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das	bulletin	des	billardclub	st.	gallen	

	

	

	

	
	

	

	
	

		

	

wenn	man	neu	nach	St.	Gallen	kommt	...		
muss	man	einfach	den	Billardclub	kennenlernen		
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Editorial	

[Giorgio	Morosi]	

	

eine	«fast»	normale	Saisonhälfte		...

				...	mit	sportlichen	Höhenflügen		

	
Saisonstart	fast	wie	gewohnt	...	
Nach	 Saisonabbrüchen	 in	 den	 letzten	 zwei	
Jahren	 konnte	 die	 diesjährige	 Spielzeit	 bis-
her	 fast	 «normal»	 verlaufen	 und	 die	 Aus-
sichten	auf	die	zweite	Saisonhälfte	stimmen	
verhalten	optimistisch.	
Trotz	 2G-Regelung	 von	 Swiss	 Olympic	 und	
dem	 schweizerischen	 Billardverband	 und	
den	 nötigen	 Rahmenbedingungen	 betref-
fend	Maskenpflicht	 und	 Turnierablauf,	 fan-
den	 alle	 Meisterschaftsrunden	 der	 bisheri-
gen	 Einzel-	 und	Mannschaftsbewerbe	 statt	
und	 auch	 bei	 der	 Teilnehmerzahl	 an	 den	
Turnieren	war	 kein	 grosser	 Unterschied	 zu	
einer	üblichen	Saison	zu	verzeichnen.	Bleibt	
nun	zu	hoffen,	dass	 sich	die	zweite	Saison-
hälfte	 mit	 zahlreichen	 Medaillenentschei-
dungen	 genauso	weiterentwickelt	 und	 uns	
Corona	 nicht	 am	 Ende	 nochmals	 einen	
Strich	durch	die	Billardrechnung	macht.		
	
	
	
	
	
	
.		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
schon	vier	Medaillen	im	Trockenen	
Auch	 aus	 sportlicher	 Sicht	 gestalteten	 sich	
die	ersten	4	Billardmonate	sehr	erfolgreich.	
Zwar	 verpassten	 die	 beiden	 Serien-Teams	
die	Medaillenränge	knapp,	 aber	 in	den	Ein-
zelmeisterschaften	 wurden	 die	 St.	 Galler	
Spieler	ihrer	Reputation	gerecht.		
Thanh	 Van	 Phan	 glänzte	 dabei	 gleich	 mit	
zwei	 Gold-Medaillen,	 eine	 im	 Einband	 der	
Regionalliga	und	eine	im	Dreiband	der	NLB.	
Ludwig	 Nobel	 und	 Thomas	Wenk	machten	
das	Beste	aus	ihrem	Finalturnier	in	Basel	im	
Dreiband	 der	 Regionalliga.	 Sie	 holten	 für	
den	BC	St.	Gallen	die	Silber-	und	Bronzeme-
daille	und	komplettierten	damit	den	Medail-
lensatz	für	den	Ostschweizer	Billardclub.	
In	der	zweiten	Saisonhälfte	stehen	mit	den	
Mannschaftsmeisterschaften	 im	 Dreiband	
der	NLA	und	den	Einzelbewerbern	 in	diver-
sen	Disziplinen	(Freie	Partie,	Cadre,	Einband	
Match	 und	 Dreiband	 ½	 Match)	 noch	 zahl-
reiche	 Turniere	 mit	 St.	 Galler	 Beteiligung	
und	 reellen	 Medaillenchancen	 auf	 dem	
Meisterschaftsprogramm.			
	

…	HOPP	SANGALLÄ		
	
gmo/22.01.2022	
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Einzelmeisterschaft																																		
Einband	NLB	&	LR	–	Gold	für	St.	Gallen	

	[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	

Im	Einband	gehört	der	Billardclub	St.	Gallen	
seit	Jahrzehnten	zu	einem	der	erfolgreichs-
ten	 Billardclubs	 der	 Schweiz	 und	 konnte	
unzählige	 Titel	 und	 Medaillen	 in	 den	 ver-
schiedenen	Ligen	 für	den	Ostschweizer	Bil-
lardclub	gewinnen.	
In	 der	 laufenden	 Saison	wurden	 bisher	 die	
Einzelmeisterschaften	 in	 der	 Regionalliga	
(LR)	und	der	Nationalliga	B	(NLB)	fertig	ge-
spielt.	Dabei	konnte	einzig	Thanh	Van	Phan	
mit	 sehr	 guten	 Leistungen	 in	 der	Qualifika-
tion	überzeugen	und	 sich	 souverän	 für	das	
Finale,	 welches	 im	 Dezember	 in	 St.	 Gallen	
an	 der	 Fuchsenstrasse	 stattfand,	 durchset-
zen.			
Im	 Finale	 der	 besten	 sechs	 Spieler	 aus	 der	
Qualifikation	traf	er	dabei	auf	Pierre	Richoz	
(BC	 Fribourg),	 Daniel	 Neukom	 (BC	 Zürich),	
Jean-René	Wisard	 (BC	 Fribourg),	Minh	 Tho	
Ho	 (BC	Winterthur)	und	Wim	Van	Driel	 (BC	
Luzern).		
Das	Finalturnier	gestaltete	sich	in	Bezug	auf	
den	Turniersieg	einseitig	und	eindeutig.	Der	
St.	Galler	Van	Phan	dominierte	seine	Gegner	
nach	Belieben,	gab	sich	mit	fünf	Siegen	aus	
fünf	Spielen	keine	Blösse.	Die	Matchresulta-
te	mit	 	 40:19,	40:20,	 37:20,	40:16	und	40:14	
sprechen	eine	deutliche	Sprache	und	zeigen	
die	Überlegenheit	von	Thanh	Van	Phan.	Ne-
ben	 dem	 Schweizermeistertitel	 der	 NLB	
konnte	 er	 so	 auch	 alle	 Turnierrekorde	 und	
als	 Einziger	 einen	 Gesamtschnitt	 von	 über	
2.00	für	sich	verbuchen.		
Nach	 dem	 Gewinn	 der	 Einzel-Goldmedaille	
im	 Dreiband	 der	 NLB	 feierte	 er	 damit	 nun	
schon	seinen	zweiten	Titel	in	der	laufenden	

Saison.	Mit	zwei	Goldmedaillen	im	Palmarès	
kann	 Van	 Phan	 nun	 hochmotiviert	 und	mit	
viel	 Selbstvertrauen	 in	 die	 Mannschafts-
meisterschaft	 der	 NLA	 mit	 dem	 Dreiband-
team	des	BC	St.	Gallen	gehen	und	dort	mit	
seinen	 Teamkollegen	 zusammen	 um	 eine	
weitere	Medaille	kämpfen.		
	

	
	

Thanh	Van	 Phan	 ...	mit	 viel	 Routine	 und	 starken	Ner-
ven	zum	Titelgewinn	im	Einband	NLB	
	
Eine	weitere	Hoffnung	auf	einen	Medaillen-
gewinn	 bleibt	 nun	 noch	 für	 das	 Finale	 im	
Einband	 in	 der	 NLA,	 welches	 Ende	 April	
2022	an	zwei	Tagen	in	Ecublens	stattfindet.		
Dort	 wird	 sich	 Giorgio	 Morosi,	 der	 aktuell	
beste	 Einbandspieler	 des	 Klubs,	 mit	 den	
Besten	 der	 Schweiz	 (Gretillat,	 Rech,	 Bode,	
Wasser,	 Giacomini,	 Couto,	 Cattenoz)	 mes-
sen	 und	 versuchen,	 um	 die	 begehrten	 Ein-
band-Medaillen	mitzuspielen.				
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Final	Schweizermeisterschaften	Einband	½-Match	LR	-	04.	Dezember	2021	-		St.	Gallen	
	

	
	

Spieler		
	

Klub	
	

MP	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	

1	 Phan	Van	Thanh	 St.	Gallen	 10	 2,21	 2,85	 12	

2	 Neukom	Daniel	 Zürich	 8	 1,35	 1,80	 8	

3	 Richoz	Pierre	 Fribourg	 6	 1,66	 2,85	 14	

4	 Ho	Minh	Tho	 Winterthur	 2	 1,38	 1,70	 10	

5	 Van	Driel	Wim	 Luzern	 2	 1,27	 1,85	 8	

6	 Wisard	Jean-René	 Fribourg	 2	 1,08	 1,85	 12	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Thanh	Van	Phan	...	Schweizermeister	Einband	Einzel	NLB	
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Mannschaftsmeisterschaft																				
Cadre	&	Freie	Partie	-	knapp	vorbei	

	[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	

In	 der	 letzten	 Runde	 der	 Schweizer	Mann-
schaftsmeisterschaften	 in	der	Disziplin	Cad-
re	 traf	das	Team	des	Billardclubs	St.	Gallen	
im	Nachtragspiel	zuhause	auf	das	Team	von	
ALB	Lausanne	1.	
In	der	Besetzung	mit	Ludwig	Nobel	und	Rolf	
Bart	konnten	die	St.	Galler	die	Meisterschaft	
zwar	 schon	 vor	 der	 letzten	 Runde	 nicht	
mehr	auf	einen	Medaillenplatz	abschliessen	
und	 verpassten	 damit	 das	 erklärte	 Saison-
ziel	 schon	 vorzeitig.	 Dennoch	 wollte	 man	
eine	 durchzogene	 Saison	 mit	 einer	 guten	
Leistung	 abschliessen	 und	 sich	 im	 letzten	
Heimspiel	 keine	 Blösse	 geben.	 Dies	 gelang	
Nobel	und	Bart	bestens	und	sie	setzten	sich	
mit	 12:4	 deutlich	 gegen	 das	 Team	 aus	 der	
Romandie	 durch.	 Dabei	 zeigten	 beide	 St.	
Galler	 persönliche	 Bestleistungen	 und	 No-
bel	gelang	mit	einer	Punkteserie	von	92	der	
Turnierrekord.	 Die	 anderen	 Rekorde	 (Ge-
samtschnitt:	 9.44,	 Einzelschnitt:	 15.00)	 gin-
gen	an	den	Lausanner	Régis	Cattenoz.	
In	 der	 Disziplin	 „Freie	 Partie“	 stand	 das	
zweite	 Team	 des	 Billardclub	 St.	 Gallen	 vor	
der	letzten	Spielrunde	auf	dem	etwas	über-
raschenden	 dritten	 Tabellenrang,	 punkt-
gleich	mit	dem	Team	des	Billardclubs	Zürich	
und	lediglich	mit	einem	etwas	schlechteren	
Punkteverhältnis	als	die	Zürcher.	Im	letzten	
Auswärtsspiel	trafen	die	St.	Galler	auf	eben	
dieses	 Zürcher	 Team	 und	 konnten	 mit	 ei-
nem	 Sieg	 den	 Einzug	 in	 die	 Finalrunde	 der	
besten	vier	Teams	aus	den	beiden	Qualifika-
tionsgruppen	erreichen.		
Die	 Ostschweizer	 starten	 in	 der	 Formation	
mit	Albert	Kehl	und	Giorgio	Morosi	St.	Gal-

ler	in	dieses	«kleine	Finale»	in	Zürich.	Morosi	
erspielte	sich	 in	seinen	vier	Partien	vier	Sie-
ge	 (80:14,	 80:16,	 88:41,	 80:76)	 und	 setzte	
sich	 klar	 und	 diskussionslos	 gegen	 seine	
Gegner	durch.	Einzig	in	der	Partie	gegen	die	
Zürcher	 Nr.1	 Tang	 wurde	 es	 etwas	 eng.	
Tang	 führte	 kurz	 vor	 Schluss	mit	 76:46	be-
vor	Morosi	die	Nerven	behielt	und	mit	zwei	
Serien	von	 16	und	 18	Punkten	das	Spiel	 für	
sich	 entschied.	 Kehl	 startete	 verhalten	 ins	
Turnier	und	musste	sich	seinen	Gegnern	klar	
geschlagen	 geben.	 So	 stand	 es	 vor	 seiner	
letzten	 Partie	 nach	 Siegen	 4:3	 für	 die	 St.	
Galler.	Mit	einem	Sieg	von	Kehl	hätten	sich	
die	St.	Galler	den	zweiten	Tabellenplatz	und	
damit	 die	 Qualifikation	 für	 das	 Meister-
schaftshalbfinale	sichern	können.	Kehl	hielt	
gegen	den	besser	klassierten	Grosshans	(BC	
Zürich)	 lange	Zeit	gut	mit,	ging	gar	kurzzei-
tig	 in	 Führung	 und	 Grosshans	 zeigte	 Ner-
ven.	Einige	Aufnahmen	vor	Schuss	stand	die	
Partie	 ausgeglichen	 39:39.	 Kehl	 verpasst	 in	
der	 letzten	 Aufnahme	 den	 Punkt	 nur	
hauchdünn.	Grosshans	konnte	davon	profi-
tieren,	 erzielte	 noch	 drei	 Punkte	 und	 ge-
wann	 die	 Partie	 am	 Ende	mit	 42:39.	 Somit	
verpasste	 der	 BC	 St.	 Gallen	 die	 Überra-
schung	nur	äusserst	knapp.	Dennoch	gab	es	
aus	St.	Galler	Sicht	am	Ende	doch	noch	ein	
Highlight	 zu	 verzeichnen.	 Morosi	 erspielte	
sich	 neben	 dem	 besten	 	 Einzelschnitt		
(10.00)	 und	 der	 höchsten	 Turnierserie	 (36)	
mit	 7,27	 auch	 den	 besten	 Gesamtdurch-
schnitt	 und	 figuriert	 damit	 nun,	 nach	 über	
20-jähriger	Pause	in	dieser	Disziplin,	neu	auf	
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Rang	12	der	Schweizer	Gesetztenliste	in	der	
„Freien	Partie“.	
Nach	 der	 Weihnachtspause	 greifen	 die	
Dreiband-Spieler	 in	 das	 Meisterschaftsge-
schehen	ein	und	starten	im	Januar	mit	dem	
Mannschaftsbewerb	 in	 der	 Königsdiziplin	
„Dreiband“.	 Nach	 dem	 Meisterschaftsun-
terbruch	in	der	letzten	Saison	hoffen	die	St.	

Galler	 auf	 eine	 reguläre	 Durchführung	 der	
Schweizermeisterschaften,	 konnten	 sie	
doch	vor	zwei	Jahren	nach	dem	erstmaligen	
Aufstieg	 in	 die	NLA	mit	 dem	dritten	 Tabel-
lenrang	 ihre	 erste	 Bronzemedaille	 in	 der	
höchsten	Liga	erspielen.		
	

	
Schweizermeisterschaften	Mannschaft	Cadre	½-Match	–	Endstand			
	

	
	

Klub		
	

Spielrunden	
	

Beg-P	
	

MP	
	

Team-GD	

1	 Colombier	 5	 8	 62	 8,03	

2	 Zürich	 4	 6	 42	 8,33	

3	 Lausanne	 5	 5	 38	 4,70	

4	 St.	Gallen	 5	 5	 32	 4,29	

5	 Sierre	 4	 4	 30	 4,84	

6	 Basel	 5	 0	 20	 3,66	

	
Schweizermeisterschaften	Mannschaft	Freie	Partie	½-Match	-	Endstand	Gruppe	A		
	

	
	

Klub		
	

Spielrunden	
	

Beg-P	
	

MP	
	

Team-GD	

1	 Fribourg	1	 4	 8	 53	 3,02	

2	 Zürich	1	 3	 4	 34	 2,79	

3	 St.	Gallen	 3	 4	 30	 2,64	

4	 Lausanne	3	 4	 2	 24	 1,49	

5	 Lausanne	2	 4	 0	 3	 1,23	

	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
Giorgio	Morosi	…	nach	über	20	Jahren	wieder	im	
Serienspiel	mit	dabei		
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ein	kompletter	Medaillensatz																			
im	Dreiband																																

	[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	

Am	 letzten	 Finalturnier-Wochenende	 vor	
der	 Weihnachtspause	 spielten	 gleich	 fünf	
St.	 Galler	 Billardspieler	 um	 Edelmetall.	 In	
der	 Königsdisziplin	 Dreiband	 qualifizierten	
sich	 in	 der	 Regionalliga	 die	 Ostschweizer	
Ludwig	Nobel,	Thomas	Wenk	und	Son	Va	Vu	
für	 das	 Finale	 in	Basel.	Die	 sechs	 Finalisten	
im	Dreiband	der	Nationalliga	B	kämpften	in	
Lausanne	um	die	Medaillen.	Dabei	waren	im	
Endspiel	in	der	Romandie	die	beiden	St.	Gal-
ler	Giorgio	Morosi	und	Thanh	Van	Phan	als	
Nr.	 1	 und	 Nr.	 2	 gesetzt	 und	 konnten	 sich	
berechtigte	 Hoffnungen	 auf	 einen	 Medail-
lengewinn	machen.	
Nach	 ausgeglichenem	 und	 spannendem	
Turnierverlauf	 gestalteten	 die	 St.	 Galler	 in	
der	Regionalliga	das	Finalwochenende	sehr	
erfolgreich.	 Nach	 den	 guten	 Trainingslei-
tungen	der	letzten	Wochen	konnte	Thomas	
Wenk	 an	 seinem	 ersten	 Finalturnier	 auf	
Schweizermeisterschaftsebene	 seine	 Leis-
tung	abrufen	und	hinter	Mauro	Quarta	aus	
Yverdon	den	hervorragenden	zweiten	Platz	
belegen.	 Nobel	 zeigte	 ebenfalls	 ein	 gutes	
Turnier	 und	 gewann	 die	 Bronzemedaille.	
Somit	 fiel	 die	 Bilanz	 im	 Regionalliga-Finale	
mit	 zwei	 von	 drei	 Podestplätzen	 sehr	 er-
folgreich	aus	und	bescherte	dem	Billardclub	
St.	Gallen	die	ersten	zwei	Einzelmedaillen	in	
der	laufenden	Saison.		
Das	Finale	 in	der	Nationalliga	B	versprach	 -	
mit	 den	 gezeigten	 Leistungen	 der	 sechs	
Finalisten	aus	dem	Qualifikationsturnieren	 -	
eine	 spannende	 Angelegenheit	 zu	werden.	
Mitten	 in	 diesem	 ausgeglichenen	 Teilneh-
merfeld	 standen	 mit	 Thanh	 Van	 Phan	 und	

Giorgio	Morosi	zwei	St.	Galler,	die	gleichzei-
tig	im	gut	besetzten	Teilnehmerfeld		topge-
setzt	waren.	Wie	 erwartet,	wurde	 das	 Tur-
nier	 in	 Lausanne	 zum	 Hitchcock-Finale,	 in	
welchem	 bis	 zur	 letzten	 der	 fünf	 Spielrun-
den	 vier	 der	 sechs	 Finalisten	 noch	 hätte	
Schweizermeister	werden	können.		
In	der	Startrunde	 trafen	die	beiden	St.	Gal-
ler	Van	Phan	und	Morosi	im	Direktduell	auf-
einander.	 Morosi	 ging	 von	 Beginn	 weg	 in	
Führung	und	gab	diese	bis	 zum	Ende	nicht	
mehr	 ab.	 Im	weiteren	 Verlauf	 gewann	 Van	
Thanh	seine	nächsten	drei	Spiele,	wobei	er	
sich	 gegen	 Cotting	 vom	 Club	 de	 Billard	
Genève	 hauchdünn	 mit	 20:19	 durchsetzen	
konnte.	Dieser	Sieg	sollte	in	der	Endabrech-
nung	 noch	 sehr	 wichtig	 werden.	 Morosi	
stand	 vor	 der	 letzten	 Spielrunde	 mit	 zwei	
Siegen,	 einem	 Unentschieden	 und	 einer	
knappen	 Niederlage	 gegen	 Cotting	 mit	
22:25	 mit	 5	 Zählern	 auf	 dem	 2.	 Zwischen-
rang,	Van	Phan	mit	6	Punkten	auf	dem	ers-
ten	Platz.		
Die	 letzte	 Runde	 musste	 die	 Entscheidung	
bringen.	 Van	 Phan	 konnte	 mit	 einem	 Sieg	
aus	eigener	Kraft	den	Meistertitel	holen,	bei	
einer	 Niederlage	 und	 einem	 gleichzeigen	
Sieg	von	Morosi	über	Akcakaya	des	Billard-
clubs	Zürich	wäre	Morosi	Schweizermeister	
gewesen.	 Die	 Ausgangslage	 für	 die	 letzten	
Spiele	nach	rund	7	Stunden	Turnierzeit	hät-
te	 spannender	 nicht	 sein	 können.	 Morosi	
fand	gegen	den	stark	aufspielenden	Zürcher	
nicht	in	sein	gewohntes	Spiel,	verpasst	zahl-
reiche	Punkte	nur	um	Millimeter	und	muss-
te	 sich	 am	 Ende	 klar	 mit	 18:25	 geschlagen	
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geben.	Mit	dieser	Niederlage	fiel	Morosi	gar	
aus	den	Medaillenrängen,	belegte	am	Ende	
den	enttäuschenden	4.	Platz	und	blieb	deut-
lich	hinter	seinen	Erwartungen.	In	der	ande-
ren	Partie	mit	St.	Galler	Beteiligung	stand	es	
zur	 Spielmitte	 mit	 11:	 9	 sehr	 knapp.	 Van	
Phan	 behielt	 aber	 die	 Nerven,	 setzte	 sich	
am	Ende	mit	20:16	durch	und	holte	verdient	
den	Meistertitel	in	der	NLB.		Der	Billardclub	
St.	 Gallen	 kann	 auf	 ein	 sehr	 erfolgreiches	
Final-Wochenende	 zurückblicken	 und	 kom-
plettierte	mit	dem	Sieg	von	Van	Phan	seinen	
Medaillensatz.	

Nach	 der	 zweiwöchigen	 Weihnachtspause	
wird	 der	 Meisterschaftsbetrieb	 mit	 den	
Mannschaftsmeisterschaften	 im	 Dreiband	
fortgeführt.	 Dabei	 werden	 die	 St.	 Galler	 in	
der	 starken	 Formation	 mit	 der	 aktuellen	
Nr.2	 der	 NLA	 Duy	 Ma,	 dem	 neuen	 NLB-
Meister	Thanh	von	Phan	und	Giorgio	Morosi	
der	 Nr.	 9	 im	 Schweizer	 Dreiband	 auf	 dem	
Halbmatchbrett	 antreten.	 Eine	 Kombinati-
on,	die	wie	vor	zwei	Jahren	–	beim	Bronze-
medaillengewinn	 in	 der	 ersten	 Saison	nach	
dem	Aufstieg	 in	die	NLA	–	gut	für	eine	Me-
daille	ist.		

	
Finale	Schweizermeisterschaften	Dreiband	Match	NLB	-	18.	Dezember	2021	-		Lausanne	
	

	
	

Spieler		
	

Klub	
	

MP	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	

1	 Phan	Van	Thanh	 St.	Gallen	 8	 0,475	 0,600	 4	

2	 Cotting	David	 Genève	 6	 0,454	 0,657	 5	

3	 Akcakaya	Nebi	Nuh	 Zürich	 6	 0,523	 0,757	 6	

4	 Morosi	Giorgio	 St.	Gallen	 5	 0,510	 0,550	 6	

5	 Vimeux	Sylvain	 ALB	Lausanne	 5	 0,419	 0,535	 4	

6	 Zehr	Alfred	 Colombier	 0	 0,390	 -	 4	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Thanh	Van	Phan	...	Schweizermeister	Einband	Einzel	NL
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Finale	Schweizermeisterschaften	Dreiband	Match	LR	-	18.	Dezember	2021	-		Basel	
	

	
	

Spieler		
	

Klub	
	

MP	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	

1	 Quarta	Mauro	 Yverdon	 7	 0,603	 0,833	 4	

2	 Wenk	Thomas	 St.	Gallen	 4	 0,298	 0,350	 3	

3	 Nobel	Ludwig	 St.	Gallen	 4	 0,384	 0,555	 4	

4	 Adamo	Bernhard	 Basel	 3	 0,312	 0,400	 4	

5	 Vu	Van	Son	 St.	Gallen	 2	 0,258	 0,275	 3	

	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

links:	Thomas	Wenk	…	mit	seiner	ersten	Medaille	für	den	BC	St.	Gallen	(Silber)	

rechts:	Ludwig	Nobel	…	auch	im	Dreiband	für	eine	Medaille	gut	(Bronze)	

Mitte:	der	Schweizermeister	Mauro	Quarta	vom	BC	Yverdon
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Dreibandteam	mit	grossen	Plänen	

	[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	

„Nach	 dem	 Spiel	 ist	 vor	 dem	 Spiel!“	 hatte	
der	 berühmte	 Sepp	Herberger,	 Trainer	 der	
Deutschen	 Nationalmannschaft	 einst	 nach	
einem	Spiel	zum	Besten	gegeben.	Diese	seit	
damals	bekannte	Fussballer-Weisheit	würde	
sich	 auch	 bestens	 auf	 unseren	 Turnierka-
lender	der	Teambewerbe	anwenden	lassen,	
denn	...		
...	 nach	 der	 Mannschaftsmeisterschaft	 ist	
vor	der	Mannschaftsmeisterschaft	...		
Nachdem	 im	 Serienspiel	 bis	 Ende	 Jahr	 alle	
Entscheidungen	 gefallen	 sind,	 greifen	 ab	
Januar	 die	 Dreiband-Cracks	 ins	 Mann-
schaftsmeisterschaftsgeschehen	 ein	 und	
spielen	 in	der	Nationalliga	A	und	B	um	Me-
daillen	und	Titel.		
	
endlich	wieder	Dreiband-Team	
Nachdem	 in	 den	 beiden	 letzten	 Saisons	
aufgrund	 von	 Corona	 keine	 Meisterschaft	
gespielt	 oder	 nach	 nur	 wenigen	 Runden	
abgebrochen	wurde,	 sieht	 es	 für	 den	 kom-
menden	Teambewerb	wieder	besser	aus.	
Der	 Billardclub	 St.	 Gallen	 steigt	 mit	 viel	
Energie	 und	 grossen	 Erwartungen	 in	 die	
lange	 erwartete	 Mannschaftsmeisterschaft	
und	möchte	nach	dem	Aufstieg	im	Frühling	
2019	und	dem	überraschenden	Gewinn	der	
Bronzemedaille	 in	der	darauffolgenden	Sai-
son	 Ende	 2019	 wieder	 an	 den	 damaligen	
Erfolgen	 anknüpfen	 und	 diese	 Saison	 min-
destens	 die	 Finalrunde	 erreichen.	 In	 der	
Stamm-Zusammensetzung	mit	Duy	Ma	Tien,	
Thanh	Van	Phan	und	Giorgio	Morosi	verfügt	
das		Team		mit		Thomas		Wenk		und			Ludwig		
	

Nobel	 über	 zwei	 routinierte	 Dreibandspie-
ler,	welche	die	Mannschaft	als	Ersatzspieler	
ergänzen	und	so	eine	gute	und	sichere	Basis	
für	 die	 Mannschaftsbewerbe	 im	 Dreiband	
bilden.	
	
reelle	Chancen	auf	eine	Medaille	
Mit	Ma,	 Van	 Phan	 und	Morosi	 verfügt	 der	
Billardclub	 St.	 Gallen	 über	 drei	 gute	 Drei-
bandspieler,	die	zudem	als	Team	konstante	
Leistungen	 bringen	 können.	 Überflieger	
Ma,	 der	 sowohl	 auf	 dem	 Matchbrett	 als	
auch	 auf	 dem	 Halbmatchbrett	 zur	 absolu-
ten	Spitze	gehört,	darf	als	fast	unschlagbar	
bezeichnet	 werden	 und	 ist	 als	 sehr	 starke	
Nr.	1	des	St.	Galler	Teams	ein	Punktegarant,	
was	 mehr	 als	 wertvoll	 und	 schon	 fast	 die	
halbe	Miete	ist.		
	
Die	 Rangierungen	 unserer	 drei	 Dreiband-
Spieler	 in	 der	 Schweizer	Gesetztenliste	 las-
sen	sich	zeigen	und	 lassen	die	Chancen	auf	
einen	Medaillengewinn	 in	 den	 Bereich	 des	
Möglichen	rücken:	
	
Matchbrett	
Ma	 	 CH-Nr.	2	
Morosi	 CH-Nr.	28	
Van	Phan		 CH-Nr.	31	
	
Halbmatchbrett	
Ma	 	 CH-Nr.	1	
Morosi	 CH-Nr.	9	
Van	Phan		 CH-Nr.	15	
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neuer	Spielmodus			
In	 dieser	 Saison	 wird	 in	 der	 Mannschafts-
meisterschaft	im	Dreiband	der	NLA	in	einem	
neuen	Modus	gespielt.	
In	 der	 ersten	 Phase	 spielen	 die	 sechs	NLA-
Teams	(Zürich	1	 -	amtierender	Meister,	ALB	
Lausanne	 1,	 ALB	 Lausanne	 2,	 Colombier	 -	
Aufsteiger,	Genf	und	St.	Gallen)	in	einer	ein-
fachen	 Runde	 jeder	 gegen	 jeden.	 Danach	
wird	 eine	 erste	 Bilanz	 gezogen.	 Die	 ersten	
vier	Teams	der	Tabelle	spielen	dann	in	einer	
Playoff-Phase	wieder	jeder	gegen	jeden	und	
nehmen	die	Hälfte	der	Punkte	aus	der	Qua-
lifikationsphase	 mit	 in	 diese	 Finalphase.	
Nach	 den	 Playoffs	 stehen	 dann	 die	 beiden	
Finalisten	 –	 die	 ersten	 beiden	 der	 Schluss-
rangliste	 –	 fest.	Die	 dritt-	 und	 viertplatzier-
ten	Teams	spielen	 im	kleinen	Finale	um	die	
Bronzemedaille.			
Die	 beiden	 letztplatzierten	 der	 Qualifikati-
onsrunde	 spielen	 um	 den	 Verbleib	 in	 der	
NLA.	
Ein	spannender	und	attraktiver	Modus,	der	
viele	 Spiele	 für	 die	 Teams	 ermöglicht	 und	
die	 Entscheidung	 erst	 am	 letzten	 Spieltag	
fallen	lässt.				
	

HOPP	SANGALLÄ	...	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
Duy	Ma	Tien	...	Dreibandkünstler	und	ein	Virtuose	
am	grünen	Tisch	-	fast	unschlagbar	

	

	
Thanh	Van	Phan	...	amtierender	Dreibandmeister	
NLB	und	mit	viel	Routine	

Giorgio	Morosi	...	Konzentration	und	Siegeswille	
gepaart	mit	viel	Freude	am	Spiel		
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BC	St.	Gallen	im	Athletikzentrum																											

[Giorgio	Morosi]	

	

	

	
	

Neuzuzüger-Begrüssung																							
der	Stadt	St.	Gallen		

Die	Stadt	St.	Gallen	 lädt	einmal	 im	Jahr	alle	
neu	 zugezogenen	 Einwohner*innen	 der	
Stadt	 zu	 einem	 Begrüssungsanlass	 an	 eine	
bekannte	Örtlichkeit	der	Stadt	St.	Gallen	ein.		
Neben	 dem	 Präsentieren	 der	 Stadt	 St.	 Gal-
len	 und	 verschiedenen	 Ansprachen	 von	
prominenter	 Seite	 aus	 Politik,	 Sport	 und	
Kultur	gibt	es	für	die	jeweils	rund	500	Gäste	
an	diesem	Anlass	auch	die	Gelegenheit,	bei	
traditioneller	 St.	 Galler	 Bratwurst	 mit	 Bürli,	
die	 verschiedenen	 Vereins-	 und	 Freizeitan-
gebote	der	Domstadt	kennenzulernen.		
	
Billard	im	Athletikzentrum	
Da	 aufgrund	 von	 Corona	 der	 Begrüssungs-
anlass	 im	 2020	 abgesagt	 werden	 musste,	
wurden	Ende	des	Jahres	2021	alle	Neuzuzü-
ger*innen	 der	 letzten	 beiden	 Jahre	 zur	 Be-
grüssungsfestivität	 ins	 Athletikzentrum,	
mitten	in	der	Stadt	St.	Gallen	gelegen,	einge-
laden.	
Neben	einer	 feurigen	Ansprache	von	Stadt-
präsidentin	Maria	 Pappa	 erhielten	 die	 rund	
800	 Gäste	 spannende	 Informationen	 des	
Sportamtes	 und	 des	 Amtes	 für	 Kultur	 über	
die	Möglichkeiten	der	Stadt	St.	Gallen.	Nach	
dem	Auftritt	 der	 Junioren-Cheerleaders	des	
FC	 St.	 Gallen	 bildete	 der	 Auftritt	 von	 Joya	
Marleen	 –	 der	 berühmten	 jungen	 St.	 Galler	
Musikerin	 und	 Sängerin,	 die	 mit	 ihrem	 Hit	
„Nightmare“	die	Charts	im	Sturm	eroberte	–	
den	musikalischen	Höhepunkt	des	Abends.		
	
	

	
	
	
Billardclub	wieder	mittendrin	
Mittendrin	an	diesem	besonderen	Anlass	 ...	
der	Billardclub	St.	Gallen,	der	zusammen	mit	
zahlreichen	anderen	Vereinen	und	Organisa-
tionen	zu	diesem	Abend	eingeladen	wurde,	
um	 einem	 breiten	 Publikum	 das	 vielfältige	
Vereins-	und	Sportangebot	der	Stadt	St.	Gal-
len	vor	Ort	zu	präsentieren.		
Nach	dem	Showteil	war	der	Abend	offen	für	
Begegnungen,	 Gespräche	 und	 dem	 Emp-
fang	 von	 interessierten	 Gästen	 am	 Billard-
stand.	Diesen	Stand	bildete	beim	BC	St.	Gal-
len	–	im	Gegensatz	zu	den	anderen	Ständen,	
die	 einen	 Tisch	 mit	 Informationsmaterial	
hatten	–	unser	kleine	und	handliche	Präsen-
tations-Caramboletisch,	 der	 sich	 genau	 für	
solche	Gelegenheiten	wunderbar	eignet.			
	
Hoher	Besuch	am	Billardtisch	
Frank	Loop	und	Giorgio	Morosi	nahmen	sich	
an	 diesem	 besonderen	 Anlass	 wieder	 im	
Duo	Zeit	 und	 konnten	 vielen	 interessierten	
„Neu-St.	Galler*innen“	den	Carambolesport	
und	 den	 Billardclub	 St.	 Gallen	 näher	 	 brin-
gen.	 Einige	wagten	 gar	 erste	 Versuche	mit	
dem	 Queue	 und	 waren	 begeistert.	 Ehren-
gast	 am	 Billardtisch	 des	 BCSG	 war	 an	 die-
sem	 Abend	 Stadtpräsidentin	 Maria	 Pappa,	
die	sich	sehr	interessiert	zeigte	und	von	der	
Vielfalt	 der	 Angebote	 „ihres	 St.	 Gal-
lens“	beeindruckt	war.				
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Joya	Marleen	...	ein	musikalisches	Highlight	im	
vielfältigen	Abendprogramm	am	Begrüssungs-
Anlass	2022	der	Stadt	St.	Gallen	
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Billard-News	04_2021	

[Giorgio	Morosi]	

	

	

	
OFFA	2022	
	

	
	
Die	 IG	St.	Galler	Sportverbände	hat	die	Ver-
eine	zur	ersten	Planungssitzung	 im	Februar	
2022	 eingeladen.	 Die	 OFFA	 soll	 im	 Frühling	
wieder	 über	 die	 Bühne	 gehen,	 und	 wenn	
dies	 dann	 hoffentlich	wirklich	 so	 sein	wird,	
werden	 wir	 mit	 dem	 Billardclub	 wieder	 in	
der	Halle	9.0	präsent	sein	und	unseren	Sport	
einem	 sicher	 wieder	 interessierten	 und	
OFFA-hungrigen	 Publikum	 präsentieren	
können.		
Also	 folgende	 Daten	 dick	 in	 der	 Agenda	
vormerken,	um	dann	mitzuhelfen,	am	Stand	
vorbeizukommen	 und	 unseren	 Verein	
tatkräftig	zu	unterstützen:	
	

20.	–	24.	April	2022	
	
	

IG	 St.	 Galler	 Sportverbände	 unter-
stützt	den	Billardclub	St.	Gallen	
Nach	rund	7	Jahren	ist	nun	die	Tuchrolle	für	
die	 Bespannung	 unserer	 Billardtücher	 auf-
gebraucht.	 Aus	 diesem	 Grund	 hat	 der	 Vor-
stand	 im	 Herbst	 ein	 Subventionsbegehren	
an		die		IG		St.	Galler		Sportverbände	gestellt		

	
	
	
und	um	Unterstützung	bei	der	Anschaffung		
einer	 neuen	 Tuchrolle	 angefragt.	 Das	 um-
fangreiche	 Begehren	mit	 allen	 nötigen	Un-
terlagen	 im	 Dezember	 2021	 an	 die	 IG	 wei-
tergeleitet	 und	 nun	 einen	 positiven	 Ent-
scheid	 erhalten.	 Die	 IG	 St.	 Galler	 Sportver-
bände	unterstützt	unseren	Verein		mit	einer	
Beteiligung	von	40%	an	den	Kosten	und	er-
möglicht	 uns	 dadurch	 unseren	 Sport	 aktiv	
zu	 pflegen,	 mit	 bestem	 Spielmaterial	 die	
verschiedenen	 nationalen	 und	 regionalen	
Turniere	 zu	 veranstalten	 und	 gezielt	 Trai-
nings	durchführen	zu	können.		
	

Auch	an	dieser	Stelle	ein	grosses	Dankeschön		
für	 die	 grosszügige	Unterstützung	durch	 die	
IG	St.	Galler	Sportverbände.		

	
	
kleines	Schmuckstück	in	Bearbeitung	
Etwas	Kleines	 aus	Holz	 ist	 aktuell	 im	Stadi-
um	eines	Prototyps	und	wird	schon	bald	zur	
Probe	 im	 Billardclub	 zur	 Verfügung	 ste-
hen	...	
...	 das	 Geheimnis,	was	 dies	 genau	 ist,	 wird	
noch	nicht	gelüftet.			
In	der	nächsten	Ausgabe	des	Ball	1		wird	das	
kleine	„Wunderding“	präsentiert	und	findet	
hoffentlich	Gefallen	...	
	

kleiner	 Tipp:	 es	 ist	 würfelähnlich	 und	 be-
steht	ganz	aus	Birnenholz	...	
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herzlich	willkommen		

[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

Felix	Kneubühl	
Wenn	 man	 am	 Dienstagabend	 im	 Klub	 ist,	
dann	 trifft	man	Felix	zusammen	mit	Hansu-
eli	 und	 Susanna	 beim	 intensiven	Dienstags-
training	mit	Rolf	Bart	am	Billardtisch.	Mit	viel	
Eifer	und	Durchhaltewille	sind	die	drei	aktiv	
am	Üben,	Position	für	Position	am	analysie-
ren	und	 intensiv	am	Eintauchen	 in	die	wun-
derbare	Billardwelt.	
Felix	 ist	 seit	 einiger	 Zeit	 fleissig	 an	 diesen	
Trainings	 mit	 dabei,	 hat	 am	 grünen	 Tisch	
und	den	drei	Kugeln	Gefallen	gefunden	und	
sich	 dazu	 entschlossen,	 neu	 Probemitglied	
zu	werden.	Da	er	 fast	neben	dem	Klublokal	
wohnt,	 ist	 es	 für	 ihn	 nur	 ein	 Katzensprung	
an	die	Fuchsenstrasse.			
Wir	 freuen	uns,	dass	er	nun	ganz	 in	die	Bil-
lardwelt	 eintauchen	möchte	und	wünschen	
ihm	 von	 uns	 allen	 viel	 Glück	 und	 vor	 allem	
viel	Freude	am	Billardspiel.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
Arthur	Pichler	
Arthur	 ist	 ein	 langjähriger	 Lehrerkollege,	
ehemaliger	 Schulleiter	 der	 Meitleflade	 und	
guter	Freund	von	Frank	Loop.	
Frank	 hat	Arthur	mehrere	Male	 als	Gast	 im	
Billardclub	 empfangen	 und	 ihn	 in	 die	 Ge-
heimnisse	 des	 Carambole-Billards	 einge-
weiht.	 Arthur	 stellt	 sich	 am	 grünen	 Tisch,	
gemäss	Aussage	 von	 Frank	 „sehr	 geschickt	
an“	und	hat	schon	nach	kurzem	Freude	am	
Billardspiel	bekommen.	Arthur	ist	seit	sieben	
Jahren	pensioniert,	mit	70	Jahren	im	besten	
Billardalter	und	wohnt	in	St.	Gallen.	
Auch	 ihm	 wünschen	 wir	 –	 zusammen	 mit	
Frank	 –	 einen	 wunderbaren	 Einstieg	 in	 die	
faszinierenden	 Billardsphären	 und	 freuen	
uns,	 ihn	 bald	 persönlich	 kennenzulernen.	
Aktuell	ist	Arthur	mit	Frank	vor	allem	an	den	
Vormittagen	 an	 der	 Fuchsenstrasse	 anzu-
treffen	...	
	
weiter	Werbung	machen	...	
Nehmt	 Bekannte	 mit	 in	 den	 Billardclub,	 la-
det	 Verwandte	 an	 die	 Fuchsenstrasse	 ein,	
findet	 Gönner,	 die	 uns	 unterstützen	möch-
ten	und	macht	 allgemein	Werbung	wo	und	
wann	ihr	nur	könnt	...	für	unseren	Billardclub	
und	das	einmalige	Carambole-Billard	...	
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Generalversammlung	FSB/SBV													
2022	in	St.	Gallen		

[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

Im	Juni	jeden	Jahres	findet	jeweils	die	Gene-
ralversammlung	 des	 Schweizerischen	 Bil-
lardverbandes	 Sektion	 Carambole	 statt.	 An	
der	 letzten	Delegiertenversammlung	wurde	
beschlossen,	dass	das	Treffen	des	FSB	oder	
SBV	–	welches	die	Vertreter*innen	aus	allen	
Carambole-Klubs	 einmal	 im	 Jahr	 zusam-
menbringt,	 um	 ordentlichen	 Traktanden	 zu	
behandeln,	 den	 Turnierkalender	 für	 die	
kommende	 Saison	 zu	 planen	 und	 	 gemein-
sam	 das	 Billardjahr	 abzuschliessen	 –	 neu	
jedes	Jahr	in	einer	anderen	Stadt	stattfinden	
soll.		
	
2022	in	St.	Gallen	
In	 diesem	 Jahr	 wird	 die	 Generalversamm-
lung	 in	 St.	 Gallen	 über	 die	 Bühne	 gehen.	
Somit	 ist	 der	 Billardclub	 St.	 Gallen	 für	 das	
Organisieren	 der	 Lokalität	 und	 das	 Drum-
herum	der	Versammlung	zuständig.		
Als	 Gastgeber	 möchten	 wir	 unsere	 Billard-
gäste	 natürlich	 gebührend	 empfangen	 und	
einen	 guten	 und	 stimmigen	 Rahmen	 rund	
um	die	Versammlung	bieten.		
Der	 Vorstand	 macht	 sich	 an	 der	 nächsten	
Vorstandssitzung	an	die	Planung	dieses	An-
lasses	 und	 wird	 zusammen	 mit	 den	 Ver-
bandsverantwortlichen	 die	 nötigen	 Abspra-
chen	treffen.	
	

	
	
	
	

	

	
	
	
Die	 Generalversammlung	 2022	 findet	 am	
Samstag,	25.	Juni	2022	statt,	weitere	Details	
folgen.	
	

	
die	Domstadt	-	Gastgeberin	der	Jahresversamm-
lung	des	FSB/SBV	2022	

	
Wir	 freuen	 uns,	 dass	 die	 Ostschweiz	 für	
einmal	 zum	 „Zentrum	 des	 schweizerischen	
Carambole-Geschehens“	 wird	 und	 hoffen	
auf	 viele	 interessierte	 Teilnehmende	 und	
einen	angeregten	Austausch.	
	
Helfer*innen	gesucht	
Bitte	merkt	euch	das	Datum	schon	in	eurem	
Terminkalender	 vor,	 denn	 wir	 könnten	 auf	
Unterstützung	 und	 Helfer*innen	 für	 Diver-
ses	 rund	 um	 die	 Generalversammlung	 froh	
sein.		
Sobald	 weitere	 konkrete	 Informationen	
vonseiten	 des	 Verbands	 eintreffen	 und	 wir	
an	 in	 die	 konkrete	 Planung	 gehen,	 werden	
wir	 wieder	 informieren	 und	 je	 nach	 Bedarf	
auch	betreffend	Mithilfe	anfragen.	
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Ausblick	–	Agenda	

Wir	sind	mitten	in	der	Saison	und	es	stehen	einige	Highlights	an...	

Datum	 Anlass	 	
08.	Januar	2022	 Mannschaftsmeisterschaft	Dreiband		 1.	Runde		
St.	Gallen		 St.	Gallen	Zuhause	gegen	den	Aufsteiger	Colombier	

	
	

Hopp	SanGallä	...	
	
	

15.	Januar	2022	 Einzelmeisterschaft	Freie	Partie	LR2	 1.	Qualifikation		
Luzern		 Albert	kämpft	in	der	Innerschweiz	um	Punkte	

	
	

Hopp	Albert	...	
	

22.	Januar	2022	 Mannschaftsmeisterschaft	Dreiband		 2.	Runde		
Zürich		 St.	Gallen	gegen	den	Rekordmeister	Zürich	

	
	

Hopp	SanGallä	...	
	

	

05.	Februar	2022	 Mannschaftsmeisterschaft	Dreiband		 3.	Runde		
Genf		 St.	Gallen	reist	in	die	Romandie		

	
	

Hopp	SanGallä	...	
	
	

12.	Februar	2022	 Einzelmeisterschaft	Freie	Partie	LR2	 2.	Qualifikation		
Luzern		 Albert	auch	an	der	2.	Ausscheidungsrunde	

	
	

Hopp	Albert	...	
	

19.	Februar	2022	 Mannschaftsmeisterschaft	Dreiband		 4.	Runde		
St.	Gallen		 St.	Gallen	empfängt	den	Vizeschweizermeister	ALB1	

	
	

Helfer*innen		
gesucht	

	

26.	Februar	2022	 Einzelmeisterschaft	Freie	Partie	NLB	 Halbfinal		
St.	Gallen		 St.	Galler	mit	Chancen	auf	den	Einzug	ins	Finale	

	
	

		Hopp	SanGallä	...	
	
	

05.	März	2022	 Mannschaftsmeisterschaft	Dreiband		 5.	Runde		
St.	Gallen		 St.	Gallen	Zuhause	gegen	ALB	2	

	
	

		Helfer*innen		
gesucht	

	

12.	März	2022	 Einzelmeisterschaft	Freie	Partie	NLB	 FINAL		
St.	Gallen		 zwei	bis	drei	St.	Galler	hoffentlich	mit	dabei	...	

	
		Helfer*innen		

gesucht	
	

	

…	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)	


