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Editorial	

[Giorgio	Morosi]	

	

die	jugend	am	grünen	tisch		...

																			...	carambole	kennt	kein	alter		

	

	

Ob	am	Carambole	Junioren-Open	St.	Gallen,	
an	den		zwei	Kursvormittagen	des	Sommer-
plausches	oder	an	den	fünf	OFFA-Tagen	 im	
Frühling	 2017	 ...	 wenn	 die	 Jugend	 am	 grü-
nen	Caramboletisch	 steht	und	sich	mit	den	
drei	 Kugeln	 abgibt,	 dann	 macht	 das	 Zuse-
hen	 Freude.	Man	 spürt	 das	 Interesses	 und	
die	 Faszination,	 die	 das	Billard	bei	 den	 jun-
gen	 Spielerinnen	 und	 Spielern	 auslöst	 und	
es	 tut	 gut	 zu	 beobachten,	 wie	 unbeküm-
mert,	 ohne	 Vorbehalte	 und	 mit	 einer	 be-
merkens-werten	 und	 nachahmenswerten	
Lockerheit,	die	uns	„alte	Hasen“	in	so	man-
cher	Billard-situation	abgeht,	 	ans	Werk	ge-
gangen	 wird.	 Ich	 durfte	 an	 den	 drei	 oben	
genannten	 Anlässen	 selbst	 dabei	 sein	 und	
die	Jungs	und	Mädchen	beim	Billardspielen	
begleiten,	 anleiten	 und	 mit	 ihnen	 auf	 der	
einmaligen	 „Entdeckungsreise	 Carambole-
billard“	unterwegs	sein.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Es	sind	genau	diese	Billardmomente,	die	mir		
neben	vielem	anderen	das	gute	Gefühl	ver-
mitteln,	dass	Billard	für	alle	Alter	etwas	be-
reithält,	dass	die	Faszination	unseres	Sports	
gar	 keine	 Altersgrenze	 -	 weder	 nach	 oben	
noch	nach	unten	-	kennt	und	in	jedem	Alter	
damit	 angefangen	 und	 eingestiegen	 wer-
den	kann.	Es	muss	nicht	die	Perfektion	und	
das	 absolute	 Können	 oder	 Können	 wollen	
im	 Zentrum	 stehen,	 sondern	 einfach	 die	
Freude	und	der	 Spass	 am	Spiel,	 das	 Entde-
cken	wollen	 und	 die	 Lust,	 sich	 auf	 den	 Bil-
lardweg	 zu	 machen.	 Die	 Jugend	 hält	 uns	
dies	 in	 den	 wenigen	 Billardmomenten,	 die	
es	 ihr	 zusammen	 gibt	 und	 die	 momentan	
und	 in	 den	 letzten	 Jahren	 leider	 noch	 zu	
selten	stattfinden,	eindrücklich	vor	Augen	...	
Freude	am	Spiel	und	Freude	am	Tun.	

Lassen	wir	auch	bei	uns	dies	Freude	 immer	
wieder	zu	und	geniessen	wir	sie	...	sie	ist	es,	
die	das	Wahre	am	Billard	ausmacht	und	uns	
stets	antreiben	sollte.		
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3.	Carambole	Junioren-Open	St.	Gallen	

	
[Giorgio	Morosi]	

	
Ende	 August	 fand	 zum	 dritten	 Mal	 das	
Carambole	 Junioren-Open	 St.	 Gallen	 statt.	
Neben	Tim	Morosi	als	Titelverteidiger	traten	
Jara	 Ostler,	 Fabienne	 Ruf,	 Roman	 Jakob,	
Valentin	 Roosemalen	 und	 Laurenz	 Startz	
zum	 Turnier	 in	 der	 speziellen	 Carambole-
Disziplin	 4-Ball	 im	 Billardclub	 St.	 Gallen	 an	
der	Fuchsenstrasse	an.		
An	 diesem	 einzigartigen	 Junioren-Billard-
turnier,	welches	das	einzige	seiner	Art	in	der	
Ostschweiz	 ist,	wurde	 im	Handicap-System	
gespielt.	 Das	 bedeutet,	 dass	 jeder	 Spieler	
entsprechend	 seiner	 Eingangsklassierung	
und	Spielstärke,	unterschiedlich	viele	Punk-
te	 erzielen	muss,	 um	 eine	 Partie	 zu	 gewin-
nen.	So	haben	alle	eine	Chance,	unabhängig	
ob	 sie	 schon	 etwas	 Billarderfahrung	 mit-
bringen	 oder	 ganz	 neu	 dazukommen.	 Dies	
ist	 der	 Gedanke	 des	Open-Turniers,	 in	wel-
chem	für	alle	die	Freude	am	Billard	im	Zent-
rum	stehen	soll.	Für	diesen	Saisonstart	fan-
den	 sich	 6	 Spielerinnen	 und	 Spieler	 im	 Bil-
lardclub	St.	Gallen	ein	und	spielten	während	
4	Stunden	um	den	Junioren-Titel	2017/2018.	
Tim	Morosi	hatte	als	letztjähriger	Sieger	das	
höchste	Punkte-Handicap	aller	 Teilnehmen-
den	und	erwischte	einen	schwierigen	Start.	
Er	 verlor	 gegen	 Laurenz	 Startz	 knapp,	 in	
den	 anderen	 Partien	 setzten	 sich	 Valentin	
Roosemalen	 und	 Roman	 Jakob	 durch.	 In	
der	zweiten	Spielrunde	erreichte	Ruf	gegen	
Jakob	ein	Unentschieden,	Roosemalen	kam	
zu	 seinem	 zweiten	 Sieg	 und	Morosi	 verlor	
um	 einen	 winzigen	 Punkt	 gegen	 Ostler.	 In	
spannenden		Partien		in		den		zwei		weiteren		

Spielrunden	 konnte	 Startz	 zwei	 Siege	 fei-
ern,	 Jakob	 und	 Ostler	 je	 einen	 weiteren.	
Morosi	 kämpfte	 sich	nach	den	Niederlagen	
in	 den	 beiden	 ersten	 Startrunden	 gut	 ins	
Spiel	zurück	und	konnte	zwei	Siege	für	sich	
verbuchen.	 In	 der	 Partie	 gegen	 Roman	 Ja-
kob	zeigte	Tim	Morosi	sein	ganzes	Können,	
gewann	mit	41:9	und	spielte	die	beste	Partie	
des	gesamten	Turniers.		
Die	 Ausgangslage	 vor	 der	 letzten	 und	 ent-
scheidenden	 Spielrunde	 hätte	 spannender	
nicht	 sein	 können.	 Startz	 und	 Jakob	 traten	
direkt	 gegeneinander	 an	 und	machten	 den	
Turniersieg	untereinander	aus.	Roosemalen,	
Morosi	 und	Oster	 hatten	 alle	 je	 zwei	 Siege	
auf	dem	Konto	und	konnten	mit	einer	guten	
Schlussrunde	noch	einen	Podestplatz	errei-
chen.	
Jara	 Ostler	 setzte	 sich	mit	 6:5	 gegen	 Fabi-
enne	 Ruf	 durch	 und	 konnte	 ihren	 Gewinn	
des	3.	Schlussranges	kaum	fassen.	Tim	Mo-
rosi	gewann	seine	dritte	Partie	 in	Serie	mit	
29:3	 gegen	 Valentin	 Roosemalen	 und	 si-
cherte	 sich	 den	 vierten	 Rang.	 Das	 Finale	
zwischen	Laurence	Startz	und	Roman	Jakob	
war	 Billard-Dramatik	 pur.	 Jakob	 führte	 mit	
8:5	bevor	Startz	zu	seinem	letzten	Stoss	an	
den	 Billardtisch	 kam.	 Startz	 machte	 den	
Punkt,	 dann	 einen	 weiteren	 und	 hätte	 nur	
noch	einen	Punkt	benötigt,	um	sich	mit	dem	
Unentschieden	 den	 Turniersieg	 zu	 sichern.	
Seine	 Kugel	 verpasste	 das	 Ziel	 nur	 knapp,	
Jakob	 durfte	 aufatmen	 und	 mit	 dem	 8:7-
Sieg	den	Turniersieg	feiern.		
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Neben	Roman	Jakob	als	 strahlender	Sieger	
des	 Junioren-Open	 2017	 waren	 an	 diesem	
Nachmittag	 aber	 v.a.	 die	 Jugend	 und	 der	
Billardsport	die	grossen	Gewinner.	Alle	Spie-
lerinnen	und	Spieler	erlebten	einen	gemein-
samen	 Billardnachmittag	 der	 besonderen	
Art,	hatten	Spass	am	grünen	Tisch	und	auch	
daneben.		

Fortsetzung	folgt	im	kommenden	Jahr	...	

	

		

	

	

	

gelungener	Nachmittag	für	die	jungen	Billard-Cracks		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

												zufriedener	Sieger	2017:	Roman	Jakob	
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Billard-Sommerplausch	für	Schülerinnen	und	Schüler	2017		

	
[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Seit	 2011	 ist	 der	 Billardclub	 St.	 Gallen	 beim	
Sommerplausch-Programm	 der	 Stadt	 St.	
Gallen	 mit	 dabei.	 Allen	 Schülerinnen	 und	
Schülern	der	Stadt	und	des	ganzen	Kantons	
stehen	 während	 den	 Sommerferien	 über	
200	 verschiedene	 Kurse	 und	 Schnupperan-
gebote	 in	 den	 Bereichen	 Gestalten,	 Kunst,	
Kultur,	 Sport,	Natur	 und	 Spiel	 zur	 Auswahl	
und	diese	werden	rege	genutzt.		

Dieses	 Jahr	 war	 es	 aber	 glücklicherweise	
wieder	 einmal	 soweit	 und	 6	 Jugendliche	
fanden	den	Weg	an	die	Fuchsenstrasse.	Mit	
viel	Freude	und	Elan	wagten	sie	sich	an	den	
grünen	Tisch,	der	 für	sie	ungewohnt	wenig	
Kugeln	und	noch	dazu	keine	Löcher	 im	Bil-
lard	 hatte.	 Dennoch	 stieg	 die	 Spielfreude	
und	 die	 Faszination	 von	Minute	 zu	Minute	
und	 nachdem	 am	 ersten	 Kursmorgen	 das	
Lokal	 eher	 zaghaft	 und	 unsicher	 betreten	
wurde,	 standen	 die	 meisten	 am	 zweiten	
Kurstag	 schon	 eine	 halbe	 Stunde	 vor	 der	
offiziellen	 Startzeit	 vor	 dem	 Lokal	 und	
nahmen	 ohne	 zu	 zögern	 das	 Queue	 in	 die	
Hand.																																																																						
	
Am	Ende	der	beiden	Kurseinheiten	konnten	
die	6	 Jungs	 schon	den	einen	oder	 anderen	
Billardtrick	 mehr,	 wussten	 das	 man	 das	
Spielgerät	„Queue“	 	nennt	und	hatten	 ihre	
Technik,	 ihre	 Körperhaltung	 und	 ihr	 Spiel-
verständnis	 bereits	 ein	 wenig	 verbessern	
können.	Die	Freude	an	den	drei	Kugeln	und	
dem	Spiel	am	grünen	Tisch	war	beide	Tage	
deutlich	 spürbar	 und	 auch	 für	 den	 Billard-
club	 bedeuten	 diese	 zwei	 Kursvormittage	
eine	 Bereicherung	 und	 eine	 schöne	 Mög-
lichkeit,	den	Billardsport	an	die	Jugend	wei-
terzugeben.	

Billard	war	nicht	immer	gleich	hoch	im	Kurs,	
zum	Teil	 so	wenig,	dass	 in	den	 letzten	drei	
Jahren	aufgrund	mangelnder	oder	zu	gerin-
ger	Anmeldezahlen	der	Kurs	nicht	durchge-
führt	werden	konnte.		

	
	

...	hoffentlich	wieder	im	2018
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das	Zweierteam	ist	am	Werk	

[Giorgio	Morosi]	

	

Modus	wie	im	Vorjahr	

Auch	in	dieser	Saison	werden	die	Schweizer	
Mannschaftsmeisterschaft	 im	 Serienspiel	
der	 NLA	 nach	 demselben	 Modus	 wie	 im	
Vorjahr	 gespielt.	 Zwei	 Spieler	 bilden	 dabei	
das	 jeweilige	Team	und	spielen	 je	zwei	Par-
tien	 in	 den	 Disziplinen	 Cadre	 und	 Einband	
auf	dem	Halbmatchbrett.	In	der	NLB	wurde	
nach	 den	 Erfahrungen	 in	 der	 letztjährigen	
Meisterschaft,	 einer	 Umfrage	 bei	 allen	
Klubs	 des	 Caramboleverbandes	 und	 einem	
deutlichen	 Entscheid	 an	 der	 letzten	 Dele-
giertenversammlung	 in	 Biel,	 wieder	 mit	 je	
drei	Spielern	pro	Mannschaft	nach	dem	„al-
ten	Modus“	gespielt.	
	
Ludwig	und	Rolf	-	das	St.	Galler	Duo	
Wir	 im	 Vorjahr	 bildeten	 Rolf	 Bart	 und	 Lud-
wig	 Nobel	 das	 St.	 Galler	 Mannschaftsduo	
und	 kämpften	 in	 ihrer	 Lieblingsdisziplin	
Cadre	 und	 in	 der	 nicht	 ganz	 so	 geliebten	
Disziplin	Einband	um	Punkte,	schöne	Serien	
und	Siege.	In	der	ersten	Spielrunde	passier-
te	in	der	5-er	Gruppe	der	NLA	Erstaunliches.	
Beide	Begegnungen	gingen	8:8	unentschie-
den	aus	und	so	sahen	sich	4	Teams	gemein-
sam	an	der	Tabellenspitze.	Nach	der	vierten	
Spielrunde	 sah	 die	 Situation	 leider	 etwas	
anders	aus	und	unser	Team	belegte	mit	ei-
nem	 Punkt	 aus	 drei	 Begegnungen	 nur	 den	
fünften	 und	 letzten	 Rang.	 In	 der	 letzten	
Saison	 stand	man	 zu	 demselben	 Zeitpunkt	
der	 Meisterschaft	 noch	 auf	 dem	 ersten	
Platz	 und	 war	 schon	 so	 gut	 wie	 für	 den	
Halbfinal	 qualifiziert.	Dieser	war	 zwar	 auch	
diese	 Saison	 noch	 in	 Reichweite,	 aber	 das	

Team	des	BC	St.	Gallen	hätte	dazu	den	vier-
ten	 Tabellenrang	 erreichen	 müssen	 und	
benötigte	dazu	 im	 letzten	Heimspiel	gegen	
Colombier	unbedingt	einen	Sieg.	Als	vierter	
hätte	 man	 dann	 den	 Halbfinal	 zwar	 errei-
chen,	 aber	 es	würde	 dann	mit	 Tabellenlea-
der	Zürich	ein	schier	unüberwindbarer	Geg-
ner	 als	 Gegner	 warten.	 Immerhin	 bliebe	
man	dann	in	der	Finalrunde	im	Rennen	und	
könnte	 letztlich	 noch	 um	 den	 3.	 Meister-
schaftsrang	 spielen.	 Diesen	 Rang	 konnte	
man	letzte	Saison	schon	erreichen	und	man	
wollte	diesen	natürlich	wieder	bestätigen.			
	
hätte	...	würde	...	könnte	...		
Der	 Konjunktiv	 verrät	 schon,	 dass	 es	 am	
Ende	 nicht	 ganz	 gereicht	 hat,	 wenn	 auch	
nur	 ein	 paar	 winzige	 Punkte	 in	 der	 Endab-
rechnung	den	Unterschied	 ausgemacht	 ha-
ben.	Dennoch	können	Ludwig	und	Rolf	auf	
gute	 Partien	 und	 eine	 spannende	 Meister-
schaft	zurückblicken.		
	
unser	St.	Galler	Serien-Duo	
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Einband	fest	in	St.	Galler	Hand		

[Giorgio	Morosi]	

	

	

			

Das	 Einband	 ist	 wie	 fast	 jedes	 Jahr	 immer	
wieder	 fest	 in	 St.	 Galler	 Hand	 und	 erfreut	
sich	stets	einer	erfreulichen	Teilnehmerzahl	
aus	dem	BC	St.	Gallen.	
	
Ausscheidungsrund		
mit	drei	St.	Galler	Halbfinalisten	
In	 der	 diesjährigen	 Schweizer	 Einzelmeis-
terschaft	im	Einband-Billard	fand	auch	in	St.	
gallen	ein	Ausscheidungsturnier	der	Qualifi-
kationsrunde	 statt.	 Am	 23.	 September	 tra-
fen	 in	 St.	 Gallen	 an	 der	 Fuchsenstrasse	 ne-
ben	den	einheimischen	Giorgio	Morosi,	Rolf	
Bart,	Thanh	Pham	Van	und	Son	Vu	Van	auch		
Andreas	 Tschander	 vom	 Billardclub	 Zürich	
und	Hans	Koevoets	vom	BC	Basel	aufeinan-
der.		
In	 einem	 fast	 6-stündigen	 Turnier	 konnte	
der	 Ostschweizer	 Giorgio	 Morosi	 alle	 Par-
tien	gewinnen	und	mit	einem	Turnierdurch-
schnitt	 von	 2.63,	 einem	 Einzelschnitt	 von	
3.84	und	einer	Höchstserie	von	28	Punkten	
auch	alle	Turnierrekorde	für	sich	verbuchen.		
	
Als	 Turniersieger	 qualifizierte	 er	 sich	 direkt	
für	die	Halbfinalturniere	von	Ende	Oktober.	
Rolf	 Bart	 erreichte	 hinter	 dem	 Basler	
Koevoets	 den	 dritten	 Schlussrang.	 Thanh	
Pham	Van	war	mit	einer	Grippe	angetreten	
und	 konnte	 seine	 gewohnte	 Leistung	 am	
Turniertag	 nicht	 umsetzen.	 Son	 Vu	 Van	
spielte	 seine	 erste	 Schweizermeisterschaft	
überhaupt	 und	musste	 noch	 Lehrgeld	 zah-
len.	 Beide	 zeigten	 aber	 gute	 Ansätze	 und	
konnten	 wiederum	 wichtige	 Turniererfah-
rungen	sammeln.	

Neben	den	fünf	weiteren	Turniersiegern	aus	
den	 anderen	 Ausscheidungen	 der	 beiden	
Qualifikationsrunden	 von	 Ende	August	 und	
Ende	 September	 schafften	 weitere	 sechs	
Spieler	 über	 den	 gespielten	 Durchschnitt	
den	Einzug	 in	 die	Runde	der	 letzten	 12	 der	
Schweizermeisterschaft.	 Unter	 ihnen	 be-
fanden	sich	auch	Rolf	Bart	und	Ludwig	No-
bel,	welche	in	ihren	Ausscheidungsturnieren	
jeweils	 den	 dritten	 Schlussrang	 belegen	
konnte	und	dank	ihres	Durchschnittes	auch	
zu	den	Halbfinalisten	gehörten.		
	
Somit	standen	mit	Giorgio	Morosi,	Rolf	Bart	
und	 Ludwig	 Nobel	 gleich	 drei	 St.	 Galler	 in	
den	Halbfinals	und	stellten	somit	einen	Vier-
tel	aller	verbliebenen	Teilnehmer.			
Mit	 den	 gezeigten	 Leistungen	 durften	 sich	
alle	drei	berechtigte	Hoffnung	auf	den	Ein-
zug	 ins	 Finale	 der	 besten	 Sechs	 machen.	
Dieses	 findet	 am	 25.	November	 2017	 in	 Fri-
bourg	statt.		
	

	

	

	

	

	

	

	

Son	Vu	Van	 bei	 seiner	 ersten	 Schweizermeisterschaft
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Schweizermeisterschaften	Einzel	Einband	½	-		Qualifikation	vom	23.	September	2017	-	St.	Gallen	

		
	

Spieler		
	

Klub	
	

MP	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	
	

1	 Morosi	Giorgio	 St.	Gallen	 10	 2,63	 3,84	 28	

2	 Koevoets	Hans	 Basel	 8	 1,75	 2,63	 12	

3	 Bart	Rolf	 St.	Gallen	 4	 1,60	 2,35	 12	

4	 Tschander	Andreas	 Zürich	 4	 1,52	 2,63	 20	

5	 Pham	Van	Thanh	 St.	Gallen	 4	 1,31	 1,75	 9	

5	 Vu	Van	Son	 St.	Gallen	 0	 0,72	 -	 6	

	
Spannendes	und	hochstehendes	Halbfinale	
In	 einem	 über	 7-stündigen	 Turnier	 konnte	
der	 St.	 Galler	 Giorgio	 Morosi	 alle	 Partien	
gewinnen	und	qualifizierte	sich	wie	 im	Vor-
jahr	 für	 das	 Finale.	 Der	 favorisierte	 Felix	
Wasser	vom	Billardclub	Bern	platzierte	sich	
hinter	 Morosi	 auf	 dem	 zweiten	 Platz	 und	
schaffte	 wie	 erwartet	 den	 Einzug	 ins	 End-
rundenturnier.	Die	grosse	Überraschung	ge-
lang	 dem	 einheimischen	 Rolf	 Bart.	 In	 der	
allerletzten	Partie	des	Turnieres	gegen	den	
Basler	Christoph	Berger	wurde	um	den	drit-
ten	Tabellenrang	gekämpft.	Bart	setzte	sich	
von	Beginn	an	mit	einigen	guten	Serien	klar	
von	 seinem	 Gegner	 ab	 und	 erreichte	 mit	
diesem	Sieg	den	dritten	Schlussrang.			
	

Neben	einigen	Zuschauern,	die	den	Weg	an	
die	 Fuchsenstrasse	 fanden,	 gilt	 es	 aber	 an	
diesem	 Spielnachmittag,	 vor	 allem	 eines	
herauszuheben.	Zahlreiche	Helfer	waren	im	
Billardclub	am	Werk,	unterstützten	die	Spie-
ler,	 fungierten	 als	 Schreiber	 und	 Schieds-
richter	 und	 gaben	 dem	 Halbfinale	 dadurch	
den	 passenden	 und	 würdigen	 Rahmen.	
Herzlichen	Dank	für	die	grosse	Hilfe	...	
	
HOPP	SANGALLÄ	
Mit	 Giorgio	 Morosi	 und	 Rolf	 Bart	 werden	
nun	 zwei	 Spieler	 des	 Billardclub	 St.	 Gallen	
am	 Finale	 der	 Schweizermeisterschaften	 in	
Fribourg	 vom	 25.	 November	 teilnehmen	
und	 gemeinsam	 um	 die	 Medaillen	 spielen.	

Schweizermeisterschaften	Einzel	Einband	½	-		Halbfinalturnier	vom	21.	Oktober	2017	-	St.	Gallen	

		
	

Spieler		
	

Klub	
	

MP	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	
	

1	 Morosi	Giorgio	 St.	Gallen	 10	 2,83	 3,52	 17	

2	 Wasser	Felix	 Bern	 8	 3,09	 6,66	 28	

3	 Bart	Rolf	 St.	Gallen	 4	 2,13	 2,25	 10	

4	 Berger	Christoph	 Basel	 4	 2,57	 3,75	 17	

5	 Nobel	Ludwig	 St.	Gallen	 2	 1,91	 2,30	 15	

6	 Zimmermann	Daniel	 Lausanne	 2	 1,78	 2,35	 11	
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Martin	gewinnt	den	Einband-Cup	

	[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	

Die	 Billard-Saison	 ist	 wieder	 gestartet	 ...	
traditionell	geschieht	dies	 im	Billardclub	St.	
Gallen	 mit	 dem	 Einband-Cup,	 einem	 inter-
nen	 Turnier,	 welches	 im	 Handicap-System	
gespielt	wird.	Das	bedeutet,	dass	jeder	Spie-
ler	 entsprechend	 seiner	 Eingangsklassie-
rung	 und	 Spielstärke,	 unterschiedlich	 viele	
Punkte	 erzielen	 muss,	 um	 eine	 Partie	 zu	
gewinnen.		
	
Für	diesen	Saisonstart	fanden	sich	8	Spieler	
des	 Billardclubs	 St.	 Gallen	 am	 Samstag,	 19.	
August	 in	der	Fuchsenstrasse	ein	und	spiel-
ten	 während	 5	 ½	 Stunden	 um	 den	 ersten	
Club-Titel	2017/2018.	
Die	 Vorrunde	 wurde	 in	 zwei	 Gruppen	 ge-
spielt:	In	der	Gruppe	A	trafen	Giorgio	Moro-
si,	Thanh	Pham	Van,	Silvio	Giger	und	Albert	
Kehl	aufeinander,	in	der	Gruppe	B	kämpften	
Ludwig	Nobel,	Martin	Steiner,	Rolf	Bart	und	
Karl-Heinz	Jung	um	die	beiden	ersten	Grup-
penplätze,	 die	 zum	 Einzug	 ins	 Halbfinale	
berechtigten.	
In	der	Gruppe	B	setzte	sich	Steiner	mit	zwei	
Siegen	 nach	 zwei	 Runden	 uneinholbar	 an	
die	 Spitze	 und	 war	 somit	 bereits	 vorzeitig	
für	das	Halbfinale	qualifiziert.	Den	anderen	
Halbfinalplatz	 machten	 Bart	 und	 Nobel	 in	
der	 letzten	 Runde	 in	 der	 Direktbegegnung	
miteinander	aus.	Bart	setzte	sich	mit	gutem	
und	solidem	Einbandspiel	durch	und	qualifi-
zierte	sich	für	die	Finalrunde.	In	der	Gruppe	
A	blieb	es	bis	zum	Schluss	spannend.	Jeder	
der	 Spieler	 hatte	 bis	 dahin	 eine	 Partie	 ge-
wonnen	 und	 eine	 verloren.	 Somit	 musste	
die	 letzte	 Runde	 in	 den	 beiden	 Direktbe-

gegnungen	die	Entscheidung	bringen.	Giger	
spielte	gegen	Morosi	seine	beste	Partie	des	
Turniers	 und	 zog	 in	 den	Halbfinal	 ein.	 Kehl	
und	Pham	Van	lieferten	sich	ein	spannendes	
Match	und	am	Schluss	entschieden	winzige	
zwei	Punkte	die	Partie	für	Pham	Van.	Somit	
schied	 der	 Titelverteidiger	 Kehl	 überra-
schend	bereit	in	der	Vorrunde	aus.	
In	den	Halbfinals	 trafen	Bart	 auf	Giger	und	
Steiner	auf	Pham	Van.	Beide	Partien	gestal-
teten	 sich	 bis	 zur	 Matchhälfte	 eng	 um-
kämpft,	bevor	sich	dann	Bart	und	Steiner	je	
leicht	 absetzen	 konnten	und	die	 Finalquali-
fikation	 schafften.	 Die	 Resultate	 33:29	 und	
30:27	 zeigen	 aber,	 wie	 eng	 die	 Halbfinals		
entschieden	wurden.	
Das	 Finale	war	 dann	 eine	 einseitige	 Sache.	
Martin	 Steiner	 setzte	 sich	 gleich	 zu	Beginn	
mit	einem	fulminanten	Start	ab	und	bei	Rolf	
Bart	 ging	 nichts	 mehr.	 Schön	 gespielte	
Punkte	 verpassten	 ihr	 Ziel	 immer	 nur	 sehr	
knapp	 und	 es	 fehlte	 Bart	 das	 nötige	Wett-
kampfglück.	 Steiner	 gab	 seinen	 Vorsprung	
nicht	mehr	Preis	und	gewann	am	Ende	deut-
lich	mit	30:12.		
Somit	heisst	der	erste	Cup-Sieger	der	 inter-
nen	Meisterschaften	Martin	Steiner,	der	an	
diesem	Nachmittag	gutes	Billard	zeigte	und	
einen	verdienten	Turniersieg	für	sich	verbu-
chen	konnte.		
Beim	 anschliessenden	 gemütlichen	 Zusam-
mensitzen	wurde	das	 erste	Clubturnier	der	
neuen	 Saison	gebührend	gefeiert	 und	man	
konnte	 einen	 schönen	 Billard-Nachmittag	
gemeinsam	 ausklingen	 lassen	 ...	 die	 neue	
Saison	ist	eröffnet	...	
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Martin	Steiner	gewinnt	den	Einband-Cup	2017	souverän	

	

	

Resultat	Einband-Cup	-		19.	August	2017	-	St.	Gallen	

		
	

Spieler		
	

Klub		
	

GD	
	

ED	
	

	 Serie	
	

%-GD	

1	 Steiner	Martin	 St.	Gallen	 2,11	 2,72	 10	 140,85%	

2	 Bart	Rolf		 St.	Gallen	 1,81	 2,75	 11	 110,27%	

3	 Pham	Van	Thanh	 St.	Gallen	 1,96	 2,21	 9	 126,45%	

4	 Giger	Silvio	 St.	Gallen	 1,94	 2,35	 11	 117,75%	

5	 Morosi	Giorgio	 St.	Gallen	 2,87	 3,53	 20	 108,34%	

6	 Nobel	Ludwig	 St.	Gallen	 1,80	 1,85	 12	 94.90%	

7	 Kehl	Albert	 St.	Gallen	 1,10	 1,64	 6	 96,49%	

5	 Jung	Karl-Heinz	 St.	Gallen	 1,00	 1,86	 16	 71,43%	
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Billardkamera	und		
digitale	Billardwelt	
		

[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	

Die	 Digitalisierung	 hält	 seit	 vielen	 Jahren	
auch	im	Billard	Einzug	und	wird	in	verschie-
denen	Bereichen	eingesetzt.	Ob	bei	der	Di-
gitalanzeige	 an	 internationalen	 Turnieren,	
der	 Möglichkeit	 über	 www.koozoom.com		
mit	 einem	Monatsabonnement	 fast	 alle	 in-
ternationalen	 Turniere	 live	mitverfolgen	 zu	
können	oder	über	ein	spezielles	webbasier-
tes	 System	 Trainings-	 und	 Turnierpartien	
digital	 zu	 speichern	 und	 die	 entstandenen	
Dateien	mittels	eines	speziellen	Gerätes	mit	
Display	 und	 zahlreichen	 Funktionen	 für	
Trainingszwecke	 zu	 nutzen.	 Dieses	 System	
konnte	 ich	 vor	 drei	 Jahren	 in	Wien	 bei	 An-
dreas	Efler,	im	Zusammenhang	mit	meinem	
Aufenthalt	 und	 zwei	 Tagen	 Einzeltraining,	
ausprobieren	 und	 war	 fasziniert	 über	 die	
neuen	digitalen	Möglichkeiten.		

Auch	bei	uns	im	Billardclub	wird	es	in	naher	
Zukunft	möglich	sein,	Partien	auf	dem	eige-
nen	Gerät	wie	z.B.	Laptop,	iPad,	iPhone	und	
anderen	 Tabletts	 und	 Smartphones	 aufzu-
nehmen	 und	 danach	 für	 die	 Analyse	 der	
gespielten	 Stellungen,	 zum	 nochmaligen	
Betrachten	 der	 Partien	 und	 zum	 Training	
von	 Strategien	 und	 Spielverläufen	 zu	 nut-
zen.	Rolf	Bart	ist	aktuell	am	Werk,	um	diese	
Idee	 -	 die	 schon	 lange	 in	 seinem	Kopf	 und	
als	spannende	Gedanken	„umherschwirrte“	
-	 zusammen	 mit	 Mitarbeitern	 aus	 seiner	
Firma	 in	 die	 Tat	 umzusetzen	 und	 für	 den	
Billardclub	St.	Gallen	Wirklichkeit	werden	zu	
lassen.	Ein	Gerät	befindet	sich	aktuell	schon	
über	 dem	 Tisch	 2	 und	 steckt	mitten	 in	 der	

Testphase.	 Erste	 Versuche	 sind	 schon	
durchgeführt	 worden,	 weitere	 werden	 fol-
gen.	 Sobald	 das	 Ganze	 getestet	 und	 parat	
ist,	 wird	 eine	 Einführung	 für	 interessierte	
Mitglieder	 stattfinden	 und	 die	 neuen	Mög-
lichkeiten	stehen	dann	allen,	die	das	möch-
ten,	zur	freien	Verfügung.	Auch	könnte	es	in	
Zukunft	dann	z.B.	möglich	sein,	Turnierpar-
tien	live	über	unsere	Website	einem	breiten	
Publikum	zugänglich	zu	machen.			
„Carambole-Billard	 aus	 der	 dem	 Billardclub	
St.	 Gallen	 live	 auf	 Sendung“	 -	was	 	 für	 eine	
tolle	 	 Vorstellung,	 auf	 die	 ich	 mich	 sehr	
freue.			
Und	dennoch	 ist	 und	bleibt	das	Carambole	
die	 grosse	 Faszination	 direkt	 am	 grünen	
Tisch,	mit	dem	Queue	in	der	Hand,	dem	Ge-
ruch	 des	 Tuches	 und	 der	 Billardluft,	 dem	
unverwechselbaren	 Geräusch	 des	 Kreidens	
und	 des	 Klicken	 der	 Kugeln	 bei	 einer	
Carambolage.		
Zwar	gibt	es	unzählige	virtuelle	Billardspiele	
(v.a.	Pool	und	Snooker),	doch	nie	und	nim-
mer	können	diese	das	echte	Spiel	ersetzen	
oder	nur	annähernd	das	Gefühl	nachahmen,	
dass	 man	 verspürt,	 wenn	 man	 die	 Billard-
tischlampe	 anknipst,	 das	 Queue	 fast	 liebe-
voll	 kreidet,	 die	 mit	 warmen	 Wasser	 und	
Billardtuch	 gereinigten	 und	 sorgfältig	 po-
lierten	Billardkugeln	behutsam	und	fast	 fei-
erlich	 auf	 den	 Tisch	 legt	 und	 zum	 ersten	
Stoss	ansetzt	...	
...	was	für	ein	wunderbar	schöner	Gegenpol	
ist	 unser	 Billard	 doch	 zur	 heutigen,	 überdi-
gitalisierten	Zeit.		
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St.	Galler	Sportpreis	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	 nomi-
niert	 und	 ins	 Rennen	 gebracht.	 In	 diesem	
Jahr	hatten	wir	vom	Billard	das	grosse	Glück	
und	Privileg,	dass	nicht	nur	ein	Billardspieler	
nominiert	 worden	 ist,	 sondern	 von	 einer	
Fachjury	 sogar	 unter	 die	 drei	 Finalisten	 ge-
wählt	wurde.	Somit	kam	Giorgio	Morosi	die	
grosse	 und	 einmalige	 Ehre	 und	 Chance	 zu,	
den	St.	Galler	 Sportpreis	 2017	 zu	gewinnen	
und	 am	 feierlichen	 Anlass	 im	 Pfalzkeller	 in	
der	St.	Galler	Altstadt	mit	dabei	zu	sein.	

Am	Montag,	4.	September	2017	wurden	an	
einem	 Sport-Gala-Abend	 im	 Beisein	 von	
zahlreichen	 Gästen	 aus	 Politik,	 Kultur	 und	
Sport	 die	 verschiedenen	 Siegerinnen	 und	
Sieger	 in	 den	 Kategorien	 Nachwuchssport-
lerIn,	SportlerIn,	Olimpic	Volunteer	und	der	
St.	 Galler	 Sport-Ehrenpreis	 vergeben.	 Zum	
ersten	Mal	gehörte	in	diesem	Jahr	auch	der	
Carambole-Billardsport	 zu	 den	 nominierten	
Sportarten.	Giorgio	Morosi,	vom	Billardclub	
St.	 Gallen,	 war	 zusammen	 mit	 den	 beiden	
Badmintonspielern	 Christoph	 &	 Thomas	
Heiniger	vom	Badmintonclub	St.	Gallen	und	
der	 Unihockey-Damenmannschaft	 von	
Waldkirch-St.Gallen	 in	 der	 Kategorie	 Sport-
lerIn	 des	 Jahres	 als	 Preisträger	 nominiert.	
Auch	wenn	es	dem	Billardspieler	Morosi	am	

Ende	 nicht	 ganz	 zum	 Sieg	 reichte,	 so	 kön-
nen	 er	 und	 der	 Carambole-Billardclub	 St.	
Gallen	doch	mit	viel	Stolz	auf	die	Nominati-
on	und	einen	feierlichen	und	stimmungsvol-
len	Sportpreis-Anlass	zurückblicken.	Für	den	
Carambole-Billardsport	 und	 den	 Billardclub	
St.	 Gallen	 bedeutet	 diese	 Nomination	 eine	
einmalige	und	 schöne	Ehre	und	Wertschät-
zung	gegenüber	unserer	Randsportart.	

Am	 anschliessenden	 Apéro	 wurde	 Morosi	
von	zahlreichen	Gästen	auf	den	Billardsport	
angesprochen	 und	 es	 konnten	 viele	 gute	
und	neue	Kontakte	geknüpft	werden.		

Weitere	Hintergrundinformationen	wie	z.B.	
der	 Pressebericht	 aus	 dem	 Tagblatt	 oder	
den	 St.	 Galler	 Nachrichten	 und	 	 Foto-
Impressionen	 findet	 man	 un-
ter	www.sanktgallersportpreis.ch		
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feierlicher	Anlass	im	Pfalzkeller	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Impressionen:	 die	 Nominierten	 in	 der	 Kate-
gorie	 SportlerIn	 des	 Jahres,	 Beat	 Antennen	
moderiert,	 Pfalzkeller	 bis	 zum	 letzten	 Platz	
besetzt,	 einmalige	 Atmosphäre,	 Ehrenpreis	
an	 Markus	 Fuchs	 (Springreit-Legende)	 aus	
den	 Händen	 des	 Stadtpräsidenten	 Thomas	
Scheitlin,	anschliessender	Apéro	mit	traditio-
neller	St.	Galler	Bratwurst	und	Bürli,	Blick	aus	
dem	Pfalzkeller	vor	dem	Beginn	des	Anlasses		
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Billard-News	03_2017	

[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	

Lausanne	Billard	Masters	2017	
	
Vom	17.	-	19.	November	wird	Lausanne	zum	
Zentrum	der	Dreiband-Billardwelt.	In	einma-
liger	Atmosphäre	 im	Casino	de	Montbenon	
treffen	 nicht	 weniger	 als	 7	 der	 TopTen-
Spieler	 der	 Weltrangliste	 am	 diesjährigen	
Lausanne	 Billard	 Master	 2017	 aufeinander.	
Drei	 Schweizer	 dürfen	 dank	 einer	Wildcard	
ebenfalls	am	Lac	Léman	mit	von	der	Partie	
sein	 und	 internationale	 Billardluft	 schnup-
pern.																																																																							

	

Mit	Spielern	wie	Coudron	(BE),	Sanchez	(E),	
Jaspers	(NL),	Blomdahl	(S),	Zanetti	(I),	Bury	
(F)	und	Cho	(KR)	darf	man	sich	auf	Dreiban-
denbillard	auf	allerhöchstem	Niveau	freuen.	
Gespannt	darf	man	auch	auf	die	Leistungen	
der	 Schweizer	 Spieler	 sein.	 Ma	 Tien	 Duy	
(Billardclub	 Zürich)	 hat	 sich	 im	 Schweizeri-
schen	 Qualifikationsturnier	 durchgesetzt	
und	 sich	 so	 eine	 der	 drei	 Wildcards	 gesi-
chert.	 Für	 den	 ehemaligen	 Spieler	 des	 Bil-
lardclubs	 St.	 Gallen	 ist	 dies	 die	 erste	 Teil-
nahme	an	einem	derartigen	Turnier.	Für	den	
ALB	 Lausanne	 dürfen	 Fernando	 Couto	 und	
Michel	 Boulaz	 an	 den	Masters	 teilnehmen.	

Beide	 Spieler	 bringen	 bereits	 Erfahrungen	
aus	früheren	Teilnahmen	an	diesem	Master-
turnier	 mit	 und	 werden	 versuchen	 wieder	
gute	Leistungen	zu	zeigen.		

Ein	 St.	 Galler	 wird	 am	 Masters	 2017	 eben-
falls	 ganz	 nah	 am	 Billardtisch	 stehen	 und	
aktiv	mit	 dabei	 sein.	Ludwig	Nobel	 darf	 als	
Schiedsrichter	 den	 grossen	 Dreibandcracks	
über	die	Schultern	schauen	und	verschiede-
ne	Partien	als	Referee	leiten.		

Ein	 schönes	Grüppchen	 von	 10	Billardange-
fressenen	 aus	 unserem	 Klub	 wird	 als	 Zu-
schauer	nach	Lausanne	reisen	und	Dreiband	
vom	 feinsten,	die	wunderbare	Atmosphäre	
von	Lausanne	und	dem	Ambiente	des	Casi-
no	de	Montbenon	geniessen.	

Weitere	 Informationen	 findet	 man	 unter		
http://www.lausannebillardmasters.ch		

		

	
einmalige	Atmosphäre	im	Casino	de	Montbenon	
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Neue	Telefonnummer	BCSG	

	

Ab	 Ende	 Oktober	 ist	 unser	 Festanschluss	
nicht	mehr	in	Betrieb.	Dennoch	sind	wir	na-
türlich	weiterhin	telefonisch	erreichbar	und	
zwar	unter	folgender	Nummer:	

079	413	72	27		
Auch	 kann	man	bei	 Bedarf	mit	 dem	neuen	
Telefon	 dank	 prepaid-Card	 weiterhin	 auch	
nach	 aussen	 telefonieren.	 Bitte	 die	 neue	
Nummer	 euren	Bekannten	und	eurem	Um-
feld	mitteilen,	 damit	 sie	 euch	 im	 Klub	wei-
terhin	erreichen	können.		

Für	andere,	die	unsere	neue	Nummer	nicht	
kennen,	wird	während	 eines	 halben	 Jahres	
eine	Meldung	über	die	alte	Nummer	zu	hö-
ren	 sein,	 die	 auf	 unsere	 neue	 Telefonnum-
mer	hinweist.		

	

BCSG	im	Radio	SRF	

Nach	dem	Halbfinaleinzug	 von	drei	 St.	Gal-
ler	 Spielern	 in	 der	 diesjährigen	 Schweizer-
meisterschaft	 im	 Einband	meldete	 sich	 das	
Radio	SRF	bei	Giorgio	Morosi,	um	einen	Bei-
trag	 in	der	Rubrik	Regionalsport	 	zu	produ-
zieren.		
Am	Samstag,	30.	September	durfte	Giorgio	
Morosi	bei	Richard	Fischbacher	-	berühmter	
Radioreporter,	Moderator	 und	 Stimme	des	

FC	St.	Gallen	als	 legendärer	Stadionspeaker	
-	 im	Radiostudio	des	Radio	SRF	 im	zweiten	
Stock	 des	 Silberturms	 in	 St.	 Gallen	 vorbei-
schauen	und	während	30	Minuten	ein	Inter-
view	 führen	 -	 eine	 grosse	 Ehre	 und	 ein	
spannender	 Einblick	 hinter	 die	 Kulissen	 ei-
nes	 Radiostudios.	 Vor	 allem	 aber	 tat	 sich	
mit	diesem	Radiobeitrag		wieder	einmal	ein	
schönes	 und	 wertvolles	 Schaufenster	 für	
unsere	Randsportart	Carambole	auf.		
Nachhören	kann	man	den	Beitrag	über	den	
Link	auf	unserer	Website.	
	
Danke	 vielmals	 an	 das	 Radio	 SRF	 und	 an	
Richard	Fischbacher		...	
	

	

	

Inputs	und	Beiträge	

Sehr	gerne	integriere	ich	eure	Beiträge	oder	
Inputs	für	unser	Ball	 1	 in	den	nächsten	Aus-
gaben.	 Wer	 solche	 hat,	 bitte	 einfach	 an	
mich	senden.		

...	freue	mich	darauf.	
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herzlich	willkommen		

	

	

	

weitere	Mitglieder	gesucht	und	willkommen	

Auf	dieser	Seite	konnten	wir	 in	den	 letzten	
drei	Ausgaben	des	BALL	1	eine	Vielzahl	von	
erfreulichen	 Meldungen	 über	 neue	 Probe-
mitglieder,	 Probemitglieder	 die	 zu	 Aktiv-
mitgliedern	wurden	und	auch	über	neu	ge-
wonnene	 Gönner	 unseres	 Vereins	 publizie-
ren.		

Aktuell	gibt	es	zu	Neuzugängen	und	Neuin-
teressentInnen	 nichts	 zu	 berichten	 und	
gerne	nutze	 ich	den	 freien	Platz	 auf	dieser	
Seite	für	einen	„alten	und	doch	immer	wie-
der	aktuellen“	Aufruf.	

Helft	 alle	mit	 und	motiviert	 Bekannte,	 Ver-
wandte	 und	 euer	 weiteres	 Umfeld	 dazu	
Gönner	 unseres	 Vereins	 zu	werden	 und	 uns	
so	ideel	und	finanziell	zu	unterstützen.		

	

 
 

	
Nur	wenn	alle	auch	bei	der	Mitgliedersuche	
aktiv	mithelfen	 und	 vom	 Billardclub	 bei	 je-
der	sich	bietenden	Gelegenheit	und	an	allen	
möglichen	Orten	erzählen,	 können	wir	den	
einen	oder	die	andere	 in	unsere	Billardwelt	
„locken“	 und	 vielleicht	 auch	 dafür	 gewin-
nen.			

	

etwas	Neues	und	Tolles	ist	am	Tun	...	

Ludwig	 hat	 einen	 neuen	 BCSG-Flyer	 konzi-
piert	 -	 der	 aktuell	 in	 der	 Endphase	 steckt	 -	
mit	 dem	wir	 dann	 an	 der	 OFFA	 und	 durch	
gezieltes	Versenden	für	Anlässe	in	unserem	
Verein	 werben	 können,	 welche	 uns	 in	 den	
letzten	Jahren	einiges	 in	die	Klubkasse	und	
v.a.	 auch	 eine	Menge	 neuer	 Kontakte	 und	
viele	 schöne	 Billardabende	 und	 gute	 Wer-
bung	 für	unsere	Randsportart	beschert	ha-
ben	...		

	

Lasst	 euch	 schon	 bald	 vom	 neuen	 Flyer	
überraschen.	

	

Nehmt	Gäste	an	einem	Abend	mal	mit	in	den	
Klub	 und	 zeigt	 ihnen	 unser	 wunderbares	
Siel,	 unser	 tolles	 Lokal	 und	 führt	 sie	 in	 die	
Welt	des	Carambole-Billard	ein.		

	

	

	

Erzählt	 von	 Turnieren,	 von	 Anlässen	 und	
ladet	 euer	 Umfeld	 zu	 einem	 dieser	 Anlässe	
als	Zuschauer	ein.	
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Billard	mal	ganz	anders	...		

So	herrlich	improvisieren	kann	man	für	die	„schönste	Nebensache	der	Welt“	...	
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Ausblick	-	Agenda	

wir	sind	mittendrin	...	die	Billard-Jahreszeit	ist	nun	da		…	

Datum	 Anlass	 	
21.	Oktober	2017	 Schweizermeisterschaft	Einzel	Einband	 	
St.	Gallen	 Halbfinal		

...	in	St.	Gallen	mit	3	St.	Gallern	
Helfer	und		
Zuschauer		

	
28.	Oktober	2017	 Schweizermeisterschaft	Mannschaft	Serie	 	
St.	Gallen	 St.	Gallen	-	Colombier	

...	hopp	SanGallä		
Helfer	und		
Zuschauer		

	
17.	-	1	9.	November	2017	 Lausanne	Billard	Masters	 	
Lausanne	 mit	den	weltbesten	Dreibandspielern	

...	komm	auch	mit		
gemeinsam		

nach	Lausanne	
und	geniessen	

	
25.	November	2017	 Schweizermeisterschaft	Einzel	Einband	 	
Fribourg	 FINAL	

...	Rolf	und	Giorgio	sind	mit	von	der	Partie		
Daumen	drücken		

		
	

16.	Dezember	2017	 Cup	Frei	(internes	Turnier)	 	
St.	Gallen	 freie	Partie	mit	Handicap-System	

...mach	auch	mit			
mitmachen	und	

dabei	sein		
	

	

	

…	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	An-

meldedaten	an	der	Infowand	im	Klub	beachten,	weitere	Infos	auf	der	Website	unsers	

Billardverbandes	


