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Vereinsmeisterschaft 14.1
Mit nur elf Teilnehmern war die 14.1-Vereinsmeisterschaft am 03.10.2018 
traditionell schlecht besucht. Im löchrig gesetzten 16er-Tableau wurden 
Ralf und Jevgeni – als einzige Spieler aus den oberen drei Mannschaften – 
schnell die Favoritenrollen zuteil. Vermeintliche Sensationen blieben an 
diesem Tag aus (hervorgehoben sei lediglich die Höchstserie von 56 Bällen, 
die Ralf in seiner Begegnung gegen Dieter schoss), so dass es dann auch 
diese Beiden waren die sich im Finale wiederfanden. Hier zeigte sich die 
größere 14.1-Routine von Ralf, der somit die erste Vereinsmeisterschaf der 
Saison 2018/19 für sich verbuchen konnte.

Weihnachtsfeier
Auch in diesem Jahr ließen wir es uns natürlich nicht entgehen eine ge-
meinsame Weihnachtsfeier auszurichten. In unserem Stammbereich des 
K60 haben wir es uns am 01.12. mal wieder richtig gut gehen lassen. Jeder 

brachte etwas zum Essen 
oder Knabbern mit. Das Gril-
len übernahm Christian und 
versorgte uns mit leckeren 
Köstlichkeiten wie Steaks und 
Würstchen.
Dank der wie immer freundli-
chen Bewirtung des K60 fehl-
te es auch niemanden an küh-
len Getränke. Zusätzlich zum 
hauseigenen Angebot gab es 
noch vom Verein gesponserte 
Feuerzangenbowle.

Und natürlich durfte das liebste Hobby eines Billardspielers bei unserer 
Weihnachtsfeier auch nicht zu kurz kommen, daher gab es dieses Jahr ein 
Neunballturnier auf zwei Gewinnspiele mit Besenstielen anstatt dem sonst 
üblichen High-End-Material. Klar dominierte an diesem Abend das Ehepaar 
Heffel, die jedoch nicht wie sonst zusammengehörten, sondern als Geg-
ner gegeneinander antraten. Tea spielte zusammen mit Christoph die sich 

in einem spannenden Finale gegen 
Roman und Eddi den ersten Platz 
sicherten. Den dritten Platz beleg-
te Ralf zusammen mit Amin und der 
vierte Platz ging an Christian und 
Rainer Kilian.
Um uns mal eine kurze Pause vom 
anstrengenden Turnier zu gönnen 

haben wir eine kurze Unterbrechung zum Wichteln eingelegt. Wie immer war 
es erstaunlich welche obskuren Geschenke und Verpackungsideen dabei he-
rausgekommen sind.
Man kann durchaus sagen, dass wir auch in diesem Jahr wieder einen schö-
nen Abend miteinander verbracht haben. Niemand musste hungern und je-
der der wollte konnte am Billard und Wichteln teilnehmen.

Bundesmeisterschaft Senioren Mannschaft & 8-Ball Pokal
Im Oktober war das Billard-Lokal „Die Drei“ in Sindelfingen erneut Austra-
gungsort für die Bundesmeisterschaften Senioren Kombi und Pokal 8-Ball.
Bei den Senioren trafen unsere Mannschaft als erstes auf die Spieler des 
PBC 77 Viktoria Berlin. Timo hatte im 14.1 zwar das nachsehen, Thomas und 
Thore konnten ihre Spiele dagegen klar gewinnen. Neu eingeführt wurde in 
der Rückrunde 9-Ball-Doppelt gespielt. Hier mussten sich Timo und Tho-
mas leider geschlagen geben, Thore gewann sein 10-Ball allerdings mit 
4:3, wodurch der Einzug ins Einfach-KO der letzten acht Teams gesichert 
war. Hier traf man aus die Liga-Konkurrenten vom PBC Jägersburg. Diesmal 
ging man mit 1:2 Rückstand in die Rückrunde, in der Thomas und Timo ihr 
doppelt gewinnen 
konnten, Thore sein 
10-Ball aber verlor, 
wodurch nach der 
zweiten Begegnung 
mit einem 6. Platz 
Schluss war.
Tags drauf gesellte 
sich Rattapol Sass-
mann (der unsere 
1. Mannschaft leider 
schon wieder ver-
lassen hat) zu den 
Dreien um im Pokal 8-Ball anzutreten. Nach einem klaren Sieg über De-
ggendorf traf man im Achtelfinale auf den BSV Ergolding mit den Routiniers 
Sascha Zinowsky und Mario März. Mit starker Leistung wurden die Bayern 
mit 5:3 auf die Zuschauerränge verbannt. Im Viertelfinale schlug man den 
SV Motor Babelsberg um Erik Soltau mit 6:2 und zog somit ins Halbfinal ge-
gen den BSC Joker Neukirchen-Vluyn. Hier endete die Reise unserer Spieler 
mit einer klaren 1:5-Niederlage.
Trotz allem ist man mit der gewonnenen Silbermedaille überaus zufrieden!
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Auch 2018 wurden die Deutschen Meisterschaften in der beschaulichen Kur-
stadt Bad Wildungen ausgetragen. In den Sparten Pool, Snooker, Karambo-
lage und Billardkegeln sollten erneut Deutschlands beste Spieler gesucht 
werden.
Für unsere Abteilung treten folgende Sportler Poolbillard an: Timo Hofmann 
im 14.1, 8-und 9-Ball der Senioren, Thomas Arnold im 10-Ball der Senioren 
sowie Shervin Rahimi im 8-Ball der Herren. 
Als erste Disziplin im Pool wird traditionell mit 14.1 endlos begonnen. Hier 
traf Timo im Eröffnungsmatch auf Sascha Zinowsky aus Bayern. In einem 
lange ausgeglichen Match konnte sich Sascha am Ende durchsetzen und 
gewann mit 75:54. Nun blieb Timo nur der Weg durch die Verliererrunde. In 

seiner ersten Verliererrun-
denbegegnung bekam er 
mit Wolfgang Zumbrägel 
eine machbare Aufgabe. Er 
setzte sich mit 75:48 durch. 
Im darauffolgenden Spiel 
wurde der Gegner dann um 
so hochkarätiger. Hier traf 
er auf den Europameis-
ter Reiner Wirsbizki vom 
1. PBC Hürth Berrenrath. 
Umso überraschender 
dann sein klarer Sieg mit 

75:33. Die Auslosung für die erste KO-Runde konnte nicht schlechter sein, 
Timo traf auf seinen Gegner aus der ersten Runde Sascha. Dieses Mal konnte 
er sich in einem wiederum spannenden Spiel mit 75:64 durchsetzen. Im Vier-
telfinale traf Timo dann, in einem rein Hessischen Match, auf unseren Trainer 
Christoph Walrafen. Hier zeigte Timo sein bestes Spiel und gewann klar mit 
100:4. Mit der sicheren Medaille konnte er nun befreiter in das Halbfinale 
gegen Jürgen Ritter starten. Am Ende setzte sich Timo durch und errichte das 
Finale, wo Dirk Stenten von Schwarz-Weiß Kohlscheid auf Ihn wartete. Leider 
konnte Timo nicht an sein vorheriges Spiel anknüpfen und verlor das Finale 
100:59. Am Ende der ersten Disziplin kann sich Timo über eine Silbermedaille 
freuen und er hatte ja noch zwei weitere Chancen auf einen Titel. 
Beim 8-Ball der Herren traf Shervin auf den Norddeutschen Finn Eschment. 
Er verlor sein Spiel knapp mit 4:6 und traf in der Verliererrunde auf Domi-
nik Lorch. Er fand auch in diesem Match nicht zu 
seinem Spiel und schied dann mit der zweiten 
Niederlage aus. Timo traf bei den Senioren im 
ersten Match auf seinen Halbfinalgegner Jürgen 
Ritter. In einem engen Match setzte sich hier Jür-
gen mit 5:4 durch und Timo musste wieder durch 
die Verliererrunde. Die nächsten beiden Gegner 
waren für Timo keine schwere Hürde und er ge-
wann beide Spiele klar. Im Achtelfinale wurde er 

nun wiederum Sascha Zinowsky zugelost. Timo setzte sich klar mit 5:1 durch. 
Im Viertelfinale wartete nun Rayko Wienecke vom PBV Altmark Salzwedel. 
Es kam zu einem spannenden und interessanten Match in dem sich Timo am 
Ende mit 7:6 durchsetze und sich die zweite Medaille sicherte. Das Halbfinale 
gegen den Saarländer Ralf Wack wurde dann etwas ruhiger für Timos Nerven. 
Timo konnte sich mit 7:4 durchsetzen und wiederum in das Finale einziehen. 
Hier traf er auf den wieder erstarkten Reiner Wirsbizki. Timo konnte sich 
schnell eine Führung erspielen, konnte diese Führung nach einem Brackfoul 
aber nicht mehr halten und Reiner glich aus. So kam es dann zum entschei-
denden Spiel beim Stande vom 6:6. Hier hatte Timo Anstoß und konnte bis 
zur vorletzten Kugel auch alle seiner Kugeln lochen. Leider schaffte er nicht 
das Problem der letzten beiden Kugel zu lösen und er entschied sich für eine 
Sicherheit. Sein Safe war leider nicht gut genug, so dass Reiner einen Ein-
stiegsball hatte und die Partie ausschoss. Damit konnte er sich den Titel im 
8-Ball der Senioren sichern. Für Timo blieb wiederum nur die Silbermedaille.
Als letzte Disziplin für 
Timo stand nun 9-Ball 
an, hier traf er in der ers-
ten Runde zum bereits 
4. Mal auf Sascha. Timo 
konnte nicht mehr auf 
sein gutes Spiel der Tage 
davor zurückgreifen und 
verlor seine Partie klar 
mit 1:6. Nun zum dritten 
Mal in der Verliererrun-
de angekommen, traf 
er hier auf den für PBSG 
Wolfsburg spielenden Dean Risinger. Diese Hürde war nun für den bereits 
sein 16 Match spielenden Timo zu hoch und er schied mit einer Niederlage 
aus dem Turnier aus. Er kann aber auf eine für ihn sehr erfolgreiche Deutsche 
Meisterschaft zurückblicken. Hier noch einmal ein Herzlichen Glückwunsch 
zu diesem Erfolg.
Als letzter Starter aus unseren Reihen trat nun Thomas Arnold im 10-Ball an. 
Er traf im ersten Spiel auf den für BC Fischbach EB spielenden Torsten Schmitt. 
Thomas konnte sich mit 5:4 durchsetzen und wartet nun auf den Deutschen 
Meister im 14.1 Dirk Stenten. Aber Thomas konnte sich am Ende dann doch 

mit 5:4 durchsetzen und erreichte somit die KO-Runde. Hier 
traf er auf den für BSF Kurpfalz spielenden Markus Ka-
muf. Leider war er an diesen Tag zu stark für Thomas 
und er gewann mit 5:2.
Am Ende konnten wir mit zwei Medaillen und einen 9. 
Platz sehr zufrieden sein mit dem abschneiden unserer 
Sportler auf der Deutschen Meisterschaft 2018.

Mit Sportlichen Grüßen  –Euer Vorstand
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1. Mannschaft (Regionalliga Mitte)

3. Mannschaft (Beziksliga 2)

5. Mannschaft (Kreisliga 4)

Snooker (Verbandsliga)

2. Mannschaft (Landesliga 3)

4. Mannschaft (Kreisliga 3)

6. Mannschaft (Kreisliga 4)


