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Die Landesmeisterschaft ist Geschichte und auch in diesem Jahr 

holte die PBSG die meisten Medaillen. Insgesamt 4 x Gold, 7 x 

Silber und 3 x Bronze stehen am Ende auf der Habenseite. Der 

Verein hat sogar ein bißchen die Kosten senken können, weil 

drei Spieler insgesamt 183 Euro an Preisgeld für den Verein 

erspielt haben. Fünf tolle und interessante Tage haben wir 

hinter uns gebracht und insgesamt können wir doch recht 

zufrieden mit dem Abschneiden sein… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das sportliche Highlight auf BLVN-Ebene hat aus Wolfsburger 

Sicht auch ein paar kleine Überraschungen parat gehabt. Zum 

einen musste sich Martin gegen Dean im 14.1-Finale 

geschlagen geben und Ralph schlug zuerst Dean und danach 

auch noch Mike, um ins 8-Ball-Finale einzuziehen. Das Glück 

des einen und das große Leid des anderen liegen oft dicht 

beieinander und so gab es auch in diesem Jahr viel 

Kopfschütteln und viel Beckerfäuste zu sehen… 

Anbei noch die Ergebnisse unserer Medaillengewinner… 

 

PE-AKTIONEN IM JULI 

LANDESMEISTERSCHAFT 2014 

Die 9-Ball-Crew vom letzten Spieltag mit ihrem Zeugwart Anja 
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KLEINKINDER UND TATTERGREISE 

Das eine oder andere Mitglied unseres Vereins zeichnet sich ja 

nicht nur durch sportliche Höchstleistungen aus, sondern leider 

auch desöfteren durch die klassischen Merkmale sehr sehr alter 

oder sehr sehr junger Menschen, denen die Tragweite und 

Verantwortung ihrer Handlungen nicht bewusst ist.  

Vergesslichkeit ist eines der häufigsten Merkmale. So können 

sich viele Mitglieder einfach nicht mehr daran erinnern, dass 

man nach einer Essensbestellung das Telefon wieder auch die 

Aufladestation, die Menukarte zurück ins Regal oder die 

Rechnung in den Papiermüll packen sollte. Diese Menschen 

registieren aber auch nicht mehr, dass ein anderer sich um diese 

Aufgaben kümmert oder dass die Sachen teilweise tagelang 

noch rumliegen. 

Viele ältere Menschen haben im Alter auch einen schlechteren 

Geruchssinn und frieren schneller als die jüngeren. Auch dieses 

Phänomen tritt sehr häufig auf, wenn man beobachtet, dass 

diejenigen, die als erste am späten Nachmittag ins Vereinsheim 

kommen erst gar nicht auf die Idee kommen, das Vereinsheim 

mal durchzulüften. Viele Ältere Menschen vertreten ja auch den 

Standpunkt: “Es ist noch keiner erstunken, aber so mancher 

erfroren!“ 

Kleinkinder spielen sehr gern und sehr viel, nehmen alles in die 

Hand und lassen es einfach dort wieder fallen, wo sie gerade 

keine Lust mehr darauf haben. Auch solche Züge kann man im 

Vereinsheim Tag für Tag erleben, wenn unsere “Kleinen“ am 

Billard spielen sind. Da holt man sich ne Krücke, ne Aufbaufolie, 

nen 14.1-Zettel und noch ne hohe Oma und wenn man sie nicht 

mehr braucht, dann lässt man es einfach dort liegen, wo man es 

gerade beim letzten Mal benutzt hat. Man wundert sich, dass 

sich diese Spieler bei der Aufnahme des Gegners nicht noch 

beleidigt in Embryostellung auf´s Sofa legen und anfangen, am 

Daumen zu lutschen… 

Wenn man aber davon ausgeht, dass wir hier nicht über senile 

Greise oder Kleinkinder sprechen, sondern über ganz normale 

erwachsene Mitbürger - die alle den Anspruch haben, ernst 

genommen zu werden und Respekt entgegengebracht zu 

bekommen - dann kommt man irgendwie ins Grübeln und der 

eine oder andere fragt sich, was sich die Leute dabei denken, 

wenn sie so handeln, wie sie handeln. In den meisten Fällen 

kann man die Frage sicherlich mit “Überhaupt nichts!“ 

beantworten – eben wie Kleinkinder und senile Tattergreise… 

Unser Vereinsheim kann leider nicht selbst für sich sprechen. Es 

kann einfach nur hinnehmen, wenn sich unsere Mitglieder wie 

eine Axt im Walde verhalten. Es sehen, es ansprechen und es 

besser machen müssen wir es! 
 

Damit wir alle weiterhin ein schönes Vereinsheim 

haben! 

Anbei die PE-Vorschau für den Juli… 

Sa/So, 12./13.07.2014 – Tische beziehen (3PE) 

Sa, 19.07.2014 – Turnierleitung Endturnier Freitagsserie – (3PE) 

Sa, 19.07.2014 – Grillen fürs Endturnier Freitagsserie – (2PE) 

III. Quartal – Fenster & Türen putzen – (3PE) 


