NEWSLETTER DER PBSG WOLFSBURG
WIR HABEN ES SCHON WIEDER GEMACHT…

10/2015
…FORTSETZUNG VON UNTEN LINKS…

Unsere Senioren-Mannschaft hat dieses Mal in Darmstadt
zugeschlagen und Billarddeutschland wieder einmal gezeigt,
dass auch in Wolfsburg ein ganz passabler Ball gespielt wird.

Das Halbfinale hat dann endlich das gebracht, was ich mir
persönlich vorgenommen hatte. Endlich mal einen Satz
gewinnen. Und in welcher Disziplin hat das geklappt? Natürlich
im 9-Ball. Und wie habe ich den Satz beendet? Natürlich mit ner
Kombi…

Mike Grützner, Dean Risinger und meine Wenigkeit holten den
Deutschen Vizemeistertitel bei der Bundesmeisterschaft der
Senioren-Mannschaften.

Achja… Dean und Mike holten die anderen beiden Punkte
gegen Lange Bande Hamm und am Ende hieß es 3:1 für die
Wolfsburger…

Nach 2013 hat es in diesem Jahr schon wieder geklappt…

!!! HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH an UNS !!!

DAS FINALE…
Gegen 20.00 Uhr war es dann soweit… Das große Finale stand
als letzter Punkt auf der Tagesordnung.
PBSG Wolfsburg vs. SV Motor Babelsberg

Quelle: BLVN

Gegen die Zweitligatruppe mit Sascha Tege, Markus Hörner und
Sascha Marquard sollte dann alles den Bach runtergehen. Die
ganzen Strapazen der 3-stündigen-220-km/h-Hinfahrt, das
drittklassige Hotel und der Stadtteil Darmstadt-Wixhausen
waren vergessen und es wurde sich nur noch professionell auf
das Finale vorbereitet, wie das Foto eindrucksvoll unterstreicht…

v.l.n.r.: Dean Risinger, Mike Grützner, Ralph Steinberg

Quelle: TOUCH-Magazin

MIT SPASS ZUM ERFOLG
Wir alten Säcke hatten uns als Minimalziel eigentlich nur das
Erreichen der zweiten Runde vorgenommen, welches auch
tatsächlich fast in die Hose ging – wenn es da nicht so eine
verschossene Neun von Mikes 9-Ball-Gegner beim Hill-Hill
gegeben hätte. Diese verschossene Kugel ermöglichte uns
überhaupt das Erreichen der Verlängerung, die Mike und Dean
dann zu unseren Gunsten entschieden haben. Gegner war
übrigens eine Oberliga-Truppe aus Bingen. Gegen ca. 11.00 Uhr
war die erste Rutsche vorbei und wir konnten dann bis 14.00
Uhr auf unseren nächsten Einsatz warten. Was haben wir also
gemacht? Na klar… Für 8,50 Euro gab´s ein lecker Buffet und da
haben wir uns (trotz noch nicht ganz verdautem üppigen
Frühstück) erstmal gestärkt. Unser Maskottchen Anja war
mindestens acht mal am Buffet – Dean hat dann aufgehört zu
zählen…
Mit ein wenig Druck in der Magengegend ging es dann in die
zweite Runde. Dort wartete die Dirk-Stenten-Truppe aus
Kohlscheid auf uns, die außer Dirk Stenten aber auch nicht
wirklich viel entgegen zu setzen hatte. Relativ ungefährdet
siegten wir mit 3:2 und waren – so gewaltig das Teilnehmerfeld
auch war – schon im Halbfinale…

v.l.n.r.: Sascha Marquard, ich, Markus Hörner, Dean, Sascha Tege und vorne Mike (natürlich vor
dem Finale…)

Dean und Mike mussten sich gegen Tege und Hörner
eingestehen,
dass
eine
Spielansetzung
nach
dem
Sandmännchen nicht mehr wirklich gut in ihren Schlafrhythmus
passt. Beide verloren ihre Partien und nun hing es im 14.1 an
mir, ob da noch was geht (in die Verlängerung) oder ob wir uns
ne 0:3-Klatsche im Finale abholen würden. Was soll ich Euch
sagen? Der Ralle hat´s gepackt und den Marquard mit 75:66
quasi weggeschossen. In der Verlängerung haben wir dann aber
auf beiden falschen Pferde gesetzt. Hätte ich beide Sätze
spielen können, dann wären wir jetzt nicht nur Vize… Dean war
letztendlich am schnellsten fertig und war nach gefühlten 10
Minuten mit 0:4 fertig…
SCHEISSEGAL! Das war ne supergeile Nummer von uns!
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