NEWSLETTER DER PBSG WOLFSBURG
Ho, ho, ho oder der Osmane mit der roten Zipfelmütze! So
oder so ähnlich hätte das Motto am 6. Dezember passend zum
Nikolaustag heißen können, als unsere Bundesligamannschaft
zum Punktspiel gegen Osnabrück antrat. Aber dazu später
mehr!

2. Bundesliga
Am Samstag und Sonntag war mal wieder Action in der
Bundesliga und das nicht zu knapp, aber alles der Reihe nach. Ich
setze mich also am Samstag ins Auto, bekleidet mit meiner roten
Nikolausmütze statt des üblichen Baseballcaps, denn schließlich
wird der Nikolaus historisch das erste mal im 4. Jahrhundert in
der Türkei erwähnt, und fahre los. Vermutlich haben alle anderen
Autofahrer in mir einen glühweinverseuchten
Weihnachtsmarktgänger erkannt, aber drauf gesch……! Zu
meinem Bedauern muß ich allerdings auch feststellen, dass mein
Kopfkino und meine Phantasie bei weitem farbenfroher und
lebendiger sind als die Realität. Das Interesse an der Mannschaft
hielt sich in sehr überschaubaren Dimensionen, was die
Anwesenheit der Mitglieder betrifft. Als einziger Depp mit Mütze
wurde ich von Dominik gleich zu Noel Baba ernannt! Guckst du!
Irgendwie waren wir dann doch genügend
Leute, um wenigstens das Minimum zu
gewährleisten, also zwei Schiedsrichter, den
Internetexperten für das Livescoring, die
„Thekenschlampe“ und den 14/1-Schreiber.
Letztendlich hatten wir keinen echten Zuschauer im
Vereinsheim. Aber das kennt man ja schon vom VfL
Wolfsburg, 1. Liga, per Zufall deutscher Meister geworden und
doch mehr als die Hälfte der Heimspiele nicht ausverkauft, so
dass man schon verzweifelt sogar in Magdeburg Freikarten für
die Heimspiele verteilt. Sehr, sehr bedenklich!
Nach einem flotten Start lag man nach der Hinrunde gegen
Oldenburg mit 3:1 in Führung. In der Rückrunde kam es dann
zu meinem persönlichen Highlight während des 14/1 zwischen
Martin und Meric Reshat, ein echtes Kuriosum! Martin darf
anfangen, Anstoßfoul, alle Anforderungen erfüllt macht wieviel
Minus? Wer weiß es, wer weiß es? Richtig! -1, nächster Stoß
wieder Foul von Martin, wieder -1, kurze Diskussion zwischen
den beiden mit dem Ergebnis, dass man neu aufbaut und bei
Null anfängt. Natürlich habe ich die Klappe gehalten, sonst
kriegst du noch einen rein wg. Majestätsbeleidigung. Lol!!

12.2/2014
War wohl nicht so regelkonform und weil es wohl den beiden
ein wenig peinlich war, übernahm Martin schlicht und
ergreifend die Initiative und schoß die Angelegenheit in der 8.
Aufnahme aus. Im Endergebnis sprang am Samstag ein
lockeres 7:1 gegen Oldenburg raus!
Etwas schwieriger gestaltete sich die Aufgabe am Sonntag
gegen Lingen. Ein 4:4 Unentschieden kann man sicherlich als
gerecht bezeichnen, auch wenn einige Entscheidungen sehr,
sehr knapp waren. Martins 10-Ball gegen Marcus Westen z.B.
war eine furzenge Kiste. Auf 3.226 Mio Quadratmillimetern
sucht sich die weiße Diva (in Fachkreisen auch Spielball
genannt) genau den Punkt aus, wo nix mehr geht, „rien ne va
plus“, keine Stellung und man kann gar nicht soviel essen, wie
man schnellsten vegetativen Ausscheidungsprozess nach
draußen befördern möchte! Andererseits habe ich die
Vermutung Philipp und Popeye sich eine Dose Spinat geteilt
haben. Im dritten Spiel des dritten Satzes lag Phillip mit 2:0 in
Führung. Nur noch die Acht zu spielen. Zugegeben, nicht
unbedingt die Traumstellung zum Potten, aber auch nicht
unmöglich. Warum er das Ding unbedingt mit Warp 8 in die
Tasche hämmern wollte, könnte ich mit ein wenig Wohlwollen
nachvollziehen, aber statt mit 3:0 und eigenem Break das
Match nach Hause zu schaukeln, verliert er es leider mit 3:4!
Mit acht Punkten und Tabellenplatz 3 kann man sehr
geschmeidig ins neue Jahr reinrutschen. Ich freue mich schon
sehr auf die nächsten Heimspiele!!!

Kurzinfo: In der Freitagsserie verzichtet man zukünftig auf die
Bonusrunde der vier besten Gruppenersten! Kommentar von
mir siehe letzten Newsletter!

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 !!
„Kein Gegner ist so stark wie ein
schlechter Ratschlag!“

PE-AKTIONEN IM November

Sophokles

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!

IMPRESSUM
Sandkämper Straße 16
38442 Wolfsburg

Pool-Billard-Sportgemeinschaft Wolfsburg 1986/89 e.V.
Tel.: 05362 / 507017

www.pbsg-wob.de
pbsg@pbsg-wob.de

