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Editorial	

[Giorgio	Morosi]	

	

junioren-open	zum	vierten		...

					...	die	jugend	frischt	das	billard	auf		

	

	

Billard	und	Jugend	...	leider	eine	Kombinati-
on,	 die	 nicht	 gerade	 häufig	 vorkommt,	 zu-
mindest	 in	 unserem	 Billardgefilden	 nicht.	
Aber	 auch	 in	 anderen	 Billardnationen	 um	
uns	herum	sieht	die	Lage	nicht	wirklich	bes-
ser	aus.		

Dennoch	 gilt	 es	 unermüdlich	 die	 Möglich-
keiten	zu	suchen,	um	Kindern	und	Jugendli-
chen	 unsere	 Billardwelt	 näher	 zu	 bringen	 -		
und	 auch	 deren	 Eltern	 zu	 zeigen,	 dass	 das	
Billard	eine	schöne	und	spannende	Alterna-
tive	bieten	kann.	 Im	Suchen	und	Umsetzen	
solcher	 Möglichkeiten	 darf	 der	 Billardclub	
St.	Gallen	für	sich	in	Anspruch	nehmen,	seit	
vielen	 Jahren	 am	 Ball	 zu	 sein	 und	 immer	
wieder	auch	kleine	und	schöne	Erfolge	ver-
zeichnen	zu	können.	

Beim	 Ferienplausch	 der	 Stadt	 St.	 Gallen	
sind	wir	 seit	 2011	mit	dabei	und	konnten	 in	
diesem	 Jahr	 mit	 „Billardkurs	 ausgebucht“	
eine	wunderbare	Premiere	feiern.			

	

	

	

	

	

	

	

Das	 Carambole	 Junioren-Open	 St.	 Gallen		
konnte	 dieses	 Jahr	 zum	vierten	Mal	 durch-
geführt	 werden	 und	 dies	 mit	 der	 schönen	
Beteiligung	von	5	Spielerinnen	und	Spielern.	
Die	meisten	davon	waren	schon	letztes	Jahr	
dabei.	 Die	 Billardwelt	 registrierte	 dieses	
Turnier	 als	 erfreulichen	 und	 erfrischenden	
Punkt	 in	der	Billardlandschaft	und	wir	durf-
ten	 positive	 Rückmeldungen	 entgegen-
nehmen	 ...	 von	 den	 Teilnehmenden,	 von	
deren	 Eltern,	 vom	 Billardverband	 und	 dem	
weiteren	Umfeld	des	Klubs.	Auch	die	Presse	
interessierte	 sich	 entsprechend	 und	 einem	
breiten	Publikum	konnte	die	Nachricht	„Bil-
lard	ist	auch	etwas	für	Kinder	und	Jugendli-
che“	transportiert	werden.	

An	 der	OFFA	 dürfen	 wir	 an	 fünf	 Tagen	 im	
Jahr	 hunderte	 von	 Kindern	 und	 Jugendli-
chen	am	grünen	Tisch	begrüssen	und	sie	die	
ersten	Billardversuche	machen	lassen.	

Dass	nun	zum	ersten	Mal	auch	am	Lausanne	
Billard	Masters	ein	Junior	mit	von	der	Partie	
sein	 darf,	 ist	 vielleicht	 Zufall	 oder	 auch	
nicht.		
	...	die	Jugend	frischt	das	Billard	auf	und	der	
BCSG	 bleibt	 ebenfalls	 frisch	 und	 motiviert	
am	„Jugend-Billard-Ball“.	
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Junioren-Open	St.	Gallen	2018																																																
erfrischendes	Billard	

[Giorgio	Morosi]	

	

	
	

	
Anfangs	Oktober	fand	zum	vierten	Mal	das	
Junioren	 Carambole-Open	 St.	 Gallen	 statt.	
Neben	 dem	 Sieger	 von	 2016	 Tim	 Morosi	
traten	wie	schon	im	Vorjahr	Jara	Ostler,	Fa-
bienne	 Ruf	 und	 Valentin	 Roosemalen	 zum	
Turnier	 im	 Billardclub	 St.	 Gallen	 an	 der	
Fuchsenstrasse	an.	Zum	ersten	Mal	mit	da-
bei	 war	 Brandon	 Buob,	 der	 sein	 erstes	 Bil-
lardturnier	überhaupt	spielte.	
An	 diesem	 besonderen	 Jugend-Billard-
Turnier,	 welches	 das	 einzige	 seiner	 Art	 in	
der	ganzen	Ostschweiz	ist,	wurde	im	Handi-
cap-System	 in	 der	 Disziplin	 4-Ball	 gespielt.	
Das	 bedeutet,	 dass	 jeder	 Spieler	 entspre-
chend	seiner	Eingangsklassierung	und	Spiel-
stärke	unterschiedlich	viele	Punkte	erzielen	
muss,	 um	 eine	 Partie	 zu	 gewinnen.	 So	 ha-
ben	 alle	 eine	 Chance	 zu	 gewinnen,	 unab-
hängig	ob	sie	schon	etwas	Billarderfahrung	
mitbringen	 oder	 ganz	 neu	 dazukommen.	
Dies	 ist	 der	 Gedanke	 des	Open-Turniers,	 in	
welchem	die	Freude	am	Billard	und	das	ge-
meinsame	Erlebnis	 im	Zentrum	 stehen.	 Für	
das	 diesjährige	 Turnier	 fanden	 sich	 fünf	
Spielerinnen	 und	 Spieler	 im	 Billardclub	 St.	
Gallen	 ein	 und	 spielten	während	 vier	 Stun-
den	um	den	Junioren-Titel	2018.	
Tim	Morosi	 hatte,	 als	mehrmaliger	 Teilneh-
mer	und	Sieger	des	Jahres	2016,	das	höchs-
te	 Punkte-Handicap	 aller	 Teilnehmenden	
und	 musste	 50	 Punkte	 erzielen,	 um	 eine	
Partie	 zu	 gewinnen.	 Alle	 anderen	 benötig-
ten	die	Punktzahl	von	20,	um	als	Sieger	oder	
Siegerin	 aus	 einer	 Begegnung	 hervorzuge-
hen.	 In	 der	 Startrunde	 gewann	 Morosi				
gegen	Roosemalen	und	Fabienne	Ruf	setzte		

	
sich	 im	 Duell	 der	 beiden	 Juniorinnen	 mit	
13:10	 gegen	 Jara	Ostler	 durch.	 In	 der	 zwei-
ten	 Runde	 traf	 Morosi	 auf	 den	 Neuling	
Buob	 und	 es	 entwickelte	 sich	 eine	 span-
nende	 Partie,	 die	 Morosi	 schliesslich	 dank	
seiner	 etwas	 grösseren	 Erfahrung	 für	 sich	
entscheiden	 konnte.	 Mit	 zwei	 Siegen	 aus	
zwei	 Spielen	 übernahm	 Morosi	 die	 Tabel-
lenführung.	 Im	 anderen	 Spiel	 der	 zweiten	
Runde	 gelang	 es	 Valentin	 Roosemalen	 ge-
gen	 Jara	Ostler	 zu	gewinnen.	 In	der	nächs-
ten	 Spielrunde	 gingen	 beide	 Partien	 nur	
sehr	 knapp	 aus.	 Morosi	 setzte	 sich	 hauch-
dünn	 gegen	 Ruf	 durch.	 Ein	 einziger	 Punkt	
trennte	am	Ende	die	beiden	von	einem	Un-
entschieden.	 Mit	 etwas	 mehr	 Glück	 hätte	
Fabienne	 Ruf	 sogar	 gewinnen	 können.	 In	
der	 anderen	 Begegnung	 konnte	 Roosema-
len	dank	einigen	guten	Stössen	gegen	Buob	
gewinnen	 und	 erreichte	 seinen	 zweiten	
Sieg.	 In	 der	 vorletzten	 Runde	 traf	 Morosi	
auf	Ostler	und	Buob	musste	gegen	Ruf	an-
treten.	 Jara	 Ostler	 zeigte	 ihre	 beste	 Partie	
des	 Turniers	 und	 ging	 von	 Beginn	 weg	 in	
Führung.	Sie	reihte	Punkt	an	Punkt	und	 lag	
eine	Aufnahme	vor	Schluss	in	Front.	Morosi	
kam	 zu	 seinem	 letzten	 Versuch	 an	 den	
Tisch.	 Nach	 einigen	 schwierigen	 Lösungen	
gelang	es	 ihm,	die	Kugeln	nahe	zusammen-
zuholen	 und	 in	 der	 Folge	 mit	 18	 Punkten	
nacheinander	 die	 Höchstserie	 des	 Turniers	
zu	 spielen.	 Damit	 glich	 er	 im	 allerletzten	
Moment	 noch	 aus	 und	 Ostler	 durfte	 ihrer-
seits	nun	noch	ein	 letztes	Mal	an	den	Tisch	
kommen.	 Mit	 einem	 einzigen	 Punkt	 hätte	
sie	 die	 Partie	 für	 sich	 entscheiden	 können,	
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doch	 sie	 verpasste	 das	 Ziel	 knapp	 und	
musste	 sich	 mit	 einem	 Unentschieden	 zu-
frieden	geben.	So	blieb	Morosi	 auch	 in	 sei-
nem	 vierten	 Spiel	 ohne	 Niederlage	 und	
stand	 damit	 schon	 vor	 der	 letzten	 Turnier-
runde	 als	 Sieger	 	 des	 Junioren-Open	 2018	
fest.	
	

	
Valentin	kurz	vor	einem	Punkterfolg		
	

	
Brandon	bei	seinem	ersten	Turnier	
	

	
Fabienne	hochkonzentriert	

Die	 Ausgangslage	 für	 die	weiteren	 Podest-
plätze	 hätte	 vor	 der	 letzten	 und	 entschei-
denden	 Spielrunde	 nicht	 spannender	 sein	
können.	Roosemalen	und	Ruf	 traten	direkt	
gegeneinander	 an	 und	 machten	 den	 zwei-
ten	Platz	unter	sich	aus.	Mit	einem	Sieg	hät-
te	 Ruf	 dank	 der	 direkten	 Begegnung	 Roo-
semalen	 noch	 einholen	 können.	 In	 der	 an-
deren	 Partie	 zwischen	 Ostler	 und	 Buob	
brauchten	beide	unbedingt	einem	Sieg,	um	
sich,	 je	 nach	 Ausgang	 der	 anderen	 Begeg-
nung,	 noch	 Hoffnungen	 auf	 den	 dritten	
Rang	 machen	 zu	 können.	 Somit	 war	 für	
Spannung	gesorgt	und	die	Partien	endeten	
denn	 auch	 entsprechend	 knapp	 und	 eng	
umkämpft.	 In	einer	Herzschlag-Partie	konn-
te	Roosemalen	gegen	Ruf	kurz	vor	Schluss	
ausgleichen	 und	 sich	 so	 einen	 wichtigen	
Punkt	ergattern.	Mit	diesem	Punkt	behaup-
tete	Roosemalen	seine	Position	und	sicher-
te	 sich	 hinter	Morosi	 den	 zweiten	 Schluss-
rang.	 In	 der	 anderen	 Partie	 erzwang	 Jara	
Ostler	 dank	 einer	 starken	 Willensleistung	
das	 Spielglück	 und	 setzte	 sich	 am	 Ende	
knapp	mit	 4:3	gegen	Buob	durch.	 So	hatte	
sie	in	der	Endabrechnung	gleichviele	Punkte	
wie	 Ruf.	 Da	 Jara	 aber	 in	 der	 Direktbegeg-
nung	 verloren	 hatte,	 musste	 sie	 Fabienne	
den	 dritten	 Rang	 überlassen,	 konnte	 sich	
aber	auf	den	vierten	Rang	platzieren.		
	

	
Jara	hofft	auf	die	nächste	Carambolage	
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Neben	 Tim	 Morosi	 als	 strahlender	 Sieger	
des	 Junioren-Open	 2018	 waren	 an	 diesem	
Nachmittag	 aber	 vor	 allem	die	 Jugend	und	
der	Billardsport	 die	 grossen	Gewinner.	Alle	
Spielerinnen	 und	 Spieler	 erlebten	 einen	
gemeinsamen	Billardnachmittag	der	beson-
deren	 Art,	 hatten	 viel	 Spass	 am	 grünen	
Tisch	 und	 auch	 daneben.	 Und	 auch	 Buob	
konnte	bei	seiner	erstmaligen	Teilnahme	ein	
besonders	 Erfolgserlebnis	 an	diesem	Nach-
mittag	verbuchen.		

gute	Körperhaltung	vor	dem	Stoss	 	 	 	

Tim	gewinnt	das	Juniorenopen	zum	zweiten	Mal	

Spezial-Challenge	geht	an	Brandon	

Bei	Turnierhälfte	fand	eine	spezielle	Billard-
Challenge	 mit	 drei	 besonderen	 Aufgaben	
am	 Billardtisch	 statt.	 zu	 lösen.	 Dies	 gelang	
Buob	mit	etwas	Glück	und	dem	nötigen	Ge-
schick	 am	 besten	 von	 allen	 und	 er	 konnte	
die	Challenge	mit	dem	nötigen	Wettkampf-
glück	 für	 sich	 entscheiden.	 Mit	 grosser	
Freude	und	sichtlichem	Stolz	konnte	er	den	
süssen	 Sonderpreis	 aus	 den	 Händen	 des	
Turnierleiters	entgegen	nehmen	...		

	

tolle	Preise	und	der	begehrte	Pokal	

kleine	Pause	zwischendurch	tut	gut		
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haben	gemeinsam	einen	tollen	Billardnachmittag	verbracht	...	

v.l.n.r.:	Jara,	Fabienne,	Tim,	Valentin,	Brandon	

	

Junioren	Carambole-Open	St.	Gallen	2018	-	06.	Oktober	2018	-	St.	Gallen	

		
	

SpielerIn		
	

Handicap	
	

MP		 GD		
	

ED	 Serie	
	

1	 Morosi	Tim	 50	 7	 2,05	 2,80	 18	

2	 Roosemalen	Valentin	 20	 5	 0,77	 1,13	 6	

3	 Ruf	Fabienne	 20	 3	 0,58	 0,87	 6	

4	 Ostler	Jara	 20	 3	 0,45	 0,70	 7	

5	 Buob	Brandon	 20	 2	 0,38	 0,60	 3	
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Ferienplausch	Stadt	St.	Gallen	2018	

Billardkurs	ausgebucht	...	

	
[Giorgio	Morosi]	

	
Seit	 vielen	 Jahren	 beteiligt	 sich	 der	 Billard-
club	 St.	 Gallen	 am	 Ferien-Kursangebot	 der	
Stadt	St.	Gallen.	Dieses	bieten	Kindern	und	
Jugendlichen	 während	 der	 Sommerferien-
zeit	 vielfältige	 Kurs-	 und	 Freizeitaktivitäten	
an,	 für	 welche	 man	 sich	 anmelden	 kann.	
Unser	Verein	ist	seit	2011	mit	dabei	und	bie-
tet	 an	 zwei	 Vormittagen	 die	 Möglichkeit,	
Billardluft	zu	schnuppern	und	 in	die	Caram-
bole-Billardwelt	einzutauchen.		
Leider	 war	 es	 in	 den	 letzten	 Jahren	 kein	
Novum,	 dass	 neben	 den	 unzähligen	 ande-
ren	 Angeboten	 die	 Anmeldungen	 zum	 Bil-
lard	 oft	 nur	 sehr	 spärlich	 eintrafen.																
So	musste	 in	 den	 Jahren	 2014	 bis	 2016	 der	
Kurs	 gar	 abgesagt	 werden,	 da	 keine	 oder	
nur	einzelne	Anmeldungen	eintrafen.	Trotz	
allem	 blieb	 der	 Billardclub	 am	 Ball	 und	 die	
Verantwortlichen	 der	 Stadt	 nahmen	 auf	
verdankenswerte	 Weise	 den	 Billardkurs	
jedes	 Jahr	 trotz	weniger	Anmeldungen	der	
Vorjahre	 immer	 wieder	 ins	 Programm	 auf.	
2017	konnten	wir	den	Kurs	mit	knapp	genü-
genden	Anmeldungen	wieder	durchführen.	
In	 diesem	 Jahr	 dann	 ein	 weiteres	 Novum,	
dass	 uns	 überaus	 positiv	 überraschte	 ...	
schon	 vor	 Ablauf	 der	 offiziellen	 Anmelde-
frist	kam	ein	Mail	mit	 folgendem	Titel:	„Bil-
lardkurs	ausgebucht	 !“.	Vorerst	 trauten	wir	
unseren	Augen	nicht,	denn	von	ausgebuch-
ten	 Billardkursen	 konnte	 wir	 bisher	 nur	
träumen.		
	
	

	
Vorfreude	 auf	 die	 Durchführung	 machte	
sich	 breit	 und	 mit	 Pius	 	 Scherrer	 	 konnte			
ein	 	motivierter	 	und	engagierter	Kursleiter	
als	 Nachfolge	 für	 den	 bisherigen	 Organisa-
tor	Giorgio	Morosi	gefunden	werden.		
	
8	Jungs	und	ein	Herr	mit	viel	Billardfreude	
In	 der	 letzten	 Sommerferienwoche	 konnte	
Pius	 an	 der	 Fuchsenstrasse	 bestens	 vorbe-
reitet	acht	Jungs	zum	Billardkurs	begrüssen	
und	mit	ihnen	zusammen	zwei	interessante	
Billardvormittage	erleben.	Der	Pädagoge	 in	
Pius	 kam	wunderbar	 zum	 Zug.	Mit	 spürba-
rer	 Billardfreude,	 didaktischem	 Geschick	
gepaart	 einer	 grossen	 Portion	 Humor	 und	
der	 nötigen	Sorgfalt	 und	Beharrlichkeit	 am	
Tisch,	schaffte	es	Pius	die	unterschiedlichen	
Jungs	für	das	Billardspiel	zu	begeistern	und	
sie	 an	 den	 Vormittagen	 im	 Billardklub	 zu	
faszinieren	...	DANKE	PIUS	...			
	

	
Pius	ganz	in	seinem	Element	
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Veteranencup	2018		-																											
Albert	gewinnt	Bronze	für	St.	Gallen	

	[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	

Mit	 dem	 traditionsreichen	 Veteranen-Cup	
schliesst	 die	 Schweizermeisterschaft	 den	
prall	 gefüllten	 Turnierkalender	 jeweils	 ab.	
Spielberechtigt	 an	diesem	besonderen	 Tur-
nier,	 das	 meist	 über	 zwei	 Tage	 gespielt	
wird,	 	 sind	 alle	 Spieler,	 die	 das	 stolze	Alter	
von	 60	 Jahren	 übertreffen.	 Der	 Basler	 Bil-
lardclub	ist	 jeweils	Gastgeber	dieses	beson-
deren	 Turniers,	 bei	 dem	 man	 in	 einer	 Be-
gegnung	 zwei	 Disziplinen	 (Cadre	 und	 Drei-
band)	 gegeneinander	 spielt.	 Dieses	 Jahr	
fanden	 leider	 nur	 gerade	 vier	 Spieler	 den	
Weg	 in	 die	 Rheinstadt	 und	 machten	 den	
Veteranen-Cup-Sieger		unter	sich	aus.		

Immerhin	figurierte	mit	Albert	Kehl	ein	Spie-
ler	 des	 Billardclubs	 St.	 Galler	 im	 Aufgebot	
und	dieser	durfte	sich	leise	Hoffnungen	auf	
eine	Medaille	machen.	Neben	 den	Altmeis-
tern	 Hans	 Koevoets	 aus	 Basel	 und	 Sotiris	
Psiskonis	 aus	 Bern	 stand	 nämlich	 mit	 dem	
Luzerner	 Wim	 VanDriel	 ein	 Spieler	 im	
Starterfeld,	 der	 zumindest	 in	 Reichweite	
von	Alber	Kehl	war.		

Der	Turnierverlauf	sollte	schliesslich	zeigen,	
dass	 sich	 die	 Vergabe	 der	 Medaillenränge	
genauso	 spannend	 gestaltete,	 wie	 es	 das	
Starterfeld	 vermuten	 liess.	 Im	 ersten	 Spiel	
traf	 Kehl	 als	 klarer	 Aussenseiter	 gegen	
Koevoets	 an	 und	 schlug	 sich	 lange	 tapfer.		
Kehl	 konnte	 gar	 über	 längere	 Zeit	 eine	
knappe	Führung	verteidigen,	denn	der	Bas-
ler	 kam	 in	 seiner	 Startpartie	 einfach	 nicht	
richtig	ins	Spiel.		Schliesslich	aber	setzte	sich	
der	 Baselbieter	 dennoch	 klar	 durch	 und	 si-

cherte	sich	gegen	den	St.	Galler	die	Siege	im	
Cadre	 und	 im	 Dreiband.	 In	 der	 anderen	
Erstrundenbegegnung	 gab	 sich	 Psiskonis,	
der	grosse	Favorit	des	Turniers,	keine	Blös-
se	 und	 gewann	 gegen	 VanDriel	 ebenfalls	
beide	 Disziplinwertungen	 klar.	 Auch	 in	 der		
zweiten	Runde	 setzten	 sich	die	beiden	Alt-
meister	 Psiskonis	 und	 Koevoets	 in	 ihren	
Begegnungen	 gehen	 die	 Aussenseiter	 Kehl	
und	VanDriel	durch.	 So	wurden	die	Medail-
len	 in	der	 letzten	und	spannendsten	Runde	
vergeben.	 Ein	 richtiger	 Hitchcock	 bot	 sich	
dabei	 den	 wenigen	 Zuschauern	 in	 der	 Di-
rektbegegnung	 zwischen	 Koevoets	 und	
Psiskonis.	 Der	 Basler	 spielte	 gross	 auf	 und	
erreichte	 seine	 60	 Punkte	 im	 Cadre	 in	 nur	
gerade	 4	 Aufnahmen.	 Psiskonis	 kam	 zum	
Nachstoss	 und	 glich	 mit	 einer	 52-er	 Serie	
und	starken	Nerven	die	Partie	noch	aus.	Die	
anschliessende	Dreibandpartie	ging	klar	mit	
15:4	an	den	Berner	und	so	konnte	Psiskonis	
vor	 Koevoets	 einen	 verdienten	 Turniersieg	
feiern.	

Das	Spiel	um	die	Bronzemedaille	gestaltete	
sich	 ebenfalls	 eng	 umkämpft.	 Kehl	 behielt	
im	Cadre	die	Oberhand	und	 schlug	den	Lu-
zerner	 VanDriel	mit	 44:42.	 VanDriel	musste	
die	Dreibandpartie	gegen	den	Ostschweizer	
nun	 gewinnen,	 wollte	 er	 über	 den	 Schnitt	
noch	 zur	 Bronzemedaille	 kommen.	 Und	
diese	 Dreibandpartie	 hatte	 es	 in	 sich.	 Die	
Führung	 wechselte	 mehrere	 Male	 hin	 und	
her	und	schliesslich	konnte	Kehl	das	glückli-
chere	Ende	für	sich	beanspruchen.		
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Mit	 einem	 hart	 erkämpften	 10:10-Unent-
schieden	konnte	Kehl	einen	weiteren	wich-
tigen	 Punkt	 für	 sich	 verbuchen.	 In	 der	
Schlussabrechnung	 lag	 er	 mit	 einem	 Sieg	
und	 einem	 Unentschieden	 gegen	 VanDriel	
vorne	 und	 eroberte	 seine	 erste	 Veteranen-
Cup-Medaille.			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Traditionell	 wurde	 der	 Veteranen-Cup	 	 mit	
einem	„hervorragenden	Essen“	(Zita	Albert	
Kehl)	abgerundet.	Es	bleibt	zu	hoffen,	dass	
im	 kommenden	 Jahr	 einige	 Spieler	 mehr	
den	Weg	zu	diesem	schönen	Turnier	finden	
werden.	
Alle	Ü-60	sind	angesprochen	...	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Albert	Kehl	(St.	Gallen),	Sotiris	Psiskonis	(Bern),	Hans	Koevoets	(Basel),	Wim	VanDriel	(Luzern)	
	 	

Schweizermeisterschaften	Veteranen-Cup	Finale	vom	09.	Juni	2018	-	Basel	

		
	

Spieler		
	

Klub	
	

MP	total	
	

GD	Cadre	
	

GD	Dreiband	
	

1	 Psiskonis	Sotiris	 Bern	 11	 11,25	 0,602	

2	 Koevoets	Hans	 Basel	 9	 6,95	 0,485	

3	 Kehl	Albert	 St.	Gallen	 3	 3,46	 0,222	

4	 VanDriel	Wim	 Luzern	 1	 3,25	 0,333	
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Einband-Cup	2018	

Nobel	gewinnt	zum	Saisonstart		

	

	

[Giorgio	Morosi]	

	
Traditionell	startet	der	Billardclub	St.	Gallen	
die	 neue	 Saison	 jeweils	 mit	 dem	 Einband-
Cup.	 Dieser	 Cup	 in	 der	 Disziplin	 Einband	
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,	Martin	 Steiner,	 Lud-
wig	Nobel	und	Rolf	Bart	aufeinander.	In	der	
Gruppe	 B	 standen	 sich	 Thanh	 Phan	 Van,	
Silvio	 Giger,	 Son	 Vu	 Van	 und	 Pius	 Scherrer	
gegenüber.	 Die	 Startspiele	 beider	 Gruppen	
waren	geprägt	von	gegenseitigem	Abtasten	
und	 dem	 Finden	 des	 eigenen	 Spiels.	 Nobel	
und	 Bart	 starten	 mit	 einem	 Sieg	 in	 ihrer	
Gruppe,	während	sich	Altmeister	Giger	und	
Phan	 Van	 in	 ihrer	 Gruppe	 durchsetzen	
konnten.		
In	der	zweiten	und	dritten	Vorrunde	gestal-
ten	sich	die	Partien	zum	Teil	sehr	spannend	
und	ausgeglichen.	Scherrer,	der	 sein	erstes	
Einbandturnier	 überhaupt	 bestritt,	 gelang	
es	 ein	 sensationelles	Unentschieden	gegen	
Giger	herauszuholen.	Damit	sicherte	er	sich	
hinter	 Giger	 den	 zweiten	 Tabellenplatz	 in	
seiner	Gruppe	und	damit	die	Halbfinalquali-
fikation.	 In	 der	 Gruppe	 A	 setzte	 sich	 Bart	
klar	 durch	 und	 erkämpfte	 sich	 den	 Grup-
pensieg.	 Nobel	 erreichte	 mit	 gutem	 und	
solidem	Spiel	den	zweiten	Halbfinalplatz.		
	
	

	
	
	

Spannende	Finalrunden		
Im	ersten	Halbfinale	blieb	Bart	 auch	gegen	
den	nach	wie	 vor	gut	 aufspielenden	Scher-
rer	fehlerfrei	und	setzen	sich	schliesslich	mit	
22:10	 durch.	 Im	 anderen	 Halbfinale	 trafen	
Nobel	und	Giger	aufeinander.	Die	Führung		
wechselte	 mehrmals	 hin	 und	 her	 bis	 sich	
Nobel	 mit	 einer	 kleinen	 Serie	 absetzen	
konnte	und	bis	zum	Schluss	den	Vorsprung	
verwaltete.	Mit	einem	37:20-Sieg	zog	Nobel	
in	das	Finale	ein.		
In	diesem	konnte	er	dann	seine	ganze	Rou-
tine	 ausspielen	 und	 liess	 Bart	 in	 der	 Folge	
keine	Chance.	Mit	persönlicher	Bestleistung	
und	 der	 höchsten	 Serien	 des	 Turniers	 (25	
Punkte)	 setzte	 sich	 Nobel	 klar	 durch	 und	
gewann	 den	 Ostschweizer	 Einband-Cup	
2018.		
	
	
Saison	2018/2019	eröffnet	
Die	 Saison	 ist	 damit	 für	 den	 Billardclub								
St.	 Gallen	 eröffnet.	 Diese	 ist	 seit	 Ende	 Au-
gust	 mit	 dem	 Einbandturnier	 der	 Schwei-
zermeisterschaften	NLB	und	LR	auch	natio-
nal	 in	 die	 neue	 Spielzeit	 gestartet.	Mit	 vier	
amtierenden	Schweizermeistern	hat	der	BC	
St.	 Gallen	 in	 der	 letzten	 Saison	 eine	 hohe	
Messlatte	gelegt,	die	es	in	den	kommenden		
Meisterschaften	zu	bestätigen	gilt.		
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Interner	Einband-Cup	-		20.	August	2018	-	St.	Gallen	

	
	

Spieler		
	

Klub	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	
	

GD	%	

1	 Nobel	Ludwig	 St.	Gallen	 2,00	 2,62	 25	 95,20	%				

2	 Bart	Rolf	 St.	Gallen	 1,30	 1,40	 10	 81,30	%	

3	 Scherrer	Pius	 St.	Gallen	 0,67	 0,90	 4	 67.00	%	

4	 Giger	Silvio	 St.	Gallen	 1,18	 1,50	 12	 65,60	%	

5	 Vu	Van	Son	 St.	Gallen	 0,70	 1,00	 3	 70,00	%	

6	 Steiner	Martin	 St.	Gallen	 1,07	 1,35	 6	 69,40	%	

7	 Phan	Van	Thanh	 St.	Gallen	 1,08	 1,60	 5	 68,00	%	

8	 Morosi	Giorgio	 St.	Gallen	 2,67	 4,14	 23	 92,30	%	

	

	
	
Ludwig	Nobel	gewinnt	mit	gutem,	solidem	Spiel	und	der	nötigen	Routine	den	Einband-Cup	2018		
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Schweizermeisterschaften	Einband																														
St.	Gallen	wie	immer	vorne	mit	dabei	

	[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	

Die	 Billard-Schweizermeisterschaften	 sind	
mit	 den	 Qualifikationsturnieren	 in	 der	 Dis-
ziplin	 Einband	 in	 die	 neue	 Spielsaison	
2018/2019	gestartet.	Mit	von	der	Partie	wa-
ren	auch	vier	St.	Galler	Spieler		
	
Dank	Steigerung	qualifiziert	
In	 der	 Regionalliga	 spielten	 Rolf	 Bart	 und	
Albert	 Kehl	 mit.	 In	 der	 ersten	 Ausschei-
dungsrunde	 konnten	 beide	 St.	 Galler	 nicht	
überzeugen	 und	 blieben	 unter	 ihren	 Mög-
lichkeiten.	 Auch	 genügte	 der	 erspielte	 GD	
nicht,	um	sich	über	den	Schnitt	ins	Halbfina-
le	 zu	 bringen.	 Beide	 Spieler	 traten	 in	 der	
zweiten	 Ausscheidungsrunde	 nochmals	 an	
und	wollten	die	zweite	Chance	für	sich	nut-
zen.	 Kehl	 verpasste	 trotz	 Steigerung	 ge-
genüber	 der	 ersten	 Ausscheidungsrunde	
das	Halbfinale	nur	knapp.	Der	Ostschweizer	
Bart	konnte	sich	mit	einem	Schnitt	von	1,25	
doch	noch	 für	die	Halbfinalrunde	qualifizie-
ren	 und	 spielte	 in	 Zürich	 um	 den	 Finalein-
zug.	 Im	 Halbfinale	 erspielte	 sich	 Bart	 mit	
einer	weiteren	Steigerung	den	dritten	Rang	
und	steht	im	diesjährigen	Finale	in	Fribourg.		
	

Rolf	Bart	-	steht	im	diesjährigen	Finale	der	Regionalliga	

Zweimal	ohne	Glück		
Zur	 selben	 Zeit	 fanden	 in	 St.	 Gallen	 und	 in	
Lausanne	die	Ausscheidungen	der	National-
liga	 B	 statt.	 Die	 beiden	 Ostschweizer	 Gior-
gio	Morosi,	als	amtierender	Schweizermeis-
ter	der	NLB	und	Ludwig	Nobel,	der	sich	mit	
gutem	Spiel	 ebenfalls	Hoffnungen	auf	 eine	
Finalqualifikation	 machen	 durfte,	 traten	
zuhause	zur	Ausscheidung	an.		
Nobel	 starte	 gut	 ins	 Turnier	 konnte	 dann	
aber	 die	 guten	 Leistungen	 nicht	 bis	 zum	
Ende	zeigen	und	verpasste	die	Qualifikation	
am	Ende	deutlich.	Auch	in	der	zweiten	Aus-
scheidungsrunde	 in	 Basel	 versuchte	 sich	
Nobel	 einen	 der	 Finalplätze	 zu	 sichern.	 Er	
musste	 aber	 dem	 Favoriten	 Cattenoz	 und	
dem	 Einheimischen	 Koevoets	 den	 Vorrang	
lassen	und	den	Finaleinzug	abhaken.	
	
Rekorde	und	erstmaliger	Aufstieg	in	die	NLA		
Mit	 persönlichen	 Bestleistungen	 und	 allen	
Turnierrekorden	 (4.15	 GD,	 16.66	 ED,	 32	 Se-
rie)	 erspielte	 sich	 Morosi	 in	 St.	 Gallen	 die	
Qualifikation	 für	 das	 Finalturnier.	 Mit	 dem	
Gesamtschnitt	von	4,15	(umgerechnet	3.32)	
gelang	 es	 ihm	 auch	 zum	 ersten	 Mal	 über-
haupt,	die	im	Einband	magische	Grenze	von	
3.00	zu	überspielen	und	damit	in	die	höchs-
te	Spielliga	aufzusteigen.	Zu	dieser	Liga	zäh-
len	 schweizweit	 aktuell	 nur	 gerade	 5	 Spie-
ler.	Morosi	 gehört	nun	auch	dazu	und	darf	
sich	 in	 der	 nächster	 Saison	 unter	 anderem	
mit	 dem	 Topspieler	 und	 international	 er-
folgreichen	 Xavier	 Gretillat	 aus	 Lausanne	
messen.		
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Meisterschaftsfinale	in	St.		Gallen		
Am	 Samstag,	 17.	 November	 findet	 nach	 ei-
nigen	 Jahren	 Pause	 der	 Final	 der	 Einband-
Schweizermeisterschaften	 NLB	 wieder	 im	
Billardclub	 St.	 Gallen	 statt.	 Es	 darf	 mit	 ei-
nem	 spannenden	 Turnier	 und	 einer	 sicher-
lich	 finalwürdigen	 Atmosphäre	 gerechnet	
werden,	 wie	 man	 sie	 im	 BC	 St.	 Gallen	 an	
Finalturnieren	kennt	und	pflegt	...	mit	billar-
distischen	und	kulinarischen	Höhenflüge.	

	
	
	
	

	
	
	
	

Giorgio	 Morosi	 -	 hat	 sich	 mit	 persönlichen	 Rekorden	
für	 das	 Meisterschaftsfinale	 in	 St.	 Gallen	 qualifiziert

Schweizermeisterschaften	Einband	LNB		½M		
Gesamtrangliste	nach	Ausscheidungen	August	und	September	2018	(Finalteilnehmer)	
	
	

Spieler		
	

Klub	
	

GD	
	

Qualifikation	
	

1	 Couto	Fernando	 Lausanne	 3,40	 1.	Lausanne	

2	 Morosi	Giorgio	 St.	Gallen	 3,32	 Durchschnitt	

3	 Wasser	Felix	 Bern	 2,66	 1.	St.	Gallen	

4	 Cattenoz	Régis	 Lausanne	 2,40	 1.	Basel	

5	 Zimmermann	Daniel	 Lausanne	 2,01	 Durchschnitt	

6	 Koevoets	Hans	 Basel	 1,94	 Durchschnitt	

	

Schweizermeisterschaften	Einband	Regionalliga		½M		
Gesamtrangliste	nach	Ausscheidungen	August	und	September	2018	(Halbfinalteilnehmer)	
	
	

Spieler		
	

Klub	
	

GD	
	

Qualifikation	
	

1	 Ebnöter	Christoph	 Basel	 1,85	 Durchschnitt	

2	 Waser	Gregor	 Zürich	 1,46	 1.	Winterthur	

3	 Stragiotti	Nicolas	 Sierre	 1,43	 Durchschnitt	

4	 Ibanez	Pascal	 Fribourg	 1,36	 1.	Fribourg	

5	 Chavaillaz	Christian	 Fribourg	 1,26	 1.	Sierre	

6	 Tschander	Andreas	 Zürich	 1,26	 Durchschnitt	

7	 Bart	Rolf	 St.	Gallen	 1,25	 Durchschnitt	

8	 Jenni	Christian	 Winterthur	 1,20	 Durchschnitt	

9	 Frontini	Adélio	 Sierre	 1,18	 Durchschnitt	

10	 Wisard	Jean-René	 Fribourg	 1,13	 Durchschnitt	
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Billard-News	03_2018	

[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	
Tempora	mutantur,		
nos	et	mutamur	in	illis	
	
Lieber	Ingo		
Vor	einigen	Wochen	hast	du	uns	einen	Brief	
im	 Klublokal	 zukommen	 lassen.	 Herzlichen	
Dank	 für	 deine	wie	 immer	 sehr	 interessant	
und	prägnant	geschrieben	Zeilen.	
Wir	senden	dir	auch	auf	diesem	Weg	unsere	
besten	Wünsche	und	hoffen	sehr,	dass	dich	
der	Weg	 auch	 in	 Zukunft	 immer	wieder	 an	
die	Fuchsenstrasse	führen	wird	...		
	
bis	bald	
deine	Billardfreunde	
	

	
im	Klublokal	in	Ruhe	nachzulesen	

	
Beitrag	im	Tablättli	
Vor	 einigen	 Wochen	 ist	 die	 Redaktion	 des	
Tablättli,	der	Quartierzeitung	unseres	Quar-
tiers,	 auf	den	Billardclub	zugekommen	und	
hat	 angefragt,	 ob	 wir	 Interesse	 daran	 hät-
ten,	 dass	 ein	 Beitrag	 in	 der	 Novemberaus-
gabe	 zum	 Billardclub	 erscheinen	 würde.	
Natürlich	 haben	 wir	 dieses	 Angebot	 gerne	
angenommen	 und	 hoffen,	 dass	 die	 Nach-
barschaft	 dadurch	 noch	mehr	 auf	 uns	 auf-
merksam	wird	und	uns	 an	einem	Dienstag-
abend	 mit	 einem	 Besuch	 beehrt	 oder	 bei	
einem	der	Turniere	vorbeischaut.		

	
	
	
zwei	neue	Laptops	
Für	nationale	Turniere	wurden	auf	die	neue			
Saison	hin	die	vorhandenen	Programme	für	
die	 Turnierleitung	 und	 die	 Tableaugestal-
tung	verbessert	und	mit	neuen	praktischen	
Funktionen	 versehen.	 Der	 Verband	 stellt	
den	 Klubs	 diese	 Programme	 kostenlos	 zur	
Verfügung	und	erleichtert	dadurch	den	Tur-
nierleitungen	 die	 Arbeit	 und	 Vorbereitung	
sehr.	 Auch	 ermöglichen	 die	 Programme	
eine	gute	Vernetzung	mit	dem	Verband	und	
den	nötigen	Turnier-	und	Spielerdaten.		
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Dank	 des	 Internetanschlusses,	 den	wir	 seit	
letzter	 Saison	 haben	 und	 nun	 auch	 zwei	
neuen	 Laptops,	 die	 auf	 die	 aktuelle	 Saison	
hin	 abgeschafft	 wurden,	 sind	 wir	 „up	 to	
date“	 und	 können	 nun	 an	 Turnieren	 aus	
dem	Vollen	schöpfen.	Die	Kosten	eines	Lap-
tops	 wurden	 von	 Ludwig	 übernommen	 ...	
merci	vielmals.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	
	

Neuerungen	Billardverband	
Auf	die	neue	Saison	hin	hat	es	 im	Sportbe-
trieb	 des	 Billardverbandes	 einige	 Neuerun-
gen	 gegeben.	 Ziel	 einiger	 dieser	 Neuerun-
gen	 ist	 es,	 die	 Spieler	 zum	Mitmachen	und	
zur	 häufigeren	 Teilnahme	 an	 nationalen	
Meisterschaften	zu	animieren.		

Einige	 dieser	 Neuerungen	 hat	 Ludwig	 für	
euch	 zusammengefasst.	 Diese	 sind	 an	 der	
Infowand	 im	 Klublokal	 zu	 finden.	 Weitere	
Details	 kann	 man	 auf	 der	 immer	 aktuellen	
und	 gut	 aufgemachten	 Website	 des	 Ver-
bandes	nachlesen.		

	
	
	
	
	
	
neue	Kommission	im	Billardverband	
Anlässlich	 der	 vergangenen	 Generalver-
sammlung	2018	der	Sektion	Carambole	des	
FSB	wurde	auf	Vorschlag	des	Billardclubs	St.	
Gallen	 eine	 neue	 Kommission	 eingesetzt.	
Diese	soll	Überlegungen	anstellen	und	Vor-
schläge	 machen,	 wie	 man	 die	 Förderung	
unserer	Sportart	und	die	Unterstützung	der	
Klubs	 durch	 den	 Verband	 verbessern	 und	
aufbauen	kann.		

Die	 Kommission	 besteht	 aus	 Rolf	 Bart	 (BC	
St.	 Gallen),	 Alain	 Blanchoud	 (BC	 Ecublens),	
Claude	 Marrannes	 (BC	 Basel)	 und	 Ludwig	
Nobel	(BC	St.	Gallen).		

Wir	 sind	 gespannt	 auf	 die	 ersten	 Rückmel-
dungen	und	Anfragen	der	Kommission.		
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herzlich	willkommen		

	

	

Wir	 freuen	 uns	 sehr,	 wenn	 wir	 auf	 dieser	
Seite	 immer	wieder	 von	neuen	Mitgliedern	
und	Gönnern	berichten	können	...		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
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.	
	
@	 alle,	 die	 mithelfen	 neue	 Mitglieder	 und	
Gönner	zu	suchen	und	zu	finden	...	
																																																..	DANKE	VIELMALS	

	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	

	

	

	

			

	

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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Lausanne	Billard	Masters	2018	

[Giorgio	Morosi]	

	

	

Vom	 23.	 –	 25.	 November	 2018	 verwandelt	
sich	Lausanne	zum	sechsten	Mal	 zum	Drei-
bandmittelpunkt	 der	 Erde.	 An	 drei	 Tagen	
messen	sich	die	Besten	der	Besten	in	einma-
liger	 Billard-Atmosphäre	 in	 den	 Gewölbe-
räumen	des	Casino	de	Montbenon.		

Casino	do	Montbenon	...	

	

	

	

Das	 Starterfeld	 kann	 sich	 wieder	 mehr	 als	
sehen	 lassen.	 Neu	 treten	 12	 Spieler	 zum	
Masters	an,	 sechs	davon	aus	den	aktuellen	
Top	 10	 der	 Weltrangliste:	 Eddy	 Merckx	
(Nr.2,	Belgien),	Marco	Zanetti	(Nr.4,	Italien),	
Dick	 Jaspers	 (Nr.5,	 Niederlande),	 Jung	 Jan	
Heo	 (Nr.6,	 Korea),	Murat	Naci	 Coklu	 (Nr.9,	
Türkei),	 Torbjörn	 Blomdahl	 (Nr.10,	 Schwe-
den).	

Daneben	 komplettieren	 folgende	 Topspie-
ler	 das	 Starterfeld:	 Daniel	 Sanchez	 (Nr.13,	
Spanien),	 Jérémy	 Bury	 (Nr.20,	 Frankreich),	
Dong	Kong	Kang	(Nr.23,	Korea)	und	Martin	
Horn	(	Nr.45,	Deutschland).	

Für	die	Schweiz	hat	sich	Michel	Boulaz	(ALB	
Lausanne)	 qualifiziert	 und	 in	 diesem	 Jahr	
erwartet	 die	 hoffentlich	 zahlreichen	 Zu-
schauer	 ein	 weiterer	 besonderer	 Spieler.	
Zum	ersten	Mal	 ist	 ein	Dreiband-Junior	mit	
von	der	Partie.	Der	amtierende	Europameis-
ter	 2018	 Gwendal	 Maréchal	 (Frankreich)	
wurde	 zum	 Masters	 eingeladen	 und	 darf	
sich	mit	den	besten	der	Welt	messen.	

	

...	verwandelt	sich	während	drei	Tagen	in	ein	Dreiband-Mekka		 	 							Vorjahressieger		Dick	Jaspers		

Ein	kleines	St.	Galler	Billardgrüppchen	reist	als	Zuschauer	über	dieses	Wochenende	nach	Lausanne	und	
freut	sich	 jetzt	schon	auf	wieder	einmalige	Dreibandmomente	und	ein	schönes	gemeinsames	Erlebnis	
unter	Billardkollegen.		
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Ausblick	-	Agenda	

ein	bunter	und	prall	gefüllter	Billardkalender	...	hopp	SanGallä	...	

Datum	 Anlass	 	
20.	Oktober	2018	 Schweizermeisterschaft	Einzel	à	la	bande	LR	 	
Zürich	 Halbfinal	

Rolf	mit	Chancen	auf	das	Finale	
Rolf	ist	am	Ball	

	
	

20.	Oktober	2018	 Schweizermeisterschaft	Cadre	47/2	 	
Basel	 Finale	

Ludwig	misst	sich	mit	Gretillat	
Wir	drücken	die	

Daumen	...	
	

27.	Oktober	2018	 Mannschaftsmeisterschaft	Serienspiel	NLA	 	
Zürich	 5.	Runde	

St.	Gallen	auswärts	gegen	Zürich	
Hopp	SanGallä	

			
	

03.	November	2018	 Schweizermeisterschaft	Dreiband	Match	LR	 	
auswärts	 Halbfinale	

Thanh	ist	als	Nr.	1	gesetzt		
Wir	drücken	die	

Daumen	...	
		

10.	November	2018	 Mannschaftsmeisterschaft	Serienspiel	NLA	 	
Lausanne	 6.	und	letzte	Runde	

St.	Gallen	auswärts	gegen	den	Leader	
Hopp	SanGallä	

	
		

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

Giorgio	als	Nr.	2	gesetzt		
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	?	
	

08.	Dezember	2018	 Cup	Frei	(Claus-Turnier)	intern	 	
St.	Gallen	 gemütlichen	Nachmittag	mit	Billard		

und	Chlaus-Schmaus			
Mach	doch		
auch	mit	...		

	
	

	

…	und	übrigens	

§ beachtet	laufend	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)	-	mit	interessantem	Mitgliederbereich	
	

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

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

	


