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RONNIE GIESECKE NEUER PRESSEWART

Nach dem Rücktritt von Philipp Schröder konnte der
Vorstand mit Ronnie Giesecke einen neuen Pressewart
kommissarisch in den Vorstand aufnehmen. Ronnie
genießt den Ruf des “Mister Zuverlässig“ im Verein und
dementsprechend gehen wir auch davon aus, dass er
einiges umsetzen wird…

Wir wünschen Ronnie viel Erfolg!

DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 2015

Am 19. Und 20. Dezember steht
jetzt noch der zweite Teil der
JLM mit den Disziplinen 9-Ball
und 14.1-endlos auf dem Plan,
wo Adrian ebenfalls qualifiziert
ist. Die ganze PBSG wünscht
unserem 12-jährigen Jungspund
weiterhin viel Spaß!

Papa Maik ist stolz wie Oscar
und ist mit dem Ergebnis nach
so kurzer Mitgliedschaft seines
Sprößlings im Verein mehr als
zufrieden.

ADDIS ERSTER GROSSER AUFTRITT
Adrian Reinecke hat seine erste Jugendlandesmeisterschaft bestritten. Im
Queens-Club in Anderten konnte unsere 12-jährige Nachwuchshoffnung in
der Kategorie U16 am 07. und 08. November erstmals sein Können auf
Landessebene zeigen und darf mit seinen Ergebnissen im 8- und 10-Ball
ganz zufrieden sein. Im 8-Ball belegte er den 7ten Platz und im 10-Ball
den 9ten. Mit ein wenig mehr Glück und Konzentration in den wichtigen
Situationen (insbesondere beim 10-Ball) hätten jeweils auch noch bessere
Platzierungen herauskommen können.

8-Ball
Gespielt wurde in der Vorrunde mit 17 Teilnehmern in drei 6er-Gruppen.
Adrian erreichte in seiner Gruppe den zweiten Platz und zog somit relativ
souverän ins Viertelfinale ein. Vier Siege aus fünf Spielen war sein Resultat
in der Gruppenphase und das alleine ist schon eine sehr gute Leistung
gewesen. Im Einfach-KO war dann aber leider gleich Schluß für Adrian, der
gegen den 15-jährigen Marcel Scherbaum (PBC Molbergen) keine Chance
hatte und mit 0:4 verlor. Der Neuling musste sich dem Erfahrungsschatz
und der Routine seines Gegners geschlagen geben und im
Gesamtergebnis kam dann Platz 7 heraus.

10-Ball
Am Sonntag wurde mit 16 Teilnehmern gestartet und in der 4er-Gruppe
von Adrian sollte es bis zum Schluß sehr spannend um das Weiterkommen
sein. Adrian holte 2 Siege aus drei Partien und am Ende gab es aber drei
Spieler mit je zwei Siegen und einer Niederlage, die ins Viertelfinale ziehen
wollten. Im ersten Schritt musste die Quote entscheiden und da war
Marcel Lüpke (BC Dissen) am besten. Addi hatte ihn zwar geschlagen, aber
auch zwei Zehnen in dem Satz klappern lassen. Diese zwei Klapperzehnen
haben am Ende dann auch dafür gesorgt, dass Addi auch gegenüber dem
dritten Spieler Luka Brennecke (BC Osterode) den kürzeren zog. Beide
hatten dieselbe Quote, aber im direkten Vergleich war Luka vorne. Somit
blieb Adrian nur der undankbare dritte Platz in der Gruppe und schied
damit letztendlich als Neunter aus...

Wolfsburger Nachwuchstalent – Adrian Reinecke

PE - PFLICHTEINHEITEN
Im Dezember haben wir PE-mäßig wieder ein volles Programm. Wir haben
noch Mannschafts- und Einzelspieltage, den Winterputz und natürlich die
9te Auflage unserer WOB-Town Winter Classics, wo wir jede Menge Hilfe
und Unterstützung von Euch benötigen. Auch im eigenen Interesse sollte
der eine oder andere die letzten Gelegenheiten des Jahres nutzen.
Ansonsten werden wir diejenigen, die noch PE übrig haben wohl leider zur
Kasse bitten müssen.

Also Leute! Es tut nicht weh, niemand arbeitet sich zu tode und ihr tut uns
allen einen großen Gefallen, wenn Ihr mit anpackt.

Bis jetzt ist die Resonanz unserer Mitglieder zu diesen Aufgaben wieder
einmal mehr als dürftig. Niemand fühlt sich angesprochen, wenn wir mal
seine Hilfe benötigen. Bei vielen ist es aber auch komischerweise immer
gerade irgendwie unpassend, zu kurzfristig oder irgendwie liegt einem das
jeweilige Angebot nicht so.

Die Deutsche Meisterschaft ist schon wieder vorbei und die PBSG kann ein
relativ positives Resumee ziehen.

Anke Liepelt hat im 9-Ball der Ladies zwar unsere einzige Medaille geholt
(Silber), aber insgesamt haben wir uns gar nicht so schlecht verkauft. Anke
hatte sich bei den Ladies sicherlich ein wenig mehr erhofft, aber man kann
halt nicht immer ganz vorne dabei sein. Neben Silber im 9-Ball gab es
noch Platz 5 im 8-Ball und Platz 17 im 10-Ball für sie.

Sandra Graw ist in allen Disziplinen angetreten und kam leider nicht über
das Viertelfinale hinaus. Jeweils Platz 5 im 8-Ball und 14.1, Platz 9 im 9-Ball
und 17te im 10-Ball ist ihre Bilanz in diesem Jahr bei den Damen.

Martin Poguntke hatte sich im 14.1 sicherlich auch mehr erhofft, aber für
ihn war im Achtelfinale Schluss. Er konnte lediglich in zwei Partien seine
gewohnte Leistung abrufen.

Bei den Senioren waren wir gleich mit drei Mann vertreten. Mike Grützner
im 14.1, Dean Risinger im 9-Ball und Ralph Steinberg im 9- und 10-Ball.
Mike musste sich leider gleich mit einer Doppelklatsche auf Rang 25
verabschieden. Bei Dean und Ralph lief es im 9-Ball etwas besser. Beide
schieden aber im Achtelfinale aus. Die jeweiligen Gegner waren dann auch
noch die Finalisten im 9-Ball. Risinger vs. Steinberg hätte sich im Finale
auch gut angehört.

Ebenfalls im Achtelfinale war für Ralph im 10-Ball das Turnier beendet. Ein
1:6 gegen den anschließenden Deutschen Meister Dirk Stenten in gefühlt
10 Minuten – so schnell rannte der Typ um den Tisch und fegte alles weg.

Ein kleines Highlight konnte Ralph für sich im 9-Ball verbuchen, als er in
der Verliererrunde den Vizeweltmeister, Europameister und
Bundesligaspieler Reiner Wirsbitzki mit 6:3 nach Hause schicken konnte.

Unterm Strich haben wir aber wieder ein bißchen Werbung für die PBSG
gemacht und noch ein bißchen Luft nach oben für die kommenden Jahre
gelassen…

WITZ DES TAGES
Treffen sich zwei PE-pflichtige Mitglieder der PBSG. Sagt der eine: „Hast
Du gesehen? Am Samstag ist Frühjahrsputz. Da will ich unbedingt hin und
helfen. Das Vereinsheim kann eine kleine Auffrischung gut gebrauchen!“
Sagt der andere daraufhin: „Echt? Da bin ich natürlich auch dabei! Muss
zwar nen anderen Termin verschieben, aber für unseren Verein mache ich
das gerne! Schließlich haben wir alle was davon…“

Falls jetzt jemand den Witz sucht… Der Witz ist, dass so eine Unterhaltung
bei uns nie stattfindet. Bei uns geht das eher so…

Sagt der eine: „Samstag ist Frühjahrsputz - mir doch egal!“ Daraufhin der
andere: „Scheiß drauf! Ich bezahle lieber…“
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