
Spielbericht: BSC INGOLSTADT 2 
 
7. Spieltag - Bezirksliga - Oberbayern Nord 
04.03.2017 in Ingolstadt (Karo double B) 
 
BSC INGOLSTADT 2  
    vs  
        BSV Pfaffenhofen 4 
 
Wir erwarteten mit der 4. Mannschaft aus Pfaffenhofen einen unserer direkten Verfolger in der Tabelle. Voll motiviert, die 
zwei möglichen Punkte zu holen, gingen beide Teams an den Start. Und natürlich war die Spannung da förmlich zu 
spüren. 
 
In der ersten Runde spielte Stefan Griesbeck gegen Daniel Eßer das 14.1, Bülent Kizilirmak das 9-Ball gegen Ralph 
Braun, das 10-Ball spielte Wolfgang Lohmüller gegen Sebastian Braun und ich (Werner Zimmerer) traf im 8-Ball auf 
Michael Huber. Meine Partie ging mit einem 5:1 als erste auf unser Konto. Auch Bülent und Stefan schafften es, sich 
durchzusetzen. Das 9-Ball endete mit 7:6 und das 14.1 mit 60:47 Bällen. Wolfgang konnte sich leider nicht gegen den 
stark spielenden Sebastian Braun behaupten und unterlag mit 4:6. So endete die erste Runde mit 3:1 Punkten für uns. 
 
In der Doppelrunde spielten wie gewohnt Stefan und Bülent das 9-Ball. Pfaffenhofen setzte das Team Daniel Eßer und 
Sebastian Braun dagegen. Wolfgang und ich traten im 10-Ball an und hatten entsprechend Ralph Braun und Michael 
Huber als Kontrahenten. Wir spielten eigentlich nicht schlecht, aber es lief komplett gegen uns. Bei meinem Break suchte 
sich die Weiße jedesmal einen noch interessanteren Weg ins Loch und wenn wir sonst drankamen, war es meist ein 
Save. Auf der anderen Seite spielten unsere Gegner ein echt starkes Doppel und so ging die Partie mit 1:4 verdient an 
unsere Gäste. Am anderen Tisch ging es recht knapp zu und erst beim 4:4 entschied es sich dann zu unseren Gunsten, 
womit wir unseren Vorsprung aus der ersten Runde halten konnten. 
 
Mit dem 4:2 gingen wir also mit einem leichten Vorteil in die zweite Einzelrunde. Wolfgang spielte das 14.1 und bekam 
wie zu Beginn Sebastian Braun als Gegenüber. Bülent durfte sich im 8-Ball mit Daniel Eßer messen und Stefan im 9-Ball 
mit Michael Huber. Somit hatte ich im 10-Ball die Ehre mit Ralph Braun. Meine Pechsträhne war wie weggeblasen und 
ich holte mit 6:1 auch in der letzten Runde den ersten Satz für den BSCI. Stefan spielte ebenfalls eine starke Partie und 
gewann klar mit 7:3, was uns den 6. Punkt brachte und somit schon den angestrebten Mannschaftssieg sicherte. Im 14.1 
fand Wolfgang leider nicht seine gewohnte Sicherheit und nach nervenaufreibendem Hin und Her ging es dann leider 
knapp mit 56:60 Bällen auf das Konto des BSV. Natürlich machte es Bülent dann zum Ende hin wieder spannend. 
Natürlich stand es kurz vor Schluss 4:4. Seit diesem Spieltag hat er nun endgültig seinen neuen Spitznamen - “Hill-Hill”. 
Unter Druck und mit genug Publikum spielt er einfach am besten und holt so den letzten Punkt für uns. 
 
Mit konstanter Leistung geht es Richtung Aufstieg. 
Ingolstadt 7 ~ Pfaffenhofen 3 
 
Zur Feier des Tages machten wir dann im Anschluss noch unseren jährlichen Mannschaftsausflug und besuchten Mauri 
in Kolbermoor im Karo Castle. Lecker Essen und eine gemütliche Runde Billard am Tisch Nummer 1. So lässt es sich 
aushalten! 
 
Ergebnisse:  
http://bbv.billardarea.de/cms_leagues/matchday/236695 
 
Tabelle: 
http://bbv.billardarea.de/cms_leagues/plan/4552/6282 
 
Viele Grüße und Gut Stoss 
Werner 
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