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Editorial	

[Giorgio	Morosi]	

	

billard	in	der	gallusstadt		...

					...	eine	durch	und	durch	runde	Sache		

	

	

St.	Gallen	hat	Einiges	zu	bieten	und	darf	auf	
seine	Geschichte	und	Vielfalt	 stolz	 sein.	Ob	
kulturell,	 kulinarisch,	 sportlich	 oder	 land-
schaftlich	kann	die	„Stadt	 im	grünen	Ring“	
so	 manchen	 Besucher	 überraschen	 und	 in	
ihren	 Bann	 ziehen.	 Das	 Weltkulturerbe	 im	
Klosterviertel,	 die	 bezaubernde	Altstadt,	 in	
welcher	wir	an	der	Webergasse	fast	30	Jah-
re	 unser	 Klublokal	 haben	 durften,	 die	 Kin-
derfestwiese	 auf	 der	 einen	 Seite,	 die	 Drei	
Weihern	auf	der	anderen	und	weitere	wun-
derbar	 einmalige	 Orte	 charakterisieren	 un-
sere	Stadt.	Ob	wir	Gäste	mit	der	traditionel-
len	St.	Galler	Bratwurst	verwöhnen	 -	natür-
lich	ohne	Senf	 -	oder	ob	wir	an	einem	war-
men	Sommertag	ein	kühles	Klosterbräu	auf	
dem	 Gallusplatz	 unter	 der	 grossen	 Linde	
geniessen	...	St.	Gallen	 ist	ein	Genuss	durch	
und	durch.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Auch	sportlich	kann	sich	die	Gallusstadt	zei-
gen	 lassen.	 Der	 FC	 St.	 Gallen	 als	 einer	 der	
ältesten	 Fussballklubs	 der	 Schweiz	 mit	
grosser	 Tradition	 und	 einer	 treuen	 Fange-
meinde,	 die	 sowohl	 bei	 Hoch	 als	 auch	 bei	
Tief	 die	 grün-weissen	 Farben	 schwenkt	 ...	
und	 einer	 der	 ältesten	 Billardvereine	 der	
Schweiz,	der	ebenfalls	zur	Stadt	gehört	und	
der	 nicht	 weniger	 traditionsreich	 seinen	
Sport	 seit	 über	 90	 Jahren	 pflegt	 und	 zele-
briert.	 Das	 sich	 ausgerechnet	 diese	 beiden	
Vereine	 an	 der	 diesjährigen	 OFFA,	 durch	
den	 Besuch	 von	 Gallus	 (dem	Maskottchen	
des	 FCSG)	 an	 unserem	 Billardstand,	 auf	
ganz	 besondere	 Art	 für	 einen	 kurzen	 Mo-
ment	verbunden	haben,	kann	kaum	ein	Zu-
fall	sein.		

„Billard	und	die	Gallusstadt“	ist	und	bleiben	
eine	 schöne	 Verbindung	 und	 eine	 runde	
Sache,	 die	 es	 zu	 pflegen	 und	 zu	 bewahren	
gilt	 -	 und	 die	 uns	 immer	wieder	 aufs	 Neue	
schöne	und	einmalige	Momente	beschert.		
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OFFA	2018																																																
fünf	ganz	besondere	Tage	

[Giorgio	Morosi]	

	

	
	

	
12	 Jahre	 sind	wir	 schon	mit	dabei	 -	 da	kön-
nen	wir	uns	mittlerweile	 sicher	zu	den	 rou-
tinierten	 Ausstellern	 der	 IG	 Sportausstel-
lung	an	der	OFFA	zählen.	Und	dennoch	gilt	
es	 jedes	 Jahr	 wieder	 von	 Neuem	 mit	 fri-
schen	Ideen	und	immer	wieder	kleinen	Ver-
besserungen	 und	 Anpassungen	 unseren	
OFFA-Auftritt	 für	die	„besondere	fünf	Tage	
im	Jahr“	vorzubereiten	und	zu	gestalten.		
Dies	gelingt	uns	Jahr	für	Jahr	ganz	gut	und	
v.a.	 nur	 darum,	 weil	 sich	 Klubmitglieder	 in	
ihrer	 Freizeit	 engagieren	 und	 mithelfen	 -	
beim	 Aufbau,	 bei	 der	 Standbetreuung,	 im	
Vorfeld	 beim	 Planen	 und	 Vorbereiten	 oder	
beim	Abbau	am	Ende	der	Ausstellung.	Wie-
derum	konnten	wir	unseren	Stand	dank	der	
guten	 Materialvorbereitung	 von	 Martin	
sehr	 effizient	 und	 ohne	 grössere	 Hürden	
meistern.	 Alles	 war	 an	 seinem	 Platz	 und	
konnte	 bei	 Bedarf	 „gezückt“	 werden	 und	
sogar	 die	 Tischheizung,	 die	 uns	 im	 letzten	
Jahr	 trotz	 allerlei	 Bemühungen	 schliesslich	
im	Stich	liess,	funktionierte	einwandfrei	und	
faszinierte	die	überraschten	Besucherinnen	
und	 Besucher,	 die	 nie	 und	 nimmer	 einen	
geheizten	Billardtisch	erwartet	hatten.		
Der	 Tischaufbau	 ging	 mit	 den	 zahlreichen	
Helfern	 in	 fast	 schon	 rekordverdächtigem	
Tempo	 vonstatten.	 Wer	 nicht	 selbst	 mit	
dabei	 war,	 kann	 sich	 diesen	 rasanten	 Auf-
bau	 gerne	 im	 Videoclip	 zur	 OFFA	 2018	 auf	
unserer	Website	oder	der	Website	des	Ver-
bandes	anschauen.		
Die	Blumendekoration	mit	Frühlingsblumen,	
blühenden	 Ästen	 und	 mit	 Kugeln	 aller	 Art	
machte	wieder	Eindruck	und	zahlreiche	Be-	

	
sucherinnen	 und	 Besucher	 blieben	 oft	 nur	
schon	wegen	 diesem	Blickfang	 stehen	 und	
bemerkten	anschliessend	den	ebenso	faszi-
nierenden	grünen	Tisch	mit	den	drei	Kugeln.		
Neu	waren	wir	dieses	 Jahr	 in	der	Sportma-
nege	mit	von	der	Partie	und	die	überdimen-
sionierten	 Billardkugeln	 in	 Form	 von	 Gym-
nastikbällen	 (stolze	 75	 cm	 Durchmesser)	
schmückten	 zwischen	 den	 Aufführungen	
den	 Billardstand.	 Sie	 zogen	 so	 manchen	
verwunderten	Blick	auf	 sich	und	 luden	den	
einen	 oder	 die	 andere	 sogar	 dazu	 ein,	 sich	
darauf	zu	setzen	und	dem	Billardspiel	zuzu-
schauen.	 Pünktlich	 auf	 die	 OFFA	 konnten	
wir	unseren	neuen	Flyer	auflegen,	der	Wer-
bung	 für	 den	 Billardclub	 und	 das	 Caram-
bolebillard	 macht	 und	 auch	 auf	 die	 Mög-
lichkeit	 von	 Team-Anlässen	 und	 Firmenmit-
gliedschaften	hinweist	-	und	dies	mit	einem	
sehr	 ästhetischen	 Erscheinungsbild.	 Kom-
plimente	 dazu	 duften	 wir	 an	 diesen	 fünf	
Tagen	einige	entgegennehmen.		
Aus	unserer	Sicht	war	die	OFFA	2018	wieder	
ein	mehr	als	gelungener	Auftritt	und	neben	
den	vielen	Begegnungen	mit	 interessierten	
Besucherinnen	 und	 Besuchern	 auch	 aus	
einem	 ganz	 anderen	 Blickwinkel	 äusserst	
positiv	und		angenehm	…	die	Zusammenar-
beit	mit	der	IG	St.	Galler	Sportverbände	dür-
fen	 wir	 immer	 als	 sehr	 bereichernd	 und	
wertschätzend	 erleben,	 das	 Zusammenwir-
ken	mit	den	anderen	Verbandsverantwortli-
chen	 ist	 geprägt	 von	 grosser	 Kollegialität	
und	 es	 kommt	 jedes	 Jahr	 zu	 schönen	 	 ge-
meinsamen	 Momente,	 die	 in	 guter	 Erinne-
rung	bleiben.	
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OFFA	2019	-		wir	sind	wieder	mit	dabei	...	10.	-	14.	April	2019	
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Billard	in	der	Sportmanege	

	
[Giorgio	Morosi]	

	
Seit	 Jahren	 werden	 wir	 bei	 den	 OFFA-
Vorbereitungen	 angefragt,	 ob	 wir	 den	 Bil-
lardsport	nicht	auch	 in	der	IG-Sportmanege	
der	 OFFA-Sonderausstellung	 präsentieren	
könnten.	Immer	wieder	mussten	wir	abwin-
ken,	 da	 uns	 schlicht	 und	 einfach	 die	 Mög-
lichkeiten	 fehlten	 und	 der	 Transport	 eines	
Billardtisches	 eine	 nicht	 zu	 überwindende	
Hürde	darstellte.	Auch	 in	 diesem	 Jahr	wur-
de	 von	 Seiten	 der	 Organisatoren	 und	 v.a.	
des	 Moderators	 der	 Sportmanege	 wieder	
intensiv	 angefragt,	 ob	 es	 nicht	 doch	 eine	
Möglichkeit	gäbe,	das	Billard	einem	breiten	
Publikum	vorzustellen.	Es	wurde	nach	krea-
tiven	Ideen	gesucht,	wie	man	das	Billard	auf	
möglichst	einfache	und	auch	praktikable	Art	
und	Weise	 in	 die	 Manege	 bringen	 könnte.	
Die	 Grundgedanken	 dazu	 waren	 folgende:	
es	musste	einfach	zu	erklären	sein,	es	muss-
te	möglichst	gross	und	gut	sichtbar	sein	und	
man	musste	es	für	einen	5-Minuten-Auftritt	
möglichst	 einfach	 auf-	 und	 abbauen	 kön-
nen.	Gross,	leicht	und	schnell	-	was	für	eine	
Vorgabe	 für	 unseren	 entschleunigten,	 äs-
thetischen	 und	 komprimierten	 Sport	 mit	
dem	über	800	kg	schweren	Spielgerät.		
Alle	 4	 Morosi’s	 machten	 sich	 daran,	 diese	
Vorgabe	zu	knacken	und	das	Billard	 in	eine	
„gross-leicht-schnell“-Version	 zu	 verwan-
deln.	
	
GROSS:	 Als	 Kugeln	 in	 Grossformat	 boten	
sich	 Gymnastikbälle	 geradezu	 an,	 doch	 die	
Suche	 danach	 in	 den	 drei	 richtigen	 Farben	
erwies	 sich	 als	 grössere	 Herausforderung	
als	erwartet.		Nach		stundenlangem		Suchen		

	
und	 Googeln	 im	 Internet	 waren	 sie	 dann	
gefunden	 -	 Gymnastik-Kugeln	 mit	 einem	
Durchmesser	 von	75	 cm	 in	den	Farben	 rot-
weiss-gelb.		
	
LEICHT:	Nun	stellte	sich	die	nächste	Heraus-
forderung,	 nämlich	 einen	 Tisch	 zu	 konstru-
ieren,	 welcher	 der	 Grösse	 der	 Kugeln	 ge-
recht	 werden	 und	 die	 Dimensionen	 der	
Sportmanege	(11	x	11	m)	ausnutzen	konnte.	
Zudem	sollte	der	Tisch	natürlich	auch	leicht	
und	gut	zu	transportieren	sein.	Altes	Billard-
tuch	war	 im	 Klublokal	 reichlich	 vorhanden.	
Monica	nähte	daraus	imaginäre	Banden,	die	
den	Tisch	in	der	Manege	darstellten	und	an	
den	Ecken	mit	einer	Halterung	von	4	Helfe-
rInnen	 gehalten	 werden	 konnte.	 So	 ent-
stand	 in	 stundenlanger	 Handarbeit	 im	
Wohnzimmer	 bei	Morosi’s	 ein	 Billard-Tuch-
Rechteck	dass	 11	Meter	 lang	und	5,5	Meter	
breit	 war	 und	 in	 der	 Manege	 einfach	 und	
v.a.	leicht	aufgebaut	werden	konnte.		
	
SCHNELL:	 5	 Aufführungen	 an	 5	 Tagen	 und	
jeweils	 mit	 5	 Minuten	 Zeit	 -	 nach	 einigen	
Testläufen	 und	 Proben	 des	 Ablaufes	 konn-
ten	 Julia,	 Tim,	Monica	 und	Giorgio	 den	 Zu-
schauerinnen	und	Zuschauern	 in	der	Sport-
manege	 das	 Carambole-Billard	 näher	 brin-
gen,	auf	einfache	Art	und	Weise	zeigen	und	
den	wohl	grössten	Billardtisch	der	Schweiz	
(vielleicht	 sogar	der	Welt)	 in	kürzester	Zeit	
und	ganz	leicht	aufbauen	und	darauf	„spie-
len“.	
Mit	 viel	Kreativität,	 Ideenreichtum	und	Ein-
satz	wurde	wieder	viel	möglich	-	topp.		
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alles	ein	wenig	grösser	als	gewohnt	...	Billard	zum	ersten	Mal	in	der	IG	Sportmanege	an	der	OFFA	2018	
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ein	Billardspieler	unter	79	SportlerInnen	
	

[Giorgio	Morosi]	

	

Traditionell	 findet	 am	 OFFA-Freitag	 die	
grosse	 IG	 Sportgala	 in	 der	 festlich	 ge-
schmückten	Halle	2	statt.	Einerseits	werden	
an	diesem	Anlass	die	Ostschweizer	Sportle-
rinnen	und	Sportler	des	Jahres	gewählt,	der	
Verein	 des	 Jahres	 gekürt	 und	 auch	 in	 den	
Kategorien	 „Nachwuchssport“	 die	 besten	
und	 erfolgreichsten	 des	 Jahres	 geehrt.	 An-
dererseits	 ist	 dieser	 Anlass	 aber	 auch	 ein	
Dank	an	die	vielen	freiwillig	Engagierten	aus	
den	 verschiedenen	 Vereinen	 und	 Verbän-
den,	 die	mit	 ihrer	 Tätigkeit	 zur	 sportlichen	
Vielfalt	 des	 Kantons	 St.	 Gallen	 beitragen	
und	 mit	 viel	 persönlichem	 Einsatz	 einen	
wichtigen	 Beitrag	 zur	 Erhaltung	 und	 zur	
Pflege	des	Breitensports	beisteuern.		
	

	
feierliche	Gala-Atmosphäre	

	
Premiere	für	den	Billardsport	
Zu	 einer	 schönen	 Premiere	 kam	 es	 an	 der	
diesjährigen	 OFFA-Sportgala.	 Neben	 den	
Spitzensportlerinnen	und	-sportlern		(dieses	
Jahr	 war	 dies	 Pablo	 Brägger,	 Kunstturn-
Europameister	 am	 Reck)	 werden	 auch	 alle	
weiteren	 Sportlerinnen	 und	 Sportler,	 die	
durch	 das	 letzte	 Jahr	 in	 ihrer	 Sportart	 er-

folgreich	 für	 den	 Kanton	 St.	 Gallen	 unter-
wegs	 waren,	 auf	 die	 Bühne	 gebeten	 und	
dürfen	neben	einer	Rose	auch	den	Applaus	
des	ganzen	Saales	in	Empfang	nehmen.	Die	
Sportarten	 werden	 in	 einem	 Clip	 jeweils	
angekündigt,	 bevor	 die	 stolzen	 Titelträge-
rinnen	und	Titelträger	auf	die	Bühne	schrei-
ten	dürfen.	In	diesem	Jahr	wurde	auch	zum	
ersten	Mal	das	Carambolebillard	aufgerufen	
und	 als	 amtierender	 Schweizermeister	 im	
Einband	 2017	 durfte	 Giorgio	 Morosi	 neben	
78	anderen	Sportlerinnen	und	Sportlern	auf	
dieser	Bühne	stehen.		

	
auch	ein	Billardspieler	mit	auf	der	Sportbühne	
	

eine	besondere	Erinnerung	
Einen	ganz	besonderen	Moment	bescherte	
uns	Silvan	Heft,	Fussball-Star	der	FCSG	und	
St.	 Galler	 Nachwuchssportler	 des	 Jahres	
2017	 bei	 seinem	 Interview	mit	 Jan	 Billeter.	
Er	 berichtete,	 dass	 er	 stark	 mit	 der	 OFFA-
Sportausstellung	 verbunden	 sei	 und	 schon	
als	kleiner	 Junge	die	verschiedenen	Stände	
der	Sportausstellung	besucht	habe.	 	Er	mö-
ge	sich	noch	erinnern,	dass	er	zum	Beispiel	
am	 Billardstand	 Billard	 gespielt	 und	 das	
Spiel	 mit	 den	 Kugeln	 ausprobiert	 habe	 ...	
Danke	 Silvan,	 für	 diese	 schöne	 Erinnerung,	
die	uns	natürlich	ehrt	und	freut.			
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Schweizermeisterschaft	Cadre		-			
zwei	erfolgreiche	St.	Galler	

	[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	

Für	 die	 Schweizermeisterschaft	 im	 Caram-
bole-Billard	in	der	Disziplin	Cadre	NLB	konn-
ten	 sich	 zum	 Saisonabschluss	 im	 Mai	 die	
beiden	St.	Galler	Rolf	Bart	 und	 Ludwig	No-
bel	 für	das	 Finale	qualifizieren.	Dieses	 fand	
in	St.	Gallen	selbst	statt	und	die	beiden	ein-
heimischen	 Spieler	 durften	 sich	 dank	 ihrer	
Leistungen,	die	sie	bis	dahin	durch	die	gan-
ze	Saison	gezeigt	hatten,	berechtigte	Hoff-
nungen	auf	den	Titelgewinn	machen.		

Nobel	 und	Bart	 trafen	 in	 der	 ersten	Runde	
in	 der	 Direktbegegnung	 aufeinander	 und	
zeigten	 einen	 beeindruckenden	 Start	 ins	
Turnier.	Die	Führung,	 in	der	auf	100	Punkte	
gespielten	 Partie,	 wechselte	 hin	 und	 her	
und	 	 beide	 zeigten	gutes	Cadre-Billard.	Am	
Ende	behielt	Nobel	die	Oberhand	und	konn-
te	 die	 Startpartie	 für	 sich	 entscheiden.	 In	
der	 Folge	 entwickelte	 sich	 ein	 spannendes	
Turnier,	bei	dem	aber	die	St.	Galler	klar	die	
Besseren	waren	und	sich	gegen	ihre	Gegner	
aus	Lausanne	und	Zürich	durchsetzen	konn-
ten.		

Dank	 des	 Startsieges	 blieb	 Nobel	 vor	 Bart	
und	sicherte	sich	damit	den	Schweizermeis-
tertitel	in	dieser	Disziplin.	Nach	dem	Gewinn	
des	Titels	 in	der	Disziplin	„Freie	Partie“	be-
deutete	 dies	 für	 Nobel	 bereits	 die	 zweite	
Goldmedaille	 an	 Schweizermeisterschaften	
der	 NLB.	 Mit	 der	 Silbermedaille	 steuerte	
Bart	 eine	 weitere	 Medaille	 für	 das	 Saison-
Palmarès	des	Billardclubs	St.	Gallen	bei,	der	
mit	 vier	 Meistertiteln	 und	 einer	 Silberme-
daille	 in	Einzeldisziplinen	der	erfolgreichste	
Klub	in	dieser	Saison	in	der	Schweiz	ist.		

	
	
	
	
	
	
	
	
		Ludwig	Nobel	wird	Schweizermeister	im	Cadre	NLB		

Schweizermeisterschaften	Cadre	LNB		½M	-	Finale	vom	12.	Mai	2018	-	St.	Gallen	

		
	

Spieler		
	

Klub	
	

MP	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	
	

1	 Nobel	Ludwig	 St.	Gallen	 6	 10.00	 14.28	 35	

2	 Bart	Rolf	 St.	Gallen	 4	 5,32	 5,00	 33	

3	 Cattenoz	Regis	 ALB	Lausanne	 2	 5,35	 5,86	 31	

4	 Tschander	Andreas	 Zürich	 0	 2,65	 -	 12	
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Dreiband	½-Match	NLA																														
St.	Gallen	vorne	mit	dabei	

	[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	

In	 der	 Schweizer	 Einzelmeisterschaft	 im	
Dreiband	½	Match	der	NLA	fanden	in	Zürich	
und	 Colombier	 die	 Halbfinalturniere	 statt.	
Mit	von	der	Partie	war	auch	der	Ostschwei-
zer	 Giorgio	Morosi	 vom	 Billardclub	 St.	 Gal-
len.	In	Zürich	stand	er	dabei	unter	anderem	
dem	amtierenden	Schweizermeister	Behzat	
Cetin	gegenüber	und	musste	gegen	weitere	
Spieler	 aus	Winterthur	 und	Orval	 antreten.	
Die	ersten	beiden	der	Halbfinalturniere	qua-
lifizierten	sich	dabei	direkt	 für	den	Meister-
schaftsfinal	von	Mitte	Mai	in	Biel.	Zwei	wei-
tere	 Finalplätze	wurden	 an	 die	 besten	 Ver-
lierer	vergeben.		
	
Fadenriss	nach	gutem	Start	
Morosi	 startete	 mit	 einem	 souveränen	
30:12-Sieg	 ins	Halbfinalturnier	und	erreichte	
mit	einer	Serien	von	8	Punkten	gar	den	Tur-
nierrekord.	 Nach	 diesem	 starken	 Beginn	
war	aber	der	Faden	wie	gerissen	und	Moro-
si	 musst	 sich	 mühsam	 durch	 das	 weitere	
Turnier	 kämpfen.	 Am	 Ende	 erreichte	 er	
dank	 den	 gezeigten	 Leistungen	 in	 der	
Startpartie	 den	 zweiten	 Turnierrang	 hinter	
dem	haushohen	Favoriten	Cetin	und	qualifi-
zierte	sich	so	für	das	Meisterschaftsfinale.		
	

	
	
	
	
	
	
Giorgio	Morosi	-	hoch	und	tief	zu	nahe	beisammen	

Wechselbad	der	Gefühle	im	Finale		
In	 Biel	 trafen	 am	 19.	Mai	 die	 besten	 sechs	
Dreibandspieler,	 die	 sich	 in	 den	 Vorrunden	
für	das	Meisterschaftsfinale	qualifiziert	hat-
ten,	 zum	 grossen	 finalen	 Kräftemessen.	
Neben	 den	 Nr.	 1	 bis	 4	 der	 Schweizer	 Ge-
setztenliste	(Cetin,	Canturk,	Rech	und	Bode	
vom	 BC	 Zürich)	 war	 auch	 Giorgio	 Morosi	
vom	Billardclub	St.	Gallen	als	aktuelle	Nr.	5	
für	 dieses	 Finale	 qualifiziert	 und	 durfte	 auf	
ein	gutes	Turnier	hoffen.		

Am	 Ende	 wurde	 es	 für	 Morosi	 an	 diesem	
Nachmittag	im	Bieler	Billardclub	ein	Turnier,	
das	sowohl	einen	einmaligen	Höhenflug	als	
auch	 einen	 unglaublichen	 Tiefpunkt	 bein-
haltete.	 Die	 Startpartie	 wurde	 zur	 grossen	
Enttäuschung,	 denn	 Morosi	 fand	 nicht	 zu	
seinem	 gewohnten	 Spiel	 während	 sein	
Gegner	gross	aufspielte.	Am	Ende	resultier-
te	 neben	 der	Niederlage	 auch	 die	 seit	 Jah-
ren	 schlechteste	 Partie	 für	 den	 Ostschwei-
zer	 Billardspieler.	 Zwei	 Partien	 später	 das	
pure	 Gegenteil.	 Morosi	 startete	 furios	 mit	
einer	 Serie	 von	 6	 Punkten	 in	 die	 Partie	 ge-
gen	die	Nr.	2	Canturk	und	fügte	in	der	Folge	
Punkt	an	Punkt.		
Der	 St.	 Galler	 konnte	 das	 hohe	Niveau	 hal-
ten,	erzielte	abermals	eine	Serie	von	6	und	
gewann	überraschend	mit	30:13	in	unglaub-
lichen	 21	 Aufnahmen.	 So	 gut	 hatte	 Morosi	
an	 einer	 Schweizermeisterschaft	 noch	 nie	
gespielt.	 Nach	 drei	 von	 fünf	 Spielrunden	
war	nun	sogar	eine	Medaille	wieder	in	Griff-
nähe	gerückt.		
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Gegen	die	Nr.	1	hielt	Morosi	in	der	nächsten	
Partie	bis	etwas	mehr	als	zur	Halbzeit	recht	
gut	mir,	musste	Pierre-Alain	Rech	dann	aber	
ziehen	lassen.		
So	 wurde	 nichts	 aus	 einem	 Medaillenge-
winn	und	Morosi	reiste	am	Ende	mit	einem	
unterdurchschnittlichen	 Endresultat,	 einem	
6.	 Schlussrang	 und	 dem	 Highlight	 einer	
grandiosen	Einzelpartie	wieder	nach	Hause.		
Die	 fehlende	 Konstanz	 auf	 hohem	 Niveau	
spielen	 zu	 können	 wird	 in	 Zukunft	 der	
Schlüssel	 zum	 Erfolg	 sein.	 Morosi	 festigte	
nach	 den	 Resultaten	 aus	 den	 diesjährigen	
Meisterschaften	 seinen	 5.	 Platz	 in	 der	 Ge-
setztenliste	 weiter,	 jedoch	 fehlt	 noch	 eini-
ges,	um	einen	Schritt	näher	an	die	Top	4	zu		
	
	
	

	
	
kommen.	 Nur	 wenn	 es	 ihm	 gelingt,	 über	
mehrere	 Partien	 konstant	 gute	 Leistungen	
zu	 zeigen,	 wird	 es	 in	 der	 kommenden	 Sai-
son	für	die	eine	oder	andere	Überraschung	
reichen.		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ein	rein	zürcherisches	Podest	in	Biel		
Rech	(2.),	Cetin	(1.),	Canturk	(3.)	
	
	

Schweizermeisterschaften	Dreiband	LNA		½M	-	Finale	vom	19.	Mai	2018	-	Biel	

		
	

Spieler		
	

Klub	
	

MP	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	
	

1	 Cetin	Behzat	 Zürich	 9	 1,233	 2,307	 7	

2	 Rech	Pierre-Alain	 Zürich	 7	 0,967	 1,200	 7	

3	 Canturk	Kenan	 Zürich	 6	 1,034	 1,500	 5	

4	 Boode	Johannes	 Zürich	 4	 0,861	 1,071	 7	

5	 Drevet	Jean-Yves	 Colombier	 2	 0,765	 1,428	 7	

6	 Morosi	Giorgio	 St.	Gallen	 2	 0,688	 1,428	 6	

	

Alle	weiteren	Resultate	zu	den	verschiedenen	
Meisterschaften	findet	man	auf	der	Website	
des	Verbandes	unter:	

www.billard-
carambole.ch/content/saison/resultate		
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Fredy-Cup	2018		

[Giorgio	Morosi]	

	

	

	
	
Traditionell	 beschliesst	 man	 im	 Billardclub	
St.	 Gallen	 die	 Saison	 mit	 dem	 Fredy-Cup.	
Dieser	 Cup	 in	 der	 Königsdisziplin	 Dreiband	
wird	 im	Handicap-System	gespielt,	was	 be-
deutet,	dass	jeder	Spieler	seiner	Spielstärke	
entsprechend	 unterschiedlich	 viele	 Punkte	
erzielen	muss,	um	eine	Partie	zu	gewinnen.			
	
In	 der	 diesjährigen	 Austragung	 wurde	 in	
zwei	Viergruppen	gespielt.	 In	der	Gruppe	A	
trafen	 Giorgio	 Morosi,	 Tim	 Morosi,	 Daniel	
Nguyen	und	Martin	 Steiner	 aufeinander.	 In	
der	 Gruppe	 B	 standen	 sich	 Ludwig	 Nobel,	
Rolf	 Bart,	 Son	 VuVan	 und	 Karl-Heinz	 Jung	
gegenüber.	 Die	 Startspiele	 beider	 Gruppen	
gestalteten	 sich	 spannend.	 Steiner,	 Bart	
und	Nobel	konnten	mit	einem	Sieg	 ins	Tur-
nier	 starten	 und	 im	 Vater-Sohn-Duell	 setze	
sich	Tim	gegen	seinen	Vater	nach	verhalte-
nem	 Start	 dank	 eines	 fulminanten	 Schluss-
spurts	 und	 einer	 Serie	 von	 drei	 Punkten	
ebenfalls	durch.		
In	 der	 zweiten	 Spielrunde	 behielt	 Steiner	
gegen	den	14-jährigen	Tim	Morosi	die	Über-
hand	und	Giorgio	Morosi	musste	 sich	 trotz	
gutem	Spiel	Nguyen	geschlagen	geben,	der	
eine	 seiner	 besten	 Partien	 spielte.	 VuVan	
erzielte	gegen	Jung	seinen	ersten	Sieg	und	
Bart	gewann	auch	das	zweite	Spiel	in	seiner	
Gruppe.		
In	 der	 letzten	 Vorrunde	 mussten	 die	 Ent-
scheidungen	um	den	Einzug	in	die	Finalrun-
de	in	den	Direktbegegnungen	fallen.	Steiner	
gewann,	 trotz	 Niederlage	 im	 letzten	 Spiel	
gegen	Giorgio	Morosi,	in	seiner	Gruppe	und	
zog	als	erster	in	das	Halbfinale	ein.		

		
	
In	der	Begegnung	zwischen	Daniel	Nguyen	
und	Tim	Morosi	zeigte	sich	bei	beiden	Spie-
lern	 die	 Nervosität.	 Nguyen	 setzte	 sich	
schliesslich	 nur	 knapp	 mit	 4:2	 durch	 und	
belegte	 den	 zweiten	 Halbfinalplatz.	 In	 der	
Gruppe	 B	 konnte	 VuVan	 mit	 seinem	 Sieg	
gegen	 Bart	 den	 Gruppensieg	 erkämpfen,	
Bart	zog	trotz	Niederlage	als	Zweiter	 in	die	
Finalrunde	ein.		
	

	
	
	
	
	
	
Im	 ersten	Halbfinale	 blieb	 Steiner	 auch	 ge-
gen	 Bart	 unangetastet	 und	 setzen	 sich	
schliesslich	mit	11:7	durch.	Im	anderen	Halb-
finale	 trafen	 VuVan	 und	 Nguyen	 aufeinan-
der.	 Die	 Führung	 wechselte	 mehrmals	 hin	
und	her	und	beide	Spieler	zeigten	-	die	mög-
liche	Finalqualifikation	vor	Augen	 -	deutlich	
Nerven.	 Am	 Ende	 gelang	 es	 Nguyen	 mit	
zwei	 Punkten	 vorzulegen	 und	 diese	 Füh-
rung	gab	er	bis	zum	Ende	nicht	mehr	ab.	Mit	
einem	 9:7-Sieg	 zog	 er	 in	 sein	 erstes	 Finale	
an	 einem	 Turnier	 ein.	 In	 diesem	 konnte	 er	
dann	aber	der	Routine	und	der	Spielqualität	
des	langjährigen	Klubtrainers	Martin	Steiner	
nichts	 entgegensetzen	 und	 belegte	 mit	 ei-
ner	 8:12-Niederlage	 den	 guten	 zweiten	
Schlussrang.	
	

Steiner	feierte	mit	seinem	Sieg	einen	weite-
ren	 Erfolg	 und	 setzte	 sich	 im	 diesjährigen	
Ostschweizer	Dreiband-Cup	verdient	durch.		
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Resultat	Frey-Cup	-		02.	Juni	2018	-	St.	Gallen	

	
	

Spieler		
	

Klub	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	
	

GD	%	
	

1	 Steiner	Martin	 St.	Gallen	 0,440	 0,705	 3	 			110,17	%	

2	 Nguyen	Daniel	 St.	Gallen	 0,321	 0,642	 3	 107,25	%	

3	 VuVan	Son	 St.	Gallen	 0,377	 0,450	 4	 125,79	%	

4	 Bart	Rolf	 St.	Gallen	 0,264	 0,300	 3	 79,29	%	

5	 Jung	Karl-Heinz	 St.	Gallen	 0,368	 0,500	 3	 100,48	%	

6	 Morosi	Tim	 St.	Gallen	 0,216	 0,500	 3	 72,16	%	

7	 Nobel	Ludwig	 St.	Gallen	 0,494	 1,166	 4	 105,94	%	

8	 Morosi	Giorgio	 St.	Gallen	 0,819	 1,400	 5	 117,06	%	

	

	
	
Martin	Steiner	gewinnt	mit	gutem	Dreiband	und	der	nötigen	Routine	den	Fredy-Cup	2018		
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Kunst,	Kreativität	und	Ordnung		
		

[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	

Unser	 Klub	 darf	 auf	 eine	 reiche	 und	 lange	
Geschichte	 zurückblicken.	 Im	 Jahre	 1927	
gegründet,	 hat	 er	 in	 den	 letzten	 über	 90	
Jahren	 so	 manches	 erleben	 und	 bewegen	
dürfen.	Beim	Aufräumen	in	den	letzten	Jah-
ren,	 unter	 anderem	 auch	 im	 Zuge	 der	 Un-
tervermietung	und	der	Leerung	der	Neben-
räume,	 kam	 einiges	 an	 geschichtsträchti-
gem	Material	zusammen.	Echte	Trouvaillen,	
die	 den	Werdegang	 unseres	 Vereins	 doku-
mentieren	 und	 weitere	 Billard-Utensilien,	
die	sich	 in	der	Vergangenheit	angesammelt	
haben	 und	 ebenfalls	 stille	 Zeitzeugen	 sind	
und	 darüber	 berichten,	 was	 in	 unserem	
Klub	läuft	und	gelaufen	ist.	

Beim	 Aufräumen	 und	 Komprimieren	 unse-
rer	Billardclub-Gegenstände	hat	Martin	eine	
kreative	 Idee	 für	die	Verwendung	und	Dar-
stellung	 derselben	 entwickelt	 und	 auch	
umgesetzt.	Das	aufmerksame	Auge	hat	viel-
leicht	 beim	 Händewaschen	 oder	 Geschirr-
spülen	im	Nebenraum	schon	entdeckt,	dass	
sich	 die	 Wände	 mit	 ganz	 Verschiedenem	
füllen,	diese	Fülle	 laufend	zunimmt	und	die	
einzelnen	 Gegenstände,	 Bilder	 und	 Utensi-
lien	 liebevoll	 komponiert	 ständig	 wieder	
Gesellschaft	 bekommen.	 Fast	 unmerklich	
und	 still	 wächst	 die	 Billardgeschichte	 im	
Nebenraum	und	man	kann	staunend	davor-
stehen	 und	 immer	 wieder	 Neues	 entde-
cken.		

Dieses	 kreative	 Zusammenstellen	 unserer	
Klubvergangenheit	 und	 Gegenwart	 hat	 ei-
nen	ganz	bestimmten	Hintergrund	...		

	

Es	 nennt	 sich	 Petersburger	 Hängung.												
Hier	eine	kurze	Erklärung:	

Die	Petersburger	Hängung	bezeichnet	eine	beson-
ders	enge	Reihung	von	Gemälden.	Häufig	reichen	
diese	 bis	 an	 die	 Decke,	 die	 Rahmen	 der	 Werke	
hängen	 dicht	 beieinander.	 Die	 Bezeichnung	 geht	
auf	 die	 üppig	 behängten	 Wände	 der	 Sankt	 Pe-
tersburger	Ermitage	zurück.	Sie	 ist	auch	bekannt	
als	Salonhängung.		

Diese	 Form	der	 Präsentation	 der	 Gemälde	 reicht	
bis	 zur	Spätrenaissance	zurück,	 als	 vermehrt	 Öl-
gemälde	hergestellt	und	erworben	wurden.		

Die	 Petersburger	 Hängung	 zielt	 darauf	 ab,	 den	
Betrachter	 durch	 die	 schiere	Menge	 der	 versam-
melten	Kunstwerke	 zu	beeindrucken.	Objekt	der	
Bewunderung	ist	 letztlich	nicht	das	einzelne	Bild,	
sondern	 derjenige,	 der	 über	 die	 Mittel	 verfügt,	
eine	 große	 Kunstsammlung	 zusammenstellen	 zu	
können.	

	

Martin	 hat	 sich	der	 Fülle	 unseres	Klubs	 an-
genommen	und	 lässt	 seit	 einigen	Monaten	
eine	solche	Petersburger	Hängung	auch	bei	
uns	 im	 Billardclub	 entstehen.	 Es	 ist	 schön	
und	 beeindruckend	 zu	 sehen,	welche	 Fülle	
und	Vielfältigkeit	unser	Verein	zu	bieten	hat.	
Auch	 symbolisiert	 die	 Entstehung	 der	 be-
sagten	Hängung	in	unserem	Lokal		die	Ruhe	
und	Gelassenheit,	mit	welcher	etwas	wach-
sen	kann,	unscheinbar	und	dennoch	mit	viel	
Hintergrund	und	Boden.	

	

Merci	Martin	...	
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Billard-News	02_2018	

[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	

	
	
Petersburger	Hängung	
Nehmt	euch	die	Zeit	und	betrachtet	die	Pe-
tersburger	 Hängung	 in	 unserem	 Klublokal.	
Hier	ein	kleiner	Ausschnitt:		

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
Billard	im	Geschichtsbuch	
Kürzlich	 fiel	 Tim	 beim	 Hausaufgaben	 ma-
chen	 ein	 Bild	 der	 besonderen	 Art	 aus	 sei-
nem	Oberstufen-Geschichtsbuch	auf.		
Wieder	einmal	zeigt	sich,	dass	Billard	überall	
präsent	 und	 auch	 vor	 den	 Geschichtsbü-
chern	 in	der	Schule	nicht	wegzudenken	 ist.	
Ob	 der	 Billardschriftzug	 auf	 der	 Titelseite	
des	 neuen	 Geschichtskapitels	 auch	 dem	
„nicht-billard-geschulten	 Auge“	 aufgefallen	
ist?	

	
	
		

Billard	auf	Afrikanisch	
Es	gibt	immer	einen	Weg	um	Billard	zu	spie-
len.	 Man	 muss	 nur	 genügend	 kreativ	 sein	
und	 es	 unbedingt	wollen,	 dann	 finden	 sich	
auch	 an	 den	 entferntesten	Orten	 der	Welt	
schöne	 Möglichkeiten,	 um	 sich	 mit	 Billard-
tisch,	Kugeln	und	Queue	zu	vergnügen.			

	

	

	

	

	
	

Billardtisch	aus	Lehm	
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Neue	Billardsaison		
Nach	den	Sommerferien	 in	 rund	1	½	Mona-
ten	 wird	 wieder	 mit	 nationalen	 und	 inter-
nen	Turnieren	gestartet.		

Beachtet	 die	 Infowand	 im	 Klublokal	 und	
auch	den	neuen	Turnierplan	des	Verbandes	
2018-2019	 mit	 den	 entsprechenden	 Spiel-	
und	Anmeldedaten.		

Nehmt	 an	 Turnieren	 teil,	 komm	 t	 als	 Zu-
schauer	und	Helfer	in	den	Klub	und	geniesst	
die	immer	wieder	spannende	und	einmalige	
Turnieratmosphäre.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

23.	-	25.	November	2018	
Casino	de	Montbenon		
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Lausanne	Billard	Master	2018	
Die	 nächste	 Ausgabe	 des	 Ball	 1	 erscheint	
erst	wieder	Ende	Oktober	und	deshalb	hier	
schon	 der	 Hinweis	 auf	 das	 kommende	 Bil-
lard	Masters	in	Lausanne.	

Diese	findet	in	diesem	Jahr	von	23.	-	25.	No-
vember	2018	statt	und	es	wird	wieder	Drei-
bandbillard	 von	 den	 besten	 Spielern	 der	
Welt	zelebriert.		

Merkt	euch	dieses	besondere	Wochenende	
schon	 	 einmal	 vor.	 Wäre	 schön,	 wenn	 wir	
auch	dieses	 Jahr	wieder	 zusammen	an	die-
ses	 ganz	 besondere	 Billarderlebnis	 reisen	
und	gemeinsam	als	Klub	ein	einmaliges	Bil-
lardwochenende	erleben	könnten.				
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herzlich	willkommen		

	

	

	

Georgios	Kontogeorgos	

Angerufen,	 sich	 informiert,	 am	 Dienstag-
abend	ins	Training	gekommen,	Billardluft	an	
der	 Fuchsenstrasse	 geschnuppert	 und	
gleich	 Probemitglied	 geworden.	 Georgios	
hat	 sich	 sofort	 auf	 den	 grünen	 Tisch	 und	
seine	 drei	 Kugeln	 eingelassen	 und	 gehört	
schon	 zu	 den	 regelmässigen	 Besuchern	 im	
Klublokal.	

Welcome	Georgios	and	good	luck	...	

	

	

	

	

	

	

	
	

	
	
	
	
	
@	alle,	die	mithelfen	neue	Mitglieder	zu	
suchen	und	zu	finden	...	DANKE	VIELMALS	
	
Nur	wenn	alle	 auch	weiterhin	 aktiv	 bei	 der	
Mitgliedersuche	mithelfen	und	vom	Billard-
club	 bei	 jeder	 sich	 bietenden	 Gelegenheit	
und	 an	 allen	 möglichen	 Orten	 erzählen,	
können	 wir	 den	 einen	 oder	 die	 andere	 in	
unsere	 Billardwelt	 „locken“	 und	 vielleicht	
auch	dafür	gewinnen.	

Duy	Ma	

Vor	 langer	 Zeit	 gehörte	 Duy	 schon	 einmal	
zum	 Billardclub	 St.	 Gallen	 und	 zauberte	 so	
manche	 einmalige	 und	 hochkarätige	 Drei-
bandpartie	 auf	 das	Matchbrett.	Nach	meh-
reren	 Jahren	 im	 Billardclub	 Zürich	 ist	 Duy	
nun	wieder	 zurück	 in	 Ostschweizer	 Billard-
gefilde	 und	 hat	 den	 Weg	 wieder	 an	 die	
Fuchsenstrasse	 gefunden.	 Er	 ist	 erneut	 als	
Aktivmitglied	 eingestiegen	 und	 natürlich	
erhoffen	wir	uns	nun	das	eine	oder	andere	
Dreiband-Highlight	und	vor	 allem	ein	gutes	
neues	Zusammenkommen	...	

	

	

	

	
	
	
	
	

	

	

	

			

	

Nehmt	Gäste	am	Abend	mit	in	den	Klub	und	
zeigt	 ihnen	 unser	 wunderbares	 Spiel	 und	
unser	tolles	Lokal.	Erzählt	von	Turnieren	und	
von	 Anlässen	 und	 ladet	 euer	 Umfeld	 zu	 ei-
nem	 dieser	 Anlässe	 als	 Zuschauer	 ein.
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Billard	ist	eine	edle	Sache	

[Giorgio	Morosi]	

	

Auf	 Schloss	 Eugensberg	 (Salenstein,TG)	
wurde	 so	manche	 Geschichte	 geschrieben.	
Auch	gelangte	das	Schloss	 in	die	Schlagzei-
len,	da	es	zur	Konkursmasse	der	Familie	Erb	
gehörte.	Immer	wieder	wurde	in	den	Medi-
en	 darüber	 berichtet	 und	 geschrieben	 und	
das	 Schloss	 mit	 seinem	 unglaublichen	 An-
wesen	in	diesem	Zusammenhang	gezeigt.		

Was	 jedoch	 bei	 den	 zahlreichen	 Berichter-
stattungen	nie	Thema	war,	ist	die	Tatsache,	
dass	es	in	diesem	Schloss	auch	ein	ganz	ed-
les	Billard-Zimmer	gibt	...	wie	es	sich	für	ein	
echtes	 Schloss	 gehört.	 Martin	 hat	 ein	 Bild	
dazu	 gefunden	 welches	 zeigt,	 dass	 Billard	
schon	eine	ganz	edle	Sache	ist.	

	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Schloss	Eugensberg		

	

	

	

	

	

	 	 	

	

	

	
	

	

	

Billardzimmer	auf	Schloss	Eugensberg		(Salenstein,	Thurgau)	
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Ausblick	-	Agenda	

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

Datum	 Anlass	 	
08./09.	August	2018	 Sportplausch	Stadt	St.	Gallen	 	
St.	Gallen	 Billard	für	Kinder	und	Jugendliche	

...	der	Kurs	ist	ausgebucht	!	
Pius	ist	am	Ball	

	
	

25.	August	2018	 Schweizermeisterschaft	Einzel	à	la	bande	 	
St.	Gallen	 1.	Runde	

sicher	wieder	mir	St.	Galler	Beteiligung	
macht	auch	mit	

			
	

01.	September	2018	 Start	der	Mannschaftsmeisterschaft		 	
noch	offen	 im	Serienspiel	wird	wieder	um	Meister-

schaftspunkte	gespielt	...			
Spielplan	im	Klub	

beachten	
		

22.	September	2018	 Schweizermeisterschaft	Einzel	à	la	bande	 	
	 2.	Runde	

		
macht	auch	mit	

	
		

17.	November	2018	 Schweizermeisterschaft	Einzel	à	la	bande	 	
St.	Gallen	 Finalturnier	bei	uns	im	Klub	...	

hoffentlich	mit	St.	Galler	Spielern			
Zuschauer	und	
Helfer	herzlich		
willkommen	

23.	-	25.	November	2018	 Lausanne	Billard	Masters	 	
Lausanne	 die	weltbesten	Dreibandspieler	

in	einmaliger	Atmosphäre	erleben			
Kommst	du	auch	

wieder	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	


