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aller	guten	Dinge	sind	fünf	...	
St.	Galler	Team	wird	zum	5.	Mal	Schweizermeister	
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Editorial	

[Giorgio	Morosi]	

	

Billardclub	St.	Gallen		...

					...	hier	herrscht	Billardatmosphäre		

	

		

Im	 Billardclub	 St.	 Gallen	 passierte	 in	 der	
zweiten	Saisonhälfte	wirklich	Wunderbares.	
Bei	zahlreichen	Gelegenheiten	herrschte	an	
der	 Fuchsenstrasse	 in	 unserem	 schönen	
Lokal	eine	einmalige	Billardatmosphäre,	wie	
sie	meines	Wissens	an	kaum	einem	anderen	
Billardort	in	der	Schweiz	entstehen	kann.	

Billard	begeistert	
An	allen	Turnieren	-	dies	können	wir	tatsäch-
lich	 ohne	 Ausnahme	 behaupten	 -	 waren	
genügend	Helfer	präsent	und	verliehen	den	
Turnieren	 jeweils	 den	 nötigen	 würdigen	
Rahmen.	 Am	 Halbfinale	 der	 Dreiband-
Mannschaftsmeisterschaften	 verzeichnete	
man	 im	 Klublokal	 zeitweise	 bis	 zu	 20	 Zu-
schauerinnen	und	Zuschauer,	die	begeistert	
spannende	 Partien	 und	 einen	 aktiven	 und	
engagierten	Klub	erleben	konnten.	Schieds-
richter	 und	 Schreiber	 an	 allen	 Tischen,	 ein	
Buffet,	 das	 keine	Wünsche	 offen	 liess	 und	
spannende	 Turnieratmosphäre	 liessen	 eine	
besondere	 Stimmung	 aufkommen.	 Man	
darf	 wirklich	 behaupten,	 dass	 eine	 Hauch	
von	„Billard	zelebrieren“	aufkam.	Am	Final-
turnier	 konnten	die	Höhenflüge	des	Halbfi-
nalturniers	 in	 allen	 Belangen	 gar	 noch	 ge-
steigert	werden.		

	

	

	

	

Billard	in	aller	Munde	
Eine	 solche	Atmosphäre	 ist	 nur	 dann	mög-
lich,	wenn	 sie	 vom	Umfeld	 des	 Vereins	 ge-
tragen	und	v.a.	auch	wahrgenommen	wird.	
Dies	 war	 zum	 grossen	 Saisonabschluss	 am	
Meisterschaftsfinale	 vom	 8.	 Juni	 an	 der	
Fuchsenstrasse	 mehr	 als	 nur	 der	 Fall.	 Prä-
senz	vor	und	nach	dem	Turnier	in	allen	Ost-
schweizer	 Print-	 und	 Webmedien,	 hoher	
Besuch	 am	 Finalturnier	 durch	 den	 Stadtrat	
St.	Gallen	und	durch	Vertreter	des	Sportam-
tes	der	Stadt,	reges	Nachfragen	und	Gratu-
lationen	 nach	 dem	 Erreichen	 des	 Titelge-
winns	 von	 verschiedenster	 Seite	 und	 eine	
Einladung	zum	Sportempfang	der	Stadt	als	
frischgebackene	 Schweizermeister	 krönten	
einen	unglaublichen	und	einmaligen	Saison-
abschluss.		
Billard	wird	 vom	Billardclub	St.	Gallen	 zele-
briert,	 nach	 aussen	 getragen	 und	 in	 alle	
möglichen	Ecken	und	Enden	 im	Umfeld	un-
seres	kleinen	Vereins	transportiert	...			
...	nur	so	bleiben	wir	 in	Bewegung,	können	
uns	 weiterentwickeln	 und	 unsere	 Rands-
portart	 weiterbringen.	 Die	 positiven	 Ereig-
nisse	in	den	letzten	Monaten	machen	Freu-
de	und	Lust	auf	mehr	und	geben	Mut,	die-
sen	Weg	weiterhin	mit	viel	Elan	zu	gehen.		
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Dreiband-Team	St.	Gallen	…																																						
…	Schweizermeister	2019		

	[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	

Als	klarer	Qualifikationssieger	hatte	sich	das	
Team	 des	 Billardclub	 St.	 Gallen	 in	 seiner	
Gruppe	 souverän	 für	 das	 Halbfinale	 der	
Mannschaftsmeisterschaften	 im	 Dreiband	
der	 NLB	 qualifiziert.	 In	 diesem	 Halbfinale	
trafen	die	St.	Galler	zuhause	auf	den	Billard-
club	Zürich	und	wurden	ihrer	Favoritenrolle	
gerecht.	In	der	stärksten	Formation	mit	Duy	
Tien	 Ma,	 Giorgio	 Morosi	 und	 Thanh	 Van	
Phan	 zeigten	 die	 Ostschweizer	 eine	 starke	
Leistung,	 erspielten	 sich	 fast	 alle	 Turnier-
rekorde	 und	 gewannen	 am	 Ende	 deutlich	
mit	12:6	gegen	ein	Zürcher	Team,	das	seine	
beste	 Saisonleistung	 abrufen	 konnte	 und	
ebenfalls	mit	guten	Resultaten	überzeugte.		
	
Halbfinale	mit	starkem	Ma	Tien	Duy	
Ma	 setzte	 sich,	 wie	 in	 den	 letzten	 Begeg-
nungen	der	Qualifikation,	wiederum	in	allen	
seinen	Matches	 klar	durch	und	 liess	 seinen	
Zürcher	 Gegnern	 nicht	 den	 Hauch	 einer	
Chance.	 In	 der	 letzten	 Partie	 lag	 er	 gegen	
die	Nr.	1	der	Zürcher	mit	5:19	überraschend	
zurück	und	gewann	mit	einer	enormen	Leis-
tungssteigerung	 dennoch	 am	 Ende	 mit	
25:21.	 Mit	 starken	 Partien	 und	 sensationel-
len	Punkten	trug	Ma	einen	Grossteil	zur	gu-
ten	 Mannschaftsleitung	 des	 BC	 St.	 Gallen	
bei.		
Giorgio	Morosi	 wusste	 gegen	 Zürich	 eben-
falls	 zu	 überzeugen,	 obwohl	 er	 zu	 Beginn	
des	 Turniers	 nicht	 zu	 seinem	 gewohnten	
Spiel	fand	und	erst	am	Ende	der	ersten	Par-
tie	mit	drei	starken	Serien	einen	13:19	Rück-
stand	noch	in	einen	25:19-Sieg	drehen	konn-
te.	 In	 der	 Folge	 spielte	 Morosi	 ein	 solides	

Turnier,	gewann	auch	alle	weiteren	Partien	
und	 trug	 zum	Sieg	der	 St.	Galler	 das	Punk-
temaximum	bei.	Der	dritte	St.	Galler	Thanh	
Van	 Phan	 kämpfte	 an	 diesem	 Nachmittag	
unglücklich,	 konnte	 das	 Turnierglück	 nicht	
auf	 seine	 Seite	 zwingen	 und	 verlor	 trotz	
zwischenzeitlicher	 Verbesserung	 seines	
Spiels	 dennoch	 gegen	 alle	 Zürcher	 Gegner	
am	Ende	klar	(18:25,	19:25,	17:25).		
Dennoch	 wurden	 die	 Ostschweizer	 ihrer	
Favoritenrolle	 in	 diesem	Halbfinale	 gerecht	
und	 setzten	 sich	 am	 Ende	 klar	 mit	 12:6	
durch.	Damit	steht	die	Dreibandmannschaft	
des	 BC	 St.	 Gallen	 nach	 einer	 Durststrecke	
von	8	Jahren	wieder	 im	Schweizer	Meister-
schaftsfinale.	Mit	den	gezeigten	Leistungen	
darf	 sich	 das	 Team	 -	mit	 einem	 überragen-
den	Ma	Tien	Duy,	mit	Giorgio	Morosi,	 dem	
amtierenden	 Schweizermeister	 im	 Einband	
Einzel	 und	 Thanh	Van	 Phan,	 dem	aktuellen	
Schweizermeister	 in	 der	 Regionalliga	 Drei-
band	 Einzel	 -	 berechtigte	 Hoffnungen	 auf	
den	Gewinn	des	Meistertitels	machen.		
Für	 das	Meisterschaftsfinale	 durfte	 der	 Bil-
lardclub	St.	Gallen	erneut	das	Heimrecht	 in	
Anspruch	 nehmen	 und	 traf	 am	 8.	 Juni	 zu-
hause	an	der	Fuchsenstrasse	18	auf	den	Bil-
lardclub	 Colombier,	 der	 sich	 im	 zweiten	
Halbfinale	gegen	Luzern	ebenfalls	souverän	
mit	12:6	durchsetzen	konnte.		
Es	 durfte	 ein	 hochstehendes	 und	 spannen-
des	 Endspiel	 erwartet	werden,	 in	welchem	
die	St.	Galler	die	Möglichkeit	hatten,	zum	5.	
Mal	 nach	 2008,	 2010,	 2011	 und	 2012	 den	
Teamtitel	zu	gewinnen.		
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Unglaubliche	Atmosphäre	am	Finalturnier		
Was	am	8.	Juni	an	der	Fuchsenstrasse	„pas-
sierte“,	darf	in	vielerlei	Hinsicht	als	meister-
lich	bezeichnet	werden.	Beide	Teams	traten	
in	 ihrer	stärksten	Formation	an	und	es	ent-
wickelte	sich	ein	spannendes	Finalturnier.		

	
Erste	Runde	mit	einem	überragenden	Duy		
Im	 ersten	 Durchgang	 setzte	 der	 St.	 Galler	
Ma	 eine	 erste	 Turnierbestmarke	 und	 ge-
wann	 souverän	mit	 25:	 7	 in	 nur	 16	 Aufnah-
men	gegen	Vincent	Giacomini.	Phan	fand	in	
seiner	 ersten	 Partie	 noch	 nicht	 zu	 seinem	
gewohnten	 Spiel	 und	 musste	 diese	 gegen	
Felix	Wasser,	die	Nr.	2	von	Colombier,	deut-
lich	mit	13:25	verloren	geben.	Morosi	muss-
te	 in	 seinem	 ersten	Match	 gegen	 die	 Nr.	 1	
von	 Colombier	 antreten	 und	 lag	 rasch	 mit	
6:16	 zurück.	 Viele	 Bälle	 des	 Ostschweizers	
gingen	 in	 dieser	 Phase	 nur	 um	 Millimeter	
daneben	 und	 beim	 Stand	 von	 12:20	 schien	
die	 Partie	 bereits	 entschieden.	 Morosi	
kämpfte	 sich	aber	nochmals	heran,	musste	
sich	 aber	 am	Ende	doch	mit	 20:25	 geschla-
gen	 geben.	 Somit	 führte	 nach	 dem	 ersten	
Durchgang	 der	 Gast	 aus	 Colombier	mit	 2:4	
Matchpunkten.	

Zweite	Runde	als	Meisterrunde	
Die	zweite	Runde	sollte	 für	den	BC	St.	Gal-
len	die	Meisterschaft	entscheiden.	Ma	Tien	
Duy	spielte	wiederum	überragend	und	liess	
seinem	Gegner	aus	der	Romandie	nicht	den	
Hauch	einer	Chance.	Mit	zwei	unglaublichen	
Punktserien	von	9	und	10	Punkten	innerhalb	
von	drei	Aufnahmen,	was	Meisterschaftsre-
kord	 bedeutet,	 holte	 er	 weitere	 2	 Punkte	
für	den	BC	St.	Gallen.	Morosi	spielte	gegen	
Giacomini	 eine	 starke	 Partie,	 lag	 nach	 der	
Hälfte	 der	 Partie	 bereits	 mit	 19:10	 in	 Füh-
rung,	gab	diese	nicht	mehr	ab	und	gewann	

seine	Begegnung	mit	25:14	klar.	Phan	starte	
gegen	 Jean-Yves	 Drevet	 furios	 und	 führte	
zur	Hälfte	der	Partie	mit	19:10.	Die	Nr.1	von	
Colombier	blieb	aber	hartnäckig	und	kämpf-
te	 sich	Punkt	 für	Punkt	wieder	an	den	Ost-
schweizer	 heran.	 Beim	 Stand	 von	 22:22	
entwickelte	sich	ein	regelrechtes	Hitchcock-
Finale,	 welches	 von	 Aufnahme	 zu	 Aufnah-
me	die	Führung	wechseln	 liess.	Beim	Stand	
von		24:24	ging	es	nur	noch	um	einen	einzi-
gen	Punkt,	der	diese	spannende	Partie	ent-
scheiden	würde	 und	 eine	 Vorentscheidung	
für	 den	Meistertitel	 bedeutete.	Drevet	 ver-
passte	 seine	 Stellung	 und	 hinterliess	 Phan	
eine	 lösbare	 Position.	 Phan	 nahm	 sich	 viel	
Zeit	und	machte	den	entscheidenden	Punkt	
zum	Sieg.	Nach	zwei	Spielrunden	führte	St.	
Gallen	 nun	 mit	 8:4,	 hatte	 die	 Begegnung	
gedreht	 und	 benötigte	 aus	 den	 restlichen	
drei	 Partien	 der	 Schlussrunde	 nur	 noch	 ei-
nen	Sieg	zum	Meisterschaftsgewinn.		

Noch	ein	Sieg	vom	Meistertitel	entfernt	
Der	 stark	 aufspielende	 Ma	 gewann	 auch	
seine	 letzte	 Partie	 im	 Aufeinandertreffen	
der	beiden	Topgesetzten	Spieler	der	 jewei-
ligen	Klubs,	sicherte	den	St.	Gallern	den	nö-
tigen	 einen	 Sieg	 frühzeitig	 und	 somit	 auch	
den	Meistertitel.	Mit	 allen	 Turnierrekorden	
unterstrich	 Ma	 sein	 grosses	 Können	 und	
besiegte	Colombier	fast	im	Alleingang.		

	
	

Ma	Tien	Duy	-	überragte	alle		mit	seinen	Leistungen	
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Verdienter	Meistertitel	

Mit	 einer	 geschlossenen	 Mannschaftslei-
tung,	 einer	 überragenden	 zweiten	 Spiel-
runde	mit	drei	St.	Galler	Siegen	und	starken	
Leistungen	aller	Spieler	und	einem	Ma	Tien	
Duy	 in	Höchstform	gewann	 sich	der	BC	 St.	
Gallen	 nach	 8	 Jahren	 Pause	wiederum	den	
Meistertitel	 in	 der	 Dreibandmannschafts-
meisterschaft	der	NLB.	Mit	dem	Gewinn	der	
Team-Goldmedaille	 geht	 eine	 gute	 Saison	
zu	Ende,	in	der	die	St.	Galler	mit	einem	star-
ken	 Dreibandteam	 aufwarten	 und	 das	 ge-
setzte	Saisonziel	„Meistertitel“	mit	Bravour,	
Routine	 und	 starkem	 Dreibandspiel	 errei-
chen	konnten.	Der	Titel	bedeutet	für	den	BC	
St.	 Gallen	 nicht	 nur	 einen	meisterwürdigen	
Schlusspunkt	der	Saison	2018/2019	(mit	 ins-
gesamt	drei	Meistertiteln	und	einem	weite-
ren	Medaillengewinn	 in	 verschiedenen	 Dis-
ziplinen),	 sondern	auch	den	Aufstieg	 in	die	
höchste	 Spielklasse	 mit	 dem	 Dreiband-
Team.		

Neben	diesen	sportlichen	Erfolgen	darf	der	
BC	St.	Gallen	auch	eine	weitere	sehr	erfreu-
liche	Höchstleistung	für	sich	verbuchen.	Am	
Halbfinalturnier	Ende	Mai	konnte	der	BC	St.	
Gallen	 mit	 vielen	 Zuschauerinnen	 und	 Zu-
schauern	 eine	 tolle	 Turnieratmosphäre	 in	
ihr	 Klublokal	 an	 der	 Fuchsenstrasse	 zau-
bern.	 Am	 Final-Wochenende	 wurde	 diese	
Atmosphäre	um	ein	vielfaches	übertroffen,	
zeitweise	fand	sich	im	Klublokal	kaum	mehr	
freier	Platz	und	das	Zuschauerinteresse	war	
für	 Schweizer	 Billardverhältnisse	 einmalig	
und	unglaublich.	In	keinem	anderen	Caram-
bole-Billard-Verein	 in	 der	 Schweiz	 konnte	
bisher	 eine	 solche	 Atmosphäre	 und	 eine	
derart	 grosse	 Zuschauerzahl	 verbucht	wer-
den.	 Der	 Billardclub	 St.	 Gallen	 ist	 auch	 in	
dieser	Hinsicht	meisterwürdig.		

	
Phan	Van	Thanh	-	mit	einem	starken	Turnier	

	
ein	meisterliches	Buffet	erwartete	Spieler	und	Gäste	

	
zeitweise	waren	fast	30	ZuschauerInnen	im		Lokal		

	
Giorgio	Morosi	-	konnte	nur	in	einer	Partie	überzeugen		
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Schweizermeisterschaften	Dreiband	Mannschaft	NLB		-	Endstand	Gruppe	A		
	
	

Klub	
	

Begegnungen	 Begegnungspunkte	 Matchpunkte	
	

GD	Team	
	

1	 BC	St.	Gallen	 6	 10	 64	 0,519	

2	 BC	Luzern	1	 6	 8	 67	 0,485	

3	 BC	Sierre	 6	 6	 47	 0,388	

4	 BC	Basel	2	 6	 0	 38	 0,335	
	

	
Persönliche	Bestleistungen	Dreibandteam	St.	Gallen	(nach	Qualifikationsrunde	und	Finalrunde)	
Spieler		

	

Einsätze	
	

MP	
	

bester	GD	
	

	bester	ED	
	

beste	Serie	

Ma	Tien	Duy	 6	 34	 1,415	 2,272	 10	

Morosi	Giorgio	 7	 32	 0,961	 1,250	 7	

Van	Pham	Thanh	 7	 22	 0,620	 0,892	 8	

VanVu	Son	 2	 0	 0,241	 0,300	 3	

Kehl	Albert	 1	 0	 0,183	 0,225	 3	

Nguyen	Daniel	 1	 0	 0,300	 0,400	 3	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

Goldmedaille	für	den	Billardclub	St.	Gallen	...	Lohn	für	eine	souveräne	und	gute	Meisterschafts-Saison	2018_2029	
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Fredycup	2019	...																																																																																																																				
Thomas	Wenk	gewinnt	erstes	Turnier		

[Giorgio	Morosi]	

	
Billard:	 Mitte	 Juni	 fand	 im	 Billardclub	 St.	
Gallen	der	 traditionelle	Fredy-Cup	statt.	Bei	
diesem	 Turnier	 zum	 Saisonschluss	 trafen	
sieben	 St.	 Galler	 Spieler	 in	 der	 Disziplin	
Dreiband	 im	Handicap-System	 aufeinander.	
Handicap-System	bedeutet,	dass	jeder	Spie-
ler	 seiner	 Spielstärke	 entsprechend	 unter-
schiedlich	 viele	 Punkte	 erzielen	 muss,	 um	
eine	Partie	zu	gewinnen.			
In	 der	 diesjährigen	 Austragung	 wurde	 in	
zwei	Gruppen	gespielt.	In	der	Gruppe	A	tra-
fen	der	Turnierneuling	Hue	Van	Huynh,	Rico	
Oettli,	 Son	 Van	 Vu	 und	 Thanh	 Van	 Phan	 -	
beide	aus	dem	aktuellen	Meisterteam	Drei-
band	 –	 aufeinander.	 In	 der	 Gruppe	 B	 stan-
den	 sich	 Ludwig	 Nobel,	 Rolf	 Bart	 und	
Thomas	 Wenk	 gegenüber.	 Grosse	 Drei-
bandabwesende	 am	 diesjährigen	 Turnier	
waren	 Martin	 Steiner,	 der	 Vorjahressieger,	
Giorgio	Morosi	und	Duy	Tien	Ma,	die	frisch-
gebackenen	 Mannschaftsschweizermeister	
im	Dreiband.		
Von	Beginn	 des	 Turniers	weg	 entwickelten	
sich	 spannende	 Begegnungen	 und	 enge	
Spiele.	 In	 der	 Gruppe	A	 zahlte	 der	 Turnier-
neuling	 Van	 Huynh	 Lehrgeld	 und	 musste	
sich	 in	 allen	 Vorrundenspielen	 geschlagen	
geben.	 Mit	 einem	 ansehnlichen	 Turnier-
schnitt	 zeigte	 er	 aber	 gute	Ansätze.	Oettli,	
Van	 Phan	 und	 Van	 Vu	 gewannen	 je	 zwei	
Spiele	und	so	standen	bei	allen	drei	Spielern	
am	 Ende	 der	 Vorrunde	 4	 Zähler	 auf	 dem	
Konto.	 Da	 auch	 betreffend	 der	 direkten	
Begegnung	 Gleichstand	 herrschte,	 ent-
schied	das	erspielte	Gesamtresultat	 im	Ver-
hältnis			zum			jeweiligen			Handicap.		Van	Vu		

	
wies	hierbei	das	beste	Resultat	auf	und	ge-
wann	 in	 der	 Gruppe	 A.	 Auf	 dem	 zweiten	
Rang,	 und	 somit	 auch	 für	 das	 Halbfinale	
qualifiziert	setzte	sich	Rico	Oettli	durch,	Van	
Phan	 hatte	 das	 Nachsehen	 und	 verpasste	
mit	 dem	 dritten	 Vorrundenrang	 die	 Final-
rundenspiele.		
In	der	Gruppe	B	setzten	sich	Wenk	mit	sehr	
guten	Partien	klar	durch,	gewann	seine	bei-
den	Spiele	souverän	und	erreichte	das	Halb-
finale	 ungefährdet.	 In	 der	 Direktbegeg-
nung	 zwischen	 Nobel	 und	 Bart	 wurde	 der	
zweite	 Halbfinalist	 aus	 der	 Gruppe	 B	 aus-
gemacht.	 Nobel	 setzt	 sich	 dabei	 mit	 15:8	
durch	und	liess	Bart	kaum	eine	Chance.		
In	den	Halbfinals	kam	es	zu	den	Paarungen	
Nobel	 -	 Van	 Vu	 und	 Wenk	 -	 Oettli.	 Nobel		
spielte	 seine	 beste	 Partie,	 gewann	 mit	 ei-
nem	 sehr	 guten	 Schnitt	 von	 0,833	 deutlich	
mit	15:5	und	stand	als	erster	Finalist	fest.	Im	
zweiten	 Halbfinale	 spielte	 Wenk,	 der	 über	
das	ganze	Turnier	sehr	gutes	Dreibandspiel	
zeigte,	 eine	 wiederum	 grossartige	 Partie	
und	 setzte	 sich	 gegen	 Oettli	 durch.	 Ohne	
einen	einzigen	Verlustpunkt	zog	er	ins	Fina-
le	ein.		
Im	kleinen	Finale	zeigte	Oettli,	der	seit	kur-
zem	 vom	 Billardclub	 Winterthur	 nach	 St.	
Gallen	gewechselt	hat,	seine	Dreibandquali-
täten	 und	 gewann	 gegen	 Van	 Vu	 mit	 17:8	
klar.	 Im	 Finale	 trafen	Wenk	 und	 Nobel	 am	
Ende	 eines	 langen	 Turniernachmittages	
aufeinander.	 Beide	 begannen	 konzentriert	
und	 fokussiert.	 Nobel	musste	mit	 schwieri-
gen	 Positionen	 kämpfen	 und	 konnte	 nicht	
mehr	 an	die	 gute	 Leistung	 aus	dem	Halbfi-
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nal	 anknüpfen.	Wenk	 spielte	wiederum	 so-
lide	 und	 liess	 sich	 nicht	 aus	 der	 Ruhe	 brin-
gen.	Am	Ende	 setzte	er	 sich	 auch	 in	 seiner	
vierten	 Partie	 durch,	 gewann	 das	 letzte	
Turnier	der	Spielsaison	2018/2019	und	konn-
te	 den	 ersten	 Titel	 in	 seiner	 Billardkarriere	
feiern.		
	

Der	Turnierschnitt	von	0,499	zeigt	auf,	dass	
sich	 im	 Billardclub	 St.	 Gallen	 auch	 im	 Drei-
band	etwas	tut	und	ein	beachtliches	Niveau	
vorhanden	 ist,	 auf	 welchem	 sich	 auch	 für	
die	Zukunft	einiges	aufbauen	lässt.	
	

																														Bravo,	SanGallä	...	

Resultate	Fredy-Cup	-		15.	Juni	2019	-	St.	Gallen	

		
	

Spieler		
	

GD	
	

ED	 Serie	 GD	%	
	

1	 Thomas	Wenk		 0,611	 0,785	 4	 166	%	

2	 Ludwig	Nobel	 0,602	 0,833	 4	 120	%	

3	 Rico	Oettli	 0,596	 0,739	 4	 105	%	

4	 Son	Van	Vu		 0,371	 0,900	 3	 124	%	

5	 Hue	Van	Huynh		 0,346	 0,562	 3	 115	%	

6	 Rolf	Bart	 0,366	 0,625	 2	 110	%	

7	 Thanh	Van	Phan	 0,604	 0,739	 4	 107	%	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Thomas	Wenk	...	zeigte	schon	lange	immer	wieder	guten	Dreiband-Leistungen	...	nun	mit	seinem	ersten	Turniersieg	
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OFFA	2019	-	Impressionen																																															

[Giorgio	Morosi]	

	
	
	

Vom	10.	-	14.	April	2019	durfte	der	Billardclub	
wieder	 mittendrin	 sein	 ...	 zum	 13-ten	 Mal	
nahmen	wir	an	der	Sportausstellung	der	 IG	
St.	Galler	 Sportverbände	an	der	OFFA	2019	
teil.		

	

	

	

	

farbenfroh	und	bunt		...		

Folgende	 Impressionen	 eines	 wiederum	
sehr	 erfolgreichen	 Messeauftrittes	 mit	 gut	
besuchten	5-OFFA-Tagen	und	viel	Betrieb	an	
unserem	Billardstand	…	beste	Werbung	für	
unseren	 kleinen	 Randsport	 und	 unseren	
Verein.			

	

	

	

	

	

	
	

viel	Betrieb	am	und	rund	um	dem	Billardtisch	an	der	OFFA	
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OFFA	2020	…	15.	-	19.	April	

	
	

	

	

	

	
	

wir	sind	wieder	mit	dabei	...	
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Schweizer	Einzelmeisterschaft							
Dreiband	…	NLA/NLB/LR		

	[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

Im	Dreiband	 gehört	 der	 Billardclub	 St.	 Gal-
len	mittlerweile	auch	in	allen	Kategorien	zu	
denjenigen	Klubs,	die	mit	diversen	Spielern	
an	 den	 diversen	 Turnieren	 präsent	 sind.	 In	
allen	 Disziplinen	 auf	 dem	 ½	 -	 Matchbrett	
erreichten	 St.	 Galler	 Spieler	 die	 jeweiligen	
Finalturniere,	 auf	 dem	 Matchbrett	 spielte	
Thanh	von	Phan	den	Final	 in	der	Regionalli-
ga.			
	
Schweizermeistertitel	für	St.	Gallen		
in	der	Regionalliga	
	

In	 der	 Regionalliga	 fand	 das	 Finale	 in	
Lausanne	 statt.	 Unter	 den	 besten	 sechs	
Spielern	 aus	 den	 Vorrundenturnieren	 war	
auch	der	St.	Galler	Spieler	Thanh	Van	Phan.	
Als	Nr.	1	des	Turniers	gesetzt	konnte	er	sich	
in	seinem	ersten	Finalturnier	seiner	Karriere	
gute	 Chancen	 ausrechnen,	 eine	 Medaille	
oder	gar	den	Titel	zu	gewinnen.		
Dabei	traf	der	Ostschweizer	auf	Spieler	aus	
den	 Billardclubs	 von	Genf,	 Ecublens,	 Sierre	
Winterthur	und	Basel.	Das	Turnier,	welches	
im	Modus	 jeder	 gegen	 jeden	 gespielt	 wur-
de,	 entwickelte	 sich	 ganz	 nach	 den	 Ein-
gangsklassierungen	 des	 Turniers.	 Die	 bei-
den	Topgesetzten	Van	Phan	(BC	St.	Gallen)	
und	 Cotting	 (BC	 Genève)	 trafen	 am	 Ende	
des	 Turniers	 in	 der	Direktbegegnung	 aufei-
nander	und	machten	den	Turniersieg	unter	
sich	aus.		
Da	Van	Phan	im	Vorfeld	eine	Partie	verloren	
hatte	und	Cotting	ohne	Verlustpunkt	 in	die	
Partie	ging,	musste	der	St.	Galler	gewinnen,	
um	den	Titel	zu	holen.		

Dem	Genfer	Spieler	genügte	bereits	ein	Un-
entschieden,	 um	 sich	 den	 Turniersieg	 zu	
sichern.		
	
Die	Partie	wurde	auf	hohem	Niveau	geführt	
und	beide	Spieler	konnten	 in	dieser	 letzten	
Begegnung	des	Turniers	ihre	beste	Leistung	
abrufen.	 Dem	 Ostschweizer	 Van	 Phan	 ge-
lang	 dies	 noch	 besser	 als	 seinem	 Gegner.	
Van	Phan	spielte	in	dieser	Partie	die	Turnier-
rekorde	 (bester	 Einzelschnitt	 und	 beste	
Serie)	 und	 setzte	 sich	 am	 Ende	 verdient	
durch.	 Beim	 Rest	 des	 Starterfeldes	 setzte	
sich	 am	 Ende	 Holver	 Quitian	 aus	 Ecublens	
durch	und	gewann	die	Bronzemedaille.	
	
Mit	diesem	Turniersieg	gewinnt	der	St.	Gal-
ler	Van	Phan	in	seiner	dritten	Saison	seinen	
ersten	 Titel	 an	 Schweizermeisterschaften	
und	 holt	 für	 den	 Billardclub	 St.	 Gallen	 die	
zweite	 Goldmedaille	 in	 der	 laufenden	 Sai-
son.		
	

	
	
Van	Phan	gewinnt	seinen	ersten	Meistertitel	für	St.	Gallen	
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Nobel	verpasst	Medaillen	auf	besondere	Art	
	

Für	das	Finale	der	Nationalliga	B	qualifizier-
te	sich	Ludwig	Nobel	mit	einem	souveränen	
Auftritt	 im	 Halbfinalturnier	 in	 St.	 Gallen.	
Ludwig	 Nobel	 spielte	 als	 Lokalmatador	 ein	
ansehnliches	Turnier	mit	 sehr	guten	Einzel-
partien	 und	 erreichte	 den	 guten	 3.	 Rang,	
was	 die	 Qualifikation	 für	 das	 Finale	 in	 Fri-
bourg	 bedeutet.	 Mit	 den	 gezeigten	 Leis-
tungen	war	Nobel	hinter	dem	Zürcher	Gre-
gor	Waser	 am	Finalturnier	 an	Nr.	 2	 gesetzt	
und	durfte	sich	berechtigte	Hoffnungen	auf	
einen	Medaillengewinn	machen.	
	

	
Ludwig	 Nobel	 -	 verpasst	 die	 Medaillen	 in	 Fribourg	 aus	
speziellem	Grund	

	
Leider	ereignete	sich	am	Finaltag	spezielles	
Bahn-Ungemach	 für	 Ludwig.	 Wegen	 einer	
Fahrplanänderung,	 die	 sich	 während	 der	
Fahrt	nach	Fribourg	ergab	und	welche	Lud-
wig	 nicht	 bemerkte,	 schaffte	 er	 es	 nicht	
rechtzeitig	 nach	 Fribourg,	 was	 zur	 Folge	
hatte,	 dass	 Ludwig	 nicht	 antreten	 konnte	
und	so	natürlich	keinerlei	Chancen	auf	eine	
Medaille	hatte.		
	
Top	5	der	Schweiz	zu	stark	für	Morosi		
	

Mit	 dem	 3.	 Schlussrang	 im	 Halbfinale	 er-
reichte	Morosi	 in	einem	sehr	 starken	Start-
feld	 die	 Qualifikation	 für	 das	 Finale	 in	 Zü-
rich.	 Im	 Finale	 der	 besten	 sechs	 Schweizer	
Spieler	 war	 er	 an	 Nr.	 6	 gesetzt	 und	 hatte	
nur	Aussenseiterchancen	auf	eine	Medaille.	
Aus	dieser	Aussenseiterrolle	konnte	er	aber	

keinen	Profit	schlagen	und	schaffte	es	ledig-
lich	 zu	Beginn	der	Partien	die	 starken	Geg-
ner	zu	„ärgern“.	So	führte	er	beispielsweise	
gegen	den	späteren	Schweizermeister	Can-
türk	nach	3	Aufnahmen		mit	8:1,	hielt	gegen	
den	 starken	 Cetin	 bis	 zur	 Hälfte	 der	 Partie	
mit	 15:16	 mit	 oder	 konnte	 gegen	 Boode	
ebenfalls	 bis	 zur	 Halbzeit	 am	Gegner	 dran-
bleiben.	Zu	mehr	reichte	es	an	diesem	Drei-
bandfinale	 nicht.	 Morosi	 kam	 nie	 wirklich	
„in	den	Stoss“,	verpasste	Standardbälle	oft	
knapp	 und	 kam	 nicht	 in	 den	 nötigen	 „Bil-
lard-Flow“,	 der	 zu	 mehr	 hätte	 führen	 kön-
nen.	 Der	 Turnierschnitt	 von	 0,951	 zeigt	 be-
eindruckend	 auf,	 auf	 welch	 hohem	 Niveau	
an	diesem	7	¾	h	–	Dreibandnachmittag	ge-
spielt	wurde.	Morosi	kam	mit	einem	Schnitt	
von	0,701	 -	was	 für	seine	Verhältnisse	doch	
eher	bescheiden	ist	-	nicht	über	den	letzten	
Rang	hinaus.	Um	mit	den	Top	5	der	Schweiz	
mithalten	zu	können,	bedarf	es	mehr	als	nur	
einer	guten	ersten	Hälfte	und	deutlich	mehr	
Konstanz	 und	 Sicherheit	 bei	 den	 Standard-
bällen.	Daran	muss	Morosi	in	Zukunft	weiter	
arbeiten,	will	er	ganz	vorne	mitspielen	kön-
nen.	Dazu	braucht	es	einen	sicheren	Schnitt	
von	 1,000	 und	 dem	 einen	 oder	 anderen	
Highlight	 darüber	 hinaus.	 Möglichkeiten	
wären	vorhanden,	die	Konstanz	fehlt	noch.		
	

	
Giorgio	 Morosi	 –	 Ansätze	 sind	 vorhanden,	 Konstanz	 für	
einen	Exploit	fehlt	noch	
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Schweizermeisterschaften	Dreiband	Match	LR	-	08.	Dezember	2019		-		Lausanne	
	
	

Spieler		
	

Klub	
	

MP	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	

1	 Van	Phan	Thanh	 St.	Gallen	 8	 0,468	 0,740	 6	

2	 Cotting	David	 Genève	 8	 0,472	 0,540	 5	

3	 Quitian	Hollver	 Ecublens	 6	 0,343	 0,475	 3	

4	 Jenni	Christian	 	 Winterthur	 4	 0,275	 0,350	 3	

1	 Geiger	Paul-Marc	 Sierre	 3	 0,223	 0,325	 3	

2	 Adamo	Bernhard	 Basel	 1	 0,230	 0,125	 3	

	
	

	

Schweizermeisterschaften	Dreiband	½	-	Match	NLB	-	01.	Juni	2019		-		Fribourg	
	
	

Spieler		
	

Klub	
	

MP	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	

1	 Richoz	Pierre	 Fribourg	 10	 0,567	 0,862	 5	

2	 Waser	Gregor	 Zürich	 8	 0,625	 1,086	 4	

3	 Nobs	Patrick	 Orval	 5	 0,423	 0,450	 4	

4	 Stragiotti	Nicolas	 Sierre	 5	 0,375	 0,400	 4	

5	 Avril	Loïc	 Orval	 2	 0,234	 0,375	 4	

6	 Ibanez	Pascal	 Fribourg	 0	 0,270	 -	 3	

	
	
Schweizermeisterschaften	Dreiband	½	-	Match	NLA	-	01.	Juni	2019		-		Zürich	
	
	

Spieler		
	

Klub	
	

MP	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	

1	 Cantürk	Kenan	 Zürich	 9	 1,086	 1,578	 8	

2	 Rech	Pierre-Alain	 Zürich	 8	 1,000	 1,304	 7	

3	 Boode	Johannes	 Zürich	 7	 1,192	 1,875	 6	

4	 Couto	Fernando	 Lausanne	 4	 0,910	 1,500	 6	

5	 Cetin	Behzat	 Zürich	 2	 0,854	 0,909	 6	

6	 Morosi	Giorgio	 St.	Gallen	 0	 0,701	 -	 6	
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Schweizer	Einzelmeisterschaft							
Cadre	NLB	und	LR	

	[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

Im	Serienspiel	darf	der	Billardclub	St.	Gallen	
seit	 Jahrzehnten	 für	 sich	 in	 Anspruch	 neh-
men,	 dass	 er	 sowohl	 die	 Freie	 Partie	 als	
auch	 das	 Cadre	 in	 seinem	 Klub	 von	 Grund	
auf	 pflegt	 und	 im	 Gegensatz	 zu	 anderen	
Billardvereinen	 das	 Serienspiel	 von	 einer	
Vielzahl	von	Spielern	gespielt	wird	und	auch	
an	 internen	und	nationalen	Bewerben	viele	
St.	Galler	mit	von	der	Partie	sind.	Neu	dazu-
gekommen	 ist	 nun	 auch	 der	 eigentliche	
Dreibandspieler	 Thanh	 Van	 Phan.	 Er	 ver-
suchte	sich	in	dieser	Saison	auch	in	der	Dis-
ziplin	Cadre	in	der	Regionalliga	und	dies	mit	
grossem	Erfolg.		
Ende	 Mai	 fanden	 an	 verschiedenen	 Orten	
die	 Finalturniere	 der	 Schweizermeister-
schaften	 in	 der	Disziplin	 Cadre	 statt.	 Dabei	
waren	drei	St.	Galler	mit	von	der	Partie.	 Im	
Finale	 der	 Nationalliga	 B	 starteten	 die	 bei-
den	Spieler	Ludwig	Nobel	und	Rolf	Bart	für	
den	 Billardclub	 St.	 Gallen,	 für	 das	 Endspiel	
der	 Regionalliga	 konnte	 sich	 Thanh	 Van	
Phan	qualifizieren	und	kämpfte	in	Zürich	um	
eine	Medaille.	
	
Nobel	und	Bart	ohne	Wettkampfglück	
	

Nobel	und	Bart	waren	in	Sierre	an	Nr.	2	und	
Nr.	 5	 gesetzt	 und	 durften	 sich	 berechtigte	
Hoffnung	auf	eine	Medaille	machen.	 In	der	
ersten	Runde	erwischte	Nobel	keinen	guten	
Start	und	verlor	überraschend	gegen	seinen	
Klubkollegen	 Bart	 mit	 	 77:49.	 In	 der	 Folge	
fand	er	während	des	ganzen	Turniers	nicht	
richtig	zu	seinem	Spiel	und	musste	sich	am	
Ende	mit	dem	undankbaren	4.	Rang	begnü-
gen.	 Als	 letztjähriger	 Schweizermeister	 in	

dieser	 Disziplin	 bedeutete	 dies	 eine	 grosse	
Enttäuschung.	 Auch	 Bart	 konnte	 aus	 dem	
Startsieg	kein	Kapital	schlagen,	verlor	in	der	
Folge	alle	seine	weiteren	Partien	und	wurde	
Letzter.	 Auch	 er	 war	 mit	 grösseren	 Erwar-
tungen	ins	Wallis	gereist,	konnte	er	doch	in	
der	 letzten	Saison	 in	dieser	Disziplin	die	Sil-
bermedaille	gewinnen.	
	
Thanh	überrascht	alle	
	

Bedeutend	besser	verlief	für	den	BC	St.	Gal-
len	 das	 Turnier	 im	 Cadre	 der	 Regionalliga.	
Thanh	Van	Phan	hatte	sich	 in	der	Vorrunde	
überraschend	für	das	Finale	qualifiziert	und	
stand	 nach	 der	 erstmaligen	 Teilnahme	 an	
Schweizermeisterschaften	 in	 dieser	 Diszip-
lin	 als	Überraschungsspieler	 in	 der	 Endrun-
de.	 An	 Nr.	 6	 gesetzt,	 durfte	 sich	 Phan	 nur	
Aussenseiterchancen	 auf	 einen	 Medaillen-
gewinn	 ausrechnen.	 Die	 Startpartie	 gegen	
den	 späteren	 Gesamtsieger	 Daniel	 Zim-
mermann	 aus	 Lausanne	 ging	 dann	 auch	
deutlich	mit	29:80	verloren.	Danach	steiger-
te	 sich	 aber	 der	 St.	 Galler	 im	 Verlauf	 des	
Turniers	 kontinuierlich,	 wuchs	 über	 sich	
hinaus	 und	 gewann	 alle	 weiteren	 Partien.	
Mit	einem	Turnierschnitt	von	2,88	erspielte	
er	 sich	 auch	 den	 zweitbesten	 Durchschnitt	
aller	 Teilnehmer	 und	 gewann	 verdient	 die	
Silbermedaille	für	St.	Gallen.	
	
Nach	 dem	 Gewinn	 des	 Schweizermeisterti-
tels	 in	der	Regionalliga	 im	Dreiband	bedeu-
tet	 diese	Medaille	 bereits	 das	 zweite	 Edel-
metall	für	Phan	in	seiner	erst	dritten	Saison	
an	Schweizermeisterschaften.	
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Thanh	mit	seiner	ersten	Einzelmedaille	im	Cadre	der	Regionalliga	

	
Schweizermeisterschaften	Dreiband	½	-	Match	NLA	-	25.	Mai	2019		-		Zürich	
	
	

Spieler		
	

Klub	
	

MP	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	

1	 Zimmermann	Daniel	 Lausanne	 10	 4,38	 6,66	 38	

2	 Van	Phan	Thanh	 St.	Gallen	 8	 2,88	 3,90	 14	

3	 Quitian	Hollver	 Ecublens	 4	 2,82	 5,71	 19	

4	 Frontini	Adélio	 Sierre	 4	 2,49	 2,90	 22	

5	 Ibanez	Pascal	 Fribourg	 2	 1,74	 2,25	 16	

6	 Jenni	Christian	 Winterthur	 2	 2,03	 2,15	 13	

	
Schweizermeisterschaften	Cadre	½	-	Match	NLB	-	25.	Mai	2019		-		Sierre	
	
	

Spieler		
	

Klub	
	

MP	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	

4	 Nobel	Ludwig	 St.	Gallen	 4	 5,22	 7,69	 38	

6	 Bart	Rolf	 St.	Gallen	 2	 2,95	 5,13	 23	
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Ehre	für	den	Billardclub	St.	Gallen	-	
Sport-Empfang	der	Stadt	St.	Gallen	

[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

Am	 Meisterschaftsfinale	 der	 Dreiband-
mannschaft	 am	 8.	 Juni	 durfte	 der	 Billard-
club	neben	einer	unglaublich	hohen	Zahl	an	
Zuschauerinnen	 und	 Zuschauern	 auch	 ho-
hen	Besuch	der	Stadt	St.	Gallen	empfangen.	
Neben	 Vertretern	 des	 Sportamtes	 erwies	
Stadtrat	Markus	Buschor	dem	Billardclub	St.	
Gallen	 die	 Ehre	 und	 besuchte	 das	 Finaltur-
nier.	 Nach	 der	 Medaillenübergabe	 an	 die	
siegreichen	 St.	 Galler	 überraschte	 er	 das	
Schweizermeisterteam	mit	 einer	 Einladung	
zum	Sport-Empfang	der	Stadt	St.	Gallen,	die	
vom	 Billardclub	 gerne	 wahrgenommen	
wurde.		
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Am	Montag,	 17.	 Juni	durften	das	Dreiband-
team	mit	Giorgio	Morosi,	Duy	Ma	Tien	und	
Thanh	 Van	 Phan	 auf	 dem	 Rathausdach	 zu-
sammen	 mit	 weiteren	 Schweizermeisterin-
nen	 der	 Saison	 	 2018/2029	 die	 Ehrung	 des	
Stadtrates	 der	 Stadt	 St.	 Gallen	 entgegen-
nehmen	 und	 beim	 anschliessenden	 Apéro	
riche	 auf	 den	 grosse	 Erfolg	 und	 den	 Auf-
stieg	 in	 die	 NLA	 im	 sportlichen	 Kreis	 ge-
meinsam	anstossen	...	

Herzlichen	 Dank	 an	 die	 Stadt	 für	 die	
grosse	 Ehre	 für	 unseren	 kleinen	 aber	
feinen	Billardclub	St.	Gallen		...		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

grosse	Ehre	für	den	Billardclub	St.	Gallen	(Artikel	St.	Galler	Tagblatt,	Mittwoch,	19.	Juni	2019)	
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Sportempfang	Stadt	St.	Gallen	
	

Eine	 so	grosse	Ehre	wurde	dem	Billardclub	
St.	Gallen	noch	nie	zuteil.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Nach	 der	 Nomination	 von	 Giorgio	 Morosi	
zum	St.	Galler	Sportpreis	 	2017	und	den	Eh-
rungen	2018	und	2019	an	der	Sportgala	der	
OFFA	 durfte	 der	 Billardclub	 St.	 Gallen	 die	
grosse	Wertschätzung	 der	 Stadt	 St.	 Gallen	
in	 Form	 des	 Sport-Empfangs	 durch	 den	
Stadtrat	 St.	 Gallen	 entgegennehmen.	 Eine	
grosse	 Sache	 für	 unseren	 kleinen	 Billard-
verein	 und	 ein	 grosses	 Kompliment	 an	 die	
Stadt	St.	Gallen,	die	viel	für	den	Spitzen-	und	
Breitensport	 tut	 und	 die	 verschiedenen	
Sportarten	 in	 der	 Ostschweiz	 spürbar	 un-
terstützt.	
	

	

	
	

Thanh,	Duy	und	Giorgio	in	luftiger	Rathausdach-Höhe		
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drei	volle	Tage	Buswerbung	-																							
grosses	Geschenk	des	Sportamtes		

[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

Das	Finale	der	Mannschaftsmeisterschaften	
im	Dreiband	löste	neben	sportlichen	Erwar-
tungen	auch	im	Umfeld	des	Billardclubs	viel	
Interesse	und	Resonanz	aus	und	das	Sport-
amt	der	Stadt	St.	Gallen	machte	uns	diesbe-
züglich	 ein	 einmaliges	 und	 wunderbares	
Geschenk.		
Während	 dreier	 Tage	 im	 Vorfeld	 des	 Final-
turniers	an	der	Fuchsenstrasse	lief	während	
des	 ganzen	 Tages	 von	 frühmorgens	 bis	
spätabends	 im	 gesamten	 Verkehrsnetz	 der	
öffentlichen	Verkehrsbetriebe		wie		z.B.		der	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

einmalige	Werbeplattform	
für	den	Billardclub,	die	viel		
Beachtung	fand	und	
grosse	Resonanz	auslöste		
	
	
	
	
	
	
	

VBSG,	Postauto,	Seebus,	usw.	Werbung	für	
das	Finalturnier	und	für	unseren	Billardclub.	
Was	 für	 eine	 grossartige	 Werbeplattform,	
die	wir	als	kleine	Randsportart	nutzen	durf-
ten	und	die	uns	das	Sportamt	der	Stadt	St.	
Gallen	zur	Verfügung	stellte.		
Herzlichen	 Dank	 an	 die	 Stadt	 und	 an	 die	
Verantwortlichen	 des	 Sportamtes	 (Martin	
Bühler	 und	 Marcel	 Thoma),	 die	 uns	 sehr	
unterstützen	 und	 an	 den	 Turnieren	 sogar	
selbst	 vor	 Ort	 sind	 und	 uns	 den	 Support	
auch	so	sehr	spüren	lassen	...	
	 									...	danke	Marcel	und	Martin	
	
	

	
	
	

	

	

		

drei	volle	Tag	im	ganzen	
	 öffentlichen	Verkehrsnetz	
	 rund	um	St.	Gallen		
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Billard-News	02_2019	

[Giorgio	Morosi]	

	

	

	
	
Matchbrett	«	in	neuem	Glanz	»	
	

Am	1.	Juni	war	es	nach	langem	Warten	end-
lich	soweit	und	das	Matchbrett	konnte	aus	
seinem	 „ausser	 Betrieb“	 -	 Status	 wieder	
den	Spielbetrieb	aufnehmen.		
Die	 Banden	 wurden	 ersetzt	 und	 ganz	 neu	
aufgesetzt.	Der	Tisch	wurde	mit	dem	spezi-
ellen	 Dreibandtuch	 Royal	 Pro	 vom	 Produ-
zenten	 und	 Vertreiber	 desselben	 höchst-
persönlich	bespannt	und	hergerichtet.	Nun	
steht	 es	 wieder	 zur	 	 Verfügung	 man	 darf	
gespannt	 auf	 seine	 Laufeigenschaften	 und	
seine	 Tuchbeschaffenheit	 sein.	 Die	 Banden	
sollten	 einmalig	 abschlagen	 und	 man	 darf	
nun	 Erfahrungen	 mit	 dem	 Tuch	 sammeln,	
welches	 in	 vielen	 anderen	 Schweizer	
Carambole-Vereinen	schon	seit	einigen	Jah-
ren	 zum	 Einsatz	 kommt.	 Es	 werden	 ihm	
schnelle	 Laufeigenschaften	 zugesagt	 -	 für	
Dreibandspieler	eine	wunderbare	Sache.	Ob	
diese	 Eigenschaften	 für	 die	 Seriendiszipli-
nen	 ebenso	 wunderbar	 sein	 werden,	 wird	
sich	zeigen.	Eine	Eigenheit	hat	das	Tuch	auf	
jeden	Fall	schon:	Es	leuchtet	in	Blau	mit	den	
drei	kleineren	Grünen	um	die	Wette	…	
	
	

	
das	Matchbrett	im	neuen	blauen	Erscheinungsbild	...			

	
	
Städte-Begegnung	mit	Konstanz		
	

Nach	 vielen	 Jahren	 Pause	 wird	 nach	 der	
Sommerpause	 die	 neue	 Spielsaison	
2019_2020	auf	ganz	besondere	Art	eröffnet.	
Am	 Samstag,	 17.	 August	 2019	 wird	 dafür	
eine	 alte	 Tradition	 wieder	 zum	 Leben	 er-
weckt.		
Durch	 die	 Initiative	 unseres	 Präsidenten	
Rolf	 Bart	 und	 Karl-Heinz	 Jung,	 unserem	
langjährigen	 und	 treuen	 Mitglied,	 der	 in	
Konstanz	wohnhaft	 ist,	wird	ein	Billardtref-
fen	der	besonderen	Art	organisiert.	Der	Bil-
lardclub	 St.	 Gallen	 lädt	 seinen	 Billardnach-
barn	 aus	 Konstanz	 (D)	 zu	 einer	 Freund-
schaftsbegegnung	ein.	
	

	
unsere	Gäste	aus	dem	malerischen	Konstanz	(D)		
	

Wir	freuen	uns	sehr	auf	ein	gemütliches	und	
freundschaftliches	 Billardtreffen	 mit	 unse-
ren	 Billardkollegen	 aus	 Konstanz	 und	 hof-
fen	 natürlich	 auf	 rege	 Beteiligung	 aus	 den	
Reihen	unserer	Spieler.				
	
Beachtet	dazu	die	weiteren	Informationen	an	
der	Informationswand	im	Klublokal.		
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in	Gedenken	an	...	
	

	

	
Tiny	Van	Kuijk	
Vor	 wenigen	Wochen	 erreichte	 uns	 die	 er-
schütternde	 und	 überraschende	 Nachricht	
vom	Tod	von	Tiny.	 In	der	Ball	 1-Ausgabe	 im		
Dezember	 2018	 durften	 wir	 ihn	 als	 neues	
Mitglied	 des	 Billardclubs	 St.	 Gallen	 will-
kommen	 heissen	 und	 seither	 auch	 schon	
einige	Male	an	Turnieren	und	an	Spielaben-
den	 an	 der	 Fuchsenstrasse	 begrüssen	 und	
erste	Begegnungen	pflegen.		
Wir	 bedauern	 sehr,	 nun	 nicht	 weitere		
Klubmomente	 und	 Billardaugenblicke	 mit	
Tiny	 zusammen	 erleben	 zu	 dürfen	 und	 ihn	
noch	besser	kennenlernen		zu	können.	
	
Seiner	Familie	und	Lebenspartnerin	drücken	
wir	auf	diesem	Weg	unser	herzliches	Beileid	
aus	und	werden	Tiny	 in	guter	und	kollegia-
ler	Erinnerung	behalten.		
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herzlich	willkommen	
	

	

	
Michael	Maier	
Seit	Mai	2019	dürfen	wir	Michael	als	Probe-
mitglied	 bei	 uns	 im	 Billardclub	 begrüssen.	
Michael	 	hat	über	den	Schnupperabend	am	
Dienstag	 zu	 uns	 gefunden	 und	 wird	 im	
kommenden	 	 halben	 Jahr	 hoffentlich	 so	
intensiv	 Billardluft	 an	 der	 Fuchsenstrasse	
schnuppern,	dass	wir	ihn	danach	auch	nach	
seiner	 Probemitgliedschaft	 im	 Billardclub	
haben	dürfen.		
Viel	 Freude	 beim	 Schnuppern	 und	 herzlich	
willkommen	 in	 der	 Ostschweizer	 Billard-
welt.	
	
Gönner	sind	gesucht	...	
Aktuell	darf	der	Billardclub	St.	Gallen	auf	20	
Gönner,	 die	 den	 BCSG	 mit	 einem	 Gönner-
beitrag	 finanziell	 unterstützen	 zählen.	 Alle	
Gönner	kommen	aus	dem	Kreis	ehemaliger	
Aktivmitglieder	oder	aus	dem	Familienkreis	
von	 aktiven	 Mitgliedern.	 Eine	 Gönnerfirma	
„Hydro2D	 AG“	 (Rolf	 Bart)	 unterstützt	 uns	
ebenfalls.	
Weitere	 Gönner	 dürften	 gerne	 dazukom-
men	 und	 alle	 Mitglieder	 sollten	 in	 ihrem	
Bekannten-	und	Verwandtenkreis	oder	ihrer	
Firma	dafür	werben.		
	
	
Verwandte,	Bekannte	und	Freunde	
Es	gibt	viele	Gelegenheiten	Verwandte	und	
Bekannte	 in	 den	 Billardclub	 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,	 Interes-
sierte	 und	 „Gwundrige“	 sind	 im	Billardclub		
jederzeit	herzlich	willkommen	...	
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Ausblick	-	Agenda	

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

Datum	 Anlass	 	
Juni	-	August	2019	 Saisonpause	und	Pause	Dienstagstraining	 	
Sommerpause	 Sommer	geniessen,	Kugeln	etwas	ruhen	lassen	

und	dennoch	zwischendurch	Billard	spielen	
	

schöni	Feriä	...	

6.	und	7.	August	2019	 Billard-SchülerInnen-Kurs	(Ferien-(S)Pass)	 	
St.	Gallen	 Angebot	der	Stadt	St.	Gallen	für	Schülerinnen	und	

Schüler	
	

Pius	und	Frank	
sind	im	Einsatz	

10.	August	 Einband-Cup	intern	 	
St.	Gallen	 erstes	internes	Tagesturnier	...	

	auch	als	Vorbereitung	für	CH-Meisterschaft		
	

meldet	euch	doch	
auch	an	...	

17.	August	 Städtebegegnung	St.	Gallen	-	Konstanz		 	
St.	Gallen	 St.	Gallen	trifft	Konstanz		

internationales	Billardtreffen	
	

mitmachen	und	
neue	Kontakte	

pflegen	

24.	August	 Einzelmeisterschaften	Einband	 1.	Runde	
Saisonstart	
Schweizermeisterschaften	

sicherlich	auch	wieder	mit	reger	Beteiligung	von	
St.	Galler	Spielern	
	

anmelden	und	
mit	dabei	sein	

31.	August	 Mannschaftsmeisterschaften	Dreiband		 1.	Runde	
Saisonstart	
Mannschaftsmeisterschaft	

St.	Gallen	vielleicht	mit	zwei	Teams	im	Rennen	
(NLA	und	NLB)		
	

Turnierplan	am	
Infoboard	im	

Klublokal	

07.	September	 Einzelmeisterschaften	Freie	Partie	LR2	 1.	Runde	
St.	Gallen	 sicherlich	auch	mit	St.	Galler	Spielern	

	
anmelden	und	
mit	dabei	sein	

	
14.	September	 Mannschaftsmeisterschaften	Dreiband		 2.	Runde	
St.	Gallen	 St.	Gallen	erstmals	mit	zwei	Teams	im	Rennen	

(NLA	und	NLB)		
	

Turnierplan	am	
Infoboard	im	

Klublokal	

21.	September	 Einzelmeisterschaften	Einband,	 2.	Runde	
St.	Gallen	 sicherlich	auch	wieder	mit	reger	Beteiligung	von	

St.	Galler	Spielern	
	

anmelden	und	
mit	dabei	sein	

	

…	und	übrigens	
§ beachtet	laufend	die	Informationen	und	News	im	Klublokal		
§ besucht	unsere	Website,	diese	wird	regelmässig	aktualisiert	und	hält	euch	auf	dem	Lau-

fenden	(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)	


