
Spielbericht: BSC INGOLSTADT 2 
 
3. Spieltag - Bezirksliga - Oberbayern Nord 
26.11.2016 in Ingolstadt (Karo double B) 
 
BSC INGOLSTADT 2  
    vs  
        BSV PFAFFENHOFEN 3 
 
Der 3. Spieltag begann wie jeder andere mit einem gemeinsamen Frühstück. Diesmal bei Stefan, der hatte Geburtstag und 
musste sich mit uns rumärgern, anstatt mit der Familie einen entspannten Tag zu verbringen. 
 
Die “Startvier” mit Wolfgang Lohmüller, Stefan Griesbeck, Bülent Kizilirmak und Werner Zimmerer (ich), fand sich dann 
frühzeitig zum Warmspielen um kurz vor Eins im Karo double B ein. 
Unsere Kontrahenten kamen auch sehr zeitig an, um sich in der Auswärts-Spielstätte zu akklimatisieren. Nach der 
Auslosung starteten wir dementsprechend pünktlich in die erste Runde. 
 
Wir begannen sehr erfolgreich. Wolfgang gewann sein 10-Ball gegen Tobias Felbermeir mit 5:4 und ich mein 8-Ball gegen 
Harald Littel mit 5:2. Der Rest war nicht so beruhigend. Stefan lieferte sich im 14.1 einen Kleinkrieg gegen Christian Rist und 
Bülent kam gar nicht ins Spiel und lag 1:5 im 9-Ball gegen Thomas Huber hinten. Dann startete der Krimi. Zuerst konnte 
Stefan seine Partie dann doch für sich entscheiden und holte mit knappen 60:58 Punkten den 3. Punkt. Bülent wurde auch 
vom Ehrgeiz gepackt und rang seinem Gegenüber ein Spiel nach dem anderen ab. In dieser heißen Phase sorgte Wolfgang 
dann noch für ein bißchen Verwirrung. Wer hat aufgepasst, was ich oben geschrieben hab? Tja, Wolfgang und Tobias 
haben ihr 10-Ball leider nicht zu Ende gespielt. Das Ziel wäre 6 gewesen! Nachdem sich alle ein wenig amüsiert hatten, 
gingen die beiden zurück an den Tisch, um ihre Partie offiziell zu beenden. Und gemäß dem Motto, die ersten werden die 
letzten sein, schaffte es Bülent doch noch als 3. fertig zu werden und schaffte mit einer überragenden Leistung aus dem 1:5 
Rückstand einen 7:5 Sieg. Wolfgang hatte verständlicherweise mit seinem Spiel schon abgeschlossen und fand nun nicht 
mehr rechtzeitig den Anschluss an seine vorherige Leistung. So holte sich Pfaffenhofen dann doch einen Punkt und wir 
beendeten die Runde mit einer 3:1 Führung. 
 
Für die Doppelrunde wollten wir mal was neues ausprobieren und tauschten die lange etablierten Teams diesmal durch. 
Bülent spielte mit Stefan das 9-Ball und Wolfgang mit mir das 10-Ball. Bülent und Stefan gewannen recht souverän mit 5:2 
gegen Harald Littel und Thomas Huber. Wolfgang und ich hatten etwas Startschwierigkeiten und machten beide, etliche, 
dumme Fehler gegen das Team Christian Rist / Tobias Felbermeir. So gaben wir immer wieder ein Spiel unnötig ab, was 
dazu führte, dass wir nach dem Ausgleich immer gleich wieder eines hinten lagen. Dann Hill-Hill, und wir schafften es im 
richtigen Moment, die Serie umzudrehen. Das war das 4:3 für uns und somit das 5:1 für den Gesamtstand. 
 
So begann die 3. Runde mit einer sehr guten Ausgangssituation. Wolfgang spielte das 14.1 gegen Harald Littel, Bülent das 
8-Ball gegen Christian Rist, Stefan das 9-Ball gegen Tobias Felbermeir und ich dementsprechend gegen Thomas Huber das 
10-Ball. Bei mir lief es extrem zufriedenstellend und endete deutlich mit 6:0, was uns schon den nötigen Punkt zum Sieg 
bescherte. Stefan konnte seine bis dahin gezeigte Form leider nicht ganz halten und musste sich mit 3:7 geschlagen geben. 
Bei Wolfgang lief es auch nicht mehr so richtig und so endete sein 14.1 mit 30:60 Punkten zugunsten der Gäste. Bülent 
kämpfte, wie so oft, am längsten und konnte am Ende mit 5:3 noch einen Punkt für uns ergattern. 
  
Ein Endstand, der sich bei diesem Gegner sehen lassen kann! 
Ingolstadt 7 ~ Pfaffenhofen 3 
 
Ergebnisse:  
http://bbv.billardarea.de/cms_leagues/matchday/236683 
 
Tabelle: 
http://bbv.billardarea.de/cms_leagues/plan/4552/6282 
 
 
Viele Grüße und Gut Stoss 
Werner 
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