
                                 
      

125 Jahr-Jubiläum Quartierverein – Billard in freier Natur 
[Giorgio Morosi] 

 

Im 2020 feierte der Quartierverein St. Fiden-Neudorf sein 125-Jahr-Jubiläum. Neben einer Jubiläumsausgabe des 
Tablättli, in welcher sich auch der Billardclub St. Gallen als Teil des Quartiers vorstellen und präsentieren konnte, 
waren ein Festakt und ein Festivitätentag im Botanischen Garten St. Gallen geplant.  
Aufgrund von Corona musste der Festakt aber zweimal verschoben werden. Der Quartierverein, der sich stark 
für das Quartier, seine Bewohnerinnen und Bewohner und die im Quartier ansässigen Geschäfte und Vereine 
engagiert, blieb aber hartnäckig am Ball. So konnte schliesslich an einem wunderbar sonnigen Herbsttag mitten 
im September der Jubiläumstag in und um die einmalige Kulisse des Botanischen Gartens St. Gallen stattfinden.    
 
Der Billardclub St. Gallen war zu diesem Tag eingeladen und durfte einen Stand beim Alpinenhaus des 
Botanischen Gartens aufstellen ... mit dem Petanque-Club St. Gallen und dem Kinderangebot mit Fische-Bad, 
Wurfspiel und Schmink-Ecke als „Nachbarn“.  
 

 
 
Billardclub mittendrin 
Frank Loop und Giorgio Morosi nahmen sich an diesem besonderen Septembertag Zeit und durften durch den 
Tag zahlreiche Kinder am Demo-Billardtisch willkommen heissen. Gemeinsam begleiteten sie die jungen 
Billardabenteurer*innen – mit allen Künsten der Flexibilität und pädagogischem Geschick – auf der 
spannenden Entdeckungsreise über die blaue Billardtisch-Fläche und durch die runden Roll-Wege der Kugeln. 
Die Begegnungen mit den Kindern, die mit unbändigem Eifer, ansteckender Motivation und nie enden 
wollender Ausdauer die Kugeln auf dem blauen Rechteck bewegten  und sich über jeden erzielten Punkt und 
jede getroffene Kugel enthusiastisch freuten, waren für Frank und Giorgio eine wunderschöne und wertvolle 
Erfahrung. Gleichzeitig kam man mit den Eltern der Kinder ins Gespräch und konnte den Billardclub und den 
Billardsport näher bringen.  
  
Win-Win-Situation für alle 
An diesem Jubiläumstag entstand für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation. Der Billardclub konnte für den 
Quartierverein seinen Beitrag zum bunten Angebot am Festtag leisten und sich gleichzeitig einem Publikum 
aus dem Quartier präsentieren.  
Der Billardclub dankt dem Quarterverein auch auf diesem Weg für die Einladung zum Jubiläumstag und wird 
weiterhin jede Gelegenheit gerne nutzen, um sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren, mit den Menschen in 
Kontakt zu kommen und den Billardsport nach aussen zu tragen. 
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