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Bevorstehende Termine:
10.07.2015:	 Stuttgart	Open
25.07.2015:	BF	2000	Jubiläumsturnier,	Wiesbaden
14.08.2015:	Mäuseturm-Cup,	Bingen
21.08.2015:	Neandertaler,	Mettmann
04.09.2015:	Magic	Pool	Open,	Pfullingen
24.09.2015:	Hangelar	Open,	St.	Augustin

Turnverein 1876 e.V. Darmstadt-Eberstadt
Abteilung Billard
Eberstädter Marktstraße 13 • 64297 Darmstadt
vorstand@billard-in-darmstadt.de

Sommerpause für Spieler und Trainer
Die Saison ist gelaufen und die Hessenmeisterschaften liegen hinter uns. 
Zeit aufzuatmen und zu verschnaufen, die Füße hochzulegen und die Seele 
baumeln zu lassen.
Auch unser Trainer Christoph Walrafen, dem wir an dieser Stelle nochmal 
zum Aufstieg mit seiner Mannschaft in die Regionalliga gratulieren wollen, 
wird uns in der Zeit von 07.07. bis zum 25.08.2015 nicht zur Verfügung ste-
hen. Am 01.09.2015 wird er das Training dann wieder aufnehmen.
Unsere Trainingszeiten bleiben davon allerdings unberührt. Und da be-
kanntlich „nach der Saison“ gleichzeitig „vor der Saison“ ist, kann sich in 
dieser Zeit jeder nach eigenem Ermessen auf die neue Saison vorbereiten.

 1. Mannschaft startet gestärkt in die Regionalliga
Nachdem unsere 1. Mannschaft zum zweiten mal in Folge als Vizemeister 
in der hessischen Oberliga den Aufstieg in die 3. Liga nur um Haaresbrei-
te verfehlte, war nun das Glück auf unserer Seite und uns wurde aufgrund 
einer Nichtmeldung einer Mannschaft ein Platz in der dritthöchsten deut-
schen Liga angeboten. Dieses Angebot nahmen wir dankend an.
Trotzdem hieß es nach der Saison den Fortgang von zwei Spielern zu kom-
pensieren. Nachdem Oliver Bayer sich entschloss zum BSC Darmstadt zu 
wechseln, folgte nach Saisonende auch Marcel Nicolai dem Angebot seines 
Ex-Vereins, wieder bei diesem in der Regionalliga spielen zu können. Nach 
einigen erfolglosen Akquise-Versuchen gelang es den beiden verbleiben-
den Spielern, Vedran Loncar und Dennis Rathmann, den seit langer Zeit 
befreundeten und in der letzten Spielzeit für den Erstligisten Mörfelden-
Waldorf spieleneden Sinan Kodas für ihr Team zu gewinnen. Neben dem 

8-Ball-Vizehessenmeister der Her-
ren von 2013/14 wird Oktay Piro, der 
zuletzt für den PBC Odenwald antrat, 
die offene Stelle schließen.
Wir wünschen den Vieren viel Spaß 
und viel Erfolg für die anstehende 
Saison.
Über die Spieltage unseres Teams 
in der Regionalliga werden wir euch 
auf dem Laufenden halten und hof-
fen den einen oder anderen von 
euch dann auch unterstütztend als 
Zuschauer begrüßen zu dürfen.

Billardabteilung im Ligabetrieb wieder breit gefächert
Nachdem in der zurückligenden Spielzeit eine große Lücke in den von uns 
vertretenen Ligen klaffte - trotz sechs gemeldeter Mannschaften waren wir 
weder in der Bezirks-, noch in der Landesliga vertreten – wird in der Saison 
2015/16 wieder mindestens eine Mannschaft des TV Eberstadt in jeder hes-
sischen Liga – ausgenommen der Oberliga, dafür aber in der nächsthöheren 
Regionalliga – antreten. 
Unsere 6. Mannschaft, vertreten durch Christoph Erb, Christian Neubarth, 
Frank Velten uns Mathias Christ, sicherte sich in der Kreisliga 3 mit zwölf 
Siegen, drei Unentschieden und nur einer verlorenen Begegnung mit sechs 
Punkten Vorsprung den ersten Platz und steigt damit wieder in die Bezirks-
liga auf.
Enger wurde es in der Verbandsliga. Nachdem die zweite Mannschaft (Ralf 
Jähne, Andreas Müller, Norbert Schunk, Ante Zubac) mit einer durchweg 
durchwachsenen Leistung in die Saison startete, musste man schon nach 
vier Spieltagen den Weggang von Ante Zubac einstecken. Von nun an muss-
ten Spieler, meist aus der 3. Mannschaft, diese Lücke schließen. So wur-
de die ganze Saison zu einem Kampf gegen den Abstieg. Erst am letzten 
Spieltag konnte man nach einem Sieg gegen den BV Schierstein, zu diesem 
Zeitpunkt Tabellenführer und schon sicherer Aufsteiger, sowie einem Un-
entschieden des direkten Konkurrenten Pool Devils Neu Anspach, aufatmen 
und die Relegation nach unten vermeiden.
Für die dritte Mannschaft (Dana Stoll, Klaus Knappe, Jevgeni Laventman, 
Norbert Klammert, Ansgar Schuckmann), die durch das Aushelfen nach oben 
oft geschwächt antreten musste, war dagegen der Abstieg schon frühzeitig 
besiegelt. Daher wird unsere 3. Mannschaft ab September dann die Lücke in 
der Landesliga schließen.
Allen Mannschaften und Spielern wünschen wir „Gut Stoß“ für die Saison 
2015/16.

Snooker-Card im K60
Seit kurzem bietet das K60, wie schon für Pool-Billard bekannt, eine „Zeh-
ner-Karte“ für Snooker an. Diese kostet 30 Euro und ist ebenfalls von Sonn-
tag bis Donnerstag nutzbar. Mit 3 Euro pro Stunde ist dieser Tarif für alle 
Vereinspieler sehr attraktiv und günstig.
Ein Dankeschön an dieser Stelle an das K60 und Roland Milas, der uns sehr 
unterstützt.
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