Nr. 85

Januar – März 2021

ball 1
das bulletin des billardclub st. gallen

billard nimmt langsam wieder fahrt auf ...
ein Saisonabschluss, der nicht wirklich einer ist
Billardclub St. Gallen ... einzigartig in der Ostschweiz
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Editorial
[Giorgio Morosi]

ein Saisonabschluss ...
... der nicht wirklich einer ist
ein verhaltener Start
Kurz nach dem Start der Saison 2020_2021
war nach wenigen Turnierrunden schon
wieder Schluss.
Nach dem Lockdown im März 2020 hatte
man lange auf das Billard verzichten müssen. Umso mehr freute man sich auf den
Saisonstart und das zurückkehrende Billardleben. Doch der Corona-Virus hatte auch für
die drei Kugeln auf dem grünen Tuch kein
Gehör und behielt das gesellschaftliche und
sportliche Leben in allen Bereichen in seinem unbarmherzigen Griff.
In der Hoffnung, dass sich die Situation bessern würde, wollte der Verband die TurnierSaison 2020_2021 im Spätherbst 2020 noch
nicht definitiv ganz absagen und fing an, um
die Hoffnung aufrecht zu erhalten, den Turnierkalender schrumpfen zu lassen. Nach
diversen Runden mit neuen MassnahmenPaketen vonseiten des BAG und des Bundesrates schrumpfte der Kalender immer
mehr und blieb am Schluss ein „komprimiertes kleines Turniergefüge“.

ein wenig zum Schluss ...
Einzelne Turniere finden nun Mitte Mai 2021
noch statt. Ein paar wenige Finalturniere im
Einzel in der Freien Partie, Cadre, Einband
und Dreiband werden im Rahmen des Möglichen durchgeführt. Nicht allen Spielern ist
es dabei wirklich wohl, die Schutzkonzepte
sind den einzelnen Klubs überlassen, da der
Verband bei der Umsetzung der Turniere
viel Spielraum offen lässt. Diverse Spieler
aus verschiedenen Klubs verzichten bewusst auf die Weiterführung der Saison und
konzentrieren sich schon auf die nächste
Saison, die hoffentlich wieder richtig Fahrt
aufnehmen darf.
Somit endet schon bald eine Saison, die nie
wirklich angefangen hat und es bleibt uns
allen die hoffnungsvolle Aussicht, dass mit
der aktuellen leicht positiven Entwicklung
und der fortschreitenden Impfung wieder
bessere Billardzeiten auf uns zukommen.
gmo/07.05.2021
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Turniere ... nur zum Teil
[Giorgio Morosi]

Intern konnten die Jahresturniere – trotz
Corona-Situation – mit recht guter Beteiligung abgeschlossen werden. Ein Wehrmutstropfen war unter anderem der abrupte Turnier-Stop für unser langjähriges und
treues Mitglied Karl-Heinz Jung, der in Konstanz wohnt. Die pandemische Situation
liess das Hin- und Herfahren von Konstanz
nach St. Gallen einfach nicht zu und so
musste Karl-Heinz schweren Herzens die
interne Turniersaison abbrechen. Vor allem
aber fehlte er an den Billardabenden an der
Fuchsenstrasse und wir hoffen sehr, dass
sich dies in den kommenden Wochen und
Monaten wieder bessern wird.
Fast alle internen Tagesmeisterschaften
(Cup-Turniere) mussten ganz aus dem Programm gestrichen werden. Nur gerade der
Einband-Cup im August konnte stattfinden.
es fehlte fast alles
National fanden seit November 2020 keine
Turniere mehr statt. Die Mannschaftsbewerbe wurden schon früh gänzlich abgesagt und im Einzel fanden bis Ende April
2021 ebenfalls keine Bewerbe statt.
So fehlten in der Berichterstattung (intern
und v.a. auch in den lokalen Medien und
Zeitungen) die Turnierresultate und die
Mitteilungen von spannenden Partien,
knappen Resultaten und hoffnungsvollen
Leistungen von St. Galler Billardcracks gänzlich. Dieses Schaufenster nach Aussen gilt
es in der kommenden Saison wieder mit
sportlichem Inhalt zu füllen, sofern uns
Corona auch lässt.
Billardclub St. Gallen ... einzigartig in der Ostschweiz

einige wenige Turniere
Zum Saisonschluss startete Ende April das
Turniergeschehen mit dem Biathlon-Final in
Ecublens und wird uns bis Mitte Juni noch
einige Finals zu bieten haben. Einige Finals
werden dabei bei uns an der Fuchsenstrasse
durchgeführt, auch wenn sie nicht im gewohnten „St. Galler Rahmen“ zelebriert
werden können.
Als erstes Turnier im Billardclub St. Gallen
wird am 15. Mai der Final Einband über die
Bühne gehen. Die Qualifikationsrunden dazu hatten noch vor dem Unterbruch der
Saison stattgefunden. Dabei konnte sich
Ludwig Nobel für dieses Finale qualifizieren
und wird mit vier weiteren Konkurrenten
um die Medaillen spielen.

Ludwig Nobel – nach langer Billardpause mit Medaillen-Chancen im Einbandfinal in St. Gallen

Die weiteren Spieldaten in St. Gallen oder mit
St. Galler Beteiligung sind in der Agenda (auf
der letzten Seite dieses Ball 1) zu finden.
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der „geschrumpfte“ Turnierkalender
Ende April – Mitte Juni 2021

FSB CARAMBOLE - SPORTKALENDER 2020/2021 - CALENDRIER SPORTIF 2020-2021

Edition/Ausgabe COVID - 22.03.2021
Datum
Date

Anmeld.
Inscript.

24 + 25
avril

02.04

Biathlon - Match
3 bandes et 5 quilles

Finale

01.05
08.05

09.04
16.04

3 bandes LNA - Match
Libre LNB ½-Match

½-finales
½-finales

35/40
120/15

16.04

Libre LR 1 - ½-Match

½-finales

90/15

Sierre + Zurich

16.04

Libre LR 2 - ½-Match

½-finales

60/20

Selon qualifications

A la bande LNB - ½-Match

Finale

50/20

St-Gallen

A la bande LR - ½-Match

Finale

40/20

3 bandes ½-Match LNA
3 bandes ½-Match LNB

½-finales
½-finales

30/40
25/40

3 bandes LNB - Match

Finale

25/40

Ecublens
Lausanne

15.05
15.05

23.04
23.04

22.05

Disziplin - Discipline

Runde
Tour

P/A
P/R

GD Kat.
MG cat.

Maximum 8 joueurs
selon décision
de la CT

*
*

Ort - Lieu
Ecublens

Lausanne + Zurich
Selon inscriptions

Fribourg

*
*

Zurich + selon inscr.
Genève + selon qualif.

avec 5 joueurs

3 bandes LR - Match

Finale

20/40

Cadre LNB - ½-Match
Cadre LR - ½-Match
Libre LNB ½-Match
Libre LR 1 - ½-Match
Libre LR 2 - ½-Match

½-finales
½-finales
Finale
Finale
Finale

100/15
80/20
120/15
90/15
60/20

29 + 30
mai

3 bandes LNA - Match

Finale

35/40

Lausanne

05.06

Cadre LNB - ½-Match
Cadre LR - ½-Match

Finale
Finale

100/15
80/20

St-Gallen

Cadre 47/2 LNA - Match

Finale

300/10
ou selon MG
joueurs

Ecublens

3 bandes ½-Match LNA
3 bandes ½-Match LNB

Finale
Finale

30/40
25/40

St-Gallen

22.05

30.04
30.04

29.05

05 + 06

14.05

juin

12.06
19 + 20
juin

14.05

Coupe des vétérans
½-Match et Match

Finale

Cadre
+ 3bdes

19 + 20
juin

28.05

Libre LNA - Match

Finale

300/15
ou selon MG
joueurs

* MG Cat. = Catégorie de jeu voir la liste des joueurs

Billardclub St. Gallen ... einzigartig in der Ostschweiz

/

*
*

Selon inscriptions
Sierre
St-Gallen
Zurich
Fribourg

Sierre

Selon qualifications
60 ans et +
Basel
au
01.09.2020
!! maximum 8
joueurs

*

Ecublens

*GD Kat. = Spielkategorie siehe Spielerliste

6

spezielles Trainingsgerät
[Giorgio Morosi]

Billardabstinenz macht Platz für andere Tätigkeiten rund um das Billard und lässt Dinge entstehen, die seit einiger Zeit in den
Köpfen schlummern oder mit einem flüchtigen Gedanke beginnen und in der konkreten Umsetzung enden.
ein Versuch ist es wert
Eine solche Idee ging mir schon seit längerer Zeit durch den Kopf. Ich darf/muss mich
wohl oder übel zu denjenigen Spielern zählen, die sich im Verlaufe ihrer langen Billardkarriere und ihres sportlichen Tuns die eine
oder andere „Marotte“ angeeignet oder
vielmehr als schlechte Angewohnheit antrainiert haben, die nur sehr schwer und mit
viel Beharrlichkeit und Geduld wieder ins
Lot bringen lassen. So kann ich wohl von
mir behaupten, dass mein Stoss nicht immer einer pfeilgeraden Linie folgt, sondern
gerne auch ab und an eine „Biegung“ im
Verlauf verzeichnet und mit einer schwungvollen Seitenbewegung des Armes oder der
Schulter den Abschluss findet. In der Hoffnung und auf der Suche nach Möglichkeiten, diesem krummen Phänomen entgegenzuwirken, kam mir die Idee, ein Trainingsgerät zu konstruieren, welches den
Fokus voll und ganz auf die Stosstechnik
eines geraden und klaren Stosses widmet
und die Aufmerksamkeit voll und ganz darauf gelegt werden kann.
Mit grosser Unterstützung einer guten Bekannten – die an unserer Schule viele Jahre
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mit grosser Hingabe und sprühender Motivation den Werkunterricht mit den Jugendlichen gestaltete und ihrerseits eine richtiggehende „Tüftlerin“ ist – entstand aus einer
flüchtigen ersten Idee ein Gerät der besonderen und einmaligen Art – ein Prototyp der
nun darauf wartet, eingesetzt und ausprobiert zu werden.
... Danke Simone, für deine unvergleichliche
Motivation, etwas Neues zu entwickeln und
gemeinsam hartnäckig nach der besten Lösung zu suchen ...
man kann nur gerade stossen
Das Gerät steht ab Ende Mai im Klublokal
zur Verfügung, eine Kurzanleitung wird dazugelegt und ich kann nur eines dazu sagen:
Probiert es aus, testet euren Stoss und versucht euch daran ... bei diesem Gerät kann
man nur gerade stossen ...

ein Unikat und in seiner Art erst-malig ... Trainingsgerät, mit dem man einen geraden Stoss üben kann
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Informationen aus dem Verband
FSB ...
[Giorgio Morosi]

Seit Langem dreht sich beim Verband vieles
um die Thematik der Zusammensetzung des
neuen Vorstandes. Das Präsidentenamt
wird es neu zu besetzen geben, genauso
wie der Posten des Webmasters.
Nachdem sich Ludwig ebenfalls aus dem
Vorstand zurückziehen wollte, hat er es sich
nochmals überlegt und wird die Aufgabe als
technischer Leiter des Verbandes weiterführen ... ein Entschied der uns alle ausserordentlich freut und wir Ludwig sehr dankbar sind dafür.
Wie es konkret weitergehen wird, entscheidet sich z.T. auch an der kommenden Delegiertenversammlung vom 26. Juni in Lausanne. Detaillierte Informationen finden sich auf
der Website des Verbandes.
https://www.billard-carambole.ch
(siehe „neue Dokumente“, Unterlagen DV)

Folgende Mitteilung erreichte uns anfangs
Mai vonseiten des Verbandes:
an die Spieler der Sektion Carambole
Guten Tag
Wir möchten Sie darüber informieren, dass
aufgrund ständiger Missverständnisse und
Meinungsverschiedenheiten innerhalb des
Sektionsvorstandes, zwischen den Mitgliedern, die sich bei der GV 2021 zur Wiederwahl
stellen (Vincent Giacomini, Ludwig Nobel und
Alfred Zehr) auf der einen Seite und dem
Mitglied Alain Blanchoud auf der anderen
Seite, letzterer angekündigt hat, seinen Posten im Vorstand mit sofortiger Wirkung zu
verlassen und auf seine Kandidatur für eine
weitere Amtszeit zu verzichten.
Zur Zeit prüfen wir verschiedene Möglichkeiten um einen Nachfolger für Daniel Zimmermann (Webmaster) zu finden, damit es keinen Unterbruch in der Betreuung unserer
Website gibt, zumindest für die Daten und
Informationen, die für die sportlichen Aktivitäten wichtig sind.
Wir hoffen, Ihnen bis zum Zeitpunkt der Versammlung positive Informationen geben zu
können.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und
beste Grüsse.
Alfred Zehr, Vincent Giacomini, Ludwig Nobel

Man darf auf die weitere Entwicklung gespannt sein ... Rolf Bart wird uns als Präsident des BC St. Gallen an der DV vertreten.
Billardclub St. Gallen ... einzigartig in der Ostschweiz
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125 Jahre Quartierverein
St. Fiden-Neudorf
[Giorgio Morosi]

Das Quartier, in welchem wir seit August
2005 unser wunderbares Lokal geniessen
dürfen, feiert einen ganz besonderen Geburtstag ... 125 Jahre Quartierverein.
Im Rahmen dieses Jubiläums entstand ein
„s’Tablättli“ (Quartier-Zeitschrift) der besonderen Art – eine Jubiläumsausgabe mit
der Geschichte des Quartiers und vielen
spannenden Geschichten und Artikeln und
Beiträgen.
Billardclub seit 2005 im Quartier
Eine Doppelseite in dieser besonderen Ausgabe ist unserem Billardclub gewidmet und
wir können uns so einem breiten Publikum
präsentieren.
Wir sind mächtig stolz darauf, seit nun bald
16 Jahren ein Teil des Quartiers zu sein. Am
20. August 2005 durften wir – nach langer
Umbauzeit und dem definitiven Umzug von
der Webergasse an die Fuchsenstrasse - unser neues Klublokal feierlich einweihen und
mit vielen Gästen aus dem Quartier ein neues Stück Billardgeschichte des BC St. Gallen
schreiben.
Gerne möchten wir in Zukunft wieder Anstrengungen zusammen mit dem Quartierverein unternehmen, um uns im Quartier
noch präsenter zu machen und unsere
Nachbarschaft zu uns in die Billardwelt zu
bringen.
Jubiläumsfest
Anlässlich des 125-jährigen Bestehens des
Quartiervereins findet am 18. September
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2021 ein Jubiläumsfest im botanischen Garten in St. Gallen statt.
Der Botanische Garten ist an diesem Tag
auch für reguläre BesucherInnen geöffnet.
Neben einem Festakt ist vorgesehen, dass
Vereine und weitere Organisationen des
Quartiers die Möglichkeit erhalten, sich vorzustellen. Das Motto dabei ist: «in Begegnung kommen in all unsrer Vielfalt“ - „Begegnungen schaffen im Quartier“ - „Markt
der Möglichkeiten“.
Der Billardclub wird ebenfalls mit einem
Stand an diesem Jubiläumsanlass mit dabei
sein und den Billardsport nach aussen tragen.

Jubiläumsausgabe des „s’Tablättli“ zum 125-jährigen
Bestehen des Quartiervereins St. Fiden-Neudorf
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Billard-News 01_2021
[Giorgio Morosi]

Sommerplausch 2021

Billard-Technik-Bild

Im Sommer können hoffentlich die gewohnten Sommerplausch-Aktivitäten und -kurse
für St. Galler Kinder und Jugendliche nach
Programm stattfinden.
Der Billardclub St. Gallen ist, wie schon seit
vielen Jahren, wieder Teil dieses Sommerplausch-Angebotes und wird an zwei Tagen
einen Billard-Schnupperkurs für die St. Galler
Jugend anbieten.
Pius Scherrer und Frank Loop haben das
Angebot wieder auf die Beine gestellt und
hoffen natürlich auf genügend Anmeldungen für die beiden Vormittage vom 10. und
11. August 2021.

Vielleicht ist es dem einen oder anderen
schon aufgefallen ... hinter dem MatchBrett an der Wand hängt seit langer Zeit ein
langes Bild mit spannenden DreibandWeisheiten und Übungspositionen. Dies ist
soweit noch nichts Neues – aber seit kurzem erstrahlt dieses „Billard-TechnikBild“ in neuem Farbglanz ... grüner Hintergrund, sec mit Farblinien markierte Positions-Schemata ... ein tolles Bild, auf das es
sich mehr als lohnt einen Blick darauf zu
werfen, nicht nur wegen der interessanten
Positionen, sondern v.a. auch wegen der
Ästhetik des ganzen Bildes.
@ Martin: danke für dieses billardistischästhetische Werk, dass ein wunderbarer
Blickfang im Klublokal ist.

Billardclub wieder mit dabei ...

Billardclub St. Gallen ... einzigartig in der Ostschweiz

... hier spürt und sieht man Martin’s Kreativität –
beim nächsten Klubbesuch unbedingt in natura an
der Fuchsenstrasse davorstehen und geniessen
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Neubespannung Bretter

der Osterhase war da ...

Unsere vier Billardtische erstrahlen wieder
in neuem Grün-Glanz und bieten uns allen
seit dem 11. Mai wieder top Spielmaterial ...
gerade pünktlich auf das Finale der Einbandmeisterschaft im Einzel der NLB.
@ Helfer: danke allen Helfern, die an zwei
Tagen mit viel Einsatz die Tische wieder
demontiert, repariert und frisch bespannt
haben.

Wer über die Ostertage im Klublokal zu Besuch war, der konnte sich neben der Konzentration auf die drei farbigen Kugeln auf
dem Tisch auch auf die Suche nach den nicht
ganz so runden, aber dafür umso süsseren
„Oster-Oval-Kugeln“ machen.
Im ganzen Lokal hatte der Osterhase Schoggi-Eier versteckt und diese wurden nach
einem Blick ins Klublokal, eine Woche nach
Ostern, wohl auch alle gefunden.

neuer Telefon-Apparat
Unser alter Telefonapparat wurde per Ende
Januar 2021 „ausrangiert“, da es mit dem
bestehenden Swisscom-Netz nicht mehr
kompatibel war.
Das bisherige Gerät wurde durch ein Neues
ersetzt, dieses steht für eingehende Anrufe
zur Verfügung.
eine kleine Bitte an alle Klubmitglieder:
Den Apparat bitte am Strom lassen, da wir
keine Anrufe mehr empfangen können,
wenn der Akku entladen ist.

Was ist das ?
Was könnte dieses Ding sein ?
Kleiner Tipp: Es hat natürlich etwas mit unserem wunderbaren Billardsport zu tun und
findet, gemäss den Angaben des Anbieters nur in Trainingseinheiten Verwendung.
Viel Spass beim Raten und Rätseln?

unser neuer Telefonapparat, damit wir als Billardclub
erreichbar bleiben ... bitte am Strom hängen lassen

Billardclub St. Gallen ... einzigartig in der Ostschweiz
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Ausblick - Agenda
es gibt wieder einen Billardkalender ... hopp SanGallä ...
Datum
15. Mai
St. Gallen

Anlass
Schweizermeisterschaft Einband Einzel LNB

22. Mai
Luzern

Schweizermeisterschaft Cadre 42/2 Einzel LR

22. Mai
Lausanne

Schweizermeisterschaft Dreiband Einzel Match LR
Rico Oettli spielt in der Olympiastadt ...

29. Mai
St. Gallen

Schweizermeisterschaft Freie Partie Einzel LNB

29. Mai
Fribourg

Schweizermeisterschaft Freie Partie Einzel LR2

05. Juni
St. Gallen

Schweizermeisterschaft Cadre Einzel LNB

12. Juni
St. Gallen

Schweizermeisterschaft Dreiband Einzel ½ Match LNB

Ludwig Nobel spielt für St. Gallen ...

Rolf Bart spielt auswärts in der Zentralschweiz ...

Rolf Bart ist mit dabei ...

Son Van Vu steht im Finale ...

vielleicht mit St. Galler Beteiligung ...

Rico Oettli steht Zuhause im Finale ...

FINAL

mach’s guät,
Ludwig ...

Halbfinal

Hopp Rolf ...

FINAL

mach’s guät,
Rico ...

FINAL

gut Stoss, Rolf ...

FINAL

Hopp Son ...

FINAL

Schiedsrichter und
Helfer gesucht

FINAL

Hopp Rico ...

… 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)
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