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Der TVE bei der Deutschen Meisterschaft 2017
Die Deutsche Meisterschaft fanden vom 04.11. – 12.11.2017 wieder in Bad 
Wildungen statt. Wir hatten dieses Jahr zwei Spieler am Start. Mit Timo Hof-
mann (Vorjahr Platz 2 im 14.1 der Senioren) und Dana hatten wir gute Me-
daillenchancen. Leider konnte Dana aus berufsbedingt, bzw. wegen Fehlern 
des Verbandes und der Abteilung, nur am 10-Ball der Damen teilnehmen.
Hier konnte Dana leider nicht ihre Leistung abrufen. Ihre Gegnerinnen hat-
ten bereits mehrere Disziplinen auf den neuen Tüchern gespielt und waren 
daher schon besser mit dem Material vertraut. Dadurch konnte Dana leider 
keine der beiden Partien für sich entscheiden. 
Timo startet im 14.1 und im 9-Ball. Die DM begann wie gewohnt mit dem 
14.1., hier schaffte Timo mit zwei Siegen den Durchmarsch ins Achtelfina-
le und damit in das Einfach-KO. Mit Dirk Kozianka bekam er einen starken 
Gegner zugelost. Dieser nutze die Fehler von Timo für sich und besiegte den 
Eberstädter mit 75:44. 
Am 8.11. startete dann das 9-Ball der Senioren. Hier startete Timo mit ei-
ner Niederlage gegen Steffen Gross (3:6), konnte dann aber die nächsten 
beiden Spiele gewinnen und zog somit ins Achtelfinale ein. Mit weiteren 

Siegen über Sascha Zinowsky und Robin 
Heber stand er im Halbfinale und konn-
te sich einer Medaille sicher sein. Ob es 
bei Bronze bleibt, wurde im Halbfinale 
gegen den Nationalspieler Reiner Wirs-
bitzki entschieden. Reiner konnte sich in 
den ersten Spielen etwas absetzen, Timo 
fand aber immer mehr in sein Spiel und 
setzte sich am Ende mit 8:6 durch und 

stand damit im Finale. Hier wartete nun Mario März auf den Eberstädter. 
Im Finale konnte Timo sich zunächst ein Break Vorsprung herausspielen, 
aber Mario fand immer besser in das Match und konnte zum 6:6 das erste 
Mal ausgleichen. Leider reichte es am Ende nicht für Timo und er verlor das 
Finale denkbar knapp mit 7:8. Für Timo nach der Silbermedaille im letzten 
Jahr wieder die Bestätigung das er zur Spitze der deutschen Billardsenioren 
gehört.

BMM Senioren Mannschaft & 8-Ball-Pokal
Durch die guten Platzierungen bei den Hessenmeisterschaften Senioren 
Mannschaft (1. Platz) und 8-Ball-Pokal (2. Platz) war unsere 1. Mannschaft 
in beiden Wettbewerben zu den Bundesmeisterschaften qualifiziert.
So traf man am 28.10.2017 in Sindelfingen in der ersten Partie auf die Spie-
ler der PBC Red Lion die man mit 3:2 besiegte. Nun bereits im Viertelfinale, 
stand man der Mannschaft des PBC Waldbronn-Karlsbad gegenüber. Auch 

hier war unser Team siegreich und zog ins Halbfinale ein. Hier beherrschte 
man die Spieler des SC Dingolfing recht deutlich und marschierte mit ei-
nem klaren 3:0 ins Finale ein. Nun traf man auf den PBC Jägersburg, eine 
Mannschaft die man schon aus der eigenen Liga kannte. Nachdem man in 
der Hinrunde schon 2:1 zurücklag, konnte Thore im 10-Ball den Ausgleich 
erzielen und Timo musste im letzten 8-Ball die Entscheidung herbeiführen. 
Als er bei einer 3:2-Führung 
bereits den Match-Ball vorm 
Queue hatte, diesen aber nicht 
versenken konnte, musste er 
sich am Ende doch noch mit 3:4 
geschlagen geben. Aber auch 
die Silbermedaille  ist mehr als 
verdient und vielleicht wird im 
nächsten Jahr Gold daraus.
Tags darauf fand das 8-Ball-Pokal statt. Man startete erneut gut ins Tur-
nier mit Siegen über den BC Mainburg (5:3) und den BC Schalke Gelsenkir-
chen (5:2), ehe man sich im Viertelfinale dem späteren Turniersieger BSV 
Dachau mit Top-Spielern wie Johannes Halbinger und Manuel Ederer mit 2:5 
geschlagen geben musste.
Alles in allem ein gutes und erfolgreiches Turnierwochenende mit einem 
verdienten Deutschen Vizemeister-Titel.

Zwischenbilanz der Saison 2017 / 2018
Platz 2 für die Spieler der 1. Mannschaft in der Regionalliga. Wir gratulieren 
Timo, Thomas, Shervin und Thore.
Unsere 2. Mannschaft hat sich in der Landesliga den dritten Platz gesichert. 
Leider wurden sie zum Jahresende noch knapp vom BV Mörfelden-Walldorf 
überholt, jedoch nur durch ein besseres Punkteverhältnis. Das lässt sich 
hoffentlich im kommenden Jahr wieder geradebiegen – haut rein Leute 
(Ralf, Jevgeni, Will und Dana).
Einen sicheren Platz im Mittelfeld der Bezirksliga sichert sich unsere 
3. Mannschaft mit Norbert, Christoph, Christian und Frank, unterstützt von 
Ansgar, Rainer Kilian und Niklas.
Die 4. Mannschaft mit Wolfgang, Jens, Tea, Achim und Ansgar sicheren sich 
den 4. Platz in der 3. Kreisliga. Dominik macht zurzeit ein Auslandssemes-
ter, wir wünschen im viel Erfolg und hoffen, dass er Gesund zurück kommt 
um seine Mannschaft im Rest der Saison tatkräftig zu unterstützen.
Unsere 5. Mannschaft hat einen sehr sehr sicheren 7. Platz in der 4. Kreisli-
ga, und unsere neugebildete 6. Mannschaft mit den Stammspielern David, 
Rainer Kilian, Andreas, Niklas und Jürgen muss sich leider noch mit dem 8. 
Platz begnügen.
Unsere zweite Mannschaft erzielte bei den Senioren den 3., und im Pokal 
den 4. Platz. So schmücken nun vier weitere Pokale unser Vereinsheim.
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Bevorstehende Turniere :

02. – 07.01.: German Pool Masters, Sindelfingen

03.02.2018: Vereinsmeisterschaft 8-Ball, K60

11.03.2018: Vereinsmeisterschaft 9-Ball, K60

Weitere Turniere unter: http://www.germantour.net/kalender.asp
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Auch wenn man sagt „Eigenlob stinkt“ möchten wir an dieser Stelle mal uns 
selbst loben … es macht ja schließlich sonst keiner. Und wie wichtig es ist 
sich auch mal zu loben könnt ihr in diesen Artikeln nachlesen. 

Das Jahr 2017 ist nun Geschichte und wir als Billardverein haben einen gu-
ten Teil dazu beigetragen. Wir waren Ausrichter der Jugendhessenmeister-
schaften 2017 im Pool-Billard und auch im Snooker.

Wir haben 2017 ebenfalls wieder an der Ak-
tion „Deutschland spielt Billard“ teilgenom-
men. Auch wenn wir dabei leider keine neuen 
Mitglieder akquirieren konnten, haben wir 
dennoch mit einigen Interessierten Spaß 
gehabt und zwei schöne Nachmittage mitei-
nander verbracht.

Ebenso haben wir es uns nicht ent-
gehen lassen unsere beliebten Hei-
ner Open auszurichten. Vom frühen 
Morgen bis zum nächsten Sonnen-
aufgang haben wir uns engagiert ein 
schönes Turnier für alle Mitspieler 
und Beteiligten zu veranstalten.

Sogar auf dem Hessentag waren wir 2017 ver-
treten und haben mitgewirkt den Billard- und 
Snooker-Sport bekannt zu machen. Wir dan-
ken Dieter und Peer für das Engagement und 
freuen uns, dass sie mit Ken Doherty einen 
schönen Nachmittag verbringen konnten.

Dank dem Einsatz des Vorstands 
und natürlich Dank der Zusage der 
Spieler Timo Hofmann, Thomas 
Arnold, Shervin Rahimi und Thore 
Sönksen war es uns auch in dieser 

Saison wieder möglich eine Regionalligamannschaft zu stellen. Zurzeit be-
legt diese den zweiten Platz. Wir danken euch für den Einsatz und wünschen 
euch natürlich auch weiterhin viel Erfolg.

Wir durften zusammen mit dem K60 die Hessenmeisterschaft Senioren 
Mannschaft und Pokal Mannschaft auszurichten. Unsere Regionalligamann-
schaft hat hierbei den 1. und 2. Platz erzielt. Vielen Dank Männer.

Und als ob das alles nicht schon genug wäre habe wir tatsächlich noch ein 
wenig Zeit gefunden unsere freundschaftlichen Beziehungen mit dem Ver-
ein BC Kahl (Sharks Hanau) zu vertiefen. An dem schönen Nachmittag wur-
den Billard, Tischfußball und Dart gespielt und anschließend gegrillt. Wir 
danken allen die teilgenommen haben für diesen schönen Tag.
Das und vieles mehr haben wir im Jahr 2017 gemacht und zusammen er-
reicht. Da soll doch einer sagen wir hätten nichts geschafft.

An dieser Stelle möchten wir noch Shervin Rahimi für die viertstärkste Auf-
nahme im 14/1 in der Regionalliga mit 61 Punkten gratulieren. Auch Rainer 
Kalmbach hat sich im 14/1 einen kleinen Erfolg gesichert. Er hält die höchste 
Aufnahme innerhalb des TV Eberstadt in der Kreisliga mit 12 Punkten. Und 
Rainer Kilian erspielte in der Bezirksliga als Aushelfer mit 50% eine super 
Statistik. Glückwunsch zu deinem Erfolg und danke für den Einsatz.

Ihr werdet uns sicher an dieser Stelle verzeihen nicht jeden im Verein mit 
seinen Erfolgen namentlich zu erwähnen. Wir hoffen, dass jeder von euch 
im vergangenen Jahr mindestens einen kleinen Erfolg feiern konnte, auch 
wenn es nur ein einzelner, aber für euch wichtiger oder schöner Ball war.

Was aber sicher unverzeihlich wäre, wenn wir euch nicht allen ein gutes, 
fröhliches und erfolgreiches Jahr 2018 wünschen würden. Lasst uns ge-
meinsam unsere Abteilung Billard des TVE 1876 e.V. weiterhin mit Leben 
füllen, indem wir unser Bestes in Ligaspielen und Einzelwettbewerben ge-
ben, gemeinsam etwas unternehmen, wie unsere Freundschaftsspiele mit 
dem BC Kahl, weiterhin unsere kleinen internen Feiern ausrichten und vor 
allem gemeinsam Spaß am Billard haben. Wir haben alle im vergangen Jahr 
viel gemeinsam erreicht und geleistet und hoffen, dass es so oder vielleicht 
sogar noch besser weiter geht im neuen Jahr 2018.

Neujahrsgrüße
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Unsere Weihnachtsfeier am 02.12. 
war wieder ein voller Erfolg. Wir 
hatten viel Spaß bei unserem Fun-
Turnier, bei dem ein Spieler die 
Führhand und der andere Spieler 
die Stoßhand übernahm. Natürlich 
wurde das abwechselnd gespielt.

Zu gewinnen gab es in die-
sem Jahr zwei Flaschen Brut 
Dargent sowie Buttertof-
fees mit Glengoyne Single 
Malt Whisky- und Jacky 
No.7-Geschmack.

Dank der redlichen Beteili-
gung aller Vereinsmitglie-
der gab es ein reichhaltiges 
Buffet (zumindest das, was 
Norbert und Sven übrigge-
lassen haben). Dazu gab es 
vom Grill weitere Leckereien 
wie frischen Lachs und sogar 
Kängurufilet.

Zwischendurch wurde dann gewichtelt und es gab einen riesigen Sack voll 
mit Geschenken.

Als weiteres 
Highlight des 
Abends gab es 
zu später Stunde 
noch eine lecke-
re Feuerzangen-
bowle.

Ins Finale (das wegen der fortgeschrittenen Zeit nur auf ein Gewinnspiel 
ausgetragen wurde) haben es dann Dana und Jürgen gegen Tea und Achim 
geschafft. Nach Startschwierigkeiten mit der 1 ist Achim dann der Stoß Stö-
ße des Abends gelungen: die 1 über Bande gelocht und den natürlichen Weg 
der Weißen in Richtung 2 ausgenutzt. 2 und 3 waren für Tea und Achim kein 
Problem mehr. Die 2 mit Hilfe der 3 gelocht und anschließend auf die doch 
etwas längere 3 gestellt. Bei dem Versuch die 4 in die lange Ecke zu lochen 
um Stellung auf 6 zu bekommen war dann erstmal Schluss. Auch Dana und 
Jürgen verfehlten die 4 knapp und Achim war wieder am Stoß. Er lochte die 4 
und zauberte eine Knappe Stellung auf 6 hin. Nach einigen Lochschwierig-
keiten mit 6 und 7 kam es zur entscheidenden Stellung von 8 auf 9 die Dana 
dann etwas zu schwungvoll spielte und Jürgen eine schwere 9 hinterließ und 
das Team Tea/Achim wieder an den Tisch kamen. Denen passierte dann der 
alles entscheidende Schußfehler und die 9 blieb direkt vor der Tasche lie-
gen. Das war für Dana und Jürgen kein großes Problem mehr und sie ver-
senkten die 9 zum Turniersieg.

Alles in allem war es wieder eine sehr gelungene Weihnachtsfeier mit reger 
Beteiligung vieler Mitglieder, gutem Essen mit reichhaltigen Buffet, toller 
und witziger Wichtelgeschenke, kräftiger Feuerzangenbowle und spaßigem 
Billard. Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Jahr.

Januar - März 2018

Weihnachtsfeier 2017
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1. Mannschaft (Regionalliga Mitte)

3. Mannschaft (Beziksliga 2)

5. Mannschaft (Kreisliga 4)

Snooker (Verbandsliga) Vereinsmeisterschaft 14.1 (Saison 2017/18)

2. Mannschaft (Landesliga 3)

4. Mannschaft (Kreisliga 3)

6. Mannschaft (Kreisliga 3)

Platz   Name   Vorname   Anzahl      HS   GD   Punkte  
         Kugeln   Aufn.           
1   Jähne     Ralf   314   73   30   4,30   28  
2   Schuckmann   Ansgar   297   90   18   3,30   25  
3   Roith   Wolfgang   225   130   13   1,73   14  
4   Laventman   Jevgeni   138   46   17   3,00   15  
5   Klammert     Norbert   217   63   19   3,44   11  
5   Kalmbach   Rainer   119   110   6   1,08   10  
7   Malina   Achim   158   88   11   1,80   8  
7   Marzi   Peer   62   61   8   1,02   6  
9   Rothe     Jens   103   65   8   1,58   3  
9   Born   Sven   67   60   6   1,12   3  
9   Pohlmann   Dieter   35   40   6   0,88   3  
9   Gunkel   David   42   50   7   0,84   5  
13   Kalmbach   Niklas   64   57   6   1,12   0  
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