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Sektion Billard, Jahresbericht 2014

Liebe Mitglieder des ewz-Sportvereins
Billardsektion
Das Jahr 2014 wurde stark geprägt durch den Wegfall unseres Trainingslokals am
Waffenplatz. Die Unsicherheit, ob wir ohne Trainingslokal als Mannschaft überhaupt weiter
am Firmensport teilnehmen können, war gross. Die Suche nach einem neuen
Trainingslokal gestaltete sich, nicht zuletzt wegen unserer begrenzten finanziellen Mittel,
als sehr schwer und zog sich über einen längeren Zeitraum hinweg. Die anfängliche
Hoffnung eine interne Lösung für unser Problem zu finden, wurde durch eine schriftliche
Absage unserer Geschäftsleitung jedoch relativ schnell zu Nichte gemacht.
Zum Glück konnten wir in letzter Minute doch noch ein neues und bezahlbares, externes
Trainingslokal finden. Diese Lösung wurde uns zumindest für das Jahr 2015 zugesichert.
Das Mannschaftstraining findet neu im Billardlokal „In der Ey“ statt. Zudem steht uns
weiterhin im BGO ein einzelner Billardtisch zur Verfügung.
Firmenmeisterschaft
Trotz der Unsicherheit, ob wir künftig noch regelmässig trainieren können, haben wir uns
beim Schweizerischen Firmensportverband (SFS) für die Firmen-Meisterschaft 2014/15
angemeldet. Wir hatten entschieden, im schlimmsten Fall auch ohne ein Heimlokal die
Saison fertig zu spielen. Eine andere Mannschaft, welche auch am Waffenplatz trainierte,
hatte bei der Lokalsuche weniger Glück und musste ihren Club leider auflösen.
In der Vorrunde der Meisterschaft wird 8'er Ball und in der Rückrunde wird 10'er Ball
gespielt. Mittlerweile sind wir bereits in der Rückrunde angelangt und bis jetzt konnten wir
alle Begegnungen für uns entscheiden.
Interne Billardmeisterschaft
Im Frühling 2014 haben wir eine interne Billardmeisterschaft durchgeführt. Dieses Turnier
ist nur für Mitglieder der Sektion Billard und wird ausschliesslich während den
Trainingszeiten gespielt.
5. ewz Billard Open
Im Herbst 2014 führten wir bereits das fünfte ewz Billard-Open-Turnier durch. Wie es der
Name vermuten lässt, handelt es sich hierbei um ein offenes Turnier, bei welchem auch
Nichtmitglieder teilnehmen können. Auch in diesem Jahr konnten wir alle 16 Startplätze
füllen. Das Turnier wurde im Cupsystem mit einer Hoffnungsrunde gespielt. Die Spiele
wurden vorwiegend im ewz-Billardraum im BGO ausgetragen. Hauptsächlich ging es
hierbei ums Mitmachen und um den Spass an einem fairen Spiel.
Mannschaftstrainingslokal
Unsere Mannschaftstrainings finden jeweils montags zwischen 17 und 19 Uhr in unserem
neuen Billardlokal „In der Ey“ statt. Wir trainieren vor allem für eine gute Platzierung an der
Firmenmeisterschaft. Aber selbstverständlich sind auch all jene Willkommen, die nicht an
der Meisterschaft mitspielen möchten.
ewz Billardraum
Der Billardraum im BGO wird immer noch regelmässig genutzt. Der Billardraum steht allen
Mitgliedern des ewz-Sportvereins zur Verfügung, welche auch Gäste mitbringen dürfen.
Sportliche Grüsse
David Hearn

