
Spielbericht: BSC INGOLSTADT 2 
 
5. Spieltag - Bezirksliga - Oberbayern Nord 
14.01.2017 in Ingolstadt (Karo double B) 
 
BSC INGOLSTADT 2  
    vs  
        1. PBC FREISING 3 
 
Die letzte Begegnung der Vorrunde und bisher ungeschlagen. Da kommt dann doch ein wenig Druck auf. 
Als wir vom Frühstück aus im Karo ankamen, erwarteten uns schon unsere Gäste aus Freising, die aufgrund der Wetterlage 
extra früh gestartet waren. 
 
Es ging los mit Stefan Griesbeck im 14.1 gegen Richard Sonntag und Bülent Kizilirmak im 8-Ball gegen Willi Angermaier. Ich 
(Werner Zimmerer) traf im 9-Ball auf Stefan Froideraux und das 10-Ball spielte Wolfgang Lohmüller gegen Andrea Schick. 
Wolfgang und Stefan gewannen ihre Partien souverän. Das 10-Ball endete mit 6:2 und das 14.1 mit 60:22 Bällen. Bei mir 
schlichen sich etliche Fehler ein, die mein Gegner zum guten Glück aber nicht verwerten konnte. Am Ende holte ich die 
Partie etwas glücklich mit 7:4 für uns. Auch bei Bülent und seinem Kontrahenten war das Fehlerteufelchen zu Gast am 
Tisch. Hier lief es dann letztendlich aber etwas besser für Willi Angermaier und er machte das 3:5, so dass die erste Runde 
mit 3:1 Punkten zu unseren Gunsten ausging. 
 
In der Doppelrunde spielten wieder Stefan und Bülent das 9-Ball. Ihre Gegnerteam lautete Stefan Froideraux und Andrea 
Schick. Wolfgang und ich traten im 10-Ball an und somit standen Willi Angermaier und Richard Sonntag auf der anderen 
Seite. Bei uns wollte nichts so richtig funktionieren und die einfachsten Bälle gingen teilweise so weit daneben, dass sie nicht 
mal mehr klapperten. Das wurde auch zurecht bestraft und wir gaben mit 2:4 das erste Doppel an die Gäste ab. Nun waren 
unsere Mannschaftskollegen gefordert, um unseren Vorsprung aus der ersten Runde wenigstens zu halten. Die Partie verlief 
ausgeglichen und so kam es dann auch zum Hill-Hill. Die letzte Neun war dann zum Glück die Unsere und wir verbuchten 
ein 5:4 aufs BSCI Konto. 
 
Ein Gesamtstand von 4:2 bedeutete dann natürlich immer noch aufpassen. Wolfgang und Stefan Froideraux begegneten 
sich im 14.1 und ich bekam Richard Sonntag im 8-Ball als Gegenspieler. Das 9-Ball spielte Stefan gegen Andrea Schick und 
für Bülent und Willi Angermaier blieb somit das 10-Ball als Disziplin übrig. Wolfgang haderte zu Beginn mit seiner Leistung 
und geriet gleich in einen ziemlichen Rückstand. Ich jedoch wachte endlich auf. Bis auf einen Schussfehler und ein kleines 
Save-Duell war mein Gegner zum Zusehen verdammt und ich gewann mit 5:0. Stefan spielte ein stabiles 9-Ball und wurde 
dabei noch unterstützt vom “Wenn ich dann mal verschieße, lass ich aber nie was liegen”-Kobold, was dazu führte, dass er 
doch relativ deutlich mit 7:4 gewann. 
Nun hatten wir den Sieg schon einmal sicher und es ging “nur” noch darum, das Punkteverhältnis zu verbessern.  
Inzwischen hatte Wolfgang eine Aufholjagd gestartet und kam mit ein paar guten Aufnahmen in Zielreichweite. Beim 
vorletzten Ball war dann aber leider Schluss und sein Gegner beendete die Partie zum 58:60. Bülent hielt an der Tradition 
fest und bestritt die letzten Spiele des Tages. Nach anfänglichem Hin und Her beendete er den Satz dann durch zwei 
schöne Spiele in Folge mit 6:4. 
 
Zusammenfassend nicht unsere stärkste Leistung, aber doch verdient gewonnen. 
Ingolstadt 7 ~ Freising 3 
 
Ergebnisse:  
http://bbv.billardarea.de/cms_leagues/matchday/236689 
 
Tabelle: 
http://bbv.billardarea.de/cms_leagues/plan/4552/6282 
 
Viele Grüße und Gut Stoss 
Werner 
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