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AUSGABE 04-16
Spielbetrieb

JHV 2016

Die JHV hat am 06.03.2016 „ordentlich“ statt gefunden und so einiges Senioren: Die 1. Seniorenmannschaft wollte am letztem Spieltag in der
Staffel B die Tabellenführung verteidigen. Kurz vor der Abfahrt dann die
neues mit sich gebracht. Hier ein kleiner Überblick:
Absage von Gustav, der Krankheitsbedingt ausfiel. Ralph telefonierte und
Die Beisitzer werden nur noch in den Vorstand gewählt, wenn diese versuchte alles möglich zu machen, um noch einen geeigneten
auch eine feste Aufgabe übernehmen.
Ersatzspieler zu finden. Schließlich gelang es ihm, Dean Risiniger, der
gerade seinen Wochenendeinkauf an der Kasse bezahlte zu überreden.
Die Satzung wurde geändert und fast einstimmig angenommen.
Ob es nun an den ganzen Stress lag, oder alle einfach nur einen
Es findet jetzt jeden Montag ein gesichertes Jugendtraining statt. Ralf schlechten Start erwischten, wollte keiner kommentieren. Dean musste
Netzer hat sich dafür bereit erklärt und wird hoffentlich bald ganz ganz feststellen, das man bei den Senioren im 14/1 auch die letzte Kugel
viele aufstrebende Talente hervorbringen.
lochen muss und das ca. 50 Punkte Vorsprung alleine nicht reichen, so
verlor er 74:75. Auf die Frage, ob die letzte Kugel so schwer lag, lachte
Ein neues Bonussystem für zu viel geleistete PE´s wurde eingeführt. Dean kurz und antwortet: „zugegeben, die war gut machbar“, was immer
Bleibt abzuwarten ob sich jetzt alle um die möglichen PE-Aktionen das auch heißt. Ralph verlor sein 8.Ball 4:5 und Uwe sein 9.Ball 5:6. Ich
reißen werden, um sich ihren Anteil am Bonus zu sichern.
muss zugeben, ganz eindeutig waren die Ergebnisse nicht, aber das Spiel
war trotzdem schon verloren. Anschließend wurden aber Soltau 2 und
Und es wurde natürlich ein neuer Vorstand gewählt. Die da wären:
Queens Player 2 jeweils mit 5:0 geschlagen und somit die Tabellenspitze
1. Vorsitzender – Christian Werner (Benson)
verteidigt. Jetzt geht es am 16.04. im Halbfinale um die
Neuer Chef mit altem Wissen, er will jetzt wieder für Zucht und
Bezirksmeisterschaft gegen Soltau 1.
Ordnung sorgen.
Die 2. Seniorenmannschaft mit Rüdiger, Jens und Locke schossen los wie
2. Vorsitzender – Frank Fischer
die Feuerwehr und holten ihre ersten zwei Siege gegen Snoobi 2 und
Rechte Hand vom Chef und immer im VH präsent und ansprechbar.
Neustadt 1. In der Abschlusstabelle bedeutet das Platz fünf und gibt Mut
für die nächste Saison.
Kassenwart – Jens Herzog
Ganz NEU im Vorstand und gleich mit der größten Verantwortung.
1.Mannschaft: Nach der Niederlage am vergangenen Spieltag gegen
den Tabellenführer, standen diesmal die direkten Konkurrenten um den
Sportwart – Dean Risinger
Kampf um Platz 2/3 auf dem Programm. Gegen Schwerte gelang
Der alte Hase im Vorstand und sportlich immer auf dem laufenden.
immerhin noch ein 4:4 und gegen Osnabrück musste man sich mit 2:6
geschlagen geben. Das bedeutet momentan zwar nur den vierten Platz,
Jugendwart – Maik Ludwig
aber mit der Ausgangsposition am letzten Spieltag, sollte der dritte Platz
Immer mit neuen Ideen auf der suche nach dem Nachwuchs.
noch drin sein.
Pressewart – Ronnie Giesecke
3.Mannschaft: Zum Rückrundenstart musste wieder einmal
Jetzt auch offiziell gewählt, versucht er die Öffentlichkeit mit
Krankheitsbedingt kurzfristig auf einen Ersatzspieler zurückgegriffen
Billardberichten zu begeistern.
werden. Uwe Powlikat sprang für Gustav ein, der wohl auch die nächsten
Turnierwart – Dean Risinger Mike Grützner (kommissarisch)
Spieltage ausfallen wird. Der 4.Spieltag musste schon komplett abgesagt
Dean hat schon vor der ersten Vorstandsitzung keine Lust mehr und
werden, da noch nicht mal ein Ersatzspieler gefunden wurde und nur 2
schmeißt hin. Mike opfert sich und wird diverse Turniere und
Stammspieler verfügbar waren. Da der Abstieg eigentlich eh schon
Veranstaltungen in diesem Jahr organisieren.
feststeht und auch beim zweiten Versuch kein Sieg über die 2.Mannschaft
erzielt werden konnte, beschloss die dritte die sofortige Abmeldung aus
Beisitzer Webmaster – Hendrik Peter
der Oberliga. Schade eigentlich und vielleicht nur ein Vorgeschmack auf
Er arbeitet still und heimlich im Hintergrund und macht viel mehr, als
die sinkende Moral der Spieler und Ersatzspieler auf Hinblick zur
„nur“ die Homepage.
nächsten Saison…
Beisitzer Haus & Hof – Herbert Witzke
7.Mannschaft: Zum Rückrundenstart gab es gleich 2 Siege gegen
Das fleißige Lieschen im und um das Vereinsheim.
Hildesheim 3 & 4. Da geht noch was und auf den Hinblick auf die
nächste Saison, da können die Gegner sich schon mal warm anziehen…
Beisitzer PE-Beauftragter – Tim Hauck
Neuer Mann in neu geschaffener Position und doch so unverzichtbar.
Termine
Zusätzlich mussten noch die Kassenprüfer gewählt werden, wobei
Doreen Krüger (wurde 2015 für 2 Jahre gewählt) schon fest stand.
Als weiterer Kassenprüfer wurde Robert Heise (für 2 Jahre) gewählt und
als Ersatz sind Anke Liepelt und Lars Ermoneit gewählt wurden.

•

09./10.04 – 6.Spieltag Mannschaft (PBSG 2/6/7 Heimspieltag)

•

16.04. – Halbfinale/Finale Senioren Mannschaft (Wolfsburg)

•

17.04. – Mitgliederversammlung BLVN (Neustadt)

Ich wünsche allen gewählten, viel Erfolg, gutes Durchhaltevermögen
und vor allen dingen den nötigen Ehrgeiz um unseren Verein und
unseren Sport bestmöglich zu gestalten.
Für alle „nicht“ gewählten, unterstützt den Vorstand so gut es geht.
Nicht nur bei den PE-Aktionen, sondern auch bei den alltäglichen
Dingen. Unser Verein und unser Hobby sind wir alle und das ist auch
gut so.

•

23./24.04. – 7.Spieltag Mannschaft (PBSG 2/4/5 Heimspieltag)

•

19./20.03. – 11./12. Spieltag 2.Bundesliga (Heimspieltag)

•

30.04. – Meldeschluss Landesmeisterschaft 2016

Einsendeschluss
Einsendeschluss für den Newsletter 05/2016 ist der 24.04.2016
Themenvorschläge / Beschwerden etc. an: pressewart@pbsg-wob.de
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