NEWSLETTER DER PBSG WOLFSBURG
Erst einmal herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe des
Newsletters unter meiner Feder!
Wer bin ich? Mein Name ist Bülent Irmak, 49 Jahre alt und seit
dem 01.03.2014 Mitglied des unseres erfolgreichen Vereins. Da
mein Name wohl etwas schwierig auszusprechen ist, hat man
sich von Flensburg bis München und auch über die
Landesgrenzen hinaus auf J.J. geeinigt. Unter diesem
Spitznamen kennen mich sogar die Snookerprofis von der
grünen Insel. The Oz-Manic referee sozusagen! Dies sollte an
dieser Stelle erst einmal genügen.
Am 08.10.2014 wurde ich vom Vorstand kommissarisch zum
Pressewart gewählt. Mein Aufgabenbereich wird sich auf eine
regelmäßige Berichterstattung in lokalen Printmedien (WAZ,
etc.) und der monatlichen Gestaltung des Newsletters
fokussieren.

Saisonauftakt
Nun, da der Saisonstart schon eine Weile her ist, fange ich
einfach mal oben in der 2.Bundesliga an. Unsere PremiumMannschaft hat die beiden ersten Begegnungen mit einem
lachenden und einem weinenden Auge hinter sich gebracht!
Nach einem 6:2 Auftaktsieg gegen die Gamblers aus Itzhoe, also
drei wichtigen Punkten für den Klassenerhalt, setzte es am
Sonntag eine enttäuschende 3:5 Niederlage gegen Hamburg!
Enttäuschend vor allem deshalb, weil man nach der Hinrunde
mit 3:1 geführt hatte. Willkommen im Haifischbecken!
Beruhigend war für mich, daß selbst so erfahrene Hasen wie
Martin Poguntke und Oliver Orthmann Nerven gezeigt haben.
Hat mich ein wenig an ein Duell mit Obi-Wan Kenobi und Darth
Vader erinnert. Wem ihr welche Figur gönnen wollt überlasse
ich euch! Für ein Fazit ist es noch zu früh, aber die komplette
Mannschaftsleistung hinterläßt ein positives Gefühl, daß unsere
Jungs an diesem Wochenende keine Freifahrt für die
Wuppertaler Schwebebahn kassieren und am Sonntag in
Geldern bargeldlos die nächsten Punkte einfahren! Viel Erfolg
an dieser Stelle und meine und sicherlich eure Vorfreude auf die
nächsten Heimspiele am 06. & 07.12.2014 bei uns im
Vereinsheim. Besorgt euch schon mal Nikolausmützen!

PE-AKTIONEN IM November

11/2014
Nach zwei Niederlagen zum Aufgalopp konnten in der Oberliga
am 2. Spieltag gegen BC Dissen (7:1) und gegen BremenNeustadt (4:4) die ersten Punkte eingetütet werden.
Sehr freundliches , gar heiteres Wetter herrscht dagegen in der
Verbandsliga. Mit bislang zwei Siegen und einem Remis steht
unsere dritte geschmeidig auf dem zweiten Tabellenplatz.

In der Bezirksliga Nord tummeln sich zu allem Elend gleich zwei
Wolfsburger Mannschaften. Soll bedeuten, daß sich unsere
Vierte mal gezielt nach oben in die Landesliga verdrücken soll!
Nach drei Siegen und einem Unentschieden und momentan
Platz zwei in der Tabelle sollte man etwas Blut geleckt haben.
Manch einer mag denken, daß ich nicht mehr alle Frösche im
Teich habe, aber eine Saison ohne Ziel gleicht einem
Marathonlauf von durchgeknallten Hamstern in einem Laufrad.

Die 5. Mannschaft hat sich nach den beiden Klatschen gegen
unsere Vierte und gegen Hildesheim offensichtlich erholt und
sich die ersten vier Punkte erspielt. Hätten wohl auch sechs
Punkte sein können. Aber die Moral stimmt und ein Six-pack an
Punkten wird für den nächsten Spieltag angepeilt! Und zum
Abschluß die gute Nachricht aus der Kreisliga Süd. Dank einer
Punkteteilung gegen PBC Braunschweig 3 hat unsere sechste
die Abstiegsplätze verlassen. Wir dürfen allerdings nicht
vergessen die untersten Ligen (egal in welcher Sportart) eher
eine gute Einstiegsplattform für Neueinsteiger sind und sich
keiner verrückt machen lassen sollte, wenn mal die
gewünschten Resultate ausbleiben. Ambitionen sind gut und
notwendig, aber ein gesunder Realismus bewahrt sicherlich
auch vor größeren Enttäuschungen. Außerdem sollte der Spaß
am Spiel und nicht die Gier nach Erfolg im Vordergrund stehen.
Habe ich das jetzt gerade geschrieben? Wann ist mein nächster
Termin beim Therapeuten?

Ausblick
Nächstes Wochenende greifen die Senioren, Ladies, Damen
etc. ins Geschehen ein. Danach findet die DM statt,
Herbstaktion schon bei den PE‘s erwähnt, und zum Schluß
der nächste Spieltag Ende November!

Weisheiten aus Poolistan !!

Anbei die PE-Vorschau für den November…

„Erfolg steht nur im Wörterbuch vor Training!“

Sa. 15./11.2014 – Herbstreinigung Vereinsheim (PE ??)

Bis zum nächsten Mal!

So. 30.11.2014 Tresendienst Spieltag Verbandsliga (PE ??)
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