
Spielbericht: BSC INGOLSTADT 2 
 
9. Spieltag - Bezirksliga - Oberbayern Nord 
01.04.2017 in Neuburg (Route 66) 
 
BSC INGOLSTADT 2  
    vs  
        BSV 97 Neuburg 
 
Der neunte Spieltag stand bevor und wir trafen uns wie immer zum Frühstück. Entspannt, da wir ja unser Saisonziel 
schon erreicht hatten, konnten wir es bei schönstem Wetter diesmal sogar im Freien genießen. Dann ging es gemeinsam 
Richtung Neuburg zu unseren Gastgebern. 
 
Da nur drei Tische zur Verfügung standen, musste beim Einzel immer eine Partie warten. Es ging los mit Stefan 
Griesbeck im 14.1 gegen Rainer Mühlmann und Bülent Kizilirmak im 9-Ball gegen Edvin Kadic. Ich (Werner Zimmerer) 
begegnete im 8-Ball Oliver Klopf und Wolfgang Lohmüller wartete gemeinsam mit Erkan Abay bis ihr 10-Ball starten 
konnte. Auch wenn es nicht mehr unbedingt nötig war, wollten wir natürlich trotzdem unser Bestes geben und so ganz 
ohne Druck gelang das auch ziemlich gut. Als erstes beendete ich meine Partie recht deutlich mit 5:0 und der Tisch 
wurde für die Wartenden frei. Bülent machte diesmal keine lange Geschichte daraus und gewann auch überlegen mit 7:1 
und Stefan holte ebenfalls relativ ungefährdet das 14.1 mit 60:45 Bällen. Wolfgang stand uns in nichts nach und ließ ein 
6:1 folgen. Die erste Runde lief mit 4:0 also recht ordentlich. 
 
Nun kam die Doppelrunde. Stefan und Bülent spielten gegen Rainer Mühlmann und Edvin Kadic das 9-Ball und im 
10-Ball durften dementsprechend Wolfgang und ich gegen Erkan Abay und Oliver Klopf antreten. Bülent und Stefan 
kämpften bis zum Schluss, aber irgendwie gegen Windmühlen. Sie mussten sich mit einem 0:5 deutlich geschlagen 
geben. Wolfgang und ich spielten bis auf ein paar kleine Ausrutscher eine sehr saubere Partie und holten durch ein 4:2 
den fünften Punkt für den BSCI. 
 
Mit einem 5:1 in die letzte Runde zu starten ist dann schon ziemlich angenehm. Wolfgang spielte das zweite 14.1 und 
sein Gegner war Oliver Klopf. Bülent und Erkan Abay waren im 8-Ball dran und Stefan im traf 9-Ball auf Rainer 
Mühlmann. Diesmal war ich an der Reihe zu warten, bis das 10-Ball gegen Edvin Kadic starten konnte. Stefan war als 
erster fertig, wobei sein 7:3 unser Siegtreffer und zugleich der Startschuss für mich war. Wolfgang war nicht zu bremsen 
und beendete das 14.1 mit 60:22 Bällen und auch Bülent war diesmal wieder relativ flott bei seiner letzten Acht zum 5:2 
angekommen. Ich schaffte es, trotz verspätetem Start, fast gleichzeitig fertig zu werden und mit einem 6:1 ging auch das 
10-Ball auf unser Konto. 
 
Überragender Auftritt der Oldies! 
Ingolstadt 9 ~ Neuburg 1 
 
Ergebnisse:  
http://bbv.billardarea.de/cms_leagues/matchday/236701  
 
Tabelle: 
http://bbv.billardarea.de/cms_leagues/plan/4552/6282 
 
Viele Grüße und Gut Stoss 
Werner 
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