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Jahresbericht 2010 Sektion Billard.

Liebe Mitglieder des ewz-Sportvereins
Billardsektion.
Bei der Billardsektion des ewz-Sportvereins gibt es eine kleine Gruppe, die jeweils am
Montagabend im CS-Lokal trainiert; entweder für die Firmenmeisterschaft oder nur, um
sich zu verbessern. Interessierte können montags auch nur ab und zu kommen oder im
BGO spielen, z. B. über Mittag oder nach der Arbeit. Der Billardraum steht für alle
Mitglieder des ewz-Sportvereins zur Verfügung.
Firmenmeisterschaft.
Bei der Firmenmeisterschaft haben wir die Saison 2009/10 ganz knapp auf dem dritten
Rang in unserer Liga (Liga C) hinter AXA Winterthur 1 abgeschlossen. Nach einem guten
Start hatten wir einige sehr spannende Begegnungen, wo nur ganz am Schluss das
entscheidende Glück fehlte. Die Siege am Ende der Meisterschaft reichten nicht ganz für
den 2. Rang.
Jetzt stehen wir in der ersten Hälfte der Saison 2010/11. Wir haben sehr gut angefangen
mit drei Siegen in drei Begegnungen. Ich hoffe, dass wir weiter so erfolgreich sind.
Für angemeldete Spieler der Firmenmeisterschaft gibt es die Möglichkeit, an der
Einzelmeisterschaft mitzumachen. Letztes Jahr war niemand vom ewz-Sportverein dabei,
aber 2011 sieht es gut aus. Bei der Einzelmeisterschaft gibt es eine Durchmischung mit
Spielen aus allen Ligen, zum grösseren Teil aber aus Spielen der Liga A – deshalb ist das
Niveau relativ hoch.
Erstes Billard Open.
Diesen Herbst fand ein offenes Turnier statt, auch für Nichtmitglieder des ewzSportvereins. Ziel war einerseits, dass der ewz-Billardraum im BGO mehr genutzt wird und
anderseits alle, die schon Billard spielen, zu motivieren, mehr zu spielen. Ich habe ewzMitarbeitende angefragt, von denen ich dachte, dass sie in Frage kommen und es kamen
einige. Ich vermute aber, es gibt weitere Interessenten. Zum Billard Open habe ich viel
positives Feedback erhalten und einige Spieler wünschen, wieder mitzumachen. Das
Turnier hat zwar etwas länger gedauert als vorgesehen; ich werde mir deshalb überlegen,
wie ich die Terminplanung verbessern kann.
Billardraum BGO.
Der Billardraum im BGO wird wieder häufiger genutzt, aber es fehlt ein Benutzerkonzept.
Es gibt z. B.:
 ewz-Sportverein-Mitglieder, für die das CS-Lokal nicht am Weg liegt
 Leute, die nur ab und zu spielen möchten
 Leute, die nicht wissen, ob ihr Niveau gut genug ist für die Sektion Billard
Es ist bestimmt einfacher, mit Kollegen als mit jemandem zu abmachen, den man nicht
kennt (auch wenn dieser vielleicht Freude am Spielen hat). Für Ideen bin ich offen, meldet
euch bei mir. Übrigens: alle Sportverein-Mitglieder können auch mit Kollegen spielen, die
nicht im Sportverein sind. Aber wenn die Kollegen öfters spielen wollen, sollten sie auch
ewz-Sportverein-Mitglieder werden.
Sportliche Grüsse
David Hearn

