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Editorial	

[Giorgio	Morosi]	

	

billard	ist	überall		...

											...	präsent,	mit	dabei	und	am	ball		

	

	

Alleine	 seit	 Januar	 2018	 sind	 14	 Zeitungs-	
und	 Onlineartikel	 über	 verschiedenste	 Tur-
niere	 in	 Ostschweizer	 Medien	 erschienen.	
Ein	 Billardspieler	wurde	 an	 den	 traditionel-
len	 Chlaus-Sprint	 im	 Athletikzentrum	 in	 St.	
Gallen	 für	 den	Prominentenlauf	 eingeladen	
und	 ist	mitgesprintet.	 	An	fünf	OFFA-Tagen	
nach	den	Ostern	wird	der	Billardclub	wieder	
mit	viel	Publikum	zu	rechnen	haben.	 In	der	
Sendung	„persönlich“	von	Radio	SRF	 1	 trat	
Giorgio	 Morosi	 auf	 und	 berichtete	 unter	
anderem	 auch	 vom	 Billardclub	 und	 vom	
Carambolesport.	 Zwei	 Schülergruppen	 mit	
je	 20	 Kindern	 aus	 dem	 Rorschacherberg		
waren	 anfangs	 Jahr	 im	 Klub	 zum	 Thema	
„Sport	 über	Mittag“	 zu	Besuch.	An	 Turnie-
ren	 wartet	 der	 Billardclub	 stets	 mit	 einem	
fast	 schon	 legendären	 „Spieler-Buffet“	 auf	
und	 lässt	 alle	 Teilnehmer	 und	 BesucherIn-
nen	 mit	 Vorfreude	 in	 Richtung	 Fuchsen-
strasse	steuern	...		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Auf	 unterschiedlichen	 Medien-Plattformen	
der	 Stadt,	 des	 Kantons	 und	 des	 Sports	 all-
gemein	 ist	der	Billardclub	präsent	und	wird	
als	 Ansprechpartner	 geschätzt.	 Auch	 das	
Dienstagsangebot	 mit	 dem	 regelmässig	
stattfindenden	Schnupperabend	lässt	unse-
ren	 Verein	 nach	 aussen	 stets	 offen	 auftre-
ten	 und	 man	 kann	 InteressentInnen	 mit	
gutem	 Gefühl	 auf	 diesen	 Abend	 hin	 einla-
den.	Anlässe	für	interessierten	Gruppen	und	
Teams	 tragen	 ebenfalls	 dazu	 bei,	 dass	 wir	
überall	 am	 Ball	 sind,	 für	 uns	 werben,	 uns	
attraktiv	 zeigen	 und	 präsentieren	 können.		
Viel	 Initiative	 von	 verschiedenen	 Mitglie-
dern	 hilft	 dabei	 aktiv	 zu	 sein	 und	 aktiv	 zu	
bleiben	 und	 ich	 freue	 mich	 stets	 sehr	 dar-
über.		

Bleiben	wir	 weiterhin	 am	 Ball,	 machen	wir	
mehr	als	nötig	ist,	suchen	wir	immer	wieder	
gemeinsam	 nach	 neuen	 Ideen,	 probieren	
wie	diese	und	jenes	aus	und	lassen	uns	nicht	
von	 Konventionen	 oder	 Unsicherheiten	
bremsen	 ...	 am	 Ball	 bleiben	 	 und	mutig	 et-
was	wagen.		
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Cup	Frei	-	wenn	im	Billardclub	der	
Chlaus	kommt	

[Giorgio	Morosi]	

	

	
	

	
Im	Dezember,	wenn	 es	 draussen	 so	 richtig	
kalt	 ist,	die	Weihnachtstage	näher	kommen	
und	der		erste	Schnee	fällt,	dann	ist	die	rich-
tige	Zeit	für	den	traditionellen	Cup	Frei.		
Im	 Handicap-System	 wird	 in	 diesem	 inter-
nen	 Turnier	 um	 Punkte	 und	 Serien	 in	 der	
Disziplin	 Freie	 Partie	 gespielt.	 Dabei	 spielt	
jeder	 Spieler	 seiner	 Spielstärke	 entspre-
chend	auf	unterschiedlich	viele	Punkte	und	
so	 haben	 alle	 die	 Chance,	 das	 Turnier	 zu	
gewinnen.	 Ganz	 besonders	 aber	 freut	man	
sich	 natürlich	 auf	 den	 anschliessenden	
Chlaus-Schmaus,	der	das	Gesellige	und	Kol-
legiale	bei	einem	Glas	Rotwein	fördert,	was	
von	allen	gerne	gepflegt	wird.		
Eine	Woche	 vor	Weihnachten	 trafen	 sich	8	
Spieler	im	Billardclub	und	man	konnte	dank	
der	 hohen	 Teilnehmerzahl	 sogar	 in	 zwei	
Vorrundengruppen	spielen.	In	der	Gruppe	A	
trafen	Albert	 Kehl,	 Son	 VanVu,	 Ludwig	No-
bel	 und	 Pius	 Scherrer	 aufeinander.	 In	 der	
Gruppe	B	 	 spielten	Karl-Heinz	 Jung,	Martin	
Steiner,	Rolf	Bart	und	Giorgio	Morosi	um	die	
beiden	 Halbfinalplätze.	 Nach	 einer	 span-
nenden	 Vorrunde	 setzten	 sich	 Nobel	 und	
Scherrer	in	ihrer	Gruppe	durch	und	zogen	in		
die	Finalrunde	ein.	 In	der	Gruppe	B	setzten	
sich	 Steiner	 und	Morosi	 klar	 durch	und	be-
legten	die	beiden	anderen	Halbfinalplätze.		
Im	ersten	Halbfinale	 traf	 Ludwig	Nobel	 auf	
Martin	Steiner.	Beide	spielten	verhalten	und	
konnten	 nicht	 ihr	 ganzes	 Potenzial	 zeigen;	
dennoch	 setzte	 sich	 Steiner	 am	 Ende	 dank	
dem	 besseren	 Quotienten	 (näher	 an	 das	
eigene	Handicap	gespielt)	durch	und	 stand	
im		Finale.		Im		anderen		Halbfinal		gestaltete		

	
sich	der	Ausgang	knapp.	Morosi	und	Scher-
rer	 spielten	 nervös	 und	 machten	 unge-
wohnte	Fehler.	Keiner	der	beiden	erreichte	
sein	 vorgeschriebenes	 Handicap,	 Morosi	
kam	seiner	Vorgabe	um	nur	10	%	näher	und	
gewann	die	Partie.		
Im	kleinen	Finale	konnte	 sich	Pius	Scherrer	
gegen	 Ludwig	 Nobel	 durchsetzen	 und	 er-
reichte	 den	 sehr	 guten	 3.	 Schlussrang.	 Das	
Finale	 zwischen	Steiner	und	Morosi,	 die	 an	
diesem	 Nachmittag	 gesamthaft	 als	 einzige	
über	 ihrem	 geforderten	 Handicap	 spielten	
(Steiner	 mit	 129%,	 Morosi	 mit	 196%),	 war	
rasch	 entschieden.	 Morosi	 spielte	 in	 der	
ersten	 Aufnahme	mit	 viel	 Glück	 eine	 66-er	
Serie	und	benötigte	nur	noch	17	Punkte,	um	
sein	handicap	zu	erreichen.	Steiner	liess	sich	
von	dieser	Serie	 irritieren	und	konnte	nicht	
mehr	 zu	 seinem	 gewohnt	 guten	 Spiel	 fin-
den.	So	gewann	Morosi,	der	schon	seit	 lan-
gem	nicht	mehr	 im	Serienspiel	Zuhause	 ist,	
den	 Cup	 Frei	 und	 erspielte	 sich	 mit	 einem	
Generaldurchschnitt	 von	 10.87	 und	 einem	
Einzelschnitt	 von	 20.75	 nicht	 nur	 persönli-
che	Bestleistungen	 sondern	auch	 zwei	 Tur-
nierrekorde.	 Den	 dritten	 Rekord	 sicherte	
sich	Ludwig	Nobel,	der	mit	einer	Höchstse-
rie	von	118	aufwarten	konnte.		
Beim	 anschliessenden	 gemütlichen	 Zusam-
mensitzen	wurde	noch	lange	über	besonde-
re	 Punkte,	 das	 Glück	 im	 Billard,	 die	 knapp	
verpassten	 Chancen,	 die	 zu	 hohen	oder	 zu	
niedrigen	 Handicaps	 und	 das	 wunderbare	
Spiel,	 das	 wir	 alle	 gemeinsam	 pflegen	 und	
geniessen	dürfen,	gesprochen	und	sinniert.	
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Cup	Frei	Einzel	Freie	Partie	M	und	½M	-		internes	Tagesturnier	vom	16.	Dezember	2017	-	St.	Gallen	

		
	

Spieler		
	

Klub	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	
	

GD%	
	

1	 Morosi	Giorgio	 St.	Gallen	 10,86	 20,75	 66	 196,35%	

2	 Steiner	Martin	 St.	Gallen	 		6,29	 18,25	 60	 129.30%	

3	 Scherrer	Pius	 St.	Gallen	 1,29	 1,46	 8	 84,35%	

4	 Nobel	Ludwig	 St.	Gallen	 7,70	 15,00	 118	 77,00%	

5	 Kehl	Albert	 St.	Gallen	 2,03	 2,93	 11	 66,30%	

6	 Jung	Karl-Heinz	 St.	Gallen	 2,53	 4,66	 19	 48,82%	

7	 VanVu	Son	 St.	Gallen	 0,65	 1,00	 3	 42,69%	

8	 Bart	Rolf	 St.	Gallen	 3,91	 -	 19	 58,14%	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Giorgio	Morosi,	nicht	wirklich	ein	Serienspieler,	aber	am	Cup	Frei	mit	einem	„regelrechten	Lauf“	und	einigem	Glück	...	

	
	

	

	

	

	

	

	

	
	
Wenn	im	Billardclub	der	Chlaus	kommt	...	
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Schweizermeistertitel	für	St.	Gallen		

	
[Giorgio	Morosi]	

	
In	 der	 diesjährigen	 Schweizer	 Einzelmeis-
terschaft	 im	 Einband-Billard	 wurden	 Ende	
November	in	Fribourg	das	Finale	der	besten	
6	 aus	den	Halbfinalturnieren	 von	Lausanne	
und	St.	Gallen	gespielt.	
Giorgio	 Morosi	 und	 Rolf	 Bart	 vom	 Billard-
club	 St.	 Gallen	 hatten	 sich	 für	 das	Meister-
schaftsfinale	qualifiziert,	waren	im	Finale	als	
Nr.	4	und	Nr.	6	gesetzt	und	spielten	um	den	
Titelgewinn.		
Neben	 dem	 topgesetzten	 Basler	 Hans	
Koevoets	 und	 der	 Nr.	 2	 des	 Turniers	 Regis	
Cattenoz	aus	Lausanne	konnte	sich	Giorgio	
Morosi	vom	Billardclub	St.	Gallen	nach	dem	
Gewinn	 des	 Halbfinalturniers	 berechtigte	
Hoffnungen	 auf	 einen	 Medaillengewinn	
machen.	Mit	den	gezeigten	Leistungen	aus	
dem	Halbfinale	 in	St.	Gallen	hatte	auch	der	
zweite	St.	Galler	Rolf	Bart	durchaus	Aussen-
seiterchancen.		
Das	 Turnier	 startete	 mit	 der	 Direktbegeg-
nung	 zwischen	 Bart	 und	 Morosi,	 welche	
nach	langer	Ausgeglichenheit	schliesslich	an	
Morosi	 ging.	 In	den	anderen	Begegnungen	
setzten	 sich	 die	 Favoriten	 Koevoets	 und	
Cattenoz	klar	durch.	In	der	Folge	entwickel-
te	 sich	 ein	 spannendes	 Turnier,	 in	 dem	 bis	
zur	 letzten	 Spielrunde	 die	 Spannung	 be-
wahrt	 blieb.	 Die	 Entscheidung	 um	 die	 Me-
daillen	 und	 um	 den	 Meistertitel	 musste	 in	
der	 allerletzten	 Runde	 des	 Turniers	 fallen.	
Nicht	 weniger	 als	 vier	 Spieler	 hatten	 noch	
Chancen	auf	die	Medaillen.	
Morosi	hatte	sich	 im	Vorfeld	gegen	die	bei-
den	topgesetzten	Spieler	durchsetzen	kön-	
	

	
nen	 und	 hatte	 eine	Medaille	 bereits	 auf	 si-
cher.	 Mit	 einem	 Sieg	 in	 der	 letzten	 Partie	
gegen	 Felix	 Wasser	 vom	 Billardclub	 Bern	
wäre	 sogar	der	Schweizermeistertitel	mög-
lich	gewesen.		
	

Spannung	bis	zum	Schluss	
Rolf	 Bart	 setzte	 sich	 gegen	 Christoph	 Ber-
ger	 vom	 Billardclub	 Basel	 durch,	 nachdem	
er	 am	 gesamten	 Finalturnier	 nicht	 seine	
gewohnte	Leistung	abrufen	konnte	und	ihm	
oft	auch	das	nötige	Wettkampfglück	fehlte.	
Mit	diesem	Sieg	in	der	letzten	Runde	beleg-
te	er	den	5.	Schlussrang.	Koevoets	siegte	in	
einer	 umkämpften	 Partie	 gegen	 Cattenoz	
und	sicherte	sich	damit	den	zweiten	Rang.		
	

Morosi	mit	dem	Meistertitel	
Morosi	und	Wasser	machten	den	Meisterti-
tel	 unter	 sich	 aus.	 Der	 St.	 Galler	 erwischte	
dabei	den	besseren	Start	 ins	Match,	 setzte	
sich	 mit	 einer	 konzentrierten	 Leistung	 mit	
einem	 grossen	 Vorsprung	 ab	 und	 führte	
nach	 10	 Aufnahmen	 bereist	 mit	 47	 zu	 17	
Punkten.	 Im	 weiteren	 Verlauf	 verwaltete	
Morosi	 die	 Führung	 souverän	 und	 setzte	
sich	schliesslich	mit	60:22	klar	durch.		
Nach	 dem	 fast	 7-stündigen	 Finalturnier	 be-
deutete	 dies	 den	 Schweizermeistertitel	 für	
Morosi	 und	 einen	 schönen	 Erfolg	 für	 den	
Billardclub	 St.	 Gallen.	 Die	 laufende	 Saison	
hat	 für	 die	 Ostschweizer	 nun	 den	 ersten	
Titel	und	man	darf	 im	weiteren	Verlauf	der	
Meisterschaft	 auf	 weitere	 Medaillen	 und	
Erfolge	hoffen.		
Die	Saison	ist	lanciert	…	
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Schweizermeisterschaften	Einband	½M	–	Finale	vom	25.	November	2017	-	Fribourg	

		
	

Spieler		
	

Klub	
	

MP	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	
	

1	 Morosi	Giorgio	 St.	Gallen	 8	 2,58	 3,75	 16	

2	 Koevoets	Hans	 Basel	 6	 2,51	 3,33	 13	

3	 Cattenoz	Regis	 ALB	Lausanne	 6	 2,09	 2,90	 17	

4	 Wasser	Felix	 Bern	 6	 1,81	 2,60	 18	

5	 Bart	Rolf	 St.	Gallen	 2	 1,32	 1,45	 8	

6	 Berger	Christoph	 Basel	 2	 1,55	 1,60	 15	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Giorgio	Morosi	...	Schweizermeister	2017_2018	im	Einband	½	-	Match	
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neun	St.	Galler	in	Lausanne	
	

[Pius	Scherrer,	Giorgio	Morosi]	

	

Seit	 einigen	 Jahren	 wird	 Lausanne	 Ende	
November/anfangs	Dezember	zum	Zentrum	
der	 Dreibandwelt.	 Im	 altehrwürdigen	 Casi-
no	 de	Montbenon	 geben	 sich	 die	weltbes-
ten	 Dreibandspieler	 die	 Ehre	 und	 zeigen	
Dreibandenbillard	vom	Feinsten.	Näher	und	
einfacher	 kann	 man	 in	 der	 kleinen	 Bil-
lardschweiz	 nicht	 an	 diese	 Billardcracks	
herankommen	 und	 ihr	 Können	 bestaunen.	
Ebenso	 erstaunlich	 wie	 erfreulich	 war	 in	
diesem	 Jahr	 die	 St.	 Galler	 Delegation,	 die	
sich	 gemeinsam	 dieses	 Billard-Highlight	
nicht	 entgehen	 liess.	 Die	 unglaubliche	 Zahl	
von	9	 St.	Galler	 (fast	 der	 halbe	Billardclub)	
verbrachte	 ein	 spannendes	 und	 tolles	 Bil-
lardwochenende	in	der	Stadt	am	Lac	Léman	
und	 genoss	 zusammen	 Billard	 und	 das	
Drumherum.		
	
tolles	und	einmaliges	Ambiente		
Das	 Ambiente,	 in	 welchem	 das	 Lausanne	
Billard	Masters	 stattfindet	 sucht	 seinesglei-
chen.	 Im	 wunderbaren	 Gewölbekeller	 des	
altehrwürdigen	 Casino	 de	 Montbenon	
herrscht	ein	ideales	Billardambiente	und	die	
Welt	 dreht	 sich	 ganz	 komprimiert	 nur	 um	
die	 drei	 Kugeln	 auf	 dem	blauen	 Tuch.	 	 Ein-
tauchen	fällt	leicht	und	die	Weltbesten	sind	
zum	Greifen	nah.		
	
	
	
	
	
	
	
Casino	de	Montbenon		

Pius	Scherrer,		
unser	Welschland-Korrespondent	
Giorgios	Aufruf	 zum	Besuch	 des	 Billard	Mas-
ters	fand	regen	Zuspruch.	Mit	dem	Auto	reis-
te	unsere	gesamte	«Vietnam-Connection»	mit	
Son,	Thanh,	Hue	und	Dani	an	-	vielleicht	lässt	
sich	 künftig	 durch	 das	 Einsparen	 der	 Park-
platzgebühren	 auch	 das	 eine	 oder	 andere	
Halbtaxabo	finanzieren.	Mit	der	Bahn	gemüt-
licher	 nahmen	 es	 Martin,	 Pius,	 Giorgio	 und	
Tim,	 sowie	unser	als	 internationaler	Schieds-
richter	 amtende	 Ludwig.	 Gemessen	 an	 der	
Mitgliederzahl	 des	 Clubs	 wohl	 schweizeri-
scher	Bestwert	-	bravo	BCSG!	

Giorgio	 liess	 dem	 Aufruf	 auch	 Taten	 folgen	
und	 buchte	 sowohl	 Tickets	 als	 auch	 die	 Un-
terkunft,	an	deren		Réception	unsere	Franzö-
sischkenntnisse	 ganz	 schön	 an	 die	 Grenzen	
stiessen.	 Das	 SwissTech	 	 Hotel	 lag	 wohl	 im	
Lausanner	Niemandsland,	aber	mit	der	Metro	
Haltestelle	direkt	vor	der	Haustür	waren	wir	
im	Nu	 am	Veranstaltungsort	 und	wieder	 zu-
rück.	Tipp	für	die	Zukunft:	Frühstück	verges-
sen	 und	 mit	 einem	 Kaffee	 und	 Croissant	 im	
Casino	 de	 Montbenon	 den	 BC	 Lausanne	 un-
terstützen.	

Giorgio	hatte	nicht	 zu	 viel	 versprochen	 -	 das	
Casino,	 in	 der	 Nähe	 des	 Hauptbahnhofs	 in	
einem	schönen	Park	gelegen,	ist	in	der	Tat	ein	
Veranstaltungsort	 mit	 viel	 Ambiente.	 Drei-
bandbillard	 auf	 höchstem	 Niveau	 mit	 den	
besten	 Spielern	 der	 Szene	 -	 alles	 eigene	 Ty-
pen:	 Marco	 Zanetti,	 der	 gestikulierende	
Showman		-		typisch	italienisch,			Dick	Jaspers		
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der	 Gentleman,	 Torbjörn	 Blomdahl	 der	 Hau-
degen,	 Daniel	 Sanchez	 der	 Billardfloh,	
Frédéric	 Caudron	 der	 Ausserirdische	 …	 die	
Crème	de	la	Crème.	
Nicht	nur	 ich,	als	Dreibandunbedarfter,	 auch	
die	 Dreibandgrössen	 des	 BCSG	 rieben	 sich	
gelegentlich	 die	 Augen	 -	 wie	 ging	 den	 das?	
Giorgio	 machte	 fleissig	 Notizen	 und	 Martin	
wies	wiederholt	darauf	hin:	«Häsch	g’seh	wie	
dä	iineegfaahrä	isch?»	

Apropos	 Dreibandbillard	 hautnah	 erleben	 -	
wer	kann	schon	von	sich	behaupten,	mit	Za-
netti	eine	Zigi	im	Backstagebereich	geraucht,	
neben	 Jaspers	 ein	 NasiGoreng	 verspeist	 und	
Schulter	 an	 Schulter	 mit	 Weltmeister	 Caud-
ron	im	Pissoir	Wasser	gelöst	zu	haben?		

Am	Ende	triumphierte	Dick	Jaspers,	nicht	nur	
mein	 Favorit	 des	Herzens,	 in	 einem	hochste-
henden	 Finale	 gegen	 den	 amtierenden	 Drei-
bandweltmeister	Frédéric	Caudron.	

Ohne	Kenntnisse	über	 statistische	Spiel-	 und	
Turnierdetails	wie	 ED,	GD	und	BS	gratulierte	
ich	ihm	persönlich	zum	Sieg	-	hautnaher	Kon-
takt	mit	einem	der	grössten	Dreibandbillard-
spieler.	

	

	

	

Dick	Jaspers,	Niederlande	

Auf	 der	 Rückreise	 im	 Zug	 wurde	 ausgiebig	
gefachsimpelt	 und	 manche	 Stellung	 aufge-
zeichnet	 und	 analysiert	 -	 im	 Auto	 der	 «Viet-
nam-Connection»	 ging’s	 wohl	 etwas	 ruhiger	
zu	 -	 warum	 wohl?	 Die	 Zeit	 verrinnt	 im	 Zug	
und	 ich	werde	 von	 der	Mehrheit	 der	Mitrei-
senden	 zum	 Schreiben	 dieses	 Artikels	 über-
«zeugt».	Es	hat	viel	Spass	gemacht.	 Ich	emp-
fehle	die	Teilnahmen	im	nächsten	Jahr.	
	

Pius	Scherrer	

	
		
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
die	grösste	aller	„Geniesser-Delegationen“	in	Lausanne	...	die	St.	Galler	(hier	ohne	Thanh,	Son,	Hui	und	Daniel)
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Ludwig	bei	den	Weltbesten	

	[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	

Einer	 der	 in	 Lausanne	 den	 grossen	 Drei-
bandspielern	am	nächsten	war,	ihnen	regel-
recht	 über	 die	 Schultern	 schauen	 konnte	
und	 ihr	 Spiel	hautnah	am	blauen	Tisch	mit-
verfolgte,	war	Ludwig	Nobel.		
Als	 offizieller	 Schiedsrichter	 war	 er	 am	
Lausanne	Billard	Masters	2017	 	mit	von	der	
Partie	 und	 konnte	 einige	 interessante	Mat-
ches	 leiten.	 Zusätzlich	 waltete	 er	 in	 vielen	
Partien	 auch	 als	 Spielsekretär	 und	 konnte	
sich	 in	den	Pausen	und	zwischen	den	Spie-
len	mit	den	Billardcracks	unterhalten,	ihnen	
auf	 den	 Zahn	 fühlen	 und	 das	 Drumherum	
der	Dreibandgrössen	mitverfolgen.		
	
So	 konnte	 er	 die	 Spannung	 während	 den	
Partien	und	die	individuellen	Vorbereitungs-
rituale	der	Spieler	beobachten,	kam	zu	inte-
ressanten	 und	 nicht	 allen	 bekannten	 Hin-
tergrundinformationen,	 erfuhr	 in	 den	 Ge-
sprächen	 mit	 Caudron,	 Zanetti	 &	 Co.	 so	
manche	Geschichte,	Anekdote	und	Episode	
und	 konnte	 das	 Masters	 auf	 unterschiedli-
chen	 und	 spannenden	 Perspektiven	 erle-
ben.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Neben	 der	 Tätigkeit	 als	 Schiedsrichter	 und	
Spielsekretär	half	Ludwig	 in	der	Nacht	vom	
Samstag	 auf	 den	 Sonntag	 beim	 Umbauen	
der	„Billardarena“	mit,	 die	 für	die	 Finalrun-
de	 vom	 Sonntag	 von	 zwei	 auf	 einen	 Tisch	
reduziert	wurde.	Für	Ludwig,	der	schon	am	
Masters	 2016	 in	 dieser	 Funktion	 tätig	 war,	
bedeutete	die	Teilnahme	2017	bei	den	welt-
besten	Dreibandspielern	mit	 dabei	 zu	 sein,	
wieder	ein	besonderes	und	unvergessliches	
Erlebnis.	 Und	 wir	 als	 St.	 Galler	 sind	 schon	
ein	wenig	stolz	darauf,	auch	am	Masters	mit	
Unterstützung	 und	 tatkräftig	 an	 verschie-
denen	Ecken	und	Enden	mitbeteiligt	zu	sein.		
	
bravo	Ludwig	....	bien	arbitré	
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Billardspieler	sind	polysportiv		

[Giorgio	Morosi]	

	

	

			

Durch	 den	 Schweizermeistertitel	 im	 Ein-
band	von	Ende	November	2017	wurde	Gior-
gio	Morosi	vom	Sportamt	der	Stadt	St.	Gal-
len	und	von	der	IG	Sport	der	Stadt	St.	Gallen	
angefragt,	 ob	 er	 am	 Prominentenlauf	 des	
traditionellen	 St.	 Galler	 Chlaus-Sprint	 mit-
machen	würde.	 Giorgio	 nutzte	 diese	 Chan-
ce,	um	den	Billardsport	und	den	Billardclub	

St.	 Gallen	 in	 ganz	 neuem	 Ambiente	 nach	
aussen	zu	tragen.	Er	tauschte	für	einmal	das	
Billardtenue	 mit	 Turnschuhen	 und	 Sport-
dress	 und	 lief	 im	 Promilauf	 in	 Teams	 zu-
sammen	mit	 Menschen	 mit	 einer	 Behinde-
rung,	 mit	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 und	
mit	Prominenz	aus	Sport,	Kultur	und	Politik.	
Billard	 einmal	 an	 ganz	 anderem	 Ort	 ...

		
Tagblatt,	vom	7.	Dezember	2017	
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Morosi-Cup	2018	mit	einigen	Überraschungen		

[Giorgio	Morosi]	

	

Nachdem	 letztes	Jahr	der	Morosi-Cup	nach	
11	 Jahren	 Pause	 	 wieder	 	 gespielt	 wurde,	
fanden	sich	auch	diese	Saison	erneut	genü-
gend	 Spieler,	 um	 dieses	 einmalige	 Turnier	
zu	 bestreiten.	 Als	 einziges	 internes	 Cup-
Turnier	 wird	 es	 in	 ganz	 anderem	 Modus	
gespielt	und	vereint	alle	Spieler	gemeinsam	
an	den	Tisch,	um	vorgegebene	Stellungsbäl-
le	zu	lösen.		
Der	 Turnierleiter	 Ludwig	 Nobel	 beschreibt	
den	Cup	folgendermassen:	
Bei	diesem	Turnier	werden	vorgegebene	Stel-
lungen	 gespielt	 mit	 dem	 Ziel,	 die	 Bälle	
in	vorgeschriebenen	 Zonen	 zu	 versammeln.	
Je	 nach	 Schwierigkeitsgrad	werden	die	 Posi-
tionen	 mit	 unterschiedlichen	 Punktzahlen	
gewertet,	 der	 Spieler	 hat	 drei	 Versuche	 zur	
Verfügung.	Wer	am	Ende	die	meisten	Punkte	
erzielt,	gewinnt	den	Cup.	Bei	Punktgleichheit	
entscheidet	 die	 kleinere	 Anzahl	 an	 benötig-
ten	Versuchen.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figur	5	-	von	niemandem	gelöst	

Obwohl	man	 im	 Vorfeld	 alle	 Stellungen	 in-
tensiv	 üben	 kann,	 spielen	 schliesslich	 am	
Turniertag	 die	 Nerven	 und	 die	 Tagesform	
auch	eine	nicht	ganz	unwesentliche	Rolle.		
Am	Samstag,	 17.	März	wagten	 sich	 Ludwig	
Nobel,	Albert	Kehl,	Rolf	Bart,	Pius	Scherrer	
und	Giorgio	Morosi	an	die	30	Stellungsbälle.	
Als	 Titelverteidiger	 erwischte	 Rolf	 Bart	 ei-
nen	schlechten	Start,	kam	lange	nicht	in	den	
gewohnten	 Stoss	 und	 verpasste	 Bälle,	 die	
er	 in	 der	 Regel	 mit	 grosser	 Sicherheit	 ver-
buchen	 kann.	 Am	 Ende	 reichte	 es	 ihm	mit	
lediglich	 9	 gelösten	 Stellungen	 nur	 zum	 4.	
Rang.	Albert	Kehl	 legte	nach	einem	verhal-
tenen	 Beginn	mächtig	 zu,	 löste	 schwierige	
Bälle	 zum	 Teil	 im	 ersten	 Versuch	 und	 stei-
gerte	 sich	 in	 der	 zweiten	 Hälfte	 des	 Stel-
lungsprogrammes	 deutlich.	Mit	 ebenfalls	 9	
gelösten	 Stellungen,	 aber	 einer	 höheren	
Punktzahl	 als	 Bart	 erreichte	 er	 den	 überra-
schenden	 und	 guten	 3.	 Platz	 und	 konnte	
seine	 Punktzahl	 im	 Vergleich	 zum	 Vorjahr	
markant	steigern.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figur	21	-	
blieb	ebenfalls		
ungelöst		
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Um	den	Titel	 entwickelte	 sich	von	den	ers-
ten	 Stellungen	 an	 ein	 Zweikampf	 zwischen	
Nobel	und	Morosi.	Bei	der	Hälfte	des	Cups	
lag	Morosi	mit	10:9,	 in	Bezug	auf	die	gelös-
ten	 Stellungen,	 knapp	 voraus.	 Im	 zweiten	
Teil	 des	 Turniers,	 in	 welchem	 weitere	 15	
Stellungen	 auf	 die	 Spieler	 warteten,	 blieb	
das	Kopf-an-Kopf-Rennen	weiter	bestehen.		
Morosi	konnte	am	Ende	mit	114:84	Punkten	
bei	 18	 gelösten	 Stellungen	die	 Führung	be-
halten	 und	 das	 Turnier	 überraschend	 für	
sich	entscheiden.		
Die	grösste	Leistung	des	Nachmittags	zeig-
te	aber	Pius	Scherrer.	Nach	noch	nicht	ganz	

zwei	 Jahren	 Carambole-Billard	 nahm	er	 die	
Herausforderung	 dieses	 schwierigen	 Tur-
niers	 an,	 trainierte	 im	 Vorfeld	 intensiv	 zu-
sammen	mit	Martin	Steiner	(unserem	Klub-
trainer)	 und	 verblüffte	 mit	 vielen	 sehr	 gut	
gespielten	und	gelösten	Bällen.	Das	Training	
und	 die	 vielen	 Übungsstunden	 waren	 am	
grünen	Tisch	zu	sehen	und	sind	ein	Verspre-
chen	für	die	nächsten	Turniere.	Gleichzeitig	
hat	die	 Leistung	von	Pius	eine	alte	und	 im-
mer	noch	wahre	Begebenheit	 deutlich	 und	
eindrücklich	aufgezeigt	...			
	

Übung	macht	den	Meister	!	
	

Resultat	Morosi-Cup	-		17.	März	2018	-	St.	Gallen	

		
	

Spieler		
	

Punkte	
	

Anzahl	Versuche	
	

gelöste		
Stellungen	

1	 Giorgio	Morosi	 114	 71	 18	

2	 Ludwig	Nobel		 84	 76	 15	

3	 Albert	Kehl	 64	 80	 9	

4	 Rolf	Bart	 52	 81	 9	

5	 Scherrer	Pius		 32	 84	 5	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
seit	jeher	Tradition	am	Morosi	Cup	...	gemütliches	Zusammensitzen	bei	Käse-Platte	und	einem	Glas	Wein	
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OFFA	2018	-	am	Ball	bleiben	
		

[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

Seit	 2007	 ist	 der	 Billardclub	 an	 der	 OFFA,	
der	 zweitgrössten	 Ostschweizer	 Messe	
nach	 der	 OLMA,	mit	 dabei.	Während	 5	 Ta-
gen	 darf	 sich	 unser	 Verein	 im	 Rahmen	 der	
Sonderausstellung	„sportliche	Vielfalt	in	der	
Ostschweiz“,	 welche	 von	 der	 IG	 St.	 Galler	
Sportverbände	organisiert	wird,	einem	brei-
ten	 Publikum	 präsentieren	 und	 unseren	
Billardsport	näher	bringen.	

Auch	in	diesem	Jahr	sind	wir	wieder	am	Ball	
und	Vorbereitungen	zur	Teilnahme	und	zur	
Gestaltung	 unseres	 Standes	 sind	 in	 vollem	
Gange.	 	Nur	mit	der	Unterstützung	zahlrei-
cher	Helferinnen	und	Helfer	gelingt	uns	die-
ser	 wichtige	 Auftritt	 in	 der	 Öffentlichkeit	
jeweils	 mit	 Bravour.	 Beim	 Aufstellen	 und	
Gestalten	 unseres	 immer	 wunderbaren	
Standes,	 beim	 Betreuen	 der	 zahlreichen	
Besucherinnen	und	Besucher	und	beim	Ab-
bauen	am	Ende	der	Messetage	sind	wir	auf	
Hilfe	 angewiesen	 und	 dankbar,	 für	 jedes	
Mitglied,	das	uns	unterstützt.		

	

	

	

	

	

	

Unser	Präsident	Rolf	Bart	hat	euch	in	einem	
Rundschreiben	 bereits	 darüber	 informiert	
und	die	Helferliste	 zum	Eintragen	 liegt	 seit	
einigen	 Wochen	 im	 Klublokal	 auf	 ...	 tragt	
euch	 ein	 und	 helft	 mit,	 diese	 einmalige	
Werbeplattform	 für	 unsere	 Randsportart	
und	unseren	kleinen	Verein	optimal	zu	nut-
zen.	 Selbstverständlich	 freuen	 sich	 alle	
Standbetreuer	 und	 -verantwortlichen	 über	
jede	 Werbung,	 die	 ihr	 in	 eurem	 Familien-	
und	 Bekanntenkreis	 macht,	 um	 unseren	
Stand	 zu	 besuchen.	 	 Auch	 wäre	 es	 schön,	
wenn	wir	 so	 viele	Mitglieder	wie	 nur	mög-
lich	 an	 unserem	 Stand	 in	 der	 OFFA-Woche	
begrüssen	 könnten.	 Erweist	 allen	 Helferin-
nen	und	Helfern	die	Ehre	oder	noch	besser	
...	macht	selbst	als	Helfer	mit	und	tragt	euch	
in	die	Helferliste	ein.												
Kleines	Novum	 in	diesem	 Jahr:	wir	werden	
mit	 dem	 Billard	 einen	 erstmaligen	 Versuch	
starten	 und	 in	 der	 Sportmanege	 auftreten	
und	darin	unser	Billard	vorstellen	...	mal	se-
hen,	ob	und	wie	das	funktioniert.	

	
11.	-	15.	April	2018	
jeweils	10	-	18	
	

Billardclub		
Halle	9.0	
Stand	9.0.130	

kommt	vorbei	...	
	 ...	helft	mit	
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Dreibandmannschaft	mit	auf	und	ab	
		

[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	

Nach	 dem	 Erreichen	 des	 Finals	 und	 dem	
Gewinn	des	Vizemeistertitels	 in	der	vergan-
genen	Saison	2016/2017	waren	die	Ziele	 für	
die	 diesjährige	 Dreiband	 Mannschafts-
Meisterschaft	 natürlich	 hoch	 gesteckt.	 Da-
neben	 wollte	 man	 vor	 allem	 auch	 vielen	
Spielern	die	Möglichkeit	bieten,	im	St.	Galler	
Dreibandteam	 zu	 spielen	 und	 Turniererfah-
rung	 zu	 sammeln.	 So	 spielten	 neben	 den	
langjährigen	und	routinierten	Morosi,	Nobel	
und	 Kehl	 neu	 auch	 VanPham	 und	 VanVu	
regelmässig	 in	 der	 Mannschaft	 mit	 und	
konnten	 immer	 wieder	 Turnierluft	 schnup-
pern.		

Knappe	Startniederlage	in	Luzern	
Zum	 Start	 der	 Schweizer	Mannschaftsmeis-
terschaften	 im	 Dreibandenbillard	 traf	 das	
Team	 vom	 Billardclub	 St.	 Gallen	 auswärts	
auf	die	Mannschaft	von	Luzern.	Die	St.	Gal-
ler	Giorgio	Morosi,	Thanh	VanPham	und	Son	
VanVu	 zeigten	 zwar	 eine	 ansprechende	
Leistung,	konnten	sich	aber	gegen	die	star-
ken	 Innerschweizer,	 die	 in	 der	 letzten	 Sai-
son	 den	 guten	 vierten	 Schlussrang	 erreich-
ten,	nicht	durchsetzen	und	mussten	sich	mit	
8:10	geschlagen	geben.	Dennoch	dürfen	die	
Ostschweizer	 mit	 den	 gezeigten	 Einzelleis-
tungen	zum	Saisonstart	zufrieden	sein.	Mo-
rosi	 spielte	 einen	guten	Gesamtschnitt	 von	
0,650	 auf	Matchbrett	 und	macht	 damit	 ei-
nen	 Schritt	 nach	 vorne	 in	 der	 Schweizer	
Einzelrangliste,	 VanPham	 erreichte	 mit	 ei-
ner	sensationellen	Serie	von	9	Punkten	den	
Turnierrekord	 und	 VanVu	 spielte	 in	 seinem	
ersten	 Einsatz	 mit	 der	 Mannschaft	 gutes	

Dreibandbillard,	 erreichte	 einen	 Gesamt-
schnitt	von	fast	0,300	und	brachte	im	Start-
spiel	 die	 Nummer	 1	 der	 Luzerner	 	 Antonio	
Moreno	 überraschend	 an	 den	 Rand	 einer	
Niederlage.		

	

	

	

	

	Son	-	starker	Auftritt	am	ersten	Mannschaftsturnier	

Überraschung	gegen	Yverdon	
Mit	viel	Zuversicht	reiste	unser	Team	in	der	
zweiten	Meisterschaftsrunde	nach	Yverdon.	
In	 den	 vergangenen	 Jahren	 hatte	man	 ge-
gen	 diesen	 Gegner	 zwar	 oft	 etwas	 Mühe	
bekundet,	aber	dennoch	immer	gewonnen.	
Diesmal	musste	man	 aber	 eine	 bittere	Nie-
derlage	 hinnehmen	 und	 verlor	 gar	 mit	 ei-
nem	 deutlichen	 6:12.	 Nach	 dieser	 erfolglo-
sen	Reise	an	den	Neuenburgersee	 schwan-
den	die	Chancen	auf	eine	erneute	Qualifika-
tion	 für	 die	 Finalrunde	 bereits	 früh	 in	 der	
Meisterschaft.	

Erster	Sieg	im	Heimspiel	gegen	Sierre			
Nach	einem	sehr	verhaltenen	Start	mit	zwei	
Auswärtsniederlagen	 traf	 das	 Team	 vom	
Billardclub	 St.	 Gallen	 im	 ersten	 Heimspiel	
der	 Saison	 auf	 die	 Mannschaft	 von	 Sierre.	
Die	St.	Galler	Giorgio	Morosi,	Ludwig	Nobel	
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und	Thanh	VanPham	zeigten	dabei	eine	ge-
schlossene	 und	 starke	 Mannschaftsleitung	
und	konnten	zum	ersten	Mal	in	dieser	Meis-
terschaft	überzeugen.	Morosi	und	VanPham	
spielten	 in	 dieser	 Begegnung	 gegen	 die	
ebenfalls	 starken	 Romands	 persönliche	
Bestleistungen	und	erzielten	 alle	 Turnierre-
korde.	 Nobel	musste	 sich	 in	 seinen	 Begeg-
nungen	 jeweils	 nur	 knapp	 geschlagen	 ge-
ben	und	konnte	dennoch	eine	Partie	für	St.	
Gallen	 gewinnen.	 Zum	 Schluss	 erspielten	
sich	die	Ostschweizer	einen	ungefährdeten	
12:6-Sieg	und	holten	sich	die	ersten	Meister-
schaftspunkte.				
	
Souverän	gegen	den	BC	Orval		
Nach	dem	Heimsieg	gegen	Sierre	von	Mitte	
Februar	konnte	das	Team	des	Billardclub	St.	
Gallen	 anfangs	 März	 auch	 sein	 zweites	
Heimspiel	 souverän	 für	 sich	 entscheiden.	
Gegen	 den	 aktuellen	 Zweiten	 der	 Meister-
schaft,	 dem	 Billardclub	 Orval	 aus	 Reconvi-
lier,	 setzten	 sich	 die	 Ostschweizer	 in	 der	
Besetzung	 mit	 Giorgio	 Morosi,	 Thanh	 Van-
Pham	und	Albert	Kehl	nach	 rund	5	½	Stun-
den	klar	durch	und	gewannen	mit	 12:6.	Da-
bei	zeigten	alle	St.	Galler	sehr	gute	persönli-
che	Leistungen	und	erreichten	in	dieser	Be-
gegnung	 den	 besten	 Mannschaftsschnitt	
der	 gesamten	 Spielrunde.	 Alle	 erreichten	
persönliche	Bestleitungen	 und	wuchsen	 an	

diesem	 Nachmittag	 regelrecht	 über	 sich	
hinaus.	 Insbesondere	 Morosi	 erreichte	 in	
zwei	 seiner	drei	Partien	einen	Durchschnitt	
von	 über	 1.000,	 welcher	 im	 Dreiband	 als	
„magische	 Grenze“	 gilt.	 In	 der	 Schlussab-
rechnung	fehlte	Morosi	nur	gerade	ein	ein-
ziger	Punkt	um	diese	Grenze	auch	über	alle	
Partien	 hinweg	 zu	 spielen.	 Mit	 einem	 Ge-
samtschnitt	 von	0.986,	 einem	Einzelschnitt	
von	1.136	und	einer	Höchstserie	von	7	konn-
te	 der	 amtierende	 Schweizermeister	 im	
Einband	alle	Rekorde	für	sich	und	den	BC	St.	
Gallen	verbuchen.		

Schlussbegegnung	gegen	den	Leader	
Wenn	es	den	St.	Gallern	gelingt,	auch	in	der	
letzten	 Spielrunde	 der	 Gruppenphase	 ge-
gen	 den	 aktuell	 noch	 ungeschlagenen	 Lea-
der	 BC	 Zürich	 eine	 solche	 Leistung	 abzuru-
fen,	 dann	 könnten	 sie	 durchaus	 einen	wei-
teren	Erfolg	 feiern	und	sich	mit	einem	wei-
teren	 positiven	 Ergebnis	 aus	 der	 diesjähri-
gen	Meisterschaft	verabschieden.	Die	Quali-
fikationsränge	eins	und	zwei	in	ihrer	starken	
Gruppe	 gehen	 an	 Luzern	 und	 Zürich	 und	
sind	für	St.	Gallen	nicht	mehr	zu	erreichen.		
Dennoch:	 unser	 Team	 kann	 mit	 den	 besten	
Mannschafts-Durchschnitten	und	den	besten	
Einzelschnitten	und	Serien	 von	 Spielern	 auf-
warten	 und	 erreicht	 alle	 Rekorde	 der	 Meis-
terschaft.	

	

Einzelresultate	Dreibandteam	St.	Gallen	-	beste	Resultate	aller	Teams	bleiben	unbelohnt	...	
Spieler		

	
gespielte	Partien	
	

Team-Punkte	
	

bester	GD	
	

bester	ED	
	

beste	Serie	
	

Morosi	Giorgio	 9	 16	 0.986	 1,136	 7	

VanPham	Thanh	 12	 16	 0,646	 0,781	 9	

Nobel	Ludwig	 6	 6	 0,442	 0,657	 4	

Kehl	Albert	 6	 0	 0,296	 0,400	 3	

VanVu	Son	 3	 0	 0,255	 0,340	 3	
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Titel	Nr.	2	und	3	für	St.	Gallen	 	

	
[Giorgio	Morosi]	

	
Für	die	diesjährige	Schweizer	Einzelmeister-
schaft	 in	 der	 Freien	 Partie	 konnten	 sich	
gleich	 zwei	 St.	 Galler	 für	 die	 Finalturniere	
qualifizieren.	Ludwig	Nobel	spielte	zuhause	
im	 Final	 der	 NLB	 als	 Topgesetzter	 um	 die	
Medaillen,	 Rolf	 Bart	 trat	 in	 Zürich	 im	 End-
spielturnier	in	der	LR1	an.		
	
Nobel	mit	Meistertitel		
In	 der	 diesjährigen	 Schweizer	 Einzelmeis-
terschaft	in	der	Freien	Partie	der	NLB	wurde	
in	 St.	 Gallen	 das	 Finalturnier	 gespielt.	 Mit	
von	der	Partie	war	der	topgesetzte	Ludwig	
Nobel	 vom	 Billardclub	 St.	 Gallen.	 Dabei	
standen	 dem	 einheimischen	 Nobel	 die	 Sie-
ger	 aus	 den	 Qualifikationsturnieren	 Daniel	
Zimmermann	 (ALB	 Lausanne),	 Daniel	 Vogt	
(BC	Zürich	und	amtierender	Schweizermeis-
ter)	 und	 Regis	 Cattenoz	 (ALB	 Lausanne)	
gegenüber.	
In	hochstehenden	und	spannenden	Partien	
machten	diese	vier	 Spieler	den	Meistertitel	
und	 die	 Medaillen	 unter	 sich	 aus.	 Nobel	
wurde	dabei	 seiner	 Favoritenrolle	mehr	 als	
gerecht.	 Er	 gewann	 alle	 seine	 Partien	 be-
eindruckend	 souverän	 mit	 120:47,	 120:24	
und	 120:39.	 Mit	 seiner	 regelrechten	 De-
monstration	 von	 gutem	Billardspiel	 liess	 er	
keinem	 seiner	Gegner	 auch	 nur	 den	Hauch	
einer	Chance	und	erspielte	sich	folgerichtig	
auch	alle	Turnierrekorde	mit	einem	Gesamt-
schnitt	 von	 17.14,	 einem	 Einzelschnitt	 von	
24.00	und	einer	Höchstserie	von	107.		
Mit	dieser	 eindrücklichen	Leistung	gewinnt	
Nobel		nach	der	letztjährigen	Bronzemedail-	
le	nun	den	lange	erhofften	und	verdienten	

	
	
	
	

Schweizermeistertitel	 im	 Serienspiel.	 Der	
amtierende	 Schweizermeister	 Daniel	 Vogt	
musste	sich	am	diesjährigen	Finale	deutlich	
geschlagen	geben	und	ohne	Medaille	 nach	
Hause	 reisen.	 Dieser	 Meistertitel	 bedeutet	
für	den	Billardclub	St.	Gallen	nach	dem	Ge-
winn	der	Goldmedaille	im	Einband	der	zwei-
te	Meistertitel.			
	
Bart	ebenfalls	mit	Meistertitel		
In	der	1.	Liga	der	Freien	Partie	wurde	in	Zü-
rich	 zeitgleich	 das	 Finalturnier	 durchge-
führt.	Als	Sieger	eines	der	Halbfinalturniere	
war	 Rolf	 Bart	 vom	 Billardclub	 St.	 Gallen,	
dank	 einer	 starken	 Leistung	 als	 Nr.	 1	 des	
Finalturniers	gesetzt.	Bart	gab	sich	 im	Final	
dann	 auch	 keine	Blösse,	 spielte	 sehr	 sicher	
und	souverän	und	gewann	alle	seine	Spiele	
deutlich.	 Mit	 10	 Punkten	 aus	 5	 Begegnun-
gen	 setzte	 er	 ein	 klares	 Zeichen	 und	 ge-
wann	den	Meistertitel	 in	der	Disziplin	Freie	
Partie	 in	 seiner	 Kategorie.	 Die	 weiteren	
Spieler	machten	die	übrigen	Medaillenränge	
unter	 sich	 aus.	 Dabei	 setzten	 sich	 Alonso	
Rivera	(BC	Sierre)	und	Sylvain	Vimeux	(	ALB	
Lausanne)	 	 gegen	 ihre	 weiteren	 Gegner	
durch	und	belegten	hinter	 dem	Ostschwei-
zer	die	Ränge	zwei	und	drei.		
Bart	erspielte	sich	nicht	nur	den	Titelgewinn	
sondern	mit	seiner	guten	Leistung	auch	den	
besten	Gesamtschnitt	des	Turniers	mit	6,33.	
Zwar	reicht	diese	Marke	knapp	nicht	für	den	
ebenfalls	 angepeilten	 Aufstieg	 in	 die	 NLB.	
Mit	 diesem	Resultat	 setzt	 sich	 Bart	 für	 die	
nächste	Saison	an	die	Spitze	der	Gesetzten-
liste	 der	 LR1	 und	 wird	 es	 dann	 wieder	 mit	
der	magischen	Grenze	von	7,00	aufnehmen.	
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Schweizermeisterschaften	Freie	Partie	NLB	½M	-	Finale	vom	24.	März	2018	-	St.	Gallen	

		
	

Spieler		
	

Klub	
	

MP	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	
	

1	 Nobel	Ludwig	 St.	Gallen	 6	 17,14	 24,00	 107	

2	 Cattenoz	Regis	 ALB	Lausanne	 4	 		9,89	 20.00	 73	

3	 Zimmermann	Daniel	 ALB	Lausanne	 2	 6,15	 6,33	 40	

4	 Vogt	Daniel	 Zürich	 0	 3,77	 -	 22	

	

	

	

	

	

	

	

	

Schweizermeisterschaften	Freie	Partie	LR1		½M	-	Finale	vom	24.	März	2018	-	Zürich	

		
	

Spieler		
	

Klub	
	

MP	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	
	

1	 Bart	Rolf	 St.	Gallen	 10	 6,33	 7,50	 40	

2	 Rivera	Alonso	 Sierre	 6	 4,93	 10,00	 60	

3	 Vimeux	Sylvain	 ALB	Lausanne	 6	 5,68	 6,92	 39	

4	 Frontini	Adélio	 Sierre	 4	 3,94	 5,66	 30	

5	 Neukom	Daniel	 Zürich	 4	 5,31	 10,00	 35	

6	 Quitian	Hollver		 Lausanne	 0	 2,26	 -	 18	
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Billard-News	01_2018	

[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	

Bretter	neu	bespannt	
Vom	 19.	 -	 21.	 März	 wurden	 alle	 Bretter	 an	
der	 Fuchsenstrasse	 wieder	 neu	 bespannt	
und	 überzogen.	 Die	 Spielfläche	 wurde	 ge-
säubert,	die	Banden	revidiert	und	alles	wie-
der	 wunderbar	 spielbereit	 gemacht.	 Bei	
dieser	jährlichen	und	grossen	Arbeit	durften	
wir	wieder	auf	zahlreiche	Helfer	zählen	und	
konnten	 unser	 Spielmaterial	 an	 drei	 Aben-
den	wieder	erneuern.		

An	alle,	die	tatkräftig	und	fleissig	mitgehol-
fen	 und	 mitgearbeitet	 haben,	 ein	 grosses	
Dankeschön	von	Seiten	des	Vorstandes	und	
aller	Mitglieder.		

	

	

BC	SG	ist	ein	perfekter	Gastgeber	
Wenn	 im	 Billardclub	 St.	 Gallen	 ein	 Turnier	
ansteht	(intern	oder	national),	dann	dürfen	
sich	die	Spieler	auf	 jeden	Fall	 schon	einmal	
auf	 eine	 erstklassige	 und	 reichhaltige	 Ver-
pflegung	 freuen.	 Nirgendwo	 anders	 in	 der	
Schweizerischen	 Carambole-Welt	 werden	
die	 eigenen	 und	 die	 Gastspieler	 so	 ver-
wöhnt	 und	 bewirtet	 wie	 bei	 uns	 an	 der	
Fuchsenstrasse.	 Das	 Buffet	 lädt	 zum	 Ver-
weilen	 nach	 dem	 Turnier	 ein,	 empfängt	
Spieler	 und	 Helfer	 gleichermassen	 beim	
Eintreten	 ins	 Klublokal	 und	 drückt	 neben	
der	kulinarischen	Vielfalt	vor	allem	eines	aus	

...	 eine	 grosse	 Wertschätzung	 und	 Gast-
freundschaft	 allen	 Besuchern	 des	 Billard-
clubs	 gegenüber.	 Viele	 Heinzelmänner	 und	
Heinzelfrauen	 sind	 dabei	 im	 Hintergrund	
fleissig	 am	 Werk,	 damit	 der	 BC	 St.	 Gallen	
mittlerweile	 bei	 allen	 auswärtigen	 Spielern	
einen	unglaublich	guten	und	sehr	geschätz-
ten	 Ruf	 geniesst,	 der	 weit	 über	 die	 Dom-
stadt	 hinausstrahlt.	 Letzthin	 erwiesen	 uns	
unsere	Lausanner	Billardfreunde	mit	einem	
Präsent	 -	 eine	 Kiste	 wunderbaren	 Weiss-	
und	Rotweines	aus	der	Romandie	-	die	Ehre	
und	 verrieten	 uns,	 dass	 sie	 sich	 schon	 die	
ganze	 Reise	 nach	 St.	 Gallen	 hindurch	 auf	
das	 sehr	wieder	 leckere	Buffet	und	die	Be-
wirtung	gefreut	hätten.					

	
Monica’s	Mini-Brötchen	(50	kleine	Wunderwerke)	

An	dieser	 Stelle	 stellvertretend	ein	 grosses	
Dankeschön	 an	 Ruth	 und	Willi	 Stadler,	 die	
uns	 immer	 wieder	 mit	 Leckereien	 unter-
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stützen	 -	 der	 Zitronencake	 ist	 jeweils	 ganz	
besonders	der	Hit,	 an	die	Frau	von	Thanh	 -	
die	Frühlingsrollen	sind	schon	legendär	und	
das	asiatische	Gulasch	war	einmalig,	an	Mo-
nica	 Morosi	 für	 die	 immer	 wieder	 neuen	
Ideen	und	wunderbaren	Snacks	und	an	alle	
Mitglieder,	 die	 ihren	 Teil	 dazu	 beitragen,	
dass	wir	als	Gastgeber	 immer	so	gut	daste-
hen.		

schon	legendär	-	Frühlingsrollen	von	Thanh’s	Frau	

	

allseits	bliebt	-	Ruth’s	Zitronencake	

	

	

2	x	20	über	Mittag	
Im	Februar	 und	 im	März	durfte	der	Billard-
club	 zwei	 grosse	 Besuchergruppen	 an	 der	
Fuchsenstrasse	 empfangen.	 Je	 20	 Schüle-
rinnen	 und	 Schüler	 des	 Schulhauses	 Klos-
terguet	 aus	 dem	 Rorschacherberg	 besuch-
ten	 den	 Billardclub	 im	 Rahmen	 ihres	 Frei-
fachs	 „Sport	 über	 Mittag“.	 Mit	 viel	 Spass	
und	 grossem	 Interesse	 gingen	 die	 Jungs	
und	 Mädchen	 ans	 Werk	 und	 wurden	 von	
Giorgio,	Martin	und	Pius	in	die	ersten	Schrit-
te	 auf	 dem	 Caramboletisch	 eingeführt	 und	
begleitet.	 Beide	 Male	 bildete	 ein	 kleiner	
Teamwettbewerb	an	allen	vier	Tischen	den	
Abschluss	von	tollen	und	schönen	Billarder-
lebnissen	für	jung	und	alt.			

	
Billard	in	der	Manege	
An	 der	 OFFA	 werden	 in	 der	 Sportausstel-
lung	auch	vielmal	täglich	in	der	Sportmane-
ge	 verschiedene	 Sportarten	 einem	 breiten	
Publikum	 vorgestellt.	 Billard	 war	 bisher	 an	
dieser	 Plattform	 noch	 nie	 beteiligt.	 Dieses	
Jahr	wird	diesbezüglich	eine	Premiere	sein.	
Giorgio	 wird	 zusammen	 mit	 Tim	 und	 Julia	
das	 Carambolebillard	 	 auf	 ganz	 besondere	
Art	und	Weise	dem	Publikum	näherbringen.	
Dazu	benötigt	er	drei	Gymnastikbälle	mit	 je	
einem	 Durchmesser	 von	 75	 cm,	 eine	 Rolle	
grünen	 Stoffbandes	 und	6	HelferInnen	 aus	
dem	Publikum	...	man	darf	gespannt	sein	...		
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herzlich	willkommen		

	

	

	

Roland	Henzi	

Nachdem	 Roland	 als	 Probemitglied	 Billard-
luft	an	der	Fuchsenstrasse	schnupperte,	hat	
er	 Lust	 auf	 mehr	 bekommen.	 Nach	 einem	
längeren	 Auslandaufenthalt	 ist	 er	 nun	 seit	
Februar	 wieder	 im	 „Billardlande“	 und	 wir	
dürfen	ihn	zu	unseren	Aktivmitgliedern	zäh-
len	.	

	

	

	

	

	

	

	
 
Daniel	Nguyen	

Als	Gast	wurde	Daniel	von	Thanh	und	Son	in	
die	 Welt	 des	 Billardclub	 St.	 Gallen	 einge-
führt,	 als	 Probemitglied	 hat	 er	 regelmässig	
an	 der	 Fuchsenstrasse	 gespielt	 und	 ist	 am	
grünen	Tisch	gestanden	und	nun	dürfen	wir	
ihn	als	aktives	Mitglied	nach	seiner	„Probe-
zeit“	bei	uns	im	Klub	begrüssen.		

	

Bild	bald	im	Klublokal		
an	der	Mitgliedertafel	

	

	

	

	

Muoi	Hai	Pham		

Thanh,	Son	und	Daniel	sind	mehr	als	fleissig,	
wenn	es	darum	geht,	Bekannte	in	den	Klub	
mitzubringen,	 mit	 ihnen	 zu	 spielen	 und	
ihnen	 unseren	 wunderbaren	 Sport	 zu	 ver-
mitteln.	Bereits	dürfen	wir	einen	neuen	Gast	
als	Probemitglied	bei	uns	willkommen	heis-
sen.	 Muoi	 Hai	 spielt	 nicht	 zum	 ersten	 Mal	
Carambole,	 ist	 auch	 dem	 Serienspiel	 nicht	
abgeneigt	und	wird	 in	den	nächsten	Mona-
ten	immer	wieder	im	Klub	anzutreffen	sein.	

	

Bild	bald	im	Klublokal		
an	der	Mitgliedertafel	

	

	

	
	
@	alle,	die	mithelfen	neue	Mitglieder	zu	
suchen	und	zu	finden	...	DANKE	VIELMALS	
	
Nur	wenn	alle	auch	weiterhin	oder	neu	aktiv	
bei	der	Mitgliedersuche	mithelfen	und	vom	
Billardclub	 bei	 jeder	 sich	 bietenden	 Gele-
genheit	 und	 an	 allen	 möglichen	 Orten	 er-
zählen,	 können	wir	 den	 einen	 oder	 die	 an-
dere	in	unsere	Billardwelt	„locken“	und	viel-
leicht	auch	dafür	gewinnen.			

Nehmt	Gäste	am	Abend	mit	in	den	Klub	und	
zeigt	 ihnen	 unser	 wunderbares	 Spiel	 und	
unser	 tolles	 Lokal.	 Erzählt	 von	 Turnieren,	
von	 Anlässen	 und	 ladet	 euer	 Umfeld	 zu	 ei-
nem	 dieser	 Anlässe	 als	 Zuschauer	 ein.
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Training	mit	e-books	von	Andreas	Efler		

[Giorgio	Morosi]	

	

Wer	sie	noch	nicht	kennt,	der	sollte	sie	aus	
meiner	Sicht	unbedingt	kennenlernen	...	

Wer	 sie	 schon	 kennt	 und	 sich	 aktiv	 damit	
auseinandersetzt,	 der	 wird	 sie	 nicht	 mehr	
missen	wollen	...	

Die	 Rede	 ist	 von	 den	 Billardbüchern	 von	
Andreas	 Efler.	 Ob	 in	 papieriger	 oder	 v.a.	
auch	 in	digitaler	Form,	bieten	sie	unendlich	
viele	Trainingsmöglichkeiten	und	vermitteln	
einen	wunderbaren	und	einmaligen	Einblick	
in	die	Welt	des	Dreibands	und	auch	 in	wei-
tere	 faszinierende	 Geheimnisse	 rund	 um	
das	Billard.	Seit	einiger	Zeit	beschäftige	 ich	
mich	 intensiv	mit	den	e-books	von	Andreas	
und	 die	 vielfältigen	 Einsatzmöglichkeiten	
beeindrucken	mich	und	helfen	beim	geziel-
ten	 Training	 sehr.	 Einerseits	 wird	 in	 einer	
schematischen	und	präzisen	Skizze	die	Posi-
tion	der	Bälle	genau	beschrieben,	damit	sie	
genau	aufgestellt	werden	können.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Hinweise	 betreffend	 Stosstechnik,	 Stoss-
stärke,	 Schwierigkeitsgrad	 und	 Treffpunkt	
von	Ball	2	sind	ebenfalls	in	der	Zeichnung	zu	
finden.	 Zusätzlich	 wird	 das	 Schema	 durch	
einen	 Kommentar	 von	 Andreas	 Efler	 ver-
tieft	und	erklärt.	Und	schliesslich	kann	man	
sich	bei	den	meisten	Positionen	gleich	auch	
noch	ein	Video,	der	die	Ausführung	aus	zwei	
Blickwinkeln	 (seitlich	 und	 von	 oben)	 durch	
Andreas	Efler	 zeigt,	 anschauen	und	 sich	 so	
den	Stoss	und	die	Lösung	der	Position	noch	
besser	 vorstellen.	 Billardtraining	 und	 Bil-
lardtheorie	 auf	 drei	 verschiedenen	 Ebenen	
...	hilfreich	und	motivierend	zugleich.	

Wer	 sich	 für	 solche	 e-books	 und	 das	 Trai-
ning	 damit	 interessiert,	 darf	 jederzeit	 auf	
mich	 zukommen.	 Ich	 werde	 sehr	 gerne	 ei-
nen	 Einblick	 geben	 und	 die	 e-books	 näher	
bringen.	

Einfach	bei	mir	melden	...	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	

	

	

	

aus:		

Andreas	Efler:		
	 Big	Points	im	Dreiband	

	 	 	 carambooks,	2010
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Ausblick	-	Agenda	

wir	sind	mittendrin	...	die	Billard-Jahreszeit	ist	nun	da		…	

Datum	 Anlass	 	
07.	April	2018	 Schweizermeisterschaft	Mannschaft	Dreiband	
Zürich	 Zürich	3	-	St.	Gallen	

...	letzte	Vorrunde	
Daumen	drücken	

würde	helfen	
	

11.	-	15.	April	2018	 OFFA	2018	 	
St.	Gallen	 Billardclub	an	der	Sportausstellung	

Halle	9.0,	Stand	9.0.130		
mithelfen	und		

vorbei	kommen	
	

12.	Mai	2018	 Schweizermeisterschaft	Einzel	Cadre	NLB	 	
St.	Gallen	 FINAL		bei	uns	

...	Ludwig	als	Titelverteidiger	
Schiedsrichter	

und	Helfer		
	

12.	Mai	2018	 Schweizermeisterschaft	Einzel	Cadre	LR1	 	
Bienne	 vielleicht	mir	St.	Galler	Beteiligung	

...	hoffen	wir	es		
Schiedsrichter	

und	Helfer		
	

19.	Mai	2018	 Schweizermeisterschaft	Einzel	Dreiband	NLA	und	NLB	
Bienne	
Yverdon	

St.	Galler	mit	guten	Chancen	
...	HOPP	SANGALLÄ			

Daumen	drücken	
würde	helfen	

	
02.	Juni	2018	 Fredycup	(internes	Turnier)	 	
St.	Gallen	 unser	traditionelles	Abschlussturnier	

...Dreiband	mit	Handicap-System			
Mach	auch	mit	...	

	
	

	

…	und	übrigens	

§ beachtet	die	Informationen	und	News	im	Klublokal		
	

§ besucht	regelmässig	unsere	Website	-	diese	wird	laufend	aktualisiert	und	hält	euch	auf	

dem	Laufenden	(www.billard-club-sg.ch)		
	

§ neu	auf	unserer	Website:	Mitgliederbereich		
	

§ besucht	die	Website	des	Verbandes	für	Resultatinfos	und	weitere	Informationen	rund	

um	den	Schweizerischen	Billardverband	(www.billard-carambole.ch)		

§ Informationen	betreffend	Schweizermeisterschaften:	Spielkalender	mit	Spiel-	und	An-

meldedaten	an	der	Infowand	im	Klub	beachten,	weitere	Infos	auf	der	Website	unsers	

Billardverbandes	


