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Verhaltener Saisonauftakt 2016/17
Die ersten vier Spieltage der aktuellen Saison liegen hinter uns, und die 
bisherige  Ausbeute könnte durchaus besser sein.
Nachdem unsere Abteilung in dieser Spielzeit auf zwei Spieler der zweiten 
Mannschaft verzichten muss und sich dadurch nahezu alle aktiven Spieler 
der Abteilung eine Klasse höher als im Vorjahr behaupten müssen, halten 
sich die Siege in Grenzen. Sowohl die zweite, als auch die dritte Mann-
schaft konnten bisher nur ein Unentschieden auf ihr Konto einzahlen. Die 
fünfte Mannschaft hat bisher sogar noch gar keinen Punkt verbuchen kön-
nen. Somit finden sich diese drei Mannschaften auf dem jeweils letzten 
Tabellenplatz.
Durch eine notwendige Spielverlegung hat unsere erste Mannschaft bisher 
erst ein Spiel bestritten. Kann man am kommenden Wochenende gegen 
die Karbener punkten, hat man die Chance, sich bestenfalls von Platz 5 auf 
Platz 3 zu verbessern.
Als beste Mannschaft im Pool-Billard platzieren sich die Spieler um Jens 
Rothe in der Bezirksliga nach einem Sieg, zwei Remis und einer verlorener 
Partie auf Platz 3 in ihrer Klasse.
Bei nur sechs Mannschaften in der Snooker-Oberliga 1 steht unsere Mann-
schaft auch hier auf Platz 3. Hier stehen zwei verlorene Spiele einem Sieg 
und einem Unentschieden gegenüber.
Auf alle Fälle ist in allen Klassen noch – teilweise deutlich – Luft nach oben.

Blick zurück auf die Mannschafts-Bundesmeisterschaft
(Quelle: billardarea/Texte: Roland Gruß)

BSV ErgolDing holT SEniorEn-TiTEl nAch BAyErn
Bei den gestern eröffneten Bundesmannschaftsmeisterschaften im „K60“ 
in Darmstadt traten 16 Seniorenteams in den Wettstreit der Kombimann-
schaften. Nachdem der Titelverteidiger seine Mannschaft abmeldete, galt 
es einen neuen Meister zu finden. Dabei stachen gleich zwei Teams aus 
dem Seniorenfeld heraus. Ohne Punktverlust waren der BSV Ergolding und 
BC Lange Bande Hamm ins Turnier gestartet. Mit dabei auch der Lokalmata-
dor des TV Eberstadt, der sich auf seinen eigenen Tischen durchaus Medail-
lenchancen ausrechnete… weiterlesen>

PokAl-MAnnSchAfT MiT EigEnEn gESETzEn - BAyEriSchE TEAMS
DoMiniErEn PokAlEVEnT!
Mit 32 Mannschaften und über 140 Sportlern ist der Pokaltitel bei den Teams 
nach wie vor so beliebt wie Früher. Dabei treffen Verbandsligamannschaf-
ten auf Bundesligisten, die alles daran setzen um den „Großen“ ein Bein 
zu stellen. Mit zu den Favoriten zählten hierbei der Titelverteidiger vom 
PBC Schwerte… weiterlesen>

Von drauß vom Walde komm‘ ich her; Ich muss euch sagen, 
es weihnachtet … noch gar nicht.
Aber die Vorbereitungen dafür sind schon in vollem Gange :) Wir planen un-
sere Weihnachtsfeier am 10.12.2016 ab 18:00 Uhr und laden euch und eure 
Lieben gerne dazu ein.
Wir möchten gerne grillen und dazu ein reichhaltiges Buffet machen. Das 
Fleisch zum Grillen besorgt der Vorstand. Es wäre super, wenn jeder von 
euch und/oder euren Lieben sich an dem Buffet beteiligt. Es wird in naher 
Zukunft in unserem Raum im K60 eine Liste ausgehängt, in die jeder eintra-
gen kann, was er oder sie gerne mitbringen möchte, damit nicht jeder einen 
Kartoffelsalat mitbringt und wir ein gemeinsames abwechslungsreiches 
Buffet organisieren können. In die Liste könnt ihr auch eintragen mit wie 
vielen Personen ihr teilnehmen möchtet, damit wir etwas besser die benö-
tigte Menge Fleisch planen können.
In diesem Jahr würden wir gerne auch mal wichteln. Allerdings mal etwas 
anders. Der Plan ist, dass jeder der kommt ein Geschenk bis zu maximal 
5 Euro besorgt, ohne zu wissen für wen es ist. Das Los wird dann letztendlich 
entscheiden, wer von wem dann ein Geschenk bekommt.
Im Anschluss an die Bescherung möchten wir natür-
lich auch wieder unserer Lieblingsbeschäftigung 
nachkommen, dem Billard. Den genauen Ablauf 
werden wir wie immer erst am Abend unserer 
Weihnachtsfeier bekanntgeben. Alle die jetzt 
denken: „Oh je schon wieder diese Betrunke-
nenbrille“, können wir beruhigen, sie wird 
nicht zum Einsatz kommen. Wer allerdings 
nicht mehr ohne spielen kann, möge sich 
gerne beim Vorstand melden und wir werden 
sie euch zur Verfügung stellen. Für alle Nicht-Bril-
lenträger, die jedoch nicht auf die eingeschränkte Sicht-
weise verzichten möchten, bietet das K60 ein reichhaltiges Alkoholangebot 
an. Die Kosten für Getränke muss jedoch leider jeder selbst tragen.
Wir freuen uns auf einen schönen, gemeinsamen Abend mit euch.

Netzfundstück:
Das Netzfundstück dieser Ausgabe soll diesmal unsere eigene Homepage 
sein, die in wenigen Tagen komplett neu online gehen wird. Es wird sich 
also lohnen in nächster Zeit ab und zu mal nachzusehen was sich unter 
www.billard-in-darmstadt.de so tut…

•	 Verhaltener	Saisonauftakt	2016/17
•	 Blick	zurück	auf	die	Mannschafts-Bundesmeisterschaft
•	 Von	drauß	vom	Walde	komm‘	ich	her
•	 Netzfundstück
•	 Tabellenübersicht	(Seite	2)

Bevorstehende Termine:
5. 11 – 13.11: Deutsche Meisterschaft, Bad Wildungen27.11.2016:  6. MöWa-Classic, Mörfelden-Walldorf2.12. - 4.12.: 3rd ActionDays, Fürstenfeldbruck 

6.12. - 9.12.: Mosconi Cup, London 
9.12. - 11.12.: Herkules Open, Kassel 
28.12. - 30.12.: b&a Classics 2016, Neckarsulm
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Tabellenübersicht
1. Mannschaft (Regionalliga)

3. Mannschaft (Landesliga 3)

5. Mannschaft (Kreisliga 4)

2. Mannschaft (Verbandsliga 2)

4. Mannschaft (Bezirksliga 3)

Snooker (Oberliga)
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