegten unsere Bezirksligazweiten mit jeweils 5:3.
Man kann sich so langsam schon einmal Gedanken über den
Aufstieg machen…
Die Fünfte Mannschaft konnte aus seinen beiden
Auswärtsspielen leider nur einen Punkt herausholen. Gegen
den 1. DSC Hannover gab es ein knappes 3:5 und gegen BC
Neustadt holte man wenigstens noch ein Unentschieden…
Unsere Sechste konnte als einziges Team leider keinen Punkt
einfahren. Obwohl diese Mannschaft als einziges Team bei
Martin Mannschaftstraining genossen hat, scheint es wohl,
dass die Früchte erst später zu ernten sind. Gegen Oberharz
unterlagen sie mit 1:7 und gegen PBC Braunschweig ein
bißchen knapper mit 3:5.
Trotzdem bleibt insgesamt festzuhalten, dass sämtliche
Wolfsburger Teams jeweils einen einstelligen Tabellenplatz in
ihren Ligen besetzen. Die Saison dauert ja noch drei Spieltage
und bei jeder Mannschaft gibt es sicherlich noch
Steigerungspotential, welches es abzurufen gilt…

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2014
Ende Februar haben wir unsere Jahreshauptversammlung
und auch in diesem Jahr wird wieder ein neuer Vorstand
gewählt. Dieses Mal müssen wir gleich zwei ganz wichtige
Posten neu besetzen. Unser langjähriger 1. Vorsitzender und
Pressewart Olaf Possiel wird aus dem Vorstand genauso
ausscheiden wie Knut Schiller, der zwei Jahre lang unsere
Kasse geführt hat.
Beiden sei an dieser Stelle ein großer Dank für ihren großen
Einsatz für unseren Verein ausgesprochen und wir wünschen
beiden auch ohne die lustige Vorstandsarbeit bei der PBSG
Wolfsburg viel Spass und sportlichen Erfolg als normales
Mitglied.
Neben den Vorstandswahlen werden aber auch andere
wichtige
Themen
auf
der
Tagesordnung
stehen.
Beiträge/Pauschalen, Fahrtkostenabrechnung, Vereinsheim,
Pflichteinheiten und Billardtische werden auch wieder
diskutiert und beschlossen.
Es wäre natürlich sehr schön, wenn die Beteiligung seitens
der Mitglieder bei dieser Versammlung mal etwas größer
ausfällt und sich unsere Mitglieder auch mal für etwas anderes
als das reine Billardspielen interessieren würden. Vielleicht
würde dann sogar der eine oder andere NICHT darüber
jammern, dass er Strafgelder für nichtgeleistete PE zahlen
muss oder einfach mal die Gelegenheit nutzt und nachfragt,
wo die Papierhandtücher zu finden sind.

MOSCONI-CUP – unser Bulle in Vegas
Unser
Ehrenvorsitzender
und
ehemals
langjähriger
Kassenwart Bulle Benson war zum diesjährigen MosconiCup nach Las Vegas gefahren, um dort mit reichlich
Budweiser im Schädel das Team Europe zu unterstützen. Es
gab dazu sogar einen Extrabericht in der TOUCH, wo unser
kleines hässliches Männchen über die Fahrt, das Turnier und
die Leute berichtet hat. Achja… Team Europe (u.a. mit Ralf
Souquet) hat den Amis kräftig den Hintern versohlt und sie mit
11:2 im eigenen Land geschlagen…

PE-Aktionen im Februar

Terminvorschau

Anbei die PE-Aktionen für den Februar…
Meldet Euch bei Ralph, wenn Ihr Eure Wahl getroffen habt.
Wer zuerst kommt, der erhält den Zuschlag!

Ø Anfang Februar finden wieder (u.a. bei uns 8-Ball Senioren)
Einzelwettbewerbe im Bezirk statt, zu denen wir auch
hoffentlich wieder etliche Vertreter schicken werden.

So, 02.02.2014 – Tresendienst Senioren 8-Ball – (3PE)
Sa, 02.02.2014 – Turnierleitung Senioren 8-Ball – (2PE)
So, 15.02.2014 – Tresendienst Spieltag WOB IV – (2PE)

Ø Am 23.02. findet um 15.00 Uhr die diesjährige
Jahreshauptversammlung statt. Werden wieder einiges
besprechen und beschließen müssen. Der Vorstand hofft eine
eine große Beteiligung der Mitglieder.
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