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Sektion Billard, Jahresbericht 2011

Liebe Mitglieder des ewz-Sportvereins
Billardsektion
Die Billardsektion des ewz-Sportvereins bestand lange aus vier bis fünf Spielern. Drei
davon bildeten den "harten Kern" und stellen heute noch den Rückgrat der heutigen
Billardsektion dar. Die Anzahl Mitglieder, die zur Zeit beim Mannschaftstraining im CSLokal mitmachen, konnte mit 8 regelmässigen Spielern verdoppelt werden.
Dazu kommen 3 Mitglieder der Billardsektion, welche nur sporadisch bzw. im BGO Billardraum spielen. 2 Mitglieder von anderen Sektionen üben sich regelmässig im BGO.
Dieser Zuwachs ist einerseits dem Umstand zu verdanken, dass in den vergangenen drei
Jahren der ewz-Sportverein sich organisiert und seine Präsenz im ewz verbessert hatte
und andererseits durch das ewz-Billard-Open, mit dem neue Leute einbezogen werden
konnten. Die Billardsektion des ewz-Sportvereins ist attraktiv für Leute, die nur ab und zu
spielen können oder möchten.
Firmenmeisterschaft
Die Billardmannschaft spielte beim SFS (Schweiz. Firmensportverband) in der Firmenmeisterschaft mit. In der Wettkampfsaison 2010/11 gewannen wir in der Liga C (Liga A bis
D) bei 8 Begegnungen mit einer eindeutigen Gesamtwertung von 7 Siegen. Der Pokal für
den ersten Rang (Liga C) steht im BGO Billardraum.
Der Aufstieg in die Liga B ist für die Billardmannschaft nun eine grössere Herausforderung.
Die Wettkampfsaison 2011/12 begann bereits im November 2011. Die Saison konnten wir
glücklicherweise mit einer Verstärkung unserer Mannschaft starten.
ewz-Billard Open
Im Herbst 2011 begann das zweite ewz Billard-Open. Dieses ist ein offenes Turnier auch
für Nichtmitglieder des ewz-Sportvereins. Es geht hauptsächlich ums Mitmachen und um
den Spass an einem fairen Spiel ohne grossen Zeitaufwand. Es sind wieder positive
Feedbacks eingegangen, obwohl das Turnier einmal mehr länger als vorgesehen dauerte.
Die Möglichkeit, den Billardraum im BGO im Outlook zu reservieren, ist eine Verbesserung. Trotzdem läuft die Terminplanung noch nicht optimal.
Mannschaftstrainingslokal
Die Mannschaftstrainings finden jeweils montags zwischen 17 und 19 Uhr im CS-Lokal
statt. Wir trainieren auch auf eine Teilnahme an der Firmenmeisterschaft hin. Mitspielen
dürfen selbstverständlich auch all jene, die keine Absichten haben, sich für die Meisterschaften zu verpflichten. Jedermann / -frau ist herzlich willkommen!
ewz Billardraum
Der Billardraum im BGO U205 wird wieder häufiger genutzt. Dieser steht allen Mitgliedern
des ewz-Sportvereins zur Verfügung. Mitglieder können auch mit Nichtmitgliedern des
Sportvereins Billard spielen.
Die Reservation des Billardraums kann mittels Outlook reserviert werden. Einige Terminserien sind schon gesetzt worden. Über ein neues Benutzungskonzept wird nachgedacht.
Ziel ist es, am Billardspiel interessierte Leute zusammenzubringen.

Sportliche Grüsse
David Hearn

