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Editorial	

[Giorgio	Morosi]	

	

offa	2019		...

					...	billardclub	mittendrin		

	

		

Nach	der	OLMA	gehört	die	OFFA	zur	zweit-
grössten	 und	 bekanntesten	 Messe	 in	 der	
Ostschweiz	 und	 zieht	 Jahr	 für	 Jahr	 zahlrei-
che	 Besucherinnen	 und	 Besucher	 in	 die	
Domstadt.	

beeindruckende	Zahlen		
Wenn	man	sich	dabei	die	Zahlen	des	Vorjah-
res	 vor	 Augen	 hält,	 dann	 bekommt	 man	
eine	Vorstellung	 von	den	Dimensionen,	 die	
mit	 der	 Frühlings-	 und	 Trendmesse	mittler-
weile	 in	 Verbindung	 gebracht	werden	 kön-
nen:	

o 500	Aussteller	
o 95'500	Besucherinnen	und	Besucher	
o 7	Ausstellungshallen,	Freigelände,	

Reitarena	mit	Pferdevorführungen	
o belegte	Fläche	total:	21‘132	m2		
o 14	Restaurants	mit	1'699	Sitzplätzen	
o unzählige	thematische	Ausstellungen	

für	Gross	und	Klein	
o bekannte	Modeschau	mit	stets	voll	be-

legten	Besucherplätzen	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

sportausstellung																																																					
der	ig	st.	galler	sportverbände	

Inmitten	dieser	grossen	Frühlingsmesse	hat	
die	Sportausstellung	der	IG	St.	Galler	Sport-
verbände	einen	festen	Platz	und	präsentiert	
dem	 interessierten	 Publikum	 die	 sportliche	
Vielfalt	des	Kantons	St.	Gallen.			

Imposante	 Sportverbände	 wie	 der	 Ost-
schweizer	 Fussballverband,	 der	 St.	 Galler	
Turnverband	 oder	 der	 St.	 Gallische	 Kanto-
nalschützenverband	 -	 um	 nur	 ein	 paar	 we-
nige	 zu	 nennen	 -	 haben	 ihren	 festen	 Be-
standteil	 in	 dieser	 Vielfalt	 und	 vereinen	 in	
sich	 tausende	 von	 Mitgliedern	 und	 Sport-
begeisterte.	 Rund	 20	Grossverbände	 und	 7	
Gastvereine	 nehmen	 an	 der	 diesjährigen	
OFFA	 wiederum	 teil	 und	machen	 die	 Halle	
9.0	 zu	 einem	 bunten	 Treffen	 der	 unter-
schiedlichsten	 Sportarten,	 die	 während	 5	
Tagen	einem	breiten	Publikum	gezeigt	wer-
den	...		

...	 und	 mittendrin	 in	 der	 Vielfalt	 dieses	
Grossanlasses		-		der	Billardclub	St.	Gallen	
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OFFA	2019																																																	

[Giorgio	Morosi]	

	
	
	

	
Vom	 10.	 -	 14.	 April	 2019	 sind	 wir	 mit	 dem	
Billardclub	 wieder	 mittendrin	 ...	 an	 der	
Sportausstellung	der	 IG	St.	Galler	Sportver-
bände	an	der	OFFA	2019.		

	

	

	

	

farbenfroh	und	bunt		...		

Bereits	 zum	 13.	Mal	 dürfen	wir	 an	 der	Ost-
schweizer	 Frühlings-	 und	 Trendmesse	 mit	
einem	 Stand	 dabei	 sein	 und	 unsere	 Rands-
portart	einem	zahlreichen	Publikum	präsen-
tieren.																																																																							

Während	fünf	Tagen	werden	wir	viele	Besu-
cherinnen	und	Besucher	an	unserem	OFFA-
Billardtisch	begrüssen	und	sie	 in	die	Billard-
welt	 entführen.	 Wir	 werden	 für	 unseren	
Verein	 werben	 und	 unseren	 Gästen	 das	
Carambole-Billard	näher	bringen.		

An	 unserem	 Stand	 können	 die	Messebesu-
cherinnen	 und	 Messebesucher	 selbst	 ein	
Queue	 in	 die	 Hand	 nehmen	 und	 sich	 über	
den	 Billardclub	 und	 dessen	 Angebot	 infor-
mieren.	 Im	 Vordergrund	 steht	 das	Werben	
für	 den	 Schnupperabend	 am	 Dienstag	 und	
für	den	Klub	an	sich.	Auch	werden	wir	wie-
der	 auf	 das	 Junioren-Open	 St.	 Gallen	 auf-
merksam	machen,	welches	 im	Herbst	 2019	
stattfinden	wird	 und	 für	welches	 sich	 inte-
ressierte	 Juniorinnen	 und	 Junioren	 unver-
bindlich	vormerken	lassen	können.		

	
ohne	Unterstützung	geht	es	nicht	

Die	OFFA	gehört	seit	über	einem	Jahrzehnt	
zum	 festen	 Bestandteil	 unseres	 Jahrespro-
grammes.	Diese	Werbeplattform	 ist	 einma-
lig	und	wir	müssen	sie	 in	vollen	Zügen	nut-
zen	 und	 auch	 als	 Klubanlass	 geniessen.	 Je-
doch	 bedeutet	 die	 Teilnahme	 an	 der	 Früh-
lingsmesse	 seit	 jeher	 auch	 immer	 ein	 gros-
ser	Aufwand	für	alle	Beteiligten	und	 ist	nur	
möglich,	 wenn	 wir	 von	 Seiten	 der	 Mitglie-
der	tatkräftige	Unterstützung	erhalten.		

Im	 Vorfeld	 gilt	 es	 alles	 für	 den	 Auftritt	 am	
OFFA-Stand	 vorzubereiten	 und	 bereit	 zu	
legen.	Martin	 Steiner	 ist	 seit	 Anbeginn	 un-
serer	 OFFA-Teilnehme	 aktiv	 mit	 dabei	 und	
wird	 auch	 dieses	 Jahr	 wieder	 alles	 Nötige	
akribisch	genau	parat	legen.	Dann	gilt	es	zu	
Beginn	der	OFFA-Woche	das	Material	(allem	
voran	der	Billardtisch)	in	die	Halle	zu	zügeln	
und	den	Stand	aufzubauen.	Für	den	letzten	
Schliff	 mit	 der	 Blumendekoration	 und	 ei-
nem	 stimmungsvollen	 Drumherum	 wird	
wiederum	Monica	Morosi	 besorgt	 sein,	 die	
mit	 ihrem	 kreativen	 Flair	 jedes	 Jahr	 für	 ei-
nen	vielbeachteten	schön	gestalteten	Stand	
verantwortlich	zeichnet.		

Und	 dann	 sind	 die	 fünf	Messetage,	 an	 de-
nen	von	10	-	18	uhr	der	Stand	und	die	Gäste	
betreut	 sein	 wollen	 und	 man	 als	 Helfer	 in	
den	 Genuss	 der	 Messe-Atmosphäre	 kom-
men	darf.	Auch	hier	 ist	 es	wünschenswert,	
dass	der	Auftritt	auf	viele	Schultern	verteilt	
werden	 kann,	 damit	 die	 intensive	 Standbe-
treuung	 gut	 und	 professionell	 über	 die	
Bühne	gehen	kann.	
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Sportmanege	zum	Zweiten	

Im	 letzten	 Jahr	 wagte	 der	 Billardclub	 zum	
ersten	Mal	einen	Auftritt	in	der	IG	Sportma-
nege	 und	 präsentierte	 auf	 besondere	 Art	
und	 Weise	 den	 Billardsport	 einem	 interes-
sierten	Manegenpublikum.	Nach	den	positi-
ven	Erfahrungen	aus	dem	Vorjahr	treten	wir	
an	der	OFFA	2019	wieder	in	der	Manege	auf	
und	werden	 am	Mittwoch	 (1),	 Samstag	 (2)	
und	Sonntag	(1)	 insgesamt	mit	4	Auftritten	
das	 Billard	 vorstellen.	 Der	 „grösste	 Billard-
tisch	 der	 Welt“,	 die	 Gymnastikball-Kugel	
und	 das	 überdimensionierte	 Queue	 mit	
ebenso	 übergrosser	 Kreide	 stehen	 wieder	
bereit	 und	 sollen	 das	 Publikum	 wieder	 in	
den	 Bann	 ziehen.	 Die	 Familie	 Morosi	 wird	
den	Auftritt	wieder	 gestalten	 und	 von	 den	
letztjährigen	 Erfahrungen	 profitieren	 kön-
nen.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Billard	&	Sportausstellung	der	IG	St.	Galler	Sportverbände	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Billard	in	der	Sportmanege	...	auch	dieses	Jahr	wieder	

mithelfen		

Wir	 sind	 auf	 euch	 alle	 angewiesen	 ...	 beim	
Aufbauen	des	Standes,	beim	Betreuen	wäh-
rend	 der	 Messetage,	 beim	 Abbauen	 am	
Sonntagabend	nach	der	Messe.	
Nur	 wenn	 wir	 gemeinsam	 am	 Werk	 sind,	
können	 wir	 als	 kleiner	 Gastverein	 an	 der	
OFFA	 mittun	 und	 den	 grossen	 Aufwand	
stemmen.	Trotz	der	vielen	Arbeit,	die	damit	
verbunden	 ist,	 stellt	 für	uns	die	OFFA	 in	 je-
dem	 Vereinsjahr	 die	 einzigartigste	 und	
grösste	Werbemöglichkeit	 dar,	 die	wir	 ein-
fach	packen	müssen.		
	

Besucht	uns	am	Stand	...	

Ein	 Besuch	 an	 unserem	 Stand	 in	 der	 Halle	
9.0	 lohnt	sich.	Wir	sind	ganz	einfach	zu	fin-
den	und	die	Standbetreuer	freuen	sich	sehr	
über	bekannte	Gesichter	aus	der	Billardwelt	
und	auf	ein	Plaudern.		
Kommt	 vorbei,	 bringt	 Verwandte	 und	 Be-
kannte	 mit	 und	 macht	 für	 unseren	 OFFA-
Auftritt	Werbung	in	eurem	Umfeld.		
	
	
	
	
	
	

	
OFFA	2019	
10.	-	14.	April		
	

kommt	vorbei	...		
																										...	seid	mit	dabei		
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Dreiband-Team	findet	zu	alter	Stärke		

	[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	

Seit	 Jahrzehnten	 spielt	 der	 Billardclub	 St.	
Gallen	 mit	 einem	 Team	 an	 den	 Mann-
schaftsmeisterschaften	 im	 Dreiband	
NLA/NLB	mit.	In	den	vergangenen	10	Jahren	
schauten	 dabei	 3	 Meistertitel	 (2008,	 2010,	
2011)	und	ein	Vizemeistertitel	(2017)	heraus.	
Seit	 2011	 wartet	 der	 BC	 SG	 nun	 auf	 einen	
erneuten	Titelgewinn	und	die	Chancen	 ste-
hen	in	dieser	Saison	sehr	gut	dafür.		
Durch	den	erneuten	Zuzug	von	Ma	Tien	Duy	
zu	uns	nach	St.	Gallen	erfuhr	die	Dreiband-
mannschaft	eine	deutlich	 spürbare	Verstär-
kung.	 Thanh	 VanPham	 und	 Giorgio	Morosi	
haben	 ihr	Dreibandspiel	 gefestigt	 und	 kön-
nen	 bereits	 gute	 bis	 sehr	 gute	 Leistungen	
abrufen.		Zusätzlich	sind	mit	Son	VanVu	und	
Daniel	 Nguyen	 zwei	 weitere	 Dreiband-
Spieler	zur	Mannschaft	gestossen	und	kön-
nen	in	der	Meisterschaft	wichtige	Erfahrun-
gen	 sammeln.	 	 Mit	 diesem	 starken	 Drei-
bandteam	 darf	 sich	 der	 BC	 St.	 Gallen	 seit	
langem	nun	wieder	berechtigte	Hoffnungen	
auf	 eine	 erfolgreiche	 Gestaltung	 der	 Meis-
terschaft	 machen	 ...	 erklärtes	 Ziel	 ist	 der	
Gewinn	des	Meistertitels	2019.		
Der	bisherige	Verlauf	der	Meisterschaft	be-
stätigt	 die	 Erwartungen.	Die	 St.	 Galler	 sind	
auf	 Kurs	 und	 die	 Halbfinalqualifikation	 ist	
bereits	 vor	 der	 letzten	 Rückrundenbegeg-
nung	unter	Dach	und	Fach.		
Nun	 gilt	 es	 als	 Team	 weiter	 konstant	 und	
konzentriert	 zu	 bleiben	 und	 die	 gute	 Aus-
gangslage	 für	 den	 nächsten	 Schritt	 zu	 nut-
zen.	 Im	 letzten	Rückrundenspiel	 gegen	Ba-
sel	 zuhause	kann	mit	einem	Sieg	der	Grup-

pensieg	 gesichert	 werden,	 was	 das	 Heim-
recht	für	das	Halbfinale	bedeuten	würde.		
	
Hier	 ein	 kurzes	Blitzlicht	 auf	 die	 bisherigen	
Begegnungen:		
	
Startsieg	gegen	den	amtierenden	Meister	
Die	 Ostschweizer	 empfingen	 zuhause	 den	
amtierenden	 Schweizermeister	 Luzern	 und	
konnten	 diesen	 klar	 und	 deutlich	 mit	 14:4	
bezwingen.	 In	der	Besetzung	Tien	Duy	Ma,	
Giorgio	Morosi	und	Thanh	Van	Pham	spielte	
das	St.	Galler	Team	gross	auf	und	 liess	den	
Innerschweizern,	 die	 ebenfalls	 in	 ihrer	
stärksten	 Zusammensetzung	 angetreten	
waren,	keine	Chance.	
Ma	und	Morosi	 gewannen	 alle	 ihre	 Partien	
deutlich	und	spielten	persönliche	Rekorde.		
Mit	 einem	 Mannschaftsschnitt	 von	 0,894	
erreichten	 die	 St.	 Galler	 eine	 unglaubliche	
Marke,	die	mit	Abstand	die	höchste	der	ge-
samten	bisherigen	Meisterschaft	ist.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
VanPham,	Ma	und	Morosi	...	ein	starkes	Dreibandteam	
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Erkämpfter	Sieg	gegen	Basel	
In	 der	 zweiten	 Runde	 erkämpfte	 sich	 der	
Billardclub	 St.	 Gallen	 einen	 wichtigen	 Aus-
wärtssieg	gegen	Basel.	Das	St.	Galler	Team	
trat	nach	den	gezeigten	Resultaten	aus	der	
Startrunde	 als	 leichter	 Favorit	 gegen	 Basel	
an.	 In	 der	 Besetzung	 mit	 Giorgio	 Morosi,	
Thanh	Van	Pham	und	 Son	Van	Vu	mussten	
die	Ostschweizer	aber	in	der	Startphase	der	
Begegnung	 kämpfen	 und	 lagen	 nach	 den	
Startspielen	mit	2:4	in	Rückstand.	Nach	zwei	
Spielrunden	 stand	 es	 6:6	 Unentschieden	
und	 die	 Begegnung	musste	 in	 der	 Schluss-
runde	entschieden	werden.	Dank	einer	Leis-
tungssteigerung	 zum	 Schluss	 erkämpften	
sich	die	St.	Galler	den	Sieg	mit	10:8.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
VanVu,	Morosi	und	VanPham	in	Basel	

	
Souverän	zuhause	gegen	Sierre	
In	 der	 letzten	 Begegnung	 der	 Vorrunde	
blieb	 der	 Billardclub	 St.	 Gallen	 auch	 gegen	
Sierre	 ungeschlagen.	 Das	 St.	 Galler	 Team	
trat	zuhause		in	der	Besetzung	mit	Tien	Duy	

Ma,	Giorgio	Morosi	und	Albert	Kehl	an.	Ma	
zeigte	 über	 das	 ganze	 Turnier	 hinweg	 eine	
souveräne	 Leistung	 und	 gewann	 alle	 seine	
drei	 Spiele	 problemlos.	 Gleichzeitig	 erspiel-
te	er	sich	auch	die	Turnierrekorde	 in	Bezug	
auf	 den	 Gesamt-	 und	 Einzelschnitt.	 Morosi	
fand	 in	 der	 Begegnung	 gegen	 die	Walliser	
nie	 richtig	 zu	 seinem	 gewohnten	 Spiel,	
musste	 in	 jeder	 Partie	 kämpfen,	 gewann	
aber	dank	seiner	Routine	dennoch	alle	seine	
Matches.	 In	 der	 Endabrechnung	 behielten	
die	Ostschweizer	mit	12:6	die	Oberhand	und	
konnten	 ihre	 Leaderposition	 in	 der	 Tabelle	
festigen.		

	
Auswärts	beim	amtierenden	Meister	
In	 der	 ersten	 Begegnung	 der	 Rückrunde	
trat	das	St.	Galler	Team	auswärts	 in	Luzern	
in	 der	 Besetzung	mit	 Tien	Duy	Ma,	Giorgio	
Morosi	 und	 Thanh	 Van	 Pham	 in	 seiner	
stärksten	 Formation	 an.	 Gegen	 den	 amtie-
renden	 Schweizermeister	 wollten	 die	 Ost-
schweizer	 nach	 dem	 Vorrundensieg	 zuhau-
se	auch	in	der	Innerschweiz	punkten	und	so	
einen	Schritt	 in	Richtung	Halbfinalqualifika-
tion	 machen.	 Ma	 zeigte	 über	 das	 ganze	
Turnier	hinweg	erneut	eine	souveräne	Leis-
tung,	 konnte	 alle	 Turnierrekorde	 für	 sich	
verzeichnen	 und	 gewann	 zwei	 seiner	 drei	
Partien.	 Einzig	 gegen	 die	 Luzerner	 Nr.	 1	
Diego	 Perez	 musste	 er	 sich	 überraschend	
geschlagen	 geben.	 Morosi	 fand	 in	 der	 Be-
gegnung	 gegen	 die	 stark	 aufspielenden	
Luzerner	 nie	 zu	 seinem	 gewohnten	 Spiel,	
verlor	zwei	Partien	nur	sehr	knapp	mit	20:21	
und	25:21	und	konnte	wenigstens	noch	eine	
Partie	in	der	Schlussphase	noch	für	sich	ent-
scheiden.																																																															
Van	 Pham	 zeigte	 seine	 beste	 Leistung	 an	
einer	Schweizermeisterschaft,	konnte	eben-
falls	 zwei	 Partien	 für	 die	 St.	 Galler	 gewin-
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nen.	 So	gelang	 es	 der	Ostschweizer	Mann-
schaft	 am	 Ende,	 die	 Luzerner	mit	 dem	Ge-
samtscore	von	10:8	zu	bezwingen	und	einen	
grossen	 Schritt	 Richtung	Halbfinalqualifika-
tion	zu	machen.	

Billardclub	St.	Gallen	schlägt	sich	selber	
Im	zweitletzten	Spiel	der	Qualifikationsrun-
de	 trat	 das	 Team	des	 Billardclub	 St.	 Gallen	
auswärts	gegen	Sierre	an.	Nach	dem	deutli-
chen	12:6	Sieg	in	der	Vorrunde	und	als	aktu-
eller	 Leader	 reisten	 die	 Ostschweizer	 als	
klarer	 Favorit	 ins	 Wallis.	 In	 der	 Formation	
Giorgio	 Morosi,	 Thanh	 Van	 Pham	 und	 Son	
Van	Vu	wurden	die	St.	Galler	zu	Beginn	der	
Begegnung	 ihrer	 Favoritenrolle	 auch	 ge-
recht.	 Sowohl	 Morosi	 als	 auch	 Pham	 ge-
wannen	 ihre	 Startspiele	 klar	 und	 brachten	
den	BCSG	4:2	 in	Führung.	 Im	zweiten	Spiel-
durchgang	setzte	sich	Pham	gegen	die	Nr.	1	
der	Walliser	Fabrice	Rose	durch	und	Morosi		
gewann	nach	anfänglicher	Baisse	sein	zwei-	

tes	 Spiel	 ebenfalls.	 So	 stand	 es	 vor	 dem	
letzten	Drittel	bereits	8:4	für	die	Ostschwei-
zer	und	es	genügte	 ihnen	ein	Sieg	aus	den	
verbleibenden	 drei	 Partien.	 Plötzlich	 ging	
beim	St.	Galler	 Team	aber	nichts	mehr,	 die	
Walliser	 konnten	 im	 Schlussdrittel	 der	 Be-
gegnung	 alle	 Partien	 drehen	 und	 für	 sich	
entscheiden	 und	 feierten	 am	 Ende	 einen	
überraschenden	 und	 unerwarteten	 10:8-
Sieg.																																																																									
Der	Billardclub	St.	Gallen	 verlor	 erstmals	 in	
der	 Meisterschaft	 und	 gab	 nach	 einem	 si-
cher	aussehenden	Sieg	die	Begegnung	doch	
noch	aus	der	Hand.	Trotz	dieser	Niederlage	
behaupten	 die	 Ostschweizer	 mit	 4	 Siegen	
aus	5	Begegnungen	weiterhin	die	Tabellen-
spitze.	 In	der	 letzten	Runde	der	Qualifikati-
on	treffen	sie	zuhause	auf	das	noch	punkt-
lose	 Basel	 und	 könnten	 aus	 eigener	 Kraft	
den	Gruppensieg	und	damit	die	klare	Quali-
fikation	für	das	Halbfinale	sicherstellen.		

	

Schweizermeisterschaften	Dreiband	Mannschaft	NLB		-	Stand	Ende	März	2019	Gruppe	A		
	
	

Klub	
	

Begegnungen	 Begegnungspunkte	 Matchpunkte	
	

GD	Team	
	

1	 BC	St.	Gallen	 5	 8	 54	 0,527	

2	 BC	Luzern	1	 5	 6	 51	 0,474	

3	 BC	Sierre	 5	 6	 45	 0,393	

4	 BC	Basel	2	 5	 0	 30	 0,332	

	
Persönliche	Bestleistungen	Dreibandteam	St.	Gallen	(nach	5	von	6	Qualifikationsspielen)	
Spieler		

	

Einsätze	
	

MP	
	

bester	GD	
	

	bester	ED	
	

beste	Serie	

Ma	Tien	Duy	 3	 16	 1,415	 1,785	 10	

Morosi	Giorgio	 5	 24	 0,961	 1,250	 7	

Van	Pham	Thanh	 4	 14	 0,620	 0,892	 8	

VanVu	Son	 2	 0	 0,241	 0,300	 3	

Kehl	Albert	 1	 0	 0,183	 0,225	 3	
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Morosi-Cup	2019	...	üben,	üben,	üben		

[Giorgio	Morosi]	

	

In	 der	 vorletzten	 Märzwoche	 fand	 im	 Bil-
lardclub	St.	Gallen	der	 traditionelle	Morosi-
Cup	 statt.	 Bei	 diesem	 Turnier	 werden	 vor-
gegebene	Stellungen	gespielt	mit	dem	Ziel,	
die	Bälle	in	vorgeschriebenen	Zonen	zu	ver-
sammeln.	 Je	 nach	 Schwierigkeitsgrad	 wer-
den	 die	 Positionen	 mit	 unterschiedlichen	
Punktzahlen	gewertet,	jeder	Spieler	hat	drei	
Versuche	 zur	 Verfügung.	Wer	 am	 Ende	 die	
meisten	Punkte	erzielt,	gewinnt	den	Cup.		
	
Am	Samstag,	 23.	März	wagten	sich	Ludwig	
Nobel,	Albert	Kehl,	Rolf	Bart,	Pius	Scherrer	
und	Giorgio	Morosi	an	die	30	Stellungsbälle.		
Titelverteidiger	 Giorgio	 Morosi	 begann	
nicht	wie	gewünscht	und	kam	lange	nicht	in	
den	gewohnten	Stoss.	Ludwig	Nobel	hinge-
gen	 startete	 fulminant	 in	 die	 erste	 Turnier-
hälfte,	 löste	nicht	weniger	als	12	der	ersten	
15	Stellungen	und	 lag	 somit	nach	der	Halb-
zeit	des	Turniers	klar	mit	71	Punkten	in	Füh-
rung.	 Auf	 Position	 zwei	 setzte	 sich	 Giorgio	
Morosi,	 der	 im	weiteren	 Verlauf	 an	 Sicher-
heit	gewann	und	sich	steigern	konnte.	Bart,	
Scherrer	 und	 Kehl	 zeigten	 bis	 dahin	 nicht	
ihre	 gewohnte	 Leistung	 und	 lagen	 bereits	
einige	Zähler	zurück.		
In	 der	 zweiten	 Stellungsserie	 hatte	 Nobel	
eine	 kurze	 Phase,	 in	 der	 er	 kaum	 punkten	
konnte.	Morosi	hingegen	löste	7	Stellungen	
in	 Folge	 und	 ging	 kurzfristig	 mit	 wenigen	
Punkten	 in	 Führung.	 Nobel	 kämpfte	 sich	
aber	zurück,	schaffte	den	Anschluss	wieder	
und	 behielt	 am	 Ende	 die	 Überhand.	 Nach	
einigen	Jahren	Pause	gewann	er	den	Moro-
sicup	zum	zweiten	Mal	und	dies	mit	beacht-

lichen	 131	Punkten	und	 19	gelösten	Stellun-
gen.	Knapp	hinter	Nobel	platzierte	sich	Mo-
rosi	mit	113	Punkten	und	18	gelösten	Positi-
onen.	 Auf	 den	 weiteren	 Rängen	 klassierte	
sich	Rolf	Bart	mit	81	Punkten	vor	Pius	Scher-
rer	mit	 61	 Punkten.	 Der	 undankbare	 letzte	
Rang	ging	 an	Albert	Kehl,	 der	mit	 51	 Punk-
ten	unter	seinen	Möglichkeiten	blieb.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Pius	Scherrer	wiederum	mit	starken	Bällen	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figur	2	-		
einzige	Figur,	die	
von	niemandem		
gelöst	wurde	
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Insgesamt	 wurde	 an	 diesem	 Nachmittag	
gutes	 Billard	 gezeigt	 und	 neben	 Können	
und	 Präzision	 kamen	 auch	 Nervenstärke	
und	das	nötige	Wettkampfglück	zum	Zug.			
Die	grösste	Leistung	des	Nachmittags	zeig-
te	wie	im	Vorjahr	Pius	Scherrer.	Das	intensi-
ve	 Training	 der	 Morosi-Cup-Stellungen	 im	
Vorfeld	machte	sich	bezahlt	und	er	verblüff-
te	mit	vielen	sehr	gut	gespielten	und	gelös-
ten	Bällen.	Die	 zahlreichen	Übungsstunden	
am	grünen	Tisch	waren	sichtbar	und	Scher-
rer	 erreichte	 die	 doppelte	 Punktzahl	 des	
Vorjahres.		
	
	
	

Sogar	zwei	Gäste	(Elda	und	Frank)	beehrten	
das	 interne	 Turnier	 und	 konnten	 schöne	
Bälle,	 den	 einen	 oder	 anderen	 Spruch	 und	
gute	 Laune	 an	 diesem	 Nachmittag	 genies-
sen.	Beim	gemütlichen	Zusammensitzen	 im	
Anschluss	 des	 Turniers	 beim	 traditionellen	
Morosi-Cup-Käseplättli	 wurde	 neben	 dem	
Sinnieren	 über	 die	 eine	oder	 andere	Positi-
on	und	Lösung	auch	 immer	wieder	die	alte	
Weisheit	 bemüht,	 die	 letztlich	 zum	 Erfolg	
führt	...	
	
	

..	üben,	üben,	üben	!	

Resultate	Morosi-Cup	-		23.	März	2019	-	St.	Gallen	

		
	

Spieler		
	

Punkte	
	

Anzahl	Versuche	
	

gelöste		Stellungen	

1	 Ludwig	Nobel		 131	 68	 19	(30)	

2	 Giorgio	Morosi	 113	 67	 18	(30)	

3	 Rolf	Bart	 81	 74	 12	(30)	

4	 Scherrer	Pius		 62	 78	 10	(30)	

5	 Albert	Kehl	 51	 84	 8	(30)	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

seit	jeher	Tradition	am	Morosi	Cup	...	gemütliches	Zusammensitzen	bei	Käse-Platte	und	einem	Glas	Wein	
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Schweizer	Einzelmeisterschaft							
Freie	Partie		

	[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

In	 der	 Freien	 Partie	 gehört	 der	 Billardclub	
St.	Gallen	in	allen	Kategorien	zu	denjenigen	
Klubs,	 die	 mit	 diversen	 Spielen	 aufwarten	
können.	 Rolf	 Bart	 qualifizierte	 sich	 in	 der	
Nationalliga	B	für	den	Halbfinal,	wurde	dort	
auswärts	 in	 Basel	 undankbarer	 Vierter	 und	
verpasste	 damit	 den	 Einzug	 ins	 Meister-
schaftsfinale	 nur	 sehr	 knapp.	 Mit	 den	 ge-
zeigten	Leistungen	dürfte	Bart	zudem	nicht	
ganz	 zufrieden	 sein,	 kann	 er	 doch	 um	eini-
ges	 besser	 spielen	 und	 wäre	 mit	 seinem	
gewohnten	Durchschnitt	wohl	weiter	vorne	
klassiert	 gewesen.	 Aber	 Turnier	 und	 Trai-
ning	sind	bekanntlich	oft	zwei	verschiedene	
paar	Schuhe.		

Albert	Kehl	war	 in	der	Ausscheidung	 in	der	
Regionalliga	 2	 in	 Luzern	unterwegs	und	er-
wischte	 einen	 rabenschwarzen	 Turnier-
samstag.	 Kehl,	 der	 in	 der	 Regel	 über	 2,00	
Durchschnitt	 spielt,	blieb	weit	unter	 seinen	
Möglichkeiten	und	kam	nicht	über	den	letz-
ten	 Schlussrang	 hinaus.	 In	 der	 2.	 Ausschei-
dungsrunde	 wollte	 Kehl	 in	 Yverdon	 eine	
weitere	 Chance	 packen.	 Aber	 auch	 in	 der	
Romandie	blieb	er	glücklos	und	musste	mit	
dem	4.	Rang	die	Hoffnungen	auf	den	Einzug	
ins	Halbfinale	endgültig	ad	acta	legen.	
	

	

	
Schweizermeisterschaften	Freie	Partie	½	-	Match	NLB	-	09.	März	2019		-		Basel	
	
	

Spieler		
	

Klub	
	

MP	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	

1	 Neukom	Daniel	 Zürich	 4	 4,48	 5,33	 22	

2	 Koevoets	Hans	 Basel	 4	 6,43	 8,57	 32	

3	 Tschander	Andreas	 Zürich	 2	 4,55	 6,20	 20	

4	 Bart	Rolf	 	 St.	Gallen	 2	 4,77	 3,93	 51	

	 	

Schweizermeisterschaften	Freie	Partie	½	-	Match	LR2	-	26.	Januar	2019		-		Luzern	
	
	

Spieler		
	

Klub	
	

MP	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	

5	 Kehl	Albert	 St.	Gallen	 1	 1,42	 1,20	 8	

	
Schweizermeisterschaften	Freie	Partie	½	-	Match	NLB	-	23.	Februar	2019		-		Yverdon	
	
	

Spieler		
	

Klub	
	

MP	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	

4	 Kehl	Albert	 St.	Gallen	 4	 1,56	 2,25	 20	
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Teamanlass	Firma	Bühler	AG	-										
ein	Billardabend	der	wunderbaren	Art		

[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	

Es	gibt	Billardmomente,	die	man	schlicht	als	
einmalig	 und	 wunderbar	 bezeichnen	 kann.	
Gemeint	sind	dabei	für	einmal	nicht	die	fas-
zinierenden	 Turniermomente,	 in	 denen	mit	
Spannung,	 Präzision	 und	 Dramatik	 um	
Punkte	 und	 Medaillen	 gekämpft	 wird.	 Ge-
meint	 sind	 diejenigen	 Billardmomente,	 die	
Menschen	 zusammenbringen	 und	 gemein-
sam	 ein	 Gemeinschaftserlebnis	 entstehen	
lassen,	 die	 man	 nicht	 konstruieren	 kann,	
sondern	die	in	gemütlicher	und	stimmungs-
voller	 Atmosphäre	 einfach	 entstehen	 und	
passieren.		
Einen	 solchen	 Moment	 durfte	 der	 Billard-
club	 an	 einem	 Freitagabend	 anfangs	 Fe-
bruar	 erleben.	 Das	 Hospitality-Team	 der	
Firma	 Bühler	 hatte	 sich	 bei	 uns	 für	 einen	
Billardabend	angemeldet	und	schon	bei	der	
ersten	 Kontaktaufnahme	 mit	 der	 verant-
wortlichen	Carmela	Romer	war	zu	erahnen,	
dass	der	Abend	mit	viel	Motivation	und	En-
gagement	 zu	 einem	 vollen	 Erfolg	 werden	
würde.	Rolf	Bart,	Ludwig	Nobel	und	Giorgio	
Morosi	 durften	 an	 diesem	 Abend	 gut	 ge-
launte	 und	 gespannte	 Gäste	 an	 der	 Fuch-
senstrasse	 begrüssen.	 Nach	 dem	 gemütli-
chen	 Zusammenkommen	 und	 Kennenler-
nen	bei	einem	reichhaltigen	Buffet	-	wieder	
ganz	 in	 Billardclub	 Manier	 und	 unter	 der	
Mithilfe	von	Rolf	und	Ruth	und	Willi	Stadler	
-	wurde	gemeinsam	in	die	Billardwelt	einge-
taucht	und	mit	viel	Freude	und	ebenso	viel	
guter	 Laune	 ein	 unvergesslicher	 Billard-
abend	 verbracht.	 Mit	 von	 der	 Partie	 war	
auch	unser	Klubmitglied		

Silvio	 Giger,	 der	 es	 sich	 als	 „Urgestein	 der	
Firma	Bühler“,	in	der	er	jahrzehntelang	tätig	
war,	nicht	nehmen	 liess,	an	 	diesem	Abend	
auch	 mitzuhelfen	 und	 den	 Kontakt	 zu	 „al-
ten	Bühler-Bekanntschaften“	zu	pflegen.				
Zu	 später	Nacht-Abend-Stunde	ging	ein	Bil-
lardabend	der	wunderbaren	Art	zu	Ende,	an	
welchem	 neue	 Bekanntschaften	 geschlos-
sen	wurden	und	an	dem	uns	wieder	einmal	
eindrücklich	bewusst	wurde,	wie	das	Billard	
Menschen	 zusammenbringen	 und	 faszinie-
ren	kann.			
	
Herzlichen	 Dank	 an	 unsere	 Gäste	 für	 dieses	
unvergessliche	Billardabend-Erlebnis	...	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

unsere	Gäste	des	Hospitality-Teams	der	Firma	Bühler	AG
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Billard-News	01_2019	

[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	
Matchbrett	«	ausser	Betrieb	»	
	
Eigentlich	 war	 Mitte	 März	 geplant,	 unser	
Matchbrett	 nach	 vielen	 Jahren	 von	 Grund	
auf	zu	revidieren	und	aufzufrischen.	Neben	
dem	 Bespannen	 mit	 dem	 Tuch	 „Royal	
Pro“	als	Pilotversuch	sollten	auch	die	über-
alten	 Gummibanden	 komplett	 ersetzt	 und	
erneuert	werden.	Diese	Arbeiten	wurden	in	
Zusammenarbeit	mit	Andreas	Efler	und	Pa-
vlos	 Zachariadis,	 der	 das	 Tuch	 „Royal	
Pro“	 vertreibt	 und	 montiert,	 geplant	 und	
sollten	mit	Pavlos	umgesetzt	werden.	
Die	 Konjunktivform	 lässt	 erahnen,	 dass	
nicht	 alles	 nach	Plan	 verlaufen	 ist.	 	 Bei	 der	
Demontage	der	alten	Bandengummis	stellte	
sich	heraus,	dass	das	bandenholz	nicht	den	
Dimensionen	 der	 neuen	 Bandengummis	
entspricht	und	auch	der	Neigungswinkel	für	
die	Montage	ein	anderer	 ist.	So	musste	Pa-
vlos	unverrichteter	Dinge	wieder	weiterzie-
hen	 und	wird	 im	Mai	mit	 dem	 nötigen	 an-
gepassten	Material	wieder	 in	St.	Gallen	vor	
Ort	 sein	 und	 „die	 Sache	 mit	 dem	 Match-
tisch“	in	Ordnung	bringen.		
Bis	 dahin	 ist	 das	 Matchbrett	 leider	 ausser	
Betrieb.	 Es	 bleibt	 zu	 hoffen,	 dass	 sich	 die	
nun	nötige	Geduld	mit	einem	umso	grandi-
oserem	 Spielvergnügen	 mit	 dem	 „neuen	
Matchbrett“	 aufwiegen	 lässt	 und	 wir	 im	
positiven	 Sinn	 im	 Mai	 ein	 „blaues	 Wun-
der“	erleben	...	das	Tuch	Royal	Pro	leuchtet	
in	 wunderbarem	 Blau	 und	 hat	 besondere	
Laufeigenschaften.		
	

	
	
	
	

Diese	 Tucheigenschaften	 konnten	 zahlrei-
che	 St.	 Galler	 Spieler	 in	 anderen	 Billard-
klubs,	 welche	 auf	 diesem	 Tuch	 spielen,	
schon	 mehrmals	 ausprobieren	 und	 v.a.	 im	
Dreibandmodus	regelrecht	geniessen.		
In	der	Zwischenzeit	müssen	wir	uns	mit	den	
Halbmatchbrettern	 „begnügen“	 und	 den	
Spielbetrieb	auf	drei	Tische	verteilen.		
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	Matchbrett	bis	Mitte	Mai	ausser	Betrieb	...			
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herzlich	willkommen	
	

	

	
Oettli	Rico	
Rico	 Oettli	 braucht	 man	 in	 Carambole-
Billardkreisen	 kaum	noch	 vorzustellen.	 Seit	
vielen	Jahrzehnten	gehört	er	zur	Schweizer	
Billardwelt,	 hat	 unzählige	 Turniere	 gewon-
nen	 und	 ist	 ein	 richtiger	 Billardfanatiker.	
Bisher	war	 er	 im	Billardclub	Winterthur	 an-
zutreffen	 und	 in	 zahlreichen	 Schweizer-
meisterschaften	durften	wir	 ihn	auch	 in	St.	
Gallen	zu	Gast	haben.	Nun	 ist	der	 in	Rhein-
eck	 wohnhafte	 Billard-Crack	 neu	 Mitglied	
des	 BC	 St.	 Gallen	 und	 wir	 freuen	 uns	 auf	
viele	 schöne	und	gemütliche	Begegnungen	
mit	ihm	in	unserem	Klub.		
	
Verwandte,	Bekannte	und	Freunde	
Unzählige	 nationale	 Turniere	 mit	 spannen-
den	 Partien	 -	 interne	 Turniernachmittage	
mit	 gemütlichem	 Charakter	 (z.B.	 Chlaus-
Turnier,	Morosi-Cup)	-	OFFA-Stand	mit	gros-
ser	 Beteiligung	 -	 verregnete	 Sonntage,	 die	
zum	 Billardspielen	 einladen	 -	 Schnupper-
trainings	 am	 Dienstagabend,	 der	 allen	 zur	
Verfügung	und	offen	steht	...	ein	Lokal,	dass	
365	Tage	im	Jahr	offen	ist	...		
	

Es	gibt	viele	Gelegenheiten	Verwandte	und	
Bekannte	 in	 den	 Billardklub	 zu	 locken	 und	
ihnen	zu	zeigen,	wo	man	seine	Freizeit	ver-
bringt,	wo	man	sein	Herzblut	vergiesst	und	
wo	man	mit	 Leidenschaft	 und	 Freude	 eine	
Randsportart	pflegt.		
Nutzt	diese	Gelegenheiten,	macht	Werbung	
in	 eurem	 Familien-	 und	 Freundeskreis	 für	
Anlässe	 rund	um	unseren	Klub	und	 für	das	
Billard	 	 im	 Allgemeinen	 ...	 Zuschauerinnen	
und	 Zuschauer,	 Interessierte	 und	 „Gwund-
rige“	sind	jederzeit	herzlich	willkommen	...	
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Ausblick	-	Agenda	

ein	bunter	und	prall	gefüllter	Billardkalender	...	hopp	SanGallä	...	

Datum	 Anlass	 	
30.	April	2019	 Einzelmeisterschaft	Dreiband	½-Match	 	
	St.	Gallen/Zürich	 NLB:	Halbfinale	in	St.	Gallen	mit	Ludwig	Nobel	

NLA:	Halbfinale	in	Zürich	mit	Giorgio	Morosi	
Zuschauer	und	
Helfer	herzlich		
willkommen					

06.	April	2019	 OFFA-Züglätä	 	
St.	Gallen	 Umzug	eines	Billardtisches	in	die	Halle	9.0	

Einrichten	des	Standes	an	der	OFFA	
Helfer	gesucht	

	
			

10.	-	14	April	2019	 OFFA	2019	 	
St.	Gallen	
	

Billardclub	wieder	mit	dabei	…	 Der	Klub	ist	auf		
eure	Mithilfe		

angewiesen	…			
27.	April	2019	 Mannschaftsmeisterschaft	Dreiband	NLB	 	
St.	Gallen	 6.	Meisterschaftsrunde	

Heimspiel	gegen	Basel	2_letztes	Vorrundenspiel	
Zuschauer	und	
Helfer	herzlich		
willkommen			

11.	Mai	2019	 Mannschaftsmeisterschaft	Dreiband	NLB	 	
St.	Gallen	 Halbfinale	(Qualifikation	schon	gesichert)	

Heimspiel	gegen	den	Zweiten	der	Gruppe	B	
Zuschauer	und	
Helfer	herzlich		
willkommen			

25.	Mai	2019	 Fredy-Cup	 	
St.	Gallen	 internes	Dreibandturnier	im	Handicap-System	

	
													macht	doch		

auch	mit			
			

08.	Juni	2019	 Mannschaftsmeisterschaft	Dreiband	NLB	 	
St.	Gallen	 FINALE	(hoffentlich	mit	BC	SG	als	Finalist)	

Chancen	für	Qualifikation	stehen	gut		
Zuschauer	und	
Helfer	herzlich		
willkommen			

	

	

…	und	übrigens	

§ beachtet	laufend	die	Informationen	und	News	im	Klublokal		

§ besucht	unsere	Website	-	diese	wird	regelmässig	aktualisiert	und	hält	euch	auf	dem		

Laufenden	(www.billard-club-sg.ch)	-	mit	interessantem	Mitgliederbereich	

§ besucht	die	Website	des	Verbandes	für	Resultatinfos	und	weitere	Informationen	rund	

um	den	Schweizerischen	Billardverband	(www.billard-carambole.ch)	


