
Spielbericht: BSC INGOLSTADT 2 
 
4. Spieltag - Bezirksliga - Oberbayern Nord 
10.12.2016 in Ingolstadt (Karo double B) 
 
BSC INGOLSTADT 2  
    vs  
        BSV 97 NEUBURG 
 
Unser letzter Spieltag des Jahres stand an und wir erwarteten die Gäste aus Neuburg mit unserer Stammbesetzung. 
Traditionell folgte nach dem Mannschaftsfrühstück das gemeinsame Warmspielen, das durch ein Doppelmatch um ein Duplo 
abgeschlossen wurde. 
 
In die erste Runde starteten wir mit Stefan Griesbeck im 14.1 gegen Oliver Klopf und Bülent Kizilirmak im 9-Ball gegen 
Harald Fäustlin. Das 10-Ball spielte Wolfgang Lohmüller gegen Erkan Abay und das 8-Ball durfte ich (Werner Zimmerer) 
gegen Carsten Metz bestreiten. Wolfgang und Bülent gewannen ihre Partien souverän mit 6:3 und 7:3. Bei mir lief es nicht 
so gut. Nachdem mir beim ersten Break die Weiße unglücklich in die Mitteltasche entwischte, durfte ich dann das nächste 
Mal erst beim 0:2 zum nächsten Anstoß an den Tisch. Da ich dann noch einige dumme Fehler folgen ließ, behielt mein 
Gegner die Oberhand und ich vergab mit 2:5. Stefan war auch nicht glücklich mit seinem Spiel. Das bedeutete aber nicht, 
dass er nicht trotzdem klar der stärkere Spieler am Tisch war und er holte mit 60:38 Bällen den letzten Punkt der Vorrunde 
für uns. 
 
3:1 stand es also zum Start in die Doppelrunde und wir wollten die beim letzten Spieltag neu gefundenen Teams noch 
einmal beibehalten. Dementsprechend spielten Bülent und Stefan das 9-Ball und die Neuburger stellten Carsten Metz und 
Harald Fäustlin dagegen auf. Wolfgang und ich spielten das 10-Ball und bekamen Oliver Klopf und Erkan Abay als 
Kontrahenten. Wolfgang und ich waren recht gut im Stoß und die wenigen Fehler die wir machten, wurden durch unsere 
Gegenspieler nicht bestraft. So ging es recht flink und endete mit einem 4:0 für uns. Bei unseren Mannschaftskollegen lief es 
nicht so glatt und nachdem es am Ende noch richtig knapp wurde unterlagen sie dann leider doch knapp mit 4:5. 
 
Mit dem 4:2 in der Gesamtwertung gingen wir vorsichtig optimistisch in die zweite Einzelrunde. Stefan spielte ein starkes 
9-Ball und ließ Oliver Klopf keine Chance. In Zahlen: 7:1. Ich war auch im Kampfmodus und hatte im 10-Ball das 6:0 schon 
vor mir, machte dann aber meinen ersten bösen Fehler und ließ die Neun im Loch zappelnd liegen. Beim nächsten Spiel war 
es dann aber soweit und ich machte das 6:1 gegen Carsten Metz. Wolfgang gegen Erkan Abay war mit dem 14.1 ebenfalls 
auf der Siegerstraße und das Ergebnis von 60:7 Bällen sagt alles. Bülent hatte noch mit Harald Fäustlin und dessen 
defensivem 8-Ball zu kämpfen. Aber er ließ sich nicht zermürben und holte mit 5:1 auch die vierte Partie der letzten Runde. 
 
In Summe eine sehr souveräne und konstante Mannschaftsleistung und ein verdienter Sieg 
Ingolstadt 8 ~ Neuburg 2 
 
Ergebnisse:  
http://bbv.billardarea.de/cms_leagues/matchday/236687 
 
Tabelle: 
http://bbv.billardarea.de/cms_leagues/plan/4552/6282 
 
Viele Grüße und Gut Stoss 
Werner 
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