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Editorial	

[Giorgio	Morosi]	

	

billard	trifft	domino		...

wie	 durch	 die	 Corona-Pause	 Kreatives	
entsteht	...		

	

	
	
	
	
	
ein	ganzes	halbes	Jahr			
16.	März	...	Lockdown	...	alles	steht	still	
Schulen,	 Läden,	 Geschäfte,	 Firmen,	 Sport	
und	das	ganze	gesellschaftliche	Leben	wer-
den	durch	einen	Virus	 lahm	gelegt,	müssen	
wortwörtlich	herunterfahren,	
Eine	 neue	 Situation,	 mit	 der	 wir	 alle	 noch	
kaum	 einmal	 konfrontiert	 waren	 und	 mit	
der	wir	umgehen	müssen.		
Neben	einer	besorgniserregenden	Entwick-
lung	 im	 Gesundheitswesen	 und	 der	 damit	
verbundenen	 Angst	 vor	 einer	 Ansteckung	
mit	 dem	 Virus,	 entstehen	 in	 dieser	 ausser-
gewöhnlichen	 Zeit	 aber	 auch	 erstaunliche	
und	erfreuliche	Dinge.	
Nachbarschaftshilfe	 wird	 gross	 geschrie-
ben,	 man	 unterstützt	 einander	 und	 rückt,	
wenn	 nicht	 physisch	 so	 doch	 gedanklich	
und	 emotional	 zusammen.	 Das	 Besinnen	
auf	 die	 wirklich	 wichtigen	 Dinge	 im	 Leben	
nimmt	 neuen	 Raum	 ein.	 	 Das	 bewusste	
Wahrnehmen	und	Geniessen	der	eintreten-
den	 Entschleunigung	 hat	 viel	 Positives	 an	
sich.			
	

	
	
	
	
geschenkte	Zeit	lässt	kreativ	werden		
Die	neu	gewonnene	Zeit,	 die	man	 sich	nun	
aus	den	Gegebenheiten	der	Zeit	nicht	müh-
sam	erkämpfen	muss,	 sondern	 zu	der	man	
nun	 regelrecht	 gezwungen	 wird,	 lässt	
brachgelegene	 und	 kreative	 Ideen	 hervor-
kommen	und	in	die	Tat	umsetzen.		
Eine	 solche	 Idee	 findet	 man	 in	 dieser	 Aus-
gabe	 des	 Ball	 1	 als	 Titelgeschichte	 neben	
weiteren	 interessanten	 Beiträgen	 zu	 unse-
rem	Klubleben.	Ein	Klubleben,	welches	nach	
der	 Sommerpause	 trotz	 Corona-Virus-
Präsenz,	 hoffentlich	 in	 einem	 gesunden	
Masse	wieder	stattfinden	darf.		
Der	 Billardsport	 -	 der	 sich	 in	 den	 letzten	
Monaten	 trotz	 grosser	 Einschränkungen	
doch	immer	wieder	auch	solo	pflegen	liess	–	
kann	 nun	 wieder	 etwas	 Fahrt	 aufnehmen	
und	 darf	 mit	 den	 nötigen	 Sicherheits-	 und	
Hygienemassnehmen	 auch	 wieder	 gemein-
sam	genossen	werden.		
Hoffen	 wir,	 dass	 es	 so	 bleibt	 und	 uns	 der	
Virus	 nicht	 wieder	 einen	 Strich	 durch	 die	
Saison	macht	–	tun	wir	gemeinsam	das,	was	
wir	 beitragen	 können	 und	 „hebät	 mir	 üs	
gägäsiitig	und	mitänend	Sorg“.	
	
	
gmo/Ende	Juli	2020	
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Carambolebillard	trifft	Dominosteine	

	[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

Die	 zweite	 Hälfte	 der	 Schweizermeister-
schafts-Saison	 im	 Carambolebillard	 musste	
aufgrund	des	Corona-Virus,	wie	auch	in	allen	
anderen	 Sportarten,	 abgebrochen	 und	 so-
mit	 nicht	 fertig	 gespielt	werden.	 Das	 Klub-
lokal	war	während	der	Zeit	des	Lockdowns	
meist	 leer,	 da	 keine	 Trainings	 und	Meister-
schaftspartien	stattfanden.	

Die	neu	vorhandene	Zeit	und	der	eingestell-
te	 Spielbetrieb	 brachten	 ein	 Projekt,	 das	
schon	 lange	 in	 drei	 Köpfen	 schlummerte,	
zur	 Umsetzung.	 In	 einer	 Kombination	 von	
Carambole-Billard	 und	 Dominosteinen	 sind	
zwei	 „besondere	 Wege“	 entstanden,	 den	
der	 mehrfache	 Schweizermeister	 Giorgio	
Morosi	 zusammen	mit	 seiner	 Tochter	 Julia	
und	seinem	Sohn	Tim	im	Billardclub	St.	Gal-
len	kreiert	hat.	

	

Kreativität	voll	ausgelebt	

Domino	und	Billard	zu	verbinden,	war	schon	
immer	ein	Wunsch	von	Giorgio	Morosi	und	
seinen	 Kindern	 gewesen.	 Zuhause	 hatte	
man	Dominosteine	immer	wieder	im	ganzen	
Haus	aneinandergereiht	und	dann	„laufen“	
lassen.	 Dies	 auf	 den	 Billardtischen	 an	 der	
Fuchsenstrasse	zu	tun	und	die	Dominowege	
auf	 den	 verschiedenen	 Billardtischen	 als	
Kettenreaktion	 zusammen	 zu	 verbinden,	
entstand	 immer	 mehr	 in	 den	 drei	 Köpfen	
der	 domino-	 und	 kugelvernarrten	 Familie	
Morosi.	So	nutzte	man	die	Zeit	des	Corona-
Lockdowns	 eines	 Nachmittags,	 packte	 die	
zwei	Kisten	voll	Dominosteine	ins	Auto	und	
fuhr	damit	in	den	Billardclub.		

In	rund	5	Stunden	Aufbau-	und	Tüftelarbeit	
entstand	so	der	erste	„Billard	trifft	Domino	
–	Weg“.	 Die	 Aufnahmen	 schnitt	 Tim	 zu	 ei-
nem	Film	zusammen	und	diesen	Film	stellte	
man	dann	einerseits	auf	YouTube	und	ande-
rerseits	den	LINK	dazu	auf	die	Website	des	
Billardclubs,	 des	 Schweizerischen	 Billard-
verbandes	 und	 auf	 die	 Plattform	 regio-
sport.ch.	 Die	 Rückmeldungen	 fielen	 sehr	
positiv	 aus	 und	das	 Zusammenbringen	 von	
Domino	 und	 Billard	 hatte	 den	 drei	 „Tüftle-
rinnen	und	Tüftlern“	viel	Spass	bereitet.		

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
für	einmal	dominierten	Dominosteine	auf	den	Billards	
	

	

	
farbenfroh	und	mit	viel	Kreativität	...	
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Zweiter	Weg	noch	etwas	spektakulärer	
Beim	 Bauen	 und	 Ausprobieren	 waren	 im-
mer	 wieder	 Ideen	 für	 „ein	 nächstes	 Mal“	
entstanden	 und	 dieses	 nächste	 Mal	 war	
schon	 zwei	Wochen	 später.	 Mit	 der	 Erfah-
rung	 des	 ersten	 „Carambole-Domino-
Weges“	 wollte	 man	 nun	 noch	 etwas	 ver-
rücktere	Ideen	einbauen,	die	Wege	von	drei	
auf	alle	vier	Tische	ausweiten	und	die	Über-
gänge	 noch	 etwas	 spektakulärer	 machen.	
Auch	 lernte	man	 in	 der	 Zwischenzeit	 neue	
Bautechniken	 mit	 den	 Dominosteinen	 ken-
nen	und	setzte	diese	in	die	Fortsetzung	des	
ersten	 Teiles	 um.	 	 Nach	 7	 Stunden	 aufbau-
en,	umkippen,	ausprobieren,	testen,	tüfteln,	
erneut	 aufbauen,	 verzweifeln,	 freuen,	 wa-
gen	und	geduldig	sein,	entstand	der	zweite	
Teil	 der	 „Carambole-Domino-Begegnung“,	
die	 noch	 farbenfroher	 und	 ausgeklügelter	
als	 der	 erste	 Teil	 wurde	 und	 nun	 natürlich	
nach	 einer	 weiteren	 Fortsetzung	 ruft.	 Im	
Herbst	2020	ist	eine	solche	geplant	...		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Geduld	und	Präzision	...	wie	im	Billardsport	
		

	
	
	
	
	

	
	
	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	

Billardclub	St.	Gallen	als	Schauplatz	einer	besonderen	Begegnung	zwischen	Billardkugeln	und	Dominosteinen		
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Billardtische	bespannen	–																						
eine	besondere	Kunst		

	[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	
Die	 meisten	 Billardvereine	 lassen	 ihre	 Bil-
lardtische	 von	 Firmen	 oder	 speziellen	 ex-
ternen	Experten	jedes	Jahr	mit	neuem	Tuch	
bespannen	 und	 wieder	 auf	 Vordermann	
bringen.		
	
die	„Kunst	des	Bespannens“	bewahrt	
Bei	 uns	 im	 Billardclub	 St.	 Gallen	wurde	 die	
„Kunst	 des	 Tischbespannens“	 von	 Billard-
generation	 zu	 Billardgeneration	 weiterge-
geben	 und	 festgehalten.	 So	 ging	 das	 vor-
handene	Wissen	nie	verloren	und	wird	heu-
te	 noch	 durch	 die	 Mitglieder	 gemeinsam	
gepflegt	und	Jahr	für	Jahr	beim	traditionel-
len	Tisch-Bespannen	angewendet.		
Auch	 in	 diesem	 Sommer	 fanden	 sich	 zahl-
reiche	 Helfer	 während	 mehrerer	 Tage	 im	
Klublokal	 an	 der	 Fuchsenstrasse	 ein	 und	
halfen	 tatkräftig	mit.	 Das	 vorhandene	Wis-
sen	 „wie	 man	 einen	 Billardtisch	 fachmän-
nisch	 und	 korrekt	 bespannt“	 hatte	 einst	
Ingo	 Falkner	 schriftlich	 festgehalten.	 Lud-
wig	 Nobel	 hat	 nun	 in	 einer	 neuen	 Version	
den	 genauen	 Ablauf	 und	 die	 nötigen	 Rah-
menbedingungen	 und	 Hinweise	 zu	 einer	
guten	 Tischbespannung	 	wieder	 auf	 Papier	
gebracht.	 So	 wurde	 das	 vorhandene	
Knowhow	 nun	 auch	 schriftlich	 nochmals	
gefestigt	 und	 festgehalten	 und	 kann	 noch	
vielen	 weiteren	 Billardgenerationen	 als	
wichtige	Wegleitung	 dienen.	 Diese	Weglei-
tung	 wird	 in	 diesem	 Ball	 1	 in	 ihrer	 ganzen	
Fülle	abgedruckt	und	gibt	einen	wunderba-
ren	Eindruck		davon,		was		es		heisst,		gezielt	
und		mit		dem		nötigen		Wissen	einen	Billard-	
	

tisch	 richtig	 zu	 bespannen.	 Ein	Wissen	 auf	
das	 der	 BC	 St.	 Gallen	 stolz	 sein	 darf	 und	
welches	 es	 ihm	erlaubt,	 seine	 vier	 Billardti-
sche	immer	noch	selbst	und	mit	der	nötigen	
Unterstützung	seiner	Mitglieder	zu	pflegen	
und	 zu	 bespannen.	 	 Die	 ganze	 Anleitung	
findet	 man	 auch	 auf	 unserer	 Website	 im	
Mitgliederbereich	als	PDF-Datei.	
	
alle	Banden	der	Halbmatchbretter	wurden	
vollständig	revidiert		
In	 diesem	 Jahr	 wurde	 zusätzlich	 zur	 Be-
spannung	aller	Tische	eine	Totalrevision	der	
Banden	 der	 Halbmatchbretter	 vorgenom-
men.	 In	Zusammenarbeit	mit	einem	Schrei-
ner	wurden	alle	Banden	neu	gefräst	und	ca.	
1	 -	1,5	mm	„tiefer	gesetzt“,	da	die	bisherige	
Höhe	 leicht	 über	 der	 erlaubten	 Norm	 lag	
und	 unter	 anderem	 auch	 zu	 ungünstigen	
Bandenabschlägen	 und	 „tönenden	 Ban-
den“	 führte.	 Alle	 Schrauben	 inklusive	 Ge-
winde	wurde	 neu	 eingefräst	 und	 Stück	 für	
Stück	von	Hand	angepasst	 ...	eine	stunden-
lange	 Sisyphus-Arbeit,	 die	 hoffentlich	 ihre	
Früchte	in	Form	eines	ruhigen	und	sauberen	
Bandenabschlags	–	und	dies	über	die	ganze	
Dauer	der	Saison	-		tragen	wird.		
An	 dieser	 Stelle	 sei	 allen	 Helfern	 für	 die	
grosse	 Unterstützung	 während	 über	 drei	
Tagen	 bei	 den	 oben	 genannten	 Arbeiten	
herzlich	gedankt.		
Vom	Vorbereiten	der	nötigen	Werkzeuge	im	
Vorfeld,	 über	 das	 Vorbereiten	 der	 Banden	
für	 die	 Revision,	 über	 das	 Bespannen	 und	
Präparieren	 der	 Banden	 und	 Tische	 bis	 zur	
Schussreinigung		–		alle	Helfer	haben	viel	da-	
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zu	 beigetragen,	 dass	 wir	 wieder	 mit	 wun-
derbar	neuem	Material	in	die	Saison	starten	

können	und	dieses	hoffentlich	mit	der	nöti-
gen	Ehrfurcht	und	Achtsamkeit	behandeln.		

	

	
alles	in	Handarbeit		 	 	 	 	 					gemeinsam	am	Werk	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	

alle	Halbmatch-Banden	sind	frisch	revidiert			 	 						ohne	das	passende	Werkzeug	geht	gar	nichts	
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gute	Vorbereitung	macht	sich	bezahlt	...		
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die	„Kunst	des	Bespannens“			
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Billard-News	02_2020	

[Giorgio	Morosi]	

	

	

	
neue	Stufe	
	

Ganz	 im	 Stille	 -	 fast	 unmerklich	 -	 sind	 im	
Klublokal	 in	 den	 vergangenen	Monaten	 di-
verse	„Dinge“	entstanden,	die	uns	allen	das	
Billardleben	etwas	erleichtern.		
Wem	sind	diese	schon	aufgefallen?	Wer	hat	
einige	davon	schon	entdeckt	?	
Eines	dieser	„neuen	Dinge“	 ist	die	Stufe	zu	
unserer	erhöhten	Sofa-Ecke	–	bequem	lässt	
es	 sich	 nun	 die	 Sofas	 erreichen,	 ohne	 eine	
„riesige“	 Höhendifferenz	 auf	 einmal	 über-
winden	zu	müssen.		
	

	
wunderbarer	 Stufentritt,	 der	 sich	 unmerklich	 ins	 Ge-
samtbild	einfügt	

	
Diese	und	die	beiden	 folgenden	„Neuigkei-
ten	 in	unserem	Klublokal“	sind	Martin	Stei-
ner	zu	verdanken,	wie	einiges	anderes,		das		

	
	
	

„im	 Hintergrund“	 von	 ihm	 gemacht	 und	
erledigt	 wird.	 Es	 ist	 spürbar,	 dass	 ihm	 das	
Lokal	 an	 der	 Fuchsenstrasse	 am	 Herzen	
liegt	 und	 es	 kommt	 sicher	 nicht	 von	 unge-
fähr,	 dass	 er	 es	 oft	 liebevoll	 seine	 „zweite	
Stube“	nennt.		
	
kunstvoll	arrangiert	
	

Wer	 für	 das	 Cadre	 die	 Linien	 einzeichnen	
oder	 für	 die	 Freie	 Partie	 den	 Eckabstrich	
nochmals	klarer	 setzen	möchte,	dem	 ist	es	
sicher	 schon	 aufgefallen	 ...	 der	 fast	 kunst-
voll	arrangierte	Wandteil	neben	den	Queue-
ständern.	 Wie	 ein	 Mosaik	 fügen	 sich	 die	
Holzinstrumente,	 Kreidehalter	 und	 Utensi-
lien	für	unseren	Billardsport	zusammen	und	
geben	 neben	 der	 Funktionalität	 auch	 für	
den	Betrachter	ein	stimmiges	Bild	ab.		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ein	Wandmosaik	der	billardistischen	Art	…	
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cleverer	Notfall-Schlüssel	
	

Es	kann	passieren,	dass	man	am	Ende	eines	
langen	 Billardabends	 oder	 eines	 Trainings-
nachmittags	 alleine	 an	 der	 Fuchsenstrasse	
ist	 und	 als	 letzter	 das	 Klublokal	 verlassen	
möchte.	Wenn	man	 in	dieser	 Situation	den	
eigenen	Klubschlüssel	dann	nicht	dabei	hat,	
steht	man	vor	einem	kleine	Problem,	möch-
te	man	doch	das	Lokal	nicht	einfach	unver-
schlossen	zurücklassen.			
In	 dieser	 Lage	 ist	 man	 aber	 wunderbarer-
weise	nicht	alleingelassen,	 sondern	ein	ein-
faches	 System	 schafft	 sofort	 Entspannung	
und	Abhilfe.		
Die	 folgenden	 Bilder	 sind	 selbsterklärend	
und	 genau	 so	 in	 unserem	 Klublokal	 anzu-
treffen	 –	 einfach,	 unkompliziert	 und	 sehr	
hilfreich.		
	

	
	

gleich	neben	der	Eingangstür	der	erste	Hinweis	...	
	
	

	

	
	

	
	

Schlüssel	 nehmen	 ...	 Klublokal	 abschliessen	 und	
Schlüssel	in	den	Briefkasten	werfen	...		
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Unsere	Mitglieder	...	
	

	

	
	
	
herzlich	willkommen	Marius	Bosch	
Seit	 anfangs	 März,	 kurz	 bevor	 durch	 das	
Corona-Virus	 alles	 -	 auch	das	Billardleben	 –	
zum	 Stillstand	 kam,	 	 fand	 sich	 Marius	 im	
Klublokal	 an	 der	 Fuchsenstrasse	 ein	 und	
tauchte	 sofort	 fasziniert	 in	 die	 Carambole-
welt	 ein.	 Als	 einer	 der	 Schnellentschlosse-
nen	füllte	er	am	gleichen	Abend	noch	einen	
Mitgliederantrag	aus	und	wir	dürfen	ihn	bei	
uns	 im	 Billardclub	 St.	 Gallen	 ganz	 herzlich	
als	 neues	 Aktivmitglied	 willkommen	 heis-
sen.		
Jetzt,	 wo	 der	 Spielbetrieb	 wieder	 aufge-
nommen	 werden	 darf	 und	 die	 Saison	 wie-
der	 startet,	 hoffen	 wir	 natürlich,	 Marius	
regelmässig	 an	 der	 Fuchsenstrasse	 anzu-
treffen	und	ihn	dann		persönlich	kennenler-
ne	zu	dürfen.		
	
danke	Herbert		
Herbert	 Wagenbichler	 hat	 seinen	 Rücktritt	
als	Revisor	 eingereicht.	 Er	hat	diese	Aufga-
be	nun	während	25	Jahren	wahrgenommen,	
die	 Jahresrechnungen	 stets	 gründlich	 und	
zuverlässig	 geprüft	 und	 klare,	 einfache	 Be-
richte	verfasst.	Der	BC	St.	Gallen	dankt	Her-
bert	 herzlich	 für	 sein	 langjähriges	 Engage-
ment.	 Sofern	Herbert	 in	 den	nächsten	 Jah-
ren	wieder	als	Aktivmitglied	zu	uns	zurück-
fände,	würde	uns	das	 sehr	 freuen.	Herbert	
ist	 dem	 Billardclub	 schon	 seit	 Jahrzehnten	
ein	 treues	 Mitglied	 „im	 Hintergrund“	 und	
wir	freuen	uns	alle,	 ihn	 in	hoffentlich	naher	
Zukunft	immer	wieder	an	der	Fuchsenstras-
se	 anzutreffen	 und	 gemeinsam	 am	 grünen	
Tisch	zu	stehen.		

	
	
Mitgliederwechsel	
Silvio	 Giger	 wollte	 bereits	 vor	 einem	 Jahr	
zur	 Gönnerschaft	 wechseln	 und	 holt	 dies	
nun	 per	 Saison	 20/21	 nach.	 Altersbedingt	
wird	 ihm	 die	 Reise	 zum	 und	 vom	 Club	 zu	
mühselig.	 Er	 war	 über	 Jahrzehnte	 ein	 sehr	
aktives	 Mitglied	 und	 gleichermassen	 ein	
sehr	guter	Billardspieler	 sowie	engagiert	 in	
den	 Vorständen	 des	 Verbandes	 und	 des	
Clubs.	Obwohl	ich	seinen	Entscheid	gut	ver-
stehe,	bedauere	 ich,	nicht	mehr	gegen	die-
sen	hartnäckigen	Gegner	spielen	zu	können.		

Daniel	 Nguyen	 tritt	 per	 Ende	 Saison	 19/20	
aus	dem	Club	aus,	wobei	die	Umstände	un-
klar	sind.		

Huynh	Van	Hue	 ist	von	St.	Gallen	weggezo-
gen	(in	die	Nähe	eines	Enkels)	und	kündigte	
seine	 Mitgliedschaft	 auf	 Ende	 der	 letzten	
Saison.	Sein	fröhliches	«Guten	Abend	mitei-
nander»	vermissen	wir	bereits.		

Klaus-Georg	 Pohl	 ist	 als	 Gönner	 per	 Ende	
der	Saison	19/20	zurückgetreten		
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In	Gedenken	an	Albert	Von	Allmen	…	
einen	Liebhaber	des	Billards																																													

	[Giorgio	Morosi]	

	

	

	
Er	war	ein	Liebhaber	und	ein	 stiller	Genies-
ser	 des	 Billards.	Mit	 seiner	 ruhigen,	 beson-
nenen	und	zurückhaltenden	Art	war	Albert	
auch	 ein	 regelrechter	 Gentleman	 in	 unse-
rem	Billardverein.	Er	gönnte	seinen	Mitspie-
lern	 und	 Gegnern	 jederzeit	 einen	 gut	 ge-
spielten	 Punkt	 oder	 eine	 gelungene	 Partie,	
freute	 sich	 über	 selbst	 erzielte	 besonders	
schöne	 Bälle	 und	 liess	 sein	 Umfeld	 stets	
eine	grosse	Wertschätzung	spüren.		
Mit	 spürbarem	 Eifer	 und	 grosser	 Leiden-
schaft	 genoss	 er	 jeden	 Billardabend,	 jedes	
Training	und	 jede	Partie.	Selbst	als	er	nicht	
mehr	allzu	gut	auf	den	Beinen	war	und	sei-
ne	Frau	ihn	an	die	Fuchsenstrasse	fuhr,	liess	
es	 sich	 Albert	 nicht	 nehmen,	 am	 grünen	
Tisch	zu	stehen	und	er	verstand	es	-	mit	viel	
Cleverness	 und	 seiner	 jahrzehntelangen	
Billarderfahrung	 -	 die	 nicht	 immer	 gehor-
chende	 Feinmotorik	 	 und	 die	 abnehmende	
Sehschärfe	 zu	 kompensieren	 und	 grandios	
Punkt	an	Punkt	zu	reihen.				
	
Ur-Freude	am	Spiel		
Ich	durfte	 in	meinen	Juniorenjahren,	als	 ich	
als	 Kantischüler	 Mitglied	 des	 Billardclubs	
wurde,	 Albert	 als	wahren	Unterstützer	 der	
Billardjugend	 erleben.	 Hilfsbereit,	 mit	 viel	
Geduld	und	Wohlwollen	und	auf	fast	väter-
liche	 Art	 zeigte	 er	 ein	 echtes	 Interesse	 an	
der	 Entwicklung	 der	 fünf	 jungen	 Spieler,	
bestärkte	uns	 in	unseren	Bemühungen	und	
liess	 uns	 spüren,	 dass	 er	 sich	 an	 unseren	
ersten	Schritten	und	kleinen	Erfolgen	freute	
und	an	 ihnen	 teilnahm.	Albert	war	ein	ech-
ter			Klubmensch,		der		seine		Erfahrung		und		

	
sein	Wissen	gerne	an	die	jüngere	Garde	wei-
tergab	 und	 sich	 sichtlich	 darüber	 freute,	
dass	 mit	 den	 Jungen	 die	 Zukunft	 des	 Bil-
lardclubs	weitergehen	konnte.		
	

Sportmeister,	Vizepräsident,	Präsident	
Albert	setzte	sich	sehr	für	den	Klub	ein.	Der	
Billardclub	 St.	 Gallen	 konnte	 jederzeit	 auf	
ihn	als	Helfer,	Schiedsrichter	oder	Schreiber	
zählen.	 Im	Stillen	wirkte	er	 auch	 im	Hinter-
grund	 des	 Klubgeschehens	 immer	 vorbe-
haltslos	 und	 engagiert	 mit.	 Auch	 im	 Vor-
stand	 liess	 Albert	 viele	 Jahre	 lang	 sein	 En-
gagement	 einfliessen:	 Sportmeister	 (1964-
1970),	 Vizepräsident	 (1970-1972),	 Präsident	
(1972-1974).	
	

Mit	 Albert	 verlieren	 wir	 einen	 engagierten	
Billardspieler,	einen	Liebhaber	unseres	Spiels,	
aber	 vor	 allem	einen	 lieben	und	 feinen	Men-
schen,	der	im	Billardclub	Spuren	hinterlässt	...		
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Ausblick	-	Agenda	

es	gibt	wieder	einen	Billardkalender	...	hopp	SanGallä	...	

Datum	 Anlass	 	
22.	August	 Einband-Cup	 klubintern	
St.	Gallen	 Wer	erreicht	sein	Handicap	zuerst	?	

	
	

						mach	auch	mit		

29.	August	 Schweizermeisterschaft	Einband	Einzel	LR	 Qualifikation	
St.	Gallen	 Pius	Scherrer	und	Albert	Kehl	sind	mit	dabei	...	

	
	

Schiedsrichter	und	
Helfer	gesucht	

29.	August	 Schweizermeisterschaft	Einband	Einzel	LNB	 Qualifikation	
Lausanne	 Ludwig	Nobel	spielt	für	St.	Gallen	...	

	
	

Hopp	Ludwig	...	

05.	September	 Mannschaftsmeisterschaft	Serienspiel	NLB	 1.	Runde		
Luzern	 Luzern	-	St.	Gallen	

	
	

Hopp	SanGallä	...	
	
	

12.	September	 Schweizermeisterschaft	Dreiband	Einzel	LNB	 Qualifikation	
Lausanne/weitere	Orte	
	

Thanh	Van	Phan	spielt	für	St.	Gallen	...	
	
	

Hopp	Thanh	...	
	
	

19.	September	 Mannschaftsmeisterschaft	Dreiband	NLA	 1.	Runde		
St.	Gallen	 St.	Gallen	–	Colombier	

	
	

Schiedsrichter	und	
Helfer	gesucht	

	

03.	Oktober	 Mannschaftsmeisterschaft	Serienspiel	NLB	 2.	Runde		
St.	Gallen	 St.	Gallen	-	Orval	

	
	

Schiedsrichter	und	
Helfer	gesucht	

	

17.	Oktober	 Mannschaftsmeisterschaft	Dreiband	NLA	 2.	Runde		
Zürich	 Zürich	1	-	St.	Gallen	

	
	

Hopp	SanGallä	...	
	
	

24./25.	Oktober	 Schweizermeisterschaft	Einband	NLA	Match		 Final			
Zürich	 Giorgio	Morosi	spielt	wieder	mit	den	besten	Ein-

bandspielern	der	Schweiz	
Hopp	Giorgio	...	

	
	

	

…	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)	


