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Editorial
[Giorgio Morosi]

carambole billard im bcsg ...
... die schönste Nebensache der Welt

Wie jemandem, der das Carambole-Billard
noch nicht kennt, die Faszination unseres
Spiels und Sports näher bringen?
Man muss ihn oder sie in den Klub „locken“
und ganz einfach und ohne viele Worte in
die Billardwelt eintauchen lassen ... ab und
zu gelingt dies, wie z.B. mit Teamanlässen
oder durch das Einladen von Bekannten und
Verwandten zu einem Turnier oder zu einem Dienstagstraining. Kurz vor den Sommerferien waren rund 20 Personen aus dem
Team des Amtes für Gemeinden an einem
Sommerabend bei uns zu Besuch und erfuhren an diesem Abend, warum für uns
Carambole-Spieler unser Sport zur „schönsten Nebensache der Welt“ gehört und jeder
anderen Nebensache durchaus Konkurrenz
machen kann. Die Begeisterung war gross,
gespielt wurde bis kurz vor Mitternacht und
die Faszination war für alle an diesem
Abend spürbar.

Die Sommerpause ist vorbei und unsere
Nebensache beginnt nun wieder die Abende und vielleicht - bei richtig schlechtem
Wetter - auch die Nachmittag zu füllen und
sich erneut und mit schöner Beharrlichkeit
in unser aller Alltag zu „nisten“.
Ich freue mich nach dieser Pause wieder am
grünen Tisch zu stehen, die Kugeln rollen zu
lassen, den wunderbaren Klang der Carambolage zu hören und zusammen mit euch
allen die neue Billard-Saison wieder in vollen
Zügen zu geniessen.
In diesem Ball 1 findet ihr Verschiedenes zu
den vergangenen Monaten und auch Ausblicke auf Kommendes und Zukünftiges...
Viel Freude bei der „schönsten Nebensache
der Welt“ ...
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OFFA 2107 ... eine Erfolgsgeschichte
[Giorgio Morosi]
Schon über 10 Jahre dürfen wir an der
Sportausstellung der IG St. Galler Sportverbände teilnehmen und unseren Billardsport
während 5 Tagen an der OFFA präsentieren.

Vereinen durch die Woche hindurch gepflegt und gemeinsam eine bunte und ansprechende Ausstellung auf die Beine gestellt.

In diesem Jahr war es eine ganz besondere
Freude, an dieser grossen Ausstellung teilzunehmen ... und zwar aus verschiedenen
Gründen. Einerseits durften wir auf über 10
Helferinnen und Helfer beim Aufbauen, Betreuen während der Ausstellungstage und
beim Aufräumen zählen, andererseits konnten wir wiederum einiges an Kosten sparen,
indem wir einen kleineren Billardtisch mit an
die OFFA nahmen, den wir ohne Mithilfe
einer Umzugsfirma transportieren und aufbauen konnten. Nur gerade die Heizung, die
bei diesem neuen Tisch ebenfalls vorhanden
ist, wollte nicht ganz funktionieren, wird
dies aber im nächsten Jahr bestimmt tun.
Auch unterstützte uns der Schweizerische
Billardverband mit dem Sponsoring des Billardtuches für den OFFA-Tisch und der Verband weiss unser Engagement für den
Carambole-Sport zu schätzen.

OFFA- Impressionen 2017 ...

An den fünf Ausstellungstagen wurde unser
Stand wiederum von Tausenden von Gästen
beobachtet, besucht und beäugt und viele
trauten sich auch ein Queue in die Hand zu
nehmen. Es entstanden viele gute Gespräche und wir konnten zu manchem Besucher
Kontakt aufnehmen. Beispielsweise entwickelte sich aus einem solchen Gespräch
auch der im Editorial genannte Teamalass.
Neben den Standbesuchern wurden die
Kontakte zu den anderen Verbänden und
Billardclub St. Gallen ... einzigartig in der Ostschweiz
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Wir boten dieses Jahr keinen OFFABillardkurs mehr an, war doch der Rücklauf
und das Interesse in den letzten Jahren
diesbezüglich nur sehr minimal bis nicht
vorhanden. Neu nutzen wir aber die Präsenz vieler Jugendlicher an der OFFAAusstellung um für das 3. JuniorenCarambole-Open St. Gallen 2017 Werbung
zu machen. Interessierte Jugendliche konnten unverbindlich ihr Interesse für die Teilnahme an diesem Open anmelden und
wurden zu Beginn der Sommerferien persönlich angeschrieben. Man darf gespannt
sein, ob sich der eine oder die andere zur
Teilnehme am St. Galler Billard-JuniorenTurnier anmelden wird, ein Versuch ist es
allemal wert. Und wenn es auch nur darum
geht einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen,
dass wir auch im Bereich der Jugendförderung einen Beitrag leisten möchten und uns
nach Möglichkeit entsprechend engagieren.
Grosse Wertschätzung von Seiten der IG
Sport: An der OFFA-Schlusssitzung mit anschliessendem Nachtessen im Schloss Wil
durfte unser Verein eine ganz besondere
Wertschätzung entgegennehmen. Bruno
Schöb, Geschäftsleiter der IG St. Galler
Sportverbände, bedankte sich persönlich
beim Billardclub St. Gallen für die über 10jährige Mitwirkung an der OFFA und bezeichnete den Billardstand und die Präsenz
des Billardclubs St. Gallen an der OFFA als
grosse Bereicherung für die Ausstellung
und das gezeigte Sportangebot des Kanton.
Unser grosses Engagement wird sehr geschätzt und man freut sich über die weitere
Teilnahme des Billardclubs an der OFFA ...
eine besondere Ehre und Geste, die der
BCSG hier erfahren durfte, die uns sehr stolz
macht und für das weitere Mitmachen noch
zusätzlich motiviert.
Billardclub St. Gallen ... einzigartig in der Ostschweiz
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Jahresbericht des Präsidenten 2017
[Giorgio Morosi]

Dominostein für
Dominostein
oder

was es braucht, um in Bewegung zu
bringen und in Bewegung zu bleiben

Domino ist ein Legespiel mit zumeist 28
rechteckigen Spielsteinen, meist aus Holz
oder Kunststoff. Die Steine sind in zwei Felder geteilt, auf welchen zwischen null und
achtzehn Augen in jeweils allen möglichen
Kombination abgebildet sind. Die Herkunft
des Dominospiels ist unklar. Chinesische
Wurzeln und der Import der Steine durch
Marco Polo werden vermutet, lassen sich
aber nicht mit letzter Sicherheit belegen.
Der Name zumindest lässt auf klösterliche
Abstammung schließen, da er einmal von
jenem langen schwarzen Mantel stammen
kann, der scherzhaft als Domino bezeichnet
wurde, oder aber von benedicamus domino,
dem Siegesruf eines leidenschaftlich
spielenden Abtes.
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Als Dominoeffekt bezeichnet man eine Abfolge von - meist ähnlichen - Ereignissen,
von denen jedes einzelne zugleich Ursache
des folgenden ist und die alle auf ein einzelnes Anfangsereignis zurückgehen. Seinen
Namen hat der Dominoeffekt von einem
Trick, bei dem Steine eines Dominospiels
zweckentfremdet werden: Die Steine werden dabei hochkant in einer Reihe und mit
kleinem Abstand hintereinander aufgestellt.
Beim Umwerfen bzw. durch manuelles Antippen des ersten Steins der Reihe wird eine
Kettenreaktion ausgelöst, die sich laufend
bis zum Ende fortführt.
… unzählige Dominosteine
Wiederum Vieles wurde im letzten Vereinsjahr vom Vorstand und von verschiedenen
Mitgliedern in Bewegung gebracht und in
Bewegung gehalten. Auf vielfältigen Ebenen und mit unermüdlichem Eifer wurde auf
seit Jahren aufgebauten Wegen weitergefahren, „Billarddominostein an Billarddominostein“ gereiht und dadurch innerhalb des
Klubs und auch nach aussen die verschiedenen Aktivitäten gepflegt. Neben dem grossen und wichtigsten Weg „rund um das
Klublokal“ waren und sind unsere tragenden Aktivitäten weiterhin das Angebot des
Dienstagstrainings, das Pflegen des Medienbereiches, das Durchführen von Anlässen
für externe Gruppen und der Auftritt an der
OFFA. Das Dienstagstraining darf als einer
der wichtigsten Tage in der Billardwoche
des BC St. Gallen gezählt werden. Neben
dem Training für die Mitglieder, welches
seit vielen Jahren von Martin geleitet und
7

mit viel Engagement gepflegt wird, kann
mit diesem Abendangebot auch bei Interessentinnen und Interessenten geworben
werden und bietet auch spontan die Möglichkeit Billardluft zu schnuppern. Gleichzeitig ist dieser Abend auch für weitere Trainingsangebote prädestiniert, wie z.B. ein
Dreibandtraining, welches einmal im Monat
seit Januar 2017 angeboten wurde. Der Medienbereich mit Zeitungsartikeln zu Turnieren und grösseren Anlässen wurde im letzten Vereinsjahr intensiv gepflegt und es
zeigt sich immer wieder, dass die verschiedenen Beiträge in den diversen Medien von
einem breiten Publikum gelesen und registriert werden. Neben den Zeitungsartikeln
im St. Galler Tagblatt und in den St. Galler
Nachrichten, welche beide zahlreiche Regionen (in den verschiedensten Regionalausgaben) abdecken, erschienen einzelne Beiträge auch in der Appenzeller Zeitung und
im Anzeiger. Gleichzeitig erscheinen die
Artikel in etwas ausführlicherer Form auch
laufend auf unserer Website, die immer aktuell und in frischem Erscheinungsbild ein
gutes und rege benutztes Schaufenster für
unseren Verein und unseren Billardclub ist.
Neu werden alle Artikel auch auf der OnlinePlattform „RegioSport“ publiziert und mit
Bild und Wort einem weiteren sportinteressierten Kreis erreichbar gemacht. Gute Kontakte zu den verschiedenen Verantwortlichen der diversen Medienangebote sind
geknüpft und werden weitergeführt. Anlässe für externe Gruppen zählen seit vielen
Jahren zu willkommenen Werbemöglichkeiten und ermöglichen auch einen schönen
„Zustupf“ in die Klubkasse. Im vergangenen
Vereinsjahr konnten wir sechs solche Gruppen bei uns begrüssen und ihnen ganz individuell ein besonderes Angebot machen.
Billardclub St. Gallen ... einzigartig in der Ostschweiz

Die Rückmeldungen sind durchgehend sehr
positiv und bereits sind für das kommende
Vereinsjahr wieder solche Anlässe geplant.
Die OFFA konnte im Frühling 2017 wiederum
mit viel Elan und Erfolg durchgeführt werden und hat unserem Verein die Möglichkeit
gegeben, sich in gutem Licht und als aktiver
Klub in der Stadt St. Gallen und in der Ostschweiz zu präsentieren.
Zu den Strategien für ein Forcieren des aktuellen Standortes wurden Gespräche mit
unserem Vermieter BAWO (Bau- und
Wohngenossenschaft) gesucht und es entstand daraus die Zusage, dass wir die Nebenräumlichkeiten (Kellerraum und Garage)
in Untermiete gestalten können. Die Räume
sind in der Zwischenzeit beide vermietet
und erlauben uns, unsere Mietkosten so zu
reduzieren, dass ein langfristiger Verbleib
an unserem wunderbar schönen Billardort
an der Fuchsenstrasse nun nicht mehr nur
wünschenswert, sondern Realität ist. An
diesem grossen und auch an vielen kleinen
und kleinsten Dominosteine wurden im
letzten Vereinsjahr gebaut und wie es
scheint, tragen diese nun zu guten „Kettenreaktionen“ in den gewünschten Bereichen
bei.
… Beharrlichkeit und Geduld
Mitglieder und Mitgliederzahlen … das
ständig grosse und entscheidende Thema,
welches in jedem Verein eine zentrale Rolle
einnimmt. Leider musste in den vergangenen Jahren trotz unablässiger Anstrengungen des Vorstandes ein kontinuierlicher
Rückgang der Mitgliederzahlen verzeichnet
werden. Dennoch liess man sich nicht entmutigen, blieb beharrlich und mit viel Geduld auch hier am Ball und darf zum Ende
des Vereinsjahres nach Jahren der Durst8

strecke nun endlich wieder einmal eine sehr
positive Bilanz ziehen. Die Mitgliederzahl ist
wieder bei rund 20 Mitgliedern, nachdem
man zu Beginn des Vereinsjahres unter 15
gefallen war. Neue aktive Mitglieder, die ihr
Umfeld miteinbeziehen und von sich aus
weitere neue Mitglieder werben und motivieren, haben zu diesem Aufschwung beigetragen und machen Mut für sie Zukunft.
Einzig im Juniorenbereich müssen wir einen
Rückgang verzeichnen und uns wohl mir
der Tatsache abfinden, dass wir zwar weiter
am Ball bleiben werden - z.B. an der OFFA
und mit der Durchführung der 3. JuniorenOpen St. Gallen Ende August - aber dieses
Feld wohl eines der schwierigsten bleiben
wird. Im Bereich der Gönner sind wir weiterhin aktiv und konnten das eine oder andere zusätzliche Mitglied finden. Mit einem
neu gestalteten Flyer soll weiterhin auch für
Firmengönnerschaften geworben werden
und die Suche nach neuen Mitgliedern wird
auch in Zukunft ein zentrales Ziel unserer
Anstrengungen bleiben.
… behutsam und in kleinen Schritten
Es lassen sich nicht ein paar wenige „BillardDomino“ aufzählen, die unseren Verein
ausmachen und alleine prägen. Es ist immer
die Summe an unzähligen solchen Steinen,
die unser Wirken und unser Bestehen beeinflussen, den Klub zu dem machen, was er
ist … ein einmaliger und unverwechselbarer
Verein, der eine lange Tradition hat und den
es mit einem kleinen und feinen Kreis von
„Billardverrückten“ zu hegen und zu pflegen gilt. Jeder Stein zählt: sei es das Mithelfen beim Unterhalt und der Pflege des Lokals, eine kleinere oder grössere Spende in
Form eines neuen Staubsaugers, KaffeeKapseln oder neuen Banden, dem Mithelfen
Billardclub St. Gallen ... einzigartig in der Ostschweiz

bei Anlässen und Turnieren oder durch die
verschiedenen Vorstandsaktivitäten und
das Nutzen von Netzwerken rund um unseren Verein. Wir müssen neben den grossen
Themen auch weiter und unablässig die vielen kleinen Elemente, die oft unscheinbaren
und unbewussten Teile weiter bearbeiten
und behutsam Dominostein für Dominostein aneinanderreihen, damit der Fluss des
ganzen Gebildes „Billardclub St. Gallen“
läuft und in Bewegung bleibt.
… gemeinsam in Bewegung bringen
Mit viel Freude habe ich im vergangenen
Vereinsjahr die verschiedenen positiven
Entwicklungen erleben und mitgestalten
können und es stimmt mich sehr zuversichtlich, zu sehen und zu spüren, dass unser
Verein wieder von mehreren aktiven Schultern getragen wird. Die grosse Unterstützung bei diversen Gelegenheiten des Vereinsjahres haben mich beeindruckt und ich
freue mich auf die kommenden Jahre, in
denen der Billardclub nun mit neuer Zuversicht, aber ohne den Boden unter den Füssen und die Gewissheit zu verlieren, dass
man weiterhin intensiv und gemeinsam an
den laufenden und neuen Themen dranbleiben muss, um auch weiterhin eine positive Entwicklung erleben zu können.
Alle von uns können und müssen dazu beitragen ... der Klub braucht jeden einzelnen
Dominostein, der behutsam und dennoch
mutig gesetzt wird und mit den anderen
Dominosteinen ein Ganzes ergibt.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein
bewegendes und bewegtes neues Vereinsjahr.
St. Gallen, 14. Juni 2017
Euer Präsident
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gemeinsam in Bewegung bleiben ... gemeinsam in Bewegung bringen
[Giorgio Morosi]

Dank an den bisherigen Vorstand
Mit der Hauptversammlung am 15. Juni 2017
ging meine lange Tätigkeit als Präsident des
Billardclub St. Gallen zu Ende. Im Jahre 2000
hatte ich dieses Amt vom damaligen Präsidenten Rolf Bart übernommen und war in
der ganzen Zeit bis heute mit viel Freude
und Interesse bei der Sache. In den vergangenen 17 Jahren durfte ich zusammen mit
dem Vorstand und zahlreichen Vorstandsmitgliedern die Höhen und Tiefen, die ein
Verein in seiner Geschichte erlebt und die
ihn schlussendlich auch ausmachen, durchleben und gemeinsam den Billardclub St.
Gallen mitgestalten. Ich möchte mich an
dieser Stelle herzlich bei allen bedanken, die
mich in meiner Tätigkeit als Präsident unterstützt haben und mit ihrem Engagement
zum Gelingen und zum Weiterbestehen des
Klubs beigetragen haben. Ich bin froh, mein
Amt in gute Hände weitergeben zu können
und auch weiterhin im Vorstand, als Medienverantwortlicher, mitwirken zu können.
Rolf Bart als neuer Präsident
Mit Rolf übernimmt nach fast zwei Jahrzenten nun wieder diejenige Person das Ruder
des „Billardclub-Schiffes“, welche mir dieses im Jahr 2000 übergeben hatte. Ich danke Rolf, dass er sich zur Verfügung gestellt
hat und ich bin überzeugt davon, dass wir
mit Rolf einen hervorragenden Präsidenten
für unseren Klub zurückgewinnen konnten.
Er ist jemand, der sich in den vergangenen
Jahren nach seiner aktiven Rückkehr in das
Klubleben vom ersten Tag an wieder stark
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engagiert und vieles beigetragen und beigesteuert hat. Er ist jemand, der mit viel
Weitsicht, einer enormen Erfahrung, der
nötigen Ruhe und dem ebenso wichtigen
Pragmatismus den Billardclub weiterführen
und weiterentwickeln wird.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit
ihm im Vorstand und auf das gemeinsamen
Wirken für unseren Verein.
Son Van Vu übernimmt das Amt als Kassier
Albert Kehl übernahm 1990 das Amt des
Kassiers und führte den Bereich der Finanzen mit grosser Sorgfalt und auf seine sehr
unaufgeregte und ruhige Art. Die Finanzen
stehen auf gesunden Füssen und nach 27
Jahren möchte sich Albert, auf eigenen
Wunsch, aus der Vorstandsarbeit zurückziehen. Wir danken ihm für sein starkes Engagement für den Billardclub und wünschen
ihm für den neuen „Billardclub-Abschnitt
ohne Vorstandsarbeit“ alles Gute.
Mit Son Van Vu konnte ein engagiertes und
sehr aktives Mitglied als Nachfolge gefunden werden. Son ist durch und durch „Vereinsmensch“ und bringt jahrzehntelange
Erfahrung im Vereins-Engagement aus diversen Vereinen (z.B. Handballclub, Unihockeyklub, ...) mit. Im kommenden Vereinsjahr wird ihn Albert wo nötig mit Rat und
Tat zur Verfügung stehen und ihn in die
„Kassier-Geheimnisse des Billardclubs“ einführen.
@ Rolf und Son: DANKE und viel Glück ...
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Dreiband ½ - Match ...
eines der Saison-Highlights
[Giorgio Morosi]

Das Finale der diesjährigen Schweizermeisterschaften im Dreiband auf dem ½ - Match
wurde zum erwarteten Billard-Highlight der
Saison. Dabei traten die drei Topgesetzten
der Schweizer Gesetztenliste Kenan Cantürk (Nr.1, BC Zürich), Bezhat Cetin (Nr.2, BC
Zürich) und Pierre-Alain Rech (Nr. 3, BC Winterthur) und die Aussenseiter Giorgio Morosi (Nr. 7, BC St. Gallen), Rico Oettli (Nr. 10,
BC Winterthur) und Rolf Albert (Nr. 20, BC
Yverdon) zu einem Mamut-Turnier an, welches über 7 Stunden dauerte.
Zum ersten Mal durfte der Billardclub St.
Gallen Gastgeber dieses grossen Finals sein
und die Kulisse mit vielen Zuschauern, sehenswertem Dreibandspiel und spannenden Matches entschädigte alle Beteiligten
für das Kommen an diesem BillardNachmittag. Eigens für das Finale in der
höchsten Dreibandliga auf dem ½ - Matchbrett hatte man im Vorfeld die Bretter neu
bespannt und so konnte man auf Topmaterial spielen.
Die drei Topgesetzten spielten während des
ganzen Turniers ihre ganze Klasse und Erfahrung aus und machten am Ende die ersten drei Ränge unter sich aus. Dabei blieb es
bis am Schluss spannend und der Schweizermeistertitel wurde erst in der allerletzten Partie des Turniers zwischen Cetin und
Rech ausgespielt. Lange war die Begegnung
ausgeglichen bis sich Cetin mit einer Serie
von 8 Punkten entscheidend absetzte und
Billardclub St. Gallen ... einzigartig in der Ostschweiz

mit 30:24 das Match und damit das Turnier
für sich entscheiden konnte. Rech, der bis
dahin alle Partien souverän gewonnen hatte, wurde so auf der Zielgeraden noch abgefangen und musste sich mit dem Vizemeistertitel begnügen. Die aktuelle Nr. 1 der
Schweiz Kenan Cantürk klassierte sich auf
dem dritten Rang und war am Ende enttäuscht. Überraschend hatte er in der dritten Partie gegen Rico Oettli, der mit einer
starken Leistung die Nr. 1 bezwingen konnte, seine zweite Niederlage des Turniers
hinnehmen müssen und konnte seine Chance auf den Meistertitel bereits vorzeitig begraben. Nur eine Nebenrolle spielte an diesem Finalturnier der einheimische Giorgio
Morosi. Nach dem klaren 27:12-Sieg in der
Startpartie gegen Rolf Albert hatte der St.
Galler gegen die drei topgesetzten Spieler
keine Chance, kämpfte oft unglücklich und
musste sich in allen drei Partien deutlich
geschlagen geben. Mit einem 29:10-Sieg in
der Schlusspartie gegen Oettli klassierte
sich Morosi schliesslich auf dem vierten
Platz, war aber mit seinem eigenen Spiel an
diesem Turnier überhaut nicht zufrieden.
Morosi konnte nie an seine gute Leistung
aus dem Halbfinale in Winterthur anknüpfen, wo er beispielsweise gegen Cetin, den
neuen Schweizermeister, mit 30:28 gewinnen konnte und sich mit dem Turniersieg
und persönlichen Bestleistungen für das
Finale qualifiziert hatte.
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Dennoch darf Morosi über die ganze Saison
gesehen zufrieden sein. Mit den gezeigten
Resultaten im Halbfinale steigt er in den
nächsten Saison auf Rang 5 der Gesetztenliste auf und wird versuchen, die Distanz zu
den topgesetzten Spielern zu verringern.
Gleichzeitig steht Morosi mit der DreibandMannschaft in der NLB im diesjährigen
Meisterschaftsfinale gegen Lausanne und
hat damit eine weitere Chance auf einen
Schweizermeistertitel und auf den Aufstieg
in die höchste Spielklasse mit dem Team.

neuer Schweizermeister ... Bezhat Cetin (BC Zürich)

Schweizermeisterschaften Einzel Dreiband ½ - Halbfinale vom 25. März 2017 - Winterthur
Spieler

Klub

1

Morosi Giorgio

St. Gallen

2

Cetin Bezhat

3

MP

GD

ED

Serie

6

0,862

1,071

6

Zürich

6

1,135

1,363

7

Oettli Rico

Winterthur

4

0,740

0,857

7

4

Rech Pierre-Alain

Winterthur

4

1,018

1,363

9

5

Albert Rolf

Yverdon

0

0,420

-

4

Schweizermeisterschaften Einzel Dreiband ½ - Finalturnier vom 20. Mai 2017 - St. Gallen
Spieler

Klub

1

Cetin Bezhat

Zürich

2

Rech Pierre-Alain

3

GD

ED

Serie

8

0.992

1,500

9

Winterthur

8

1,000

1,428

7

Canturk Kenan

Zürich

6

1,102

1,428

9

4

Morosi Giorgio

St. Gallen

4

0,602

0,725

4

5

Oettli Rico

Winterthur

4

0,511

0,909

6

6

Albert Rolf

Yverdon

0

0,366

-

4
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St. Galler Dreiband-Team erfolgreich
[Giorgio Morosi]

Mit sechs Siegen aus sechs Spielen in der
Qualifikationsrunde hatte sich die DreibandMannschaft des Billardclub St. Gallen als
Gruppenleader für das Halbfinale der diesjährigen Schweizermeisterschaften qualifiziert.
In diesem Halbfinale setzte sich das Team
mit Morosi, Steiner und Van Pham souverän
Zuhause gegen die Mannschaft aus Luzern
mit 12:6 durch und zog ungeschlagen in den
Meisterschaftsfinal ein. Dieser wurde in St.
Gallen an der Fuchsenstrasse 18 gespielt.
Dabei trafen die St. Galler auf Lausanne,
einen Gegner, der in der laufenden Saison
schon zweimal in den QualifikationsGruppenspielen bezwungen werden konnte. Die Chancen auf den Titelgewinn standen gut, auch wenn am Final der Teamleader und Captain Giorgio Morosi nicht teilnehmen konnte. Ludwig Nobel, Thanh Van
Pham und Albert Kehl kämpften im Finalspiel um den Schweizermeistertitel und
verpassten diesen deutlich. Die Romands
spielten ihre beste Begegnung der gesamten Meisterschaft, erzielten dabei sämtliche

Rekorde der Begegnung und wurden verdient Schweizermeister. Das klare Schlussresultat von 16:2 - einzig Ludwig Nobel gelang es, eine Partie an diesem Nachmittag
für St. Gallen zu gewinnen - wiederspiegelt
aber nicht ganz den Turnierverlauf. Nicht
weniger als vier Partien gingen an diesem
Nachmittag mit weniger als drei Punkten
Unterschied für die St. Galler verloren. Hätte man diese Begegnungen gewinnen können, hätte es für den Titel gereicht.
Dennoch darf das Dreibandteam aus St.
Gallen mit der Saison mehr als zufrieden
sein, war doch der Einzug in die Finalrunde
für die Ostschweizer schon ein unerwarteter Erfolg. Die gezeigten Resultate und die
Integration von neuen und guten Dreibandspielern gegen Ende der Meisterschaft lassen positiv in die nächste Saison blicken.
Vielleicht gelingt es dann wieder einmal,
nach 2008, 2010, 2011 und 2012 den Schweizermeistertitel zu holen. Ein erster guter
Ansatz dazu konnte diese Saison wieder
gezeigt werden.

makellose Bilanz in der Vorrunde - Schweizer Mannschaftsmeisterschaften NLB Dreiband
Rang

Klub

Begegnungen

1

BC St. Gallen

6

12

73

2

ALB Lausanne

6

6

66

3

BC Yverdon

6

6

57

4

BC Luzern 2

6

0

20

Halbfinale: St. Gallen - Luzern 1 12:6

Begegnungspunkte

Matchpunkte

Final: St. Gallen - ALB Lausanne 2:16
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Fredy-Cup 2017
[Giorgio Morosi]

Am ersten Aprilsamstag fand der diesjährige Fredy-Cup statt. In der Disziplin Dreiband
massen sich dabei 8 Spieler in zwei Gruppen
an diesem clubinternen Turnier. Die internen Cup-Turniere in St. Gallen werden jeweils im Handicap-System gespielt, was bedeutet, dass jeder Spieler aufgrund seiner
Eingangsklassierung und seines Jahresdurchschnittes mit dem entsprechenden
Handicap spielen muss. So hat jeder Spieler
dieselben Chancen auf den Cup-Gewinn,
wenn er seine Handicap-Punkte vor denjenigen seines Gegners erreicht. Für Spannung ist somit jeweils gesorgt und diese
blieb auch in der diesjährigen Austragung
nicht aus.
In den drei Vorrundenspielen der Gruppenphase wurde um die Halbfinalplätze gespielt. In der Gruppe A setzten sich Albert
Kehl und Thomas Wenk klar durch und erreichten mit je zwei Siegen aus drei Spielen
die Halbfinals. In der Gruppe B stach vor
allem ein Spieler hervor. Son Van Vu wurde
als Titelverteidiger der letzten Saison seiner
Favoritenrolle wiederum gerecht, gewann
alle drei Gruppenspiele und setzte sich klar
an die Spitze. Die anderen drei Spieler in
dieser Gruppe hatten am Schluss alle je einen Sieg auf dem Konto und so mussten die
direkte Begegnung und der bessere gespielte Schnitt entscheiden. Thanh Van
Pham behielt dabei das bessere Ende für
sich und erreichte in seinem ersten Turnier
überhaupt bereits den Halbfinal.
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In den Halbfinalpartien gewann Kehl deutlich gegen Van Vu, Van Pham setzte sich
gegen Wenk, der ein sehr gutes Turnier
spielte, durch. Im Spiel um den 3. Rang liess
dann Wenk, der furios in das Match startete
und rasch in Führung ging, seinem Gegner
keine Chance und sicherte sich mit einem
deutlichen 11:3-Sieg den Bronzeplatz.
Der Final war an Spannung nicht zu überbieten: Albert Kehl und Thanh Van Pham
wechselten sich in der Führung laufend ab.
Kurz vor Schluss brauchte Van Pham noch
einen Punkt zum Sieg, Kehl noch deren
zwei. Nach einem knapp verpassten Ball
von Kehl, der eine gute Fortsetzung und das
Spielende hätte bedeuten können, markierte Van Pham mit einem gekonnten Stoss
den letzten Punkt und gewann bei seiner
ersten Teilnahme den Dreiband-Cup des
Billardclubs St. Gallen.
Van Pham wird mit dem Dreibandteam des
BC St. Gallen zum letzten Meisterschaftsspiel der Vorrunde der Schweizer Mannschaftsmeisterschaften in der Nationalliga B
nach Lausanne reisen. Wenn er wiederum
so gut spielt, dann darf man auf seine Leistungen in seinem ersten nationalen Einsatz
für St. Gallen gespannt sein.
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Thanh gewinnt sein erstes clubinternes Turnier

Resultat Fredy-Cup - 2. April 2017 - St. Gallen
Spieler

Klub

GD

ED

Serie

%-GD

1

VuPham Thanh

St. Gallen

0,419

0,500

4

90 %

2

Kehl Albert

St. Gallen

0,325

0,562

4

108%

3

Wenk Thomas

St. Gallen

0,406

0,647

3

111%

4

VuVan Son

St. Gallen

0,219

0,428

2

73 %

5

Nobel Ludwig

St. Gallen

0,379

0,518

4

81 %

6

Morosi Giorgio

St. Gallen

0,531

0,733

4

66 %

7

Steiner Martin

St. Gallen

0,291

0,400

3

73 %

8

Jung Karl-Heinz

St. Gallen

0,188

0,366

2

47 %
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Dreiband-Training am Dienstag
[Giorgio Morosi]

Was für eine Freude und was für eine Überraschung ...
... seit einigen Jahren schwirrte die Idee in
meinem Kopf im Dreiband eine kleine Trainingsserie zusammenzustellen und als Training für interessierte Klubmitglieder anzubieten. Der leider zur heutigen Gesellschaft
und zu unserer schnellst-lebigen Zeit gehörende Zeitmangel und das damit einhergehende Fehlen der nötigen Musse und Ruhe
führten dazu, dass dieses Unterfangen immer wieder hinausgezögert werden musste.
Doch bekanntlich wird „was lange währt,
dann endlich gut“. Anfangs 2017 schrieb ich
für jeweils den letzten Dienstag im Monat
vier Trainingseinheiten im Dreiband aus. Ich
muss gestehen, dass ich mir keine allzu
grossen Hoffnungen machte, von Anmeldungen überschwemmt zu werden. Meine
Erwartungen gingen dahin, dass ich die
Anmeldung einfach einmal ans Info-Brett
heftete und mit eher leeren bis fast leeren
Einschreibezeilen rechnete. Was dann aber
passierte, überraschte mich vollkommen
und liess mein Dreibandherz mehr als höher
schlagen. Alle Zeilen waren mit Namen gefüllt ... für alle 4 Trainingseinheiten ... und
an den vier letzten Dienstag-Abenden von
Januar bis April erlebten wir zu 10-t immer
wieder spannende und kurzweilige Dreibandstunden und schöne gemeinsame Billardabende ...

ben. Es hat mir grossen Spass gemacht,
Lust auf mehr bereitet und fast nebenbei
sind die ersten vier Dreiband-TrainingsHefte entstanden, die im Klub aufliegen und
auf unserer Website ebenfalls digital zur
Verfügung stehen ...
... Fortsetzung folgt.

... danke an alle die daran teilgenommen
haben, die mir verschiedene positive Feedback gegeben und Ideen eingebracht haBillardclub St. Gallen ... einzigartig in der Ostschweiz
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Billard-News 02_2017
[Giorgio Morosi]

Carambole-Billard für den St. Galler
Sportpreis 2017 nominiert
Seit 7 Jahren wird jährlich der St. Galler
Sportpreis vergeben. Dabei werden neben
ganz prominenten St. Galler Sportlerinnen
und Sportlern wie z.B. Giulia Steingruber,
Jolanda Neff, Daniel Lopar, Salomé Kora
auch immer wieder Randsportarten nominiert und ins Rennen gebracht. In diesem
Jahr haben wir vom Billard das grosse Glück
und Privileg, das nicht nur ein Billardspieler
nominiert worden ist, sondern von einer
Fachjury sogar unter die drei Finalisten gewählt wurde. Somit hat Giorgio Morosi die
grosse und einmalige Chance auf den St.
Galler Sportpreis 2017.
Weitere Informationen findet man unter www.sanktgallersportpreis.ch
Der Sportpreis wird am Montag, 4. September 2017 an einem Sport-Gala-Abend im
Pfalzkeller in der St. Galler Altstadt vergeben ... mal sehen, was dabei herauskommt.

Sommerplausch der Stadt St. Gallen
Jedes Jahr bietet die Stadt St. Gallen in Zusammenarbeit mit dem Sportamt für Schülerinnen und Schüler von der Primar- bis zur
Oberstufe ein buntes und vielfältiges Ferienprogramm an. Seit 2011 beteiligt sich der
Billardklub ebenfalls daran und bietet an
zwei Vormittagen einen Billard-Kurs an. In
den letzten drei Jahren konnte dieser aufgrund mangelnder Anmeldungen leider
nicht stattfinden. Nach dieser langen Durststrecke kann dieses Jahr in der letzten Woche der Sommerferien endlich wieder einmal ein Billardkurs durchgeführt werden.
Fünf Jungs haben sich für den Kurs vom
8./9. August angemeldet und werden in die
Welt des Carambole-Billards eintauchen.
Giorgio Morosi wird den SommerplauschKurs leiten und freut sich schon sehr auf die
„Billardjugend“.

Billardclub St. Gallen ... einzigartig in der Ostschweiz
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Neue Telefonnummer BCSG
Unser Telefon-Festanschluss im Klublokal
wird nur sehr wenig bis nicht mehr benutzt,
eingehende Anrufe sind selten. Die meisten
Kontaktnahmen mit dem Billardclub laufen
über die Website und das Mail. Um überall
wo nur möglich Kosten zu senken, hat sich
der Vorstand dazu entschlossen, den Telefon-Festanschluss zu kündigen und auf ein
mobiles Gerät mit einer Prepaid-Karte zu
wechseln. Somit können wir uns die monatlichen Gebühren sparen und sind dennoch
telefonisch erreichbar. Als Folge wird unsere Telefonnummer im Klublokal wechseln.
Der aktuelle Anschluss wird noch bis Ende
Oktober 2017 in Betrieb sein, danach gilt die
neue Nummer. Diese wird zu gegebener
Zeit bekannt gegeben.

bald unser neues Telefon

Parkieren_Neuregelung

Wie allen schon bekannt ist, haben unsere
Nachbarn Herr und Frau Oertle, die an der
Fuchsenstrasse 18 wohnen, die Garage in
Untermiete übernommen und sind gleichzeitig auch Gönner unseres Vereins geworden.

Durch die Vermietung der Garage ist es nun
wichtig, dass wir unsere Autos nicht mehr
auf den Vorplatz der Garage stellen, da wir
damit die Ausfahrt blockieren würden. Wir
danken allen Mitgliedern für das Verständnis und das Beachten dieser Neuregelung.

Inputs und Beiträge
Sehr gerne integriere ich eure Beiträge oder
Inputs für unser Ball 1 in den nächsten Ausgaben.
Wer solche hat ... einfach an mich senden
(Texte, Bilder, Anregungen, Feedbacks,) ...
freue mich darauf.

Die Garage ist seit Juni vermietet und wir
sind froh, unsere Raum-Ziele mit der Untervermietung der Nebenräume (Garage und
unterer Kellerraum) damit abgeschlossen
zu haben.

Billardclub St. Gallen ... einzigartig in der Ostschweiz
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herzlich willkommen

Jacqueline und Christoph Oertle
Gegen Ende Mai sind Jaqueline und Christoph Oertle neu an der Fuchsenstrasse 18
eingezogen und haben sich für unsere ausgeschriebene Garage interessiert. Von Beginn an war man sich gegenseitig sympathisch und neben der Untervermietung der
Garage und einer guten Nachbarschaft dürfen wir Oertle`s nun auch zu unseren Gönnern zählen. Wir danken herzlich dafür und
heissen unsere neuen Nachbarn herzlich
willkommen. Wir freuen uns auf das Nebenund Miteinander und darauf, sie bei nächster Gelegenheit auch bei uns im Lokal einmal begrüssen zu können.

Hue Van Huynh
Hue fand den Weg über Son zu uns in den
Klub und engagierte sich von Beginn weg
neben dem Billardspielen auch bei der Mithilfe, wenn es darum ging im Klublokal, an
der OFFA oder sonst wo anzupacken. Nach
seiner Zeit als Probemitglied hat er sich entschieden, als aktives Mitglied weiter dem
Billardclub treu zu bleiben, was und alle
sehr freut.

Daniel Nguyen
Zusammen mit Son, Thanh und Hue wurde
auch Daniel auf den Billardclub aufmerksam
und schnupperte ein paar Abende zu Beginn des Jahres Carambole-Luft. Als Probemitglied wird er nun regelmässig im Klublokal anzutreffen sein und wir hoffen natürBillardclub St. Gallen ... einzigartig in der Ostschweiz

lich, dass auch ihn - wie seine drei „Vorgänger“ zuvor - das Billardfieber packen wird
und er uns so erhalten bleibt.

Hans-Georg Pohl
Nach langem Studieren und Hin- und Herwenden hat sich Klaus-Georg dazu entschlossen, eine Billardpause einzulegen und
falls es seine Zeit erlaubt, dennoch zwischendurch an der Fuchsenstrasse vorbeizuschauen. Zu einem späteren Zeitpunkt
kann er sich durchaus vorstellen, wieder
billard-aktiver zu werden und dann voll und
ganz in die Billardwelt einzutauchen. Bis
dahin dürfen wir ihn zu unseren Gönnern
zählen, die uns mental und finanziell unterstützen und so den Faden zum Billardclub
aufrecht halten.
Danke dafür und bis bald wieder ...

Roland Henzi
Seine Probemitgliedschaft wird Ende Juli
bereits zu Ende sein und Roland hat diese
Zeit rege und mit viel Interesse und Freude
genutzt. Nach einer lange geplanten und
ausgedehnten Auslandreise, die er zusammen mit seiner Frau geniessen wird, hat er
uns zugesagt, nach seiner Rückkehr im Januar/Februar 2018 als aktives Mitglied zum
Billardclub stossen zu wollen. Dies haben
wir sehr gerne zur Kenntnis genommen und
freuen uns, ihn im neuen Jahr dann ganz
bei uns begrüssen zu dürfen.
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Ausblick - Agenda
es geht wieder los ... die Sommerpause ist vorbei …
Datum
19. August 2017
St. Gallen
26. August 2017
St. Gallen
02. September 2017
St. Gallen

Anlass
Einband-Cup intern
Anmeldeliste hängt an der Infowand
... erstes internes Turnier
3. Junioren-Carambole-Open St. Gallen
Juniorenturnier ... Zuschauer herzlich willkommen
Saison-Eröffnungs-Apéro
alle herzlich eingeladen ...
Einladung folgt

mach auch mit

kommt vorbei

geniessen und
gemeinsam
anstossen

02. September 2017
St. Gallen

Schweizermeisterschaft Mannschaft Serie
St. Gallen - ALB Lausanne 1
...Infotafel im Klub beachten

Helfer und
Zuschauer

23. September 2017
St. Gallen

Einband Schweizermeisterschaft
2. Qualifikationsrunde Einzel
...mitmachen und mithelfen

Helfer und
Zuschauer

… und übrigens
§

beachtet die Informationen und News im Klublokal

§

besucht regelmässig unsere Website - diese wird laufend aktualisiert und hält euch auf
dem Laufenden (www.billard-club-sg.ch)

§

neu auf unserer Website: Mitgliederbereich

§

besucht die Website des Verbandes für Resultatinfos und weitere Informationen rund
um den Schweizerischen Billardverband (www.billard-carambole.ch)

§

Informationen betreffend Schweizermeisterschaften: Spielkalender mit Spiel- und Anmeldedaten an der Infowand im Klub beachten, weitere Infos auf der Website unsers
Billardverbandes
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