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eine	aussergewöhnliche	¾	-	Saison	...	
Corona-Virus	bestimmt	auch	die	Billardwelt		
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Editorial	

[Giorgio	Morosi]	

	

¾	-	Spielzeit		...

				...	wenn	ein	Virus	die	Saison	beendet		

	

	
nach	¾	ist	Schluss			
Die	 Saison	 startete	 fast	 wie	 gewohnt,	 nur	
dass	 man	 die	 Mannschaftsmeisterschaften	
Dreiband	 und	 Serienspiel	 drehte	 und	 die	
Dreibandspieler	 von	 August	 bis	 Dezember		
2019	am	Zug	waren,	während	 sich	die	Seri-
enspieler	 bis	 Januar	 2020	 gedulden	 muss-
ten.		Dass	dieses	Warten	solch	weitreichen-
de	 Folgen	 haben	 würde,	 konnte	 zu	 jenem	
Zeitpunkt	noch	niemand	auch	nur	erahnen.		
	
Der	Corona-Virus	nahm	immer	mehr	auf	das	
gesellschaftliche,	 sportliche	und	wirtschaft-
liche	 Leben	 Einfluss	 und	 brachte	 alles	 zum	
Stillstand.	 Nach	 Eishockey,	 Fussball	 und	
weiteren	 Sportarten,	 zogen	 alle	 nach	 und	
auch	 der	 Billardsport	 musste	 seinen	 Spiel-
betrieb	einstellen.	 Im	Unterschied	zu	ande-
ren	 Sportarten	 waren	 Mitte	 März,	 als	 die	
Schliessung	von	allem	durch	den	Bundesrat	
beschlossen	und	verordnet	wurde,	waren	in	
der	 Schweizer	 Carambolewelt	 zahlreiche	
Meisterschaften	 schon	 abgeschlossen	 und	
zu	Ende	gespielt.	 Einige	davon	gar	 sehr	er-
folgreich	 für	 den	 Billardclub	 St.	 Gallen:	
Bronzemedaille	 mit	 der	 Dreibandmann-
schaft	 in	 der	 NLA,	 Bronzemedaille	 im	 Ein-
band	 Einzel	 der	 NLA	 durch	 Giorgio	Morosi	
und	zwei	Medaillengewinnen	durch	Ludwig	
Nobel	(Einband	NLB	und	Cadre	NLB).		

	
	
	
Dann	 folgte	 der	 Unterbruch	 durch	 den	
Schweizerischen	Billardverband	-	die	Mann-
schaftsmeisterschaft	 im	 Serienspiel	 wurde	
sogleich	 abgebrochen	 und	 wird	 nicht	 ge-
wertet.	Einzelne	Turniere	 im	Einzel	und	die	
Hauptversammlung	 sind	 aktuell	 ausgesetzt	
und	man	wird	Mitte	April	über	deren	Durch-
führung	abschliessend	entscheiden.		
	
alles	steht	still	...	
Nichts	 geht	 nun	 mehr,	 alle	 bleiben	 wenn	
möglich	 zuhause,	 verhalten	 sich	 den	 Emp-
fehlungen	 entsprechend,	 sind	 vorsichtig	
und	 meiden	 die	 sonst	 üblichen	 Kontakte.	
Eine	spezielle	Situation,	auch	wenn	wir	uns	
im	 Billard	 grosse	 Menschenmassen,	 über-
füllte	 Lokale	 und	 viele	 Leute	 auf	 einmal	 im	
Klublokal	 auch	 in	 „normalen	 Zeiten“	 nicht	
wirklich	gewohnt	sind.		
Die	 Billardwelt	 steht	 still	 und	 muss	 aktuell	
wohl	mehr	 in	Büchern,	auf	e-books	und	am	
Bildschirm	angeschaut,	studiert	und	mental	
genossen	werden.		
Wir	 freuen	 uns,	 wenn	 die	 Kugeln	 wieder	
gemeinsam	an	der	Fuchsenstrasse	und	ganz	
regulär	rollen	dürfen.			
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Morosi	gewinnt	sensationell	Bronze		
in	der	NLA		

	[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	

Die	 Disziplin	 Einband	 ist	 und	 bleibt	 weiter-
hin	eine	der	erfolgreichsten	des	Billardclubs	
St.	 Gallen.	 Nach	 dem	 letztjährigen	 Titelge-
winn	und	Aufstieg	 in	die	höchste	Spielklas-
se,	war	Giorgio	Morosi	 in	 dieser	 Saison	 für	
das	Finalturnier	der	NLA	in	Ecublens	gesetzt	
und	durfte	sich	mit	den	besten	Einbandspie-
lern	der	Schweiz	messen.		
Das	 Turnier	 bestritten	 die	 sieben	 besten	
Einbandspieler	der	Nationalen	Gesetztenlis-
te	und	spielten	dabei	um	die	begehrten	drei	
Medaillenränge.	 Im	 Modus	 jeden	 gegen	
jeden	 wurde	 auf	 100	 Punkte	 gespielt	 und	
dies	während	insgesamt	16	Stunden	an	zwei	
Turniertagen.		
Absoluter	 Favorit	 und	 unangefochtener	
Leader	 an	 diesem	 Finalturnier	war	 der	 Ein-
heimische	Xavier	Gretillat.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ausnahmekönner	Xavier	Gretillat	

Als	56-facher	Schweizermeister,	mehrfacher	
Europameister	und	3.	der	letzten	Weltmeis-
terschaften	 im	 Einband	 gilt	 er	 als	 der	 Aus-
nahmekönner	 im	 Schweizer	 Carambole-
sport	 und	 ist	 hierzulange	nahezu	unschlag-
bar.	Somit	war	an	diesem	Finalwochenende	
die	 interessantere	 Frage,	wer	 hinter	 Gretil-
lat	die	Medaillen	holen	würde.	Das	Teilneh-
merfeld	zeigte	sich	dabei	sehr	ausgeglichen	
und	 spannende	 Begegnungen	 waren	 vor-
programmiert.		
Als	 Ostschweizer	 Vertreter	 nahm	 Morosi	
zum	ersten	Mal	in	seiner	Karriere	an	diesem	
Final	 der	 NLA	 teil,	 auf	 welchem	 auf	 den	
grossen	Matchtischen	gespielt	wird.	 Bisher	
erreichte	 Morosi	 mehrere	 Schweizermeis-
tertitel	 auf	 den	 etwas	 kleineren	 ½-
Matchtischen	 und	 konnte	 sich	 nun	 auf	
höchster	 Stufe	 mit	 der	 Konkurrenz	 aus	
Lausanne,	 Colombier	 und	 Zürich	 messen.	
Als	 Aufsteiger	 durfte	 er	 sich	 aber	 nur	 Aus-
senseiterchancen	ausrechnen.		
	
	
	
	
	
	
	
	
Morosi	-	erstes	Einband-Turnier	auf	dem	Matchbrett			
	
Im	ersten	Spiel	traf	Morosi	auf	den	Zürcher	
Johannes	Boode	und	dem	St.	Galler	gelang	
gleich	 zu	 Beginn	 die	 erste	 Überraschung.	
Mit	40:23	setzte	er	sich	erstaunlich	deutlich	
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durch.	Im	zweiten	Spiel	erspielte	sich	Moro-
si	 einige	 gute	 Serien	 zu	 Beginn	 der	 Partie	
und	setzte	sich	rasch	von	seinem	Lausanner	
Gegner	 Fernando	 Couto	 ab.	Mit	 einer	 kon-
zentrierten	 und	 soliden	 Leistung	 liess	 er	
dem	Romands	mit	62:46	keine	Chance	und	
feierte	 seinen	 zweiten	 Sieg	 im	 zweiten	
Spiel.	 In	 der	 letzten	Begegnung	des	 ersten	
Spieltages	musste	Morosi	gegen	Felix	Was-
ser	antreten.	Es	entwickelte	sich	ein	offenes	
Spiel	 bei	 welchem	 Morosi	 rasch	 in	 Rück-
stand	 geriet.	 Er	 liess	 aber	 nicht	 locker,	
kämpfte	sich	Punkt	für	Punkt	wieder	heran	
und	ging	kurz	vor	Ende	der	Partie	wieder	in	
Führung.	Wasser	gelang	es	nicht	mehr	Mo-
rosi	 einzuholen	 und	 so	 stand	 es	 am	 Ende	
35:30	 für	 den	 Spieler	 des	 Billardclubs	 St.	
Gallen.	 Ein	 erkämpfter	 Sieg,	 der	 Morosi	
nach	dem	ersten	Spieltag	hinter	Xavier	Gre-
tillat	überraschend	auf	den	2.	Zwischenrang	
der	Tabelle	zu	stehen	brachte.		
	
Galavorstellung	von	Gretillat	gegen	Morosi	
Am	 zweiten	 Spieltag	 spielte	 Morosi	 seine	
ersten	Partie	gegen	Pierre-Alain	Rech,	dem	
Vizeschweizermeister	 der	 letzten	 zwei	 Jah-
re	 im	Einband	der	NLA.	Rech	startete	denn	
auch	 souverän	 in	 die	 Partie	 und	 setze	 sich	
bis	zur	Halbzeit	deutlich	von	Morosi	ab.	Mit	
einer	 wiederum	 kämpferischen	 Leistung	
behielt	 Morosi	 die	 Nerven	 und	 gab	 nicht	
auf.	 Eine	Aufnahme	vor	 Schluss	 spielte	der	
Ostschweizer	mit	16	Punkten	seine	höchste	
Serie	des	Turniers	und	ging	mit	56:53	in	Füh-
rung.	Rech	kam	noch	ein	letztes	Mal	an	den	
Tisch	 und	 musste	 nun	 seine	 ganze	 Klasse	
ausspielen.	Er	tat	dies	auf	eindrückliche	Art	
und	Weise,	erspielte	sich	9	Punkte	und	ging	
wieder	mit	62:56	 in	Führung.	Morosi	mach-
te	 zwar	 noch	 2	 Punkte,	 musste	 sich	 aber	
knapp	 mit	 58:62	 geschlagen	 geben.	 Den-

noch	 bedeutete	 dies	 ein	 Achtungserfolg,	
auf	sehr	gutem	Niveau.		
Die	 Partie	 gegen	 Gretillat	 wurde	 für	 den	
Ostschweizer	 dann	 zur	 erwarteten	 einseiti-
gen	Angelegenheit,	 in	welcher	der	Meister-
könner	 aus	 Ecublens	mit	 einer	 sensationel-
len	 Serien	 von	 89	 und	 einem	 Schnitt	 von	
33.33	(100	Punkte	in	nur	drei	Durchgängen)	
gleich	 alle	 Turnierrekorde	 spielte.	 Gretillat	
zeigt	in	dieser	Partie	seine	ganze	Klasse	und			
man	konnte	auf	eindrückliche	Art	und	Wei-
se	 beobachten,	 wie	 der	 Grossmeister	 sein	
Spiel	 mit	 viel	 Routine,	 Klarheit	 und	 einer	
stoischen	 Ruhe	 Punkt	 für	 Punkt	 aufbaut,	
seine	 grosse	 Sicherheit	 ausspielt	 und	 sein	
spielerisches	 Ausnahmekönnen	 demons-
triert.		Morosi	äusserte	sich	nach	dieser	Par-
tie	folgendermassen:	„Es	war	mir	eine	gros-
se	Ehre	und	Freude,	bei	dieser	Rekordpartie	
von	Xavier	 einen	 Logenplatz	 zu	haben	und	
dem	Meister	über	die	Schultern	schauen	zu	
können.“	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Gala-Vorstellung	von	Gretillat	gegen	Morosi	
	

verdiente	Bronzemedaille	
	Vor	 der	 letzten	 Runde	 hatte	 Morosi	 trotz	
der	beiden	Niederlagen	die	beste	Ausgangs-
lage	für	die	Bronzemedaille.	Mit	einem	Sieg	
gegen	 seinen	 letzten	 Gegner	 Giacomini	
konnte	 er	 sich	 diese	 aus	 eigener	 Kraft	 si-
chern.	In	einer	spannenden	Partie	erreichte	
Morosi	am	Ende	sein	zweitbestes	Partienre-
sultat	 des	 Turniers	 und	 schlug	 seinen	 Geg-
ner	aus	Colombier	mit	60:50.		
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Damit	sicherte	sich	Morosi,	mit	sehr	gutem	
Spiel	über	das	ganze	Turnier	und	einer	kon-
zentrierten,	kämpferischen	und	souveränen	
Leistung	 in	 allen	 Partien,	 bereits	 bei	 seiner	
ersten	Teilnahme	in	der	NLA	den	3.	Schuss-
rang.	 Nach	 dem	 diesjährigen	 Gewinn	 der	
Bronzemedaille	 mit	 dem	 Dreibandteam	 ist	
dies	 bereits	 sein	 zweites	 Edelmetall	 in	 der	
Nationalliga	A.			

Mit	 diesem	 Resultat	 sicherte	 sich	 Morosi	
nicht	 nur	 die	 Bronzemedaille,	 sondern	 er-
spielte	sich	mit	dem	Generaldurchschnitt	von	
2,48	 	 gleichzeitig	 auch	die	 Spielberechtigung	
in	 der	 höchsten	 Spielklasse	 für	 die	 nächsten	
zwei	Jahre.	
	

	
Final	Schweizermeisterschaften	Einband	-	Match	NLA	-	23.	Januar	2020	-		Ecublens	
	

	
	

Spieler		
	

Klub	
	

MP	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	

1	 Gretillat	Xavier	 Ecublens	 12	 10,52	 33,33	 89	

2	 Rech	Pierre-Alain	 Zürich	 10	 3,09	 4,50	 23	

3	 Morosi	Giorgio	 St.	Gallen	 8	 2,48	 3,10	 16	

4	 Wasser	Felix	 Colombier	 4	 2,00	 3,70	 14	

5	 Bode	Johannes	 Zürich	 4	 1,91	 2,55	 13	

6	 Couto	Fernando		 ALB	Lausanne	 4	 1,87	 2,30	 11	

7	 Giacomini	Vincent	 Colombier	 0	 1,76	 -	 16	

	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Schweizermeister	Xavier	Gretillat	(ALB	Lausanne),	Pierre-Alain	Rech	(BC	Zürich),	Morosi	Giorgio	(BC	St.	Gallen)	
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NLA-Einbandfinal																																					
zum	ersten	Mal	mit	Live-Übertragung		

	[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	

Anfangs	 des	 Jahres	 wagte	 der	 Schweizeri-
sche	 Carambole-Billardverband	 eine	 Premi-
ere.	 Das	 Finale	 der	 NLA	 im	 Einbandbillard,	
das	 im	 Billardclub	 Ecublens	 ausgetragen	
wurde,	 sollte	 an	 beiden	 Turniertagen	 live	 -	
über	 ein	 Live-Streaming	 auf	 der	 Seite	 des	
Billardverbandes	 oder	 über	 Facebook	 –	
ausgestrahlt	und	so	einem	breiten	Publikum	
zugänglich	gemacht	werden.		
Für	die	gesamte	Koordination,	Technik	und	
das	 Aufbereiten	 der	 Liveübertragung	 und	
der	 Resultate	 zeichnete	 Daniel	 Zimmer-
mann,	 der	 Webmaster	 unseres	 Billardver-
bandes	verantwortlich.		
	
Premiere	gelungen	
Die	 Premiere	 gelang	 gut	 und	 die	 Website	
wurde	an	diesem	Turnierwochenende	meh-
rere	tausend	Mal	angeklickt.	Dieses	Format	
wurde	 dann	 einige	 Wochen	 später	 im	 Bil-
lardclub	 Basel	 für	 das	 Dreibandfinale	 im	
Einzel	 der	 NLA	 wiederum	 umgesetzt.	 In-
puts,	 die	 aus	 der	 ersten	 Übertragung	 von	
verschiedener	 Seite	 eingebracht	 wurden,	
fanden	 Einzug	 in	 die	 „2.	 Version“	 und	 ver-
feinerten	 diverse	 Komponenten	weiter.	 So	
wurden	 beispielsweise	 kurze	 Werbeein-
blendungen	aller	Billardclubs	in	der	Schweiz	
aufgeschaltet	und	auch	die	Resultatführung	
wurde	verbessert.	Ich	selbst	habe	mir	einige	
Dreibandpartien	 Zuhause	 vor	 dem	 Bild-
schirm	angeschaut	und	danach	auch	unter-
wegs	 immer	 wieder	 einmal	 hineingeblickt	
um	zu	sehen,	wo	man	im	Turnier	steht	und	
was	 in	 den	 einzelnen	 Partien	 gespielt	wur-
de.	

@Daniel	Zimmermann	
Danke	 Daniel	 für	 diese	 gelungenen	 Über-
tragungen,	 die	 in	 der	 kommenden	 Saison	
hoffentlich	 weitergeführt	 werden.	 Diese	
bedeuten	 eine	 grosse	 Chance	 für	 unseren	
Carambolesport,	 die	 unbedingt	 weiterver-
folgt	 werden	 muss.	 	 Die	 Rückmeldungen	
aus	 meinem	 Verwandten-	 und	 Bekannten-
kreis	waren	 auf	 jeden	 Fall	 äusserst	 positiv.	
Die	 Werbung,	 die	 ich	 für	 die	 Live-Über-
tragung	 im	Vorfeld	des	Finals	gemacht	hat-
te,	 wurde	 aufgenommen	 und	 zahlreiche	
Personen	 haben	 interessiert	 durch	 das	 „di-
gitale	Carambole-Fenster“	geblickt	und	wa-
ren	fasziniert.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

erste	Live-Übertragung	einer	Schweizermeisterschaft	
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Mannschaft	Serienspiel	NLA	-									
erste	Bilanz	und	frühes	Ende		

	[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	

Nach	 der	 Bronzemedaille	 des	 Dreiband-
teams	 St.	 Gallen	 1	 zum	 Jahresende	 griffen	
im	 Januar	 die	 Serienspieler	 ins	 Saisonge-
schehen	 ein	 und	 wollten	 es	 den	 Dreiband-
spielern	 des	 BC	 St.	 Gallen	 gleichtun.	 Neu	
wurde	 diese	 Saison	 die	 Mannschaftsmeis-
terschaft	 im	 Serienspiel	 wieder	 mit	 drei	
Spielern	pro	Team	gespielt.		
Zusammen	mit	dem	BC	Zürich,	ALB	Lausan-
ne	 und	dem	BC	Colombier	 startete	 der	 Bil-
lardclub	 St.	 Gallen	 in	 der	 höchsten	 Spiel-
klasse	in	die	ersten	Meisterschaftsrunden.		
	
	
Startniederlage	gegen	Zürich	
In	 der	 ersten	 Meisterschaftsrunde	 der	
Mannschaftsmeisterschaft	 der	 NLA	 in	 der	
Disziplin	„Cadre“	trat	das	Team	des	Billard-
clubs	 St.	 Gallen	 zuhause	 in	 der	 Formation	
mit	 Ludwig	 Nobel,	 Rolf	 Bart	 und	 Duy	 Tien	
Ma	 gegen	 den	 letztjährigen	 Vizemeister	
Zürich	 an.	 Trotz	 einer	 kämpferischen	 Ein-
stellung	 der	 Ostschweizer	 und	 einer	 ge-
schlossenen	und	konstanten	 	Mannschafts-
leistung	 setzten	 sich	 die	 Zürcher	 Gäste	 am	
Ende	 klar	 mit	 16:2	 durch.	 Einzig	 Rolf	 Bart	
gelang	 es	 eine	 Partie	 zu	 gewinnen	 und	 so	
die	beiden	Ehrenpunkte	 für	den	Billardclub	
St.	Gallen	zu	erspielen.	Im	Verlauf	der	kom-
menden	Meisterschaftsrunden	müssen	sich	
die	St.	Galler	noch	deutlich	steigern,	wollen	
sie	eine	kleine	Chance	auf	den	Gewinn	einer	
Meisterschaftsmedaille	 haben.	 Dies	 wird	
angesichts	der	 starken	übrigen	Konkurrenz	
mit	Teams	wie	ALB	Lausanne	(Titelverteidi-
ger)	 und	 BC	 Colombier,	 die	 beide	 einige	

Topspieler	 im	 Serienspiel	 in	 ihren	 Reihen	
haben,	ein	sehr	schwieriges	Unterfangen.		

	
Bei	Meisterschaftsabbruch	auf	Rang	3	
In	 der	 zweiten	 Runde	 der	 Mannschafts-
meisterschaft	der	NLA	in	der	Disziplin	„Cad-
re“	konnte	sich	das	Team	des	Billardclub	St.	
Gallen	 auswärts	 gegen	 ALB	 Lausanne,	 ei-
nem	 direkten	 Gegner	 um	 einen	 Meister-
schafts-Podestplatz,	 einen	 überraschenden	
Sieg	 erzielen.	 Mit	 einer	 soliden	 und	 kon-
stanten	 Mannschaftsleistung	 setzen	 sich	
die	 St.	 Galler	 in	 der	 Formation	mit	 Ludwig	
Nobel,	 Rolf	 Bart	 und	 Albert	 Kehl	 mit	 10:8	
durch	 und	 setzten	 sich	 mit	 diesem	 Erfolg	
auf	den	3.	Meisterschaftsrang.		
Teamleader	Nobel	 spielte	 alle	Rekorde	des	
St.	Galler	Teams	und	konnte	seine	drei	Par-
tien	 jeweils	 klar	 gewinnen	 (150:101,	 105:45,	
94:42).	Rolf	Bart	sicherte	den	St.	Gallen	mit	
zwei	 weiteren	 Siegen	 vier	 weitere	 Zähler	
und	 trug	einen	wichtigen	Teil	 zum	Gesamt-
ergebnis	des	BC	St.	Gallen	bei.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ludwig	Nobel	-	Teamleader	Cadre-Mannschaft	BCSG	
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Leider	 wurde	 vor	 der	 dritten	 Meister-
schaftsrunde	 vom	 14.	 März	 aufgrund	 der	
aktuellen	 Situation	 rund	 um	 den	 Corona-
Virus	 auch	 in	 der	 ganzen	 Billardwelt	 die	
Meisterschaft	abgebrochen.	So	wurden	die	
berechtigten	Hoffnungen	der	Ostschweizer	
auf	 einen	 erstmaligen	 Medaillengewinn	 in	
dieser	Mannschaftsdisziplin	 in	der	National-
liga	 A	 jäh	 zerschlagen.	 Dies	 bedeutet	 für	
den	 Billardclub	 St.	 Gallen	 eine	 grosse	 Ent-
täuschung,	hatte	man	sich	doch	aktuell	eine	
sehr	 gute	 Ausgangslage	 für	 den	 weiteren	

Meisterschaftsverlauf	geschaffen.	Man	wird	
in	der	kommenden	Saison	versuchen,	an	die	
gezeigten	 Leistungen	 wieder	 anzuknüpfen	
und	dann	erneut	den	dritten	Rang	anzupei-
len.		
Mitte	April	wird	der	Schweizerische	Billard-
verband	entscheiden,	ob	 in	den	Einzelmeis-
terschaften,	 die	 dann	 noch	 terminierten	
Ausscheidungen	 und	 Finals	 durchgeführt	
werden	 oder	 ob	 die	 Billardmeisterschaft	
auch	 in	 den	 Einzeldisziplinen	 nicht	 mehr	
weitergeführt	wird.		

Schweizermeisterschaften	Cadre	Mannschaft	NLA	-	Stand	nach	fast	vollendeter	Vorrunde		
	
	

Klub	
	

Begegnungen	 Begegnungspunkte	 Matchpunkte	
	

GD	Team	
	

1	 BC	Zürich	1	 3	 4	 34	 6,20	

2	 BC	Colombier	 2	 4	 28	 7,07	

3	 BC	St.	Gallen		 2	 2	 12	 3,70	

4	 ALB	Lausanne	1	 3	 0	 16	 5,49	
	

	

Persönliche	Bestleistungen	Cadre-Team	St.	Gallen1	(nach	2	Runden)	
Spieler		

	

Einsätze	
	

MP	
	

bester	GD	
	

	bester	ED	
	

beste	Serie	

Nobel	Ludwig	 2	 6	 5,91	 8,43	 39	

Bart	Rolf	 2	 6	 4,25	 5,95	 37	

Ma	Tien	Duy	 1	 0	 4,10	 5,15	 26	

Kehl	Albert	 1	 0	 1,65	 2,22	 8	
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Schweizermeisterschaften	Einzel		
Freie	Partie	und	Cadre		

	[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	

Nachdem	 die	 erste	 Saisonhälfte	 von	 der	
Mannschaftsmeisterschaft	im	Dreiband	und	
den	 Einband-Einzelmeisterschaften	 domi-
niert	 wurde,	 kämpfen	 nun	 in	 der	 zweiten	
Saisonhälfte	 die	 Serienspieler	 in	 verschie-
denen	Turnieren	um	Punkte	und	Medaillen.		
Der	St.	Galler	Billardclub	verfügt	dabei	über	
zahlreiche	 Turnierspieler,	 die	 sich	 in	 den	
Disziplinen	 „Freie	 Partie“	 und	 „Cadre“	
durchaus	 Chancen	 auf	 gute	 Rangierungen	
und	gar	Medaillen	ausrechnen	können.	Der	
Start	 in	 diese	 zweite	 Saisonhälfte	 muss	 je-
doch	als	verhalten	bezeichnet	werden.		
	
Nobel	ohne	Chance	in	der	NLA	
Anfangs	Februar	 fand	 in	Ecublens	 (VD)	das	
Finale	 der	NLA	 in	 der	Disziplin	 „Freien	 Par-
tie“	 statt.	 Neben	 dem	 unschlagbaren	 und	
besten	 Schweizer	 Spieler	 Xavier	 Gretillat	
(ALB	 Lausanne)	 hatten	 Pierre-Alain	 Rech	
(BC	 Zürich),	 Felix	 Wasser	 (BC	 Colombier)	
und	 der	 St.	 Galler	 Ludwig	 Nobel	 Chancen	
auf	die	weiteren	Medaillen.	Nobel	erwischte	
jedoch	 ein	 schlechtes	 Turnierwochenende,	
konnte	 seine	 gewohnte	 Leistung	 und	 sein	
sicheres	Serienspiel	nicht	zeigen	und	muss-
te	sich	hinter	den	stark	aufspielenden	Rech	
und	Wasser	mit	dem	4.	Schlussrang	begnü-
gen.	 Zuoberst	 auf	 dem	 Podest	 stand	 wie	
erwartet	 Xavier	 Gretillat,	 der	 mit	 souverä-
nem	 und	 unnachahmlichem	 Spiel	 keinem	
der	 anderen	 Spieler	 auch	 nur	 den	 Hauch	
einer	Chance	liess	und	einen	weiteren	Meis-
tertitel	zu	seinem	grossen	Palmarès	reihte.		
	
	

Kehl	verpasst	das	Finale		
In	der	Regionalliga	 in	der	Disziplin	 „Cadre“	
war	 dieses	 Jahr	 nur	 ein	 St.	 Galler	 mit	 von	
der	Partie.	Im	Halbfinalturnier	in	Luzern	trat	
Albert	 Kehl	 für	 den	 BC	 St.	 Gallen	 an	 und	
wollte	 sich	 einen	 der	 Finalplätze	 erspielen.	
Nachdem	 die	 Startpartie	 gegen	 den	 Luzer-
ner	Lutz	Schenker	knapp	mit	25:29	verloren	
ging,	 riss	 der	 Faden	 des	 St.	 Galler	 Spielers	
und	Kehl	fand	das	ganze	Turnier	über	nicht	
ins	Spiel.	Mit	dem	5.	Schlussrang	verpasste	
der	St.	Galler	die	Qualifikation	für	das	Finale	
deutlich.		
	
	
		
	
	
		
	
	

Albert	Kehl	–	konzentriert	bei	der	Sache	
	
Silbermedaille	für	Nobel	im	Cadre	NLB	
Am	7.	März	2020	empfing	der	Billardclub	St.	
Gallen	 die	 fünf	 Finalisten	 der	 diesjährigen	
Schweizermeisterschaften	 in	 der	 Einzeldis-
ziplin	Cadre	der	NLB.	Mit	dabei	waren	auch	
die	beiden	Ostschweizer	Ludwig	Nobel	und	
Rolf	Bart,	die	sich	 im	Vorfeld	 für	das	Finale	
qualifizieren	 konnten.	 Komplettiert	 wurde	
das	 starke	 Starterfeld	 durch	 den	 Favoriten	
Felix	Wasser	aus	Colombier,	Regis	Cattenoz	
vom	ALB	Lausanne	und	von	Alfonso	Alonso	
Rivera	vom	Billardclub	Sierre.	
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Von	 Beginn	 weg	 zeichnete	 sich	 ein	 Zwei-
kampf	 um	 den	 Schweizermeistertitel	 zwi-
schen	Wasser	 und	 Nobel	 ab.	 In	 der	 ersten	
Runde	 siegte	Wasser	 diskussionslos	 gegen	
Alonso	mit	100:42	und	Nobel	setzte	sich	mit	
einer	kämpferischen	Leistung	im	Direktduell	
der	beiden	St.	Galler	gegen	Bart	knapp	mit	
58:49	 durch.	 Auch	 in	 der	 zweiten	 Runde	
gaben	 sich	Wasser	 und	Nobel	 keine	Blösse	
und	gewannen	ihre	Partien	klar.	Bart	spielte	
seine	zweite	Partie	gegen	Wasser	und	hatte	
am	 Ende	mit	 25:100	 nicht	 den	 Hauch	 einer	
Chance	 auf	 einen	 Punktgewinn.	 Die	 dritte	
Runde	bot	dem	Publikum	einen	besonderen	
Höhepunkt	 dieses	 Turniers.	 Wasser	 spielte	
gegen	 den	 Medaillenanwärter	 Cattenoz	
eine	 unglaubliche	 Partie	 und	 erreichte	 die	
geforderten	 100	Punkte	 in	 nur	 zwei	Durch-
gängen.	 Im	ersten	Durchgang	erzielte	Was-
ser	 einen	 Punkt,	 kam	 nach	 einem	 Fehler	
seines	 Gegners	 wieder	 an	 den	 Tisch	 und	
beendete	die	Partie	mit	der	Höchstserie	des	
Turnieres	 ...	 99	Punkte.	Nobel	 setze	 sich	 in	
seiner	Begegnung	gegen	Alonso	wiederum	
knapp,	 aber	 am	 Ende	 souverän	mit	 100:88	
durch	und	blieb	auch	nach	drei	Spielen	ver-
lustpunklos.	 Bart	 gelang	 in	 seiner	 dritten	
Begegnung	der	erste	Sieg	und	so	konnte	er	
sich	 noch	 eine	 kleine	 Chance	 auf	 die	 Bron-
zemedaille	 erhalten.	 Dafür	 benötigte	 er	
aber	 in	seiner	 letzten	Partie	einen	weiteren	
Sieg	 und	musste	 sich	 im	Direktduell	 gegen	
den	 starken	 Cattenoz	 durchsetzen.	 Diese	
Partie	entwickelte	sich	zu	einer	spannenden	
Angelegenheit.	 Beide	 	 Spieler	 zeigten	 zum	
Ende	 des	 Turniers	 ihre	 beste	 Leistung,	 die	
Führung	wechselte	hin	und	her.	Immer	wie-
der	 hatten	 sowohl	 Bart	 als	 auch	 Cattenoz	
die	 Chance,	 die	 Partie	 zu	 ihren	Gunsten	 zu	
beenden.	 Der	 Romand	 aus	 Lausanne	 hatte	

am	 Schluss	 das	 entscheidende	 Glück	 auf	
seiner	Seite	und	schlug	Bart	hauchdünn	mit	
100:98.	 So	 wurde	 der	 Gewinn	 der	 Bronze-
medaille	um	nur	gerade	zwei	winzige	Punk-
te	 entschieden	und	der	 St.	Galler	Rolf	 Bart	
verpasste	 einen	 Podestplatz	 denkbar	
knapp.	

	

	

	

	
	
	
	
	
Rolf	Bart	verpasst	die	Bronzemedaille	nur	sehr	knapp	
	

Hitchcock-Finale	
Ebenso	 spannend	 gestaltete	 sich	 die	 Ent-
scheidung	 um	 den	 Schweizermeistertitel.	
Nobel	traf	auf	Wasser	und	die	beiden	bisher	
ungeschlagenen	 Spieler	 zeigten	 Cadrebil-
lard	 auf	 höchstem	 Niveau.	 Wasser	 spielte	
wiederum	 stark	 und	 setzte	 sich	 früh	 ab.	
Nobel	 blieb	 aber	 an	 seinem	 Gegner	 dran,	
zeigte	 seine	 beste	 Partie	 des	 Turniers	 und	
kam	 wieder	 an	 den	 Topspieler	 des	 BC	 Co-
lombier	heran.	Mit	grosser	Routine	und	Ab-
geklärtheit	behielt	Wasser	 aber	die	Nerven	
und	 beendete	 die	 Partie	mit	 100:92	 zu	 sei-
nen	Gunsten.	Trotz	des	verpassten	Schwei-
zermeistertitels	 dürfen	 die	 St.Galler	 zufrie-
den	sein.	Mit	der	Silbermedaille	von	Ludwig	
Nobel	sicherte	sich	der	Billardclub	St.	Gallen	
seine	 4.	 Medaille	 in	 der	 laufenden	 Saison	
und	hat	einmal	mehr	gezeigt,	dass	die	Ost-
schweizer	 in	 allen	 Disziplinen	mit	 den	 Bes-
ten	der	Schweiz	mithalten	können.	
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Final	Schweizermeisterschaften	Freie	Partie	Match	NLA	-	08.	Februar	2020	-		Ecublens	
	
	

Spieler		
	

Klub	
	

MP	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	

1	 Gretillat	Xavier	 Ecublens	 6	 50,00	 100,00	 236	

2	 Rech	Pierre-Alain	 Zürich	 4	 10,85	 18,13	 127	

3	 Wasser	Felix	 Colombier	 2	 18,67	 23,07	 195	

4	 Nobel	Ludwig	 St.	Gallen	 0	 4,10	 -	 26	

	
Final	Schweizermeisterschaften	Cadre	38/2	NLB	-	07.	März	2020		-		St.	Gallen	
	
	

Spieler		
	

Klub	
	

MP	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	

1	 Wasser	Felix	 Colombier	 8	 15,38	 50,00	 99	

2	 Nobel	Ludwig	 St.	Gallen	 6	 6,56	 7,69	 53	

3	 Cattenoz	Regis	 Lausanne	 4	 4,68	 7,69	 37	

4	 Bart	Rolf	 St.	Gallen	 2	 5,33	 9,09	 36	

5	 Alonso	Rivera	Alfonso	 Sierre	 0	 5,43	 -	 25	

	
Ausscheidung	Schweizermeisterschaften	Cadre	½	-	Match	LR	-	01.	Februar	2020		-		Luzern	
	
	

Spieler		
	

Klub	
	

MP	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	

1	 Van	Driel	Wim	 Luzern	 8	 2,17	 2,70	 10	

2	 Rusconi	Remo	 Luzern	 6	 3,13	 3,70	 20	

3	 Koevoets	Eduard	 Basel	 6	 2,23	 3,65	 14	

4	 Schenker	Lutz	 Luzern	 6	 2,03	 2,50	 9	

5	 Kehl	Albert	 St.	Gallen	 2	 1,47	 -	 10	

6	 Zimmermann	Daniel	 Lausanne	 2	 3,38	 4,21	 16	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Medaillengarant	Ludwig	Nobel		
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Meisterschaftsbetrieb	eingestellt	-																						
FSB	folgt	anderen	Sportarten		

	[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	
Im	 Februar	 kündigten	 Absagen	 internatio-
naler	 Turniere	 die	 Massnahmen,	 die	 Mitte	
März	auch	in	der	Schweiz	eintreffen	sollten,	
bereits	 an.	 Der	 Schweizerische	 Carambole-
Billardverband	folgte	den	Empfehlungen		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Entscheid	des	Carambole-Billardverbandes,	Mitte	März		
	

	
und	 Weisungen	 des	 	 Bundesrates	 	 und		
musste,	 wie	 in	 allen	 anderen	 Sportarten,	
seinen	angeschlossenen	Vereinen	schweren	
Herzens	 den	 Unterbruch	 des	 laufenden	
Meisterschaftsbetriebes	mitteilen.			
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auch	Billardclub	St.	Gallen												
schliesst		die	Türen		

	[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	
Seit	1927	gibt	es	den	Billardclub	und	vermut-
lich	gab		es	die	aktuelle	Situation	das	einzige	
und	 letzte	Mal	zu	Zeiten	des	Zweiten	Welt-
krieges.		
Der	Billardclub	musste	seine	Türen	wie	alle	
anderen	 Sportvereine	 in	 der	 Schweiz	 ab	
Mitte	März	 2020	 schliessen.	 Für	Mitglieder	
ist	 das	 Klublokal	weiter	 zugänglich,	 besitzt	
doch	 jedes	 Mitglied	 einen	 eigenen	 Lokal-
schlüssel.	Zu	dritt	oder	zu	viert	lässt	sich	das		
„social	 distancing“	 -	 womöglich	 wird	 dies	
noch	zum	Unwort	des	Jahres	2020	gekürt	 -	
mit	 den	 nötigen	 Vorsichtsmassnahmen	gut	
einhalten.	Ein	Hinweis	an	der	Eingangstür	
	
	
	
	
	
	
	

	
zum	 Lokal	 macht	 allfällige	 Gäste	 darauf	
aufmerksam,	 dass	 der	 Billardclub	 an	 der	
Fuchsenstrasse	aktuell	geschlossen	bleibt.					
	
	
	
	
	
	
	

	

	
Hinweis	an	der	Fuchsenstrasse	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Hinweis	auf	unserer	Website	
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Billard-News	01_2020	

[Giorgio	Morosi]	

	

	

	
APP	Crazy	Points		
	

In	 dieser	 App	 präsentiert	 Carombooks	 die	
spektakulärsten,	 elegantesten	 und	 verrück-
testen	Lösungen	komplizierter	Dreibandstel-
lungen,	 gespielt	 von	 den	Weltbesten	 unse-
res	 faszinierenden	 Sports.	 Diese	 "Crazy	
Points"	 aus	 nationalen	 und	 internationalen	
Turnieren	 sind	 großartige	 physikalische	
Kunstwerke,	 entstanden	 aus	 intuitiven	Mo-
menten	 der	 Protagonisten	 im	 Zusammen-
spiel	 mit	 einer	 perfekten	 Technik	 und	 im-
menser	Erfahrung	 in	unserem	fantastischen	
Sport.	Für	den	Laien	sind	die	Genialität	und	
manchmal	auch	die	Schwierigkeit	der	"Crazy	
Points"	 nicht	 begreifbar.	 Selbst	 für	 den	 er-
fahrenen	 Spieler	 erscheint	 manche	 Lösung	
im	ersten	Moment	absolut	verrückt	und	erst	
durch	die	 intensive	Beschäftigung	mit	einer	
Stellung	offenbart	 sich	 die	Genialität	 in	 der	
Effizienz.	 Einige	 Lösungen	 jedoch	 bleiben	
einfach	nur	absolut	verrückt.	
Alle	Lösungen	werden	von	Andreas	Efler	 in	
seinem	 Trainingsraum	 nachgespielt	 und	 als	
Video	aus	zwei	verschiedenen	Perspektiven	
präsentiert,	federführend	bei	diesem	App	ist	
Daniel	Zimmermann.	
(aus:	App-Beschreibung	auf	dem	Apple	App	Store)	
	

	

	
	
	

	
richtig	tolles	App	mit	zahlreichen		
Dreiband-Wunderwerken	zum	Geniessen	
	
	

keine	OFFA	2020	
	

Zum	bereits	14-ten	Mal	wären	wir	mit	dabei	
gewesen,	vieles	war	schon	vorbereitet	...	
...	nun	freuen	wir	uns	einfach	auf	die	OFFA	
2021	 und	 sind	 dann	 wieder	 voll	 und	 ganz	
bereit.		
	

	

	



Billardclub	St.	Gallen	...	einzigartig	in	der	Ostschweiz																																																																																											17	 	
	

tierisches	Carambole		

	[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	
Auf	folgende	beide	Comics	bin	ich	per	Zufall	
im	Internat	gestossen.	Auf	den	zweiten	un-
gläubigen	Blick	war	ich	mir	dann	auch	ganz	
gewiss	 ...	 hier	 hatten	 die	 beiden	 Künstler		
Wil	 Raymakers	 und	 Thijs	 Wilms	 tatsächlich	
einen		Carambole-Tisch		für		ihre		Hauptfigur	
ins	Spiel	gebracht.	 	Es	 ist	eine	Seltenheit	 in	
solchen	 „karikierten	 Gebieten“	 überhaupt	
einen	 Billardtisch,	 geschweige	 denn	 noch	
einen	ohne	Löcher,	zu	finden.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Da	 die	 Künstler	 aus	 den	 Niederlanden	
stammen	 ist	 die	 Verwendung	 eines	 Caram-
boletisches	 beim	 Thema	 „Billard“	 jedoch	
wieder	 gut	 erklärbar	 und	 natürlich	 sehr	 er-
freulich.	 In	 fast	 jeder	Ortschaft	 sind	 in	 den	
Niederlanden	 Caramboletische	 zu	 finden	
und	 wenn	 man	 dort	 von	 Billard	 spricht,	
meint	 man	 häufig	 dasjenige	 ohne	 Löcher	
und	mit	den	drei	Kugeln	...	
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grosse	Leere	...		

	[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	
keine	 Turniere	 ...	 keine	 Trainingsabende	 ...	
keine	 internen	 Meisterschaften	 ...	 keine	
Besucher	 an	 der	 Fuchsenstrasse	 ...	 keine	
Gäste	aus	anderen	Carambole-Klubs	 ...	kein	
nationaler	 Meisterschaftsbetrieb	 ...	 kein	
Turnierbuffet	 ...	 kein	 Betrieb	 ...	 keine	 Be-
gegnungen	mit	Billardkollegen	an	der	Fuch-
senstrasse	 ...	 kein	 gemeinsames	 Sinnieren	
über	 die	 eine	 oder	 andere	 gelungene	 oder	
verpasste	Stellung	...					
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Ausblick	-	Agenda	

Billardsaison	2019/2020	geht	Mitte	März	abrupt	zu	Ende	...		

Datum	 Anlass	 	
14.	März	 Mannschaftsmeisterschaft	Serienspiel	 3.	Runde	
St.	Gallen	 St.	Gallen	trifft	zuhause	auf	Colombier	

	
	

Hopp	SanGallä	...	

28.	März	 Mannschaftsmeisterschaft	Serienspiel	 4.	Runde	
St.	Gallen	 St.	Gallen	trifft	zuhause	auf	ALB	Lausanne	1	

	
	

Hopp	SanGallä	...	

04.	April	 Einzelmeisterschaften	Dreiband	Match	NLB/LR	 Finals	
Lausanne,	Basel	 einzelne	St.	Galler	Spieler	sind	qualifiziert	

	
	

Hopp	SanGallä	...	

15	-	19.	April		 Billardclub	an	der	OFFA	2020	 		
St.	Gallen	-	Halle	9.1.		 Halle	9.1	mit	unserem	wunderbaren	Stand	

	
	

Helft	mit	und	seid	
dabei	...	

18.	April	 Mannschaftsmeisterschaft	Serienspiel	 5.	Runde	
Colombier	 BC	St.	Gallen	spielt	auswärts	gegen	Colombier	

	
	

Hopp	SanGallä	...	

02.	Mai	 Mannschaftsmeisterschaft	Serienspiel	 3.	Runde	
Zürich	 BC	St.	Gallen	spielt	auswärts	gegen	Zürich	1	

	
	

Hopp	SanGallä	...	

09.	Mai	 Einzelmeisterschaften	Dreiband	½	-	Match		 Halbfinals	
zuhause/auswärts	 BC	St.	Gallen	in	der	NLA	und	NLB	mit	dabei	

	
	

Hopp	SanGallä	...	

06.	Juni	 Einzelmeisterschaften	Dreiband	½	-	Match		 Finals	
zuhause/auswärts	 BC	St.	Gallen-Spieler	mit	guten	Final-Chancen		

	
	

Hopp	SanGallä	...	

20./21.	Juni	 Veteranen-Cup	 		
Basel	 tolles	zweitägiges	Turnier	mit	grosser	Tradition		

	
	

		

	

…	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	diverse	Informationen		
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