NEWSLETTER DER PBSG WOLFSBURG
Hallo, Anhänger der filigranen Stoßtechnik und
Winkelakrobatik! Bis zum Geburtstag des
Zimmermannsohnes aus Nazareth ist der Terminkalender
richtig vollgespickt wie eine kulinarische
Superweihnachtsgans im „Chéz Pierre“ um die Ecke…..
Also, ran an die Marie!
Eine kleine Rückblende zur DM sei mir an dieser Stelle erlaubt!
Scheinbar habe ich die Frequentierung der Billardarea-Startseite
überschätzt, aber dummerweise ist aufmerksames Lesen auch
bei mir ein scheues Reh, welches sich vor den Böcken versteckt!
Meine Anspielung auf Sandras Gegnerin im 14/1-Finale wurde
nicht gleich verstanden. Und hier kommt die Auflösung!
Et voilà! Ina Kaplan, im sechsten oder siebten
Monat! Keine Ahnung, war nicht dabei! Nun
gut: „Fiat lux!“ sprach der Herr und es ward
Licht! Ihr merkt, ich bin so richtig
weihnachtlich eingestimmt.
Liegt auch vielleicht an der roten Nikolausmütze, die ich gerade
beim Schreiben aufgesetzt habe! Fröhliche Weihnacht überall!
Des weiteren habe ich mir einen kleinen Einlauf von Anke
abgeholt, welche mich mit Recht darauf hingewiesen hat, daß
sie bei den Snookerdamen den 5. Platz gemacht hat. Das liegt z.
Teil an meiner eigenen Dummheit, der relativ bescheidenen
Aufmachung der Billardareastartseite, aber auch an meinem
völligen Desinteresse am Damensnooker.

Liga-Alarm
Unser zweiter Anzug in der Oberliga scheint sich auf ein
System eingespielt zu haben. Nach zwei Auftaktniederlagen
gab es einen Sieg und ein Remis am 3. & 4. Spieltag, so auch
am 5. & 6. Spieltag gegen Aurich und BSG Hannover! Wenn
man diese mathematische Reihe aufrecht erhält, hat man zum
Saisonschluß 28 Punkte! Bei je zwei Siegen, zwei Remis und
zwei Niederlagen steht man mit 8 Punkten auf Platz fünf in
der Tabelle. Mit einem ausgeglichenem Partienverhältnis
(aktuell 26:22) wäre es der perfekte Beweis für eine perfekte
Ausgeglichenheit. Wie dem auch sei, weiter im Text!
Happiness and sunshine in der Verbandsliga, wo mit einem
Vorsprung von drei Punkten der Platz an der Sonne vorerst
bis zum nächsten Spieltag gesichert ist. Bei den derzeitigen
Witterungsverhältnissen sollte man sich an diesen Platz
klammern.

12.1/2014
In der Bezirksliga festigte unsere Vierte den zweiten
Tabellenplatz gefolgt von Burgwedel und unserer Fünften.
Natürlich ist mit der Fünften nicht Beethovens Symphonie
gemeint, sondern die „Kaputten“, wie sich die Mannschaft
selber nennt. Warum das so ist, weiß ich nicht so recht, aber
wie dem auch sei, ein positiver Trend ist ohne Zweifel
erkennbar!
Etwas düsterer sieht für unsere sechste Mannschaft aus.
Tabellenplatz 7 und magere zwei Punkte aus sechs
Begegnungen lassen jedoch nicht die Hoffnung verblassen,
daß noch der eine oder andere Punkt dazukommt, um die
Klasse zu halten.
So weit, so gut! Dies soll vorerst einmal reichen, detaillierte
Auskünfte gibt euch das Internet, und da im Speziellen die
Billardarea-Seite.
Zum Abschluß noch ein paar private Gedanken zur
Freitagsserie. Hier keimt regelmäßig die Diskussion auf, ob, wie
angedacht, die besten vier Gruppenersten noch so eine Art
Play-Off spielen oder nicht. Manch einer ist dafür, weil er den
Hals nicht vom Spielen voll kriegt, manch einer ist dagegen,
weil man schon in der Gruppenphase den Grundstein für die
spätere Platzierung legt. Kurzum, es wurde verlangt, es wurde
eingeführt, es wurde selten umgesetzt. Aus Sicht der
Turnierleitung macht es in meinen Augen wenig Sinn, diesen
sportlichen Wurmfortsatz tatsächlich auszuspielen. Im Schnitt
enden die Turniere etwa um 23.00 Uhr, mit welcher Ratio soll
man die Geschichte noch um mindestens eineinhalb Stunden
verlängern. Ohne mich, liebe Leute, die ganze Action auf
sieben Stunden aufzublasen macht keinen Sinn, zumal ja auf
den Samstag öfter mal Spieltage anstehen, egal ob Einzel oder
Mannschaft! Vielleicht macht ja auch mal Sinn, das Gesamtbild
zu betrachten, als die eigene sportliche Selbstbefriedigung!!

Ausblick
Am 13.& 14.12 stehen die die Quali‘s im 8-Ball an, am
Sonntag die oberen Ligen, die Woche darauf die unteren
Ligen, ach ja, Weihnachten und zum Abschluß noch die
WTWC!

Weisheiten aus Poolistan !!

PE-AKTIONEN IM November

„Das Geheimnis des Erfolges ist die
Beständigkeit des Ziels!“
Benjamin Disraeli

Anbei die PE-Vorschau für den Dezember…

Bis zum nächsten Mal!

Sa. 20.12.2014 Tresendienst Spieltag Bezirksliga
Sa. & So. 27. & 28.12.2014 WTWC 2014
Also noch reichlich Gelegenheit PE‘s abzubauen!
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