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Editorial	

[Giorgio	Morosi]	

	

olympische	spiele	paris	2014		...

					...	dabei	sein	wäre	alles		

	

	

CITIUS	…	ALTIUS	…	FORTIUS	…	

SCHNELLER	…	HÖHER	…	STÄRKER	…		

Das	offizielle	Motto	der	olympischen	Bewe-
gung	mag	zwar	nicht	in	allen	Belangen	auch	
auf	 den	 Billardsport	 zutreffen,	 aber	 den-
noch	spiegelt	es	den	Geist	und	die	Idee	des	
Verbindenden	durch	den	Sport	wieder,	das	
Streben	nach	dem	Besten,	was	man	geben	
kann	 und	 den	Willen,	 sich	 für	 den	 eigenen	
Sport	einzusetzen.		

SCHNELLER	 -	 Im	 Billardsport	 nicht	 wirklich	
das	 höchste	 aller	 Ziele,	 ganz	 im	 Gegenteil.	
Ruhe	 und	 ein	 gutes	 Mass	 an	 Gelassenheit	
und	 Unaufgeregtheit	 bringt	 einen	 meist	
weiter	…auch	 wenn	 es	 sehr	 unterschiedli-
che	 Tempi	 bei	 den	 verschiedenen	 Billard-
spielern,	 auch	 den	 grossen	 Meistern,	 zu	
beobachten	sind.	

HÖHER	 -	 Nach	 dieser	 Devise	 strebt	 wohl	
jeder	Billardspieler,	wenn	er	an	seine	Serie,	
seinen	 Einzelschnitt	 und	 v.a.	 seinen	 Gene-
raldurchschnitt	 denkt.	 Die	 Grenzen	 nach	
oben	sind	offen	und	mit	dem	nötigen	Fleiss	
und	 Durchhaltewille	 ist	 immer	 eine	 Erhö-
hung	der	diversen	Werte	zu	erreichen.			

	

	

	

	

	

	

STÄRKER	 -	 Ob	 es	 sehr	 sinnvoll	 ist,	 einen	
möglichst	 starken	Stoss	 zu	haben,	 ist	wirk-
lich	eine	berechtigte	Frage,	wenn	es	um	die	
Spieltechnik	 und	 die	 Qualität	 am	 grünen	
Tisch	 geht.	 Interpretiert	 man	 jedoch	 das	
„citius“	 in	 die	 Richtung,	 dem	 Billardsport	
etwas	mehr	Stärke	zu	verleihen,	indem	man	
es	 überall	 präsent	macht	 und	 präsent	 hält,	
dann	 stimmt	 man	 diesem	 Teil	 des	 Mottos	
natürlich	zu.		

In	diesem	Sinne	ist	zu	hoffen,	dass	sich	das	
Olympische	Komitee	 für	 die	Aufnahme	des	
Billardsports	 für	 die	 Olympischen	 Spiele	
2024	 entscheiden	 wird	 und	 unser	 Sport	
dadurch	stärker	wird.		

Denn	 bei	 einer	 Teilnahme	 würde	 auch	 das	
Billard	 die	 Idee	 von	 Pierre	 de	 Coubertain,	
dem	Begründer	der	olympischen	Spiele	der	
Neuzeit,	 weitertragen:	 „Das	 Wichtigste	 an	
den	olympischen	Spielen	 ist	nicht	der	 Sieg,	
sondern	die	Teilnahme,	wie	auch	das	Wich-
tigste	im	Leben	nicht	der	Sieg,	sondern	das	
Streben	nach	einem	Ziel	ist.“	

	

Dabei	sein	ist	alles	…	wir	wollen	dabei	sein	!	
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Lausanne	Billard	Masters	2018																																																	

[Giorgio	Morosi]	

	
	
	

	
Vom	 23.	 -	 25.	 November	 2018	 verwandelte	
sich	Lausanne	zum	sechsten	Mal	 zum	Drei-
bandmittelpunkt	 der	 Erde.	 An	 drei	 Tagen	
spielten	die	Besten	der	Besten	in	einmaliger	
Billard-Atmosphäre	 in	 den	Gewölberäumen	
des	Casino	de	Montbenon.		

Casino	do	Montbenon	...	

Das	 Starterfeld	war	mit	 sechs	 Spielern	 aus	
den	 aktuellen	 Top	 10	 der	 Weltrangliste											
[Eddy	 Merckx	 (Nr.2	 aus	 Belgien),	 Marco	
Zanetti	(Nr.4	aus	Italien),	Dick	Jaspers	(Nr.5	
aus	 der	 Niederlande),	 Jung	 Jan	 Heo	 (Nr.6	
aus	Korea),	Murat	Naci	Coklu	(Nr.9	aus	der	
Türkei),	 Torbjörn	 Blomdahl	 (Nr.10	 aus	
Schweden)]	 wieder	 stark	 besetzt.	 Promi-
nenter	 „Abwesender“	 war	 der	 Ausnahme-
könner	Frédéric	Coudron	aus	Belgien.	

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

Für	 die	 Schweiz	 hatte	 sich	 Michel	 Boulaz	
(ALB	 Lausanne)	 qualifiziert.	 Zusätzlich	 er-
wartete	 in	 diesem	 Jahr	 die	 zahlreichen	 Zu-
schauer	ein	weiterer	besonderer	Spieler.		

	

	

Zum	 ersten	Mal	 durfte	 ein	Dreiband-Junior	
mit	von	der	Partie	sein.	Der	amtierende	Eu-
ropameister	 2018	 Gwendal	 Maréchal	 aus	
Frankreich	 wurde	 zum	Masters	 eingeladen	
und	 konnte	 sich	 mit	 den	 Besten	 der	 Welt	
messen.	

	
Mittendrin	 in	 dieser	 faszinierenden	 Drei-
bandwelt	waren	wiederum	einige	St.	Galler	
Billardspieler,	 die	 sich	 als	 kleine	Ostschwei-
zer	 Delegation	 diesen	 immer	wieder	 tollen	
und	 gut	 organisierten	 Anlass	 nicht	 entge-
hen	 lassen	 wollten.	 Pius,	 Martin,	 Giorgio,	
Duy	und	Son	konnten	während	zwei	Tagen	
neben	spannendem	Dreibandenbillard	auch	
die	Zeit	daneben	geniessen,	durch	die	wun-
derschöne	Altstadt	von	Lausanne	flanieren,	
einen	 speziellen	 Weihnachtsmarkt	 durch-
queren	 -	 bei	welchem	Pius	 und	Giorgio	 auf	
wirklich	leckere	Quiches	in	allen	Variationen	
trafen	 -	 und	 so	 ein	 gemütliches	 Billardwo-
chenende	erleben.		
	

	
viel	interessiertes	Publikum	am	LBM	2018	
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Während	 den	 Partien	waren	 immer	wieder	
überraschende	Lösungen,	bekannte	Dessins	
und	die	Eigenarten	der	einzelnen	Spieler	zu	
beobachten,	 worüber	 man	 dann	 in	 den	
Spielpausen	 rege	 ins	 Gespräch	 kommen	
konnte.	Faszinierend	mit	welcher	Präzision,	
welcher	Fokussiertheit	und	welcher	Spielin-
telligenz	 von	 den	 Profis	 am	 grünen	 Tisch	
gewirkt	wurde.	Ebenso	faszinierend	war	es,	
die	Spieler	während	der	Zeit	zu	beobachten,	
an	der	 sie	 nicht	 am	Tisch	 standen	und	 sich	
mit	sich	selbst	beschäftigen	mussten	-	Kon-
zentration,	 Fokus,	 Entspannung,	 Nachden-
ken,	Grübeln,	Rhythmus	finden.			
	
Auf	 der	 Rückfahrt	 am	 Sonntagnachmittag	
nach	St.	Gallen	wurde	dann	über	das	Gese-
hene,	 im	 Kopf	 Behaltene,	 das	 Erlebte	 und	
das	 leider	 schon	 wieder	 Vergessene	 gere-
det,	 Skizzen	 angefertigt	 und	 die	 Vorfreude	
auf	 das	 nächste	 „selbst-am-Tisch-stehen	
und	Ausprobieren“	war	spürbar.	
Seit	 vielen	 Jahren	 besuchen	 wir	 nun	 die	
Lausanne	Billard	Masters	und	immer	wieder	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Eddy	Merckx	aus	Belgien	gewinnt	das	Lausanne	Billard	Masters		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Martin’s	mitgebrachte	Billardzettel	wurden	rege	genutzt	...	
	
macht	 dieses	 Billardwochenende	 der	 be-
sonderen	Art	viel	Freude	und	Lust	auf	mehr.	
Carambolebillard	 ...	 soviel	 Entspanntheit	
und	 dennoch	 soviel	 Spannung	 kann	 eine	
Sportart	 in	 sich	 vereinen	 ...	 Ästhetik	 und	
Spielfreude	 konzentriert	 auf	 einem	 grünen	
Rechteck	mit	 drei	 Kugeln	 ...	 so	 einfach,	 so	
reduziert	und	so	enorm	gross.	
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St.	Gallen	und	Einband	-	eine	grosse	Liebe	

Schweizermeisterschaft	Einband	NLB	

[Giorgio	Morosi]	

	
St.	Gallen	durfte	im	vergangenen	November	
Gastgeber	des	Finals	der	Schweizermeister-
schaften	in	der	Disziplin	Einband	sein.	Dabei	
trafen	die	besten	sechs	Spieler	aus	der	Vor-
runde	 im	Billardclub	 St.	 Gallen	 aufeinander	
und	spielten	um	den	begehrten	Schweizer-
meistertitel.	Mit	dabei	war	auch	der	St.	Gal-
ler	Giorgio	Morosi,	der	nicht	nur	als	einziger	
Ostschweizer	 im	 Finalistenfeld	 figurierte,	
sondern	 auch	 als	 amtierende	 Schweizer-
meister	 in	 dieser	 Disziplin	 seinen	 Titel	 ver-
teidigen	wollte.		
Fernando	 Couto	 aus	 Lausanne	 war	 nach	
den	 Vorrundenresultaten	 für	 das	 Finale	 als	
Nr.	1	gesetzt.	Dahinter	folgten	Morosi	an	Nr.	
2	 und	 Felix	Wasser	 aus	 Bern	 als	 Nr.	 3.	 Ge-
spielt	 wurden	 die	 Einband-Partien	 auf	 50	
Punkte.	
	
Alle	 drei	 Topgesetzten	 starten	 mit	 Siegen	
ins	 Turnier	 und	 spielten	 in	 der	 Folge	 kon-
zentriert	 und	 fokussiert.	 In	 der	 dritten	 von	
fünf	 Spielrunden	 kam	es	 zum	Aufeinander-
treffen	 von	 Morosi	 gegen	 Wasser.	 Wasser	
machte	 zu	Beginn	der	Partie	 einige	Punkte	
und	 ging	 leicht	 in	 Führung,	 ehe	Morosi	 zu	
einer	unglaublichen	Serie	ansetzte	und	erst	
nach	 40	 gespielten	 Punkten	 wieder	 vom	
Tisch	ging.	Mit	 dieser	Höchstserie	des	gan-
zen	 Turnieres	 und	 eigenen	 persönlichen	
Bestleitung	 des	 Ostschweizers	 war	 Morosi	
der	 Sieg	 nicht	 mehr	 zu	 nehmen.	 Er	 setzte	
sich	gegen	den	Berner	klar	mit	50:22	durch.		
	
	

	
Auch	Couto	gewann	in	der	darauffolgenden	
Runde	gegen	Wasser	und	so	kam	es	 in	der	
allerletzten	Partie	des	Turniers	zum	grossen	
Showdown	der	beiden	Topgesetzten.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Giorgio	Morosi	...	spielte	ein	gutes	und	konstantes	Turnier	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Fernando	Couto	...	bis	zur	letzten	Partie	ebenfalls	ungeschlagen	
	
Couto	und	Morosi	machten	den	Meistertitel	
in	der	Direktbegegnung	untereinander	aus.	
Beide	Spieler	gingen	konzentriert	ans	Werk	
und	spielten	sehr	solide.	Die	Führung	wech-
selte	 in	 der	 auf	 hohem	 Niveau	 geführten	
Partie	laufend	hin	und	her.	Gleichzeitig	zeig-
ten	beide	Spieler	auch	Nerven,	die	Anspan-
nung	war	deutlich	zu	spüren.		
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Nach	 einigen	 Aufnahmen	 konnte	 sich	 Mo-
rosi	mit	einer	Serien	von	17	Punkten	absetz-
ten	und	machte	 in	der	Folge	weitere	Punk-
te.	Beim	Stand	von	48:18	schien	der	St.	Gal-
ler	 schon	 als	 sicherer	 Sieger	 bis	 Couto	mit	
seiner	 Routine	 und	 einer	 anschliessenden	
Serie	von	21	wieder	bis	auf	48:47	herankam.		
	
in	extremis	
Morosi	 erkämpfte	 sich	 die	 beiden	 letzten	
Punkte	auf	spektakuläre	Weise	und	gewann	
eine	hochdramatische	Partie	mit	50:47.	Mit	
fünf	Siegen	aus	fünf	Spielen	gewann	er	das	
Turnier	 ohne	 Verlustpunkte,	 erspielte	 sich	
alle	 Turnierrekorde	 und	 verteidigte	 damit	
seinen	Schweizermeistertitel.		
	
	

	

	

	

	

	

	

ungewohnte	Kulisse	
Spannender	 und	 hochstehender	 hätte	 das	
Finalturnier	nicht	sein	können.	Eine	einmali-
ge	Kulisse	mit	 zahlreichen	Zuschauern	 trug	
ihres	 dazu	 bei,	 dass	 dieses	 Turnier	 einen	
meisterhaften	 Rahmen	 erhielt.	 Zeitweise	
waren	 bis	 zu	 20	 Zuschauerinnen	 und	 Zu-
schauer	 im	 Klublokal	 und	 verfolgten	 ge-
spannt	und	fasziniert	den	Turnierverlauf.		
Die	 Spieler	 liessen	 sich	 von	 dieser	 im	
Schweizerischen	 Billardsport	 seltenen	 Ku-
lisse	motivieren	und	genossen	die	 rare	Tat-
sache,	dass	man	„unter	Beobachtung“	von	
Zuschauern	am	Tisch	stehen	durfte.	An	die-
sem	Nachmittag	war	 der	 Billardsport	 spür-	
und	sichtbar	und	hat	 sich	auf	eindrückliche	
Art	 und	 Weise	 mit	 seiner	 Ästhetik,	 seiner	
Spannung	 und	 seiner	 Faszination	 präsen-
tiert.	
	
	
	

	

	

	

	

Das	schönste	Kompliment,	das	man	als	Klub	erhalten	kann	(Kommentar	auf	der	Website	des	Verbandes)	

	

Schweizermeisterschaften	Einband	NLB	Final		-	17.	November	2018		-		St.	Gallen	

	
	

Spieler		
	

Klub	
	

MP	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	

1	 Morosi	Giorgio	 St.	Gallen	 10	 3,61	 6,25	 40	

2	 Couto	Fernando	 Lausanne	 8	 3,24	 5,00	 21	

3	 Wasser	Felix	 Bern	 6	 2,79	 3,84	 21	

4	 Cattenoz	Régis	 Lausanne	 4	 2,40	 4,16	 13	

5	 Koevoets	Hans	 Basel	 2	 2,06	 2,77	 12	

6	 Zimmermann	Daniel	 Lausanne	 0	 1,43	 -	 11	
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St.	Gallen	zelebriert	Billardturniere																												

	[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	

Wenn	 im	 Billardclub	 St.	 Gallen	 Turniere	
stattfinden,	 dann	 werden	 diese	 nicht	 ein-
fach	 nur	 durchgeführt,	 sondern	 auch	 zele-
briert.	 Das	 Lokal	 zeigt	 sich	 dann	 in	 gutem	
Licht,	 alles	 ist	 pikobello	 parat	 und	 anspre-
chen,	wofür	meist	fleissige	und	unscheinba-
re	 „Heinzelmännchen“	namens	Martin	 und	
Son	verantwortlich	zeichnen.	Dafür	möchte	
ich	mich	an	dieser	Stelle	stellvertretend	für	
uns	 alle	 herzlich	 bedanken.	 Die	 Gäste	wer-
den	 schon	 beim	 Eintreten	 von	 diesem	 ge-
pflegten	 Ambiente	 empfangen	 und	 fühlen	
sich	somit	gleich	willkommen.	Und	dann	ist	
da	 noch	 das	 schon	 in	 der	 ganzen	 Bil-
lardschweiz	 bekannte	 und	 gelobte	 Buffet,	
das	 die	 Spieler	 und	 Zuschauer	 über	 den	
ganzen	 Turniernachmittag	 kulinarisch	 ver-
wöhnt	 und	 zum	 guten	 Gelingen	 eines	 Tur-
niers	unglaublich	viel	beiträgt.	Einige	tragen	
dazu	 bei,	 aber	 v.a.	 Ruth	 und	Willi,	 Schwie-
gereltern	 von	 Giorgio	 Morosi	 und	 Gönner-
mitglieder	des	Billardclubs,	 legen	sich	dann	
jeweils	 mächtig	 ins	 Zeug,	 sind	 schon	 früh-
morgens	 auf	 den	 Beinen	 und	 zaubern	 ein	
Buffet	in	den	Klub,	das	sich	jedes	Mal	sehen	
lässt.	 Auch	 ihnen	 beiden	 einen	 grossen	
Dank	 für	 diesen	 einmaligen	 und	 unver-
gleichlichen	Einsatz	...		

Billardturniere	 im	 Billardclub	 St.	 Gallen	 ...	
mehr	 als	 nur	 Partien	 und	 Punkte,	 sondern	
kleine	 Anlässe,	 die	 es	 zu	 geniessen	 und	 zu	
zelebrieren	gilt.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Buffet	am	Schweizermeisterschaftsfinale	im	November		
	
	
	
	
	

Eine	wiederum	wunderbare	Kostprobe	die-
ses	Wirkens	durften	alle	Spieler,	Helfer	und	
Zuschauer	am	Finale	der	Schweizermeister-
schaften	 im	 Einband	 am	 17.	 November	 ge-
niessen.	 Ein	 reichhaltiges	 Buffet	 mit	 diver-
sen	 kleinen	 Häppchen,	 Süssem	 (Moni’s	 le-
gendäre	 St.	 Galler	 Nussgipfeliu),	 Früchte,	
Käse	und	Gemüse.	

	
	
	
	
	
	
	

für	jeden	Geschmack	ist	etwas	zu	finden	...	
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Cup	Frei	2018	

Chlausturnier	und	etwas	mehr		

	

	

[Giorgio	Morosi]	

	
An	 einem	 Wochenende	 mitten	 in	 der	 Ad-
ventszeit	 fand	 im	 Billardclub	 St.	 Gallen	 der	
Cup	 Frei	 statt.	 Dieser	 Cup	 in	 der	 Disziplin	
Freie	 Partie	 wird	 im	 Handicap-System	 ge-
spielt,	was	bedeutet,	dass	 jeder	Spieler	sei-
ner	 Spielstärke	 entsprechend	 unterschied-
lich	viele	Punkte	erzielen	muss,	um	eine	Par-
tie	zu	gewinnen.			
	
In	 der	 diesjährigen	 Austragung	 wurde	 in	
zwei	Viergruppen	gespielt.	 In	der	Gruppe	A	
trafen	 der	 Titelverteidiger	 Giorgio	 Morosi,	
Rolf	 Bart,	 Pius	 Scherrer	 und	 Albert	 Kehl	
aufeinander,	 in	 der	 Gruppe	 B	 standen	 sich	
Ludwig	Nobel,	 Silvio	Giger,	Karl-Heinz	 Jung	
und	 der	 Turnierneuling	 Roland	 Henzi	 ge-
genüber.	 Von	 Beginn	 des	 Turniers	 weg	
entwickelten	sich	spannende	Begegnungen	
und	enge	Spiele.	In	der	Gruppe	A	setzte	sich	
Morosi	 in	 der	 ersten	 Runde	mit	 einer	 star-
ken	 Leistung	 gegen	 Kehl	 auf	 dem	 Match-
brett	 durch,	 Bart	 verlor	 gegen	 einen	 sehr	
gut	aufspielenden	Scherrer.	In	der	Gruppe	B	
setzte	 sich	Nobel	 gegen	den	Altmeister	Gi-
ger	 durch.	 Henzi,	 der	 sein	 erstes	 Turnier	
überhaupt	spielte,	gewann	gegen	den	Rou-
tinier	 Jung.	 In	 der	 Folge	 blieb	 Scherrer	 in	
der	Gruppe	A	ungeschlagen	und	qualifizier-
te	sich	problemlos	für	das	Halbfinale.	In	der	
letzten	Partie	der	Gruppe	spielten	Bart	und	
Morosi	 in	einer	hochspannenden	Partie	um	
den	 zweiten	 Halbfinalplatz.	 Die	 Führung	
wechselte	 laufend	 hin	 und	 her.	 Am	 Ende	
entschied	ein	einziger	Punkt	für	Morosi,	der		
	

	
	
	

mit	 dem	 nötigen	 Wettkampfglück	 in	 die	
Finalrunde	einziehen	konnte.				
In	 der	 Gruppe	 B	 blieb	 der	 Ausgang	 für	 die	
Finalrunde	bis	am	Ende	offen	und	alle	Spie-
ler	 hatten	 vor	 der	 letzten	 Gruppenrunde	
noch	Chancen	auf	einen	der	zwei	Halbfinal-
plätze.	 Nobel	 spielte	 die	 beste	 Partie	 des	
Turniers	mit	einer	Höchstserie	von	unglaub-
lichen	 124	 Punkten	 und	 setzte	 sich	 durch.	
Jung	siegte	gegen	Giger	und	so	 standen	 in	
der	Gruppentabelle	drei	Spieler	mit	4	Wert-
punkten.	 Dank	 des	 besseren	 gespielten	
Durchschnittes	 zogen	 Nobel	 und	 Henzi	 in	
die	Finalrunde	ein.		
	
In	den	Halbfinals	kam	es	zu	den	Paarungen	
Morosi	-	Henzi	und	Nobel	-	Scherrer.	Morosi	
spielte	eine	gute	Partie	und	 setzte	 sich	 am	
Ende	 souverän	 durch,	 Henzi	 zeigte	 aber	
wiederum	eine	sehr	ansprechende	Leistung.	
Im	 zweiten	Halbfinale	 spielte	 Scherrer,	 der	
über	 das	 ganze	 Turnier	 sehr	 gutes	 und	 ge-
pflegtes	 Billardspiel	 zeigte,	 eine	 wiederum	
grossartige	 Partie	 und	 liess	 Nobel	 keine	
Chance.	 Ohne	 einen	 einzigen	 Verlustpunkt	
zog	er	ins	Finale	ein.		
	
Im	 kleinen	 Finale	 lag	 Henzi	 lange	 in	 Rück-
stand,	 blieb	 aber	 hartnäckig	 und	 konzen-
triert,	überholte	Nobel	kurz	vor	Schluss	mit	
einigen	 Punkten	 und	 gewann	 am	 Ende	 in	
seinem	 ersten	 Turnier	 den	 dritten	 Schluss-
rang	…	Bravo,	Roland.		
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Im	Finale	trafen	Morosi	und	Scherrer			nach	
über	 	5	½	Stunden	Turnierzeit	aufeinander.	
Beide	 begannen	 nervös,	 mussten	 mit	
schwierigen	Positionen	kämpfen	und	mach-
ten	ungewohnt	viele	Fehler.		
Morosi	 konnte	 in	 dieser	 Phase	 von	 seiner	
grossen	Routine	profitieren,	machte	in	den		

entscheidenden	 Momenten	 die	 wichtigen	
Punkte	 und	 verteidigte	 schliesslich	 seinen	
Cup-Titel	aus	dem	Vorjahr.			
Das	 anschliessende	 gemütliche	 Zusammen-
sitzen	 bei	 leckeren	 Chlaussachen	 war	 aber	
mindestens	 ebenso	wichtig	wenn	 nicht	 so-
gar	wichtiger	als	das	Endresultat	…		
	
	

Interner	Cup	Frei_Chlausturnier	-		08.	Dezember	2018	-	St.	Gallen	

	
	

Spieler		
	

Klub	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	
	

GD	%	

1	 Morosi	Giorgio	 St.	Gallen	 5,56	 8,16	 32	 85,20	%	

2	 Scherrer	Pius	 St.	Gallen	 1,89	 2,70	 11	 105,00	%	

3	 Henzi	Roland	 St.	Gallen	 1,67	 2,87	 12	 109,50	%	

4	 Nobel	Ludwig	 St.	Gallen	 9,32	 21,42	 124	 93,30	%	

5	 Bart	Rolf	 St.	Gallen	 5,11	 7,84	 40	 75,20	%	

6	 Jung	Karl-Heinz	 St.	Gallen	 2,98	 4,26	 33	 52,00	%	

7	 Giger	Silvio	 St.	Gallen	 3,50	 5,26	 12	 70,20	%	

8	 Kehl	Albert	 St.	Gallen	 1,36	 -	 9	 46,50	%	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Roland	Henzi	...	spielte	am	Cup	Frei	im	Dezember	2018	sein	erstes	Turnier	überhaupt	und	wurde	auf	Anhieb	Dritter	
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Cadre	47/2																															

Gretillat	und	der	Rest	der	Schweiz	

[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	

Ende	Oktober	trafen	sich	in	Basel	die	besten	
Cadre-Spieler	 der	 Schweiz	 zum	 Finale	 im	
Cadre	 47/2,	 der	 Cadrevariante	 auf	 dem	
grossen	Brett.	Herausragend	wie	 immer	an	
solchen	Turnieren	der	höchsten	Kategorien	
im	Serienspiel	war	natürlich	Xavier	Gretillat	
aus	 Lausanne.	 Das	 grosse	 Aushängeschild	
des	 Schweizer	 Carambolebillard	 überzeugt	
stets	 mit	 hervorragenden	 Resultaten.	 Die	
Mitstreiter	 dürfen	 sich	 neben	 der	 Ehre	mit	
so	 einem	Meister	 spielen	 zu	dürfen	 jeweils	
darauf	 einstellen,	 die	 Ränge	 ab	 der	 Silber-
medaille	 jeweils	 untereinander	 ausmachen	
zu	können.	
	
Nobel	undankbarer	Vierter	
Unter	diesen	Mitstreitern	befand	 sich	auch	
unser	 Serienspieler	 Ludwig	 Nobel.	 Zwar	
spielte	 Gretillat	 gegen	 den	 St.	 Galler	 seine	
„schlechteste“	 Partie,	 liess	 Nobel	 aber	 in	
gerade	mal	5	Aufnahmen	kaum	Zeit	um	 ins	
Spiel	 zu	 kommen	 und	 gewann	 mit	 200:9.	
Den	 anderen	 Spielern	 erging	 es	 wie	 unse-
rem	Ostschweizer.	 Sie	 hatten	 lediglich	 2,	 3	
und	4	Aufnahmen	Zeit,	um	ein	paar	Punkte		

zusammenzubringen,	 bevor	 die	 Partie	 zu	
Ende	war.	Am	Schluss	klassierte	sich	Pierre-
Alain	 Rech	 auf	 dem	 „ersten	 Platz“	 nach	
Gretillat	und	Felix	Wasser	konnte	die	Bron-
zemedaille	 für	 sich	 beanspruchen.	 Gegen	
Wasser	 hatte	 Nobel	 zuvor	 nur	 sehr	 knapp	
verloren	und	hätte	mit	einem	Sieg	eine	Me-
daille	gewinnen	können.			
Herausragend	-	wie	immer	-	war	aber	einmal	
mehr	Gretillat,	der	sein	Können	eindrücklich	
zeigte	 und	mit	 ebenso	 eindrücklichen	 Zah-
len	brillierte	(siehe	Tabelle).		
	

	
Gretillat	und	der	Rest	der	47/2-Schweiz	

	

Schweizermeisterschaften	Cadre	47/2	NLA	Final		-	28.	Oktober	2018		-		Basel	
	
	

Spieler		
	

Klub	
	

MP	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	

1	 Gretillat	Xavier	 Lausanne	 8	 57,14	 100,00	 173	

2	 Rech	Pierre-Alain	 Zürich	 4	 8,95	 12,66	 47	

3	 Wasser	Felix	 Bern	 4	 4,87	 5,73	 45	

4	 Nobel	Ludwig	 St.	Gallen	 2	 4,34	 5,93	 39	

5	 Giacomini	Vincent	 Colombier	 2	 6,04	 8,60	 33	
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Thanh	gewinnt	seine																																	
erste	Schweizermeisterschaft		

[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	

In	der	Schweizermeisterschaft	in	der	Diszip-
lin	 Dreiband	 fand	 in	 der	 Regionalliga	 das	
Finale	 in	Lausanne	statt.	Unter	den	bes-ten	
sechs	Spielern	aus	den	Vorrundentur-nieren	
war	 auch	 der	 St.	 Galler	 Spieler	 Thanh	 Van	
Pham.	Als	Nr.	1	des	Turniers	gesetzt	konnte	
er	 sich	 in	 seinem	 ersten	 Finalturnier	 seiner	
Karriere	 gute	 Chancen	 ausrechnen	 eine	
Medaille	 oder	 gar	 den	 Titel	 zu	 gewinnen.	
Dabei	traf	der	Ostschweizer	auf	Spieler	aus	
den	Billardclubs	von	Genf,	Ecublens,	Sierre,	
Winterthur	und	Basel.	Das	Turnier,	welches	
im	Modus	 jeder	 gegen	 jeden	 gespielt	 wur-
de,	 entwickelte	 sich	 ganz	 nach	 den	 Ein-
gangsklassierungen.	 Die	 beiden	 Topgesetz-
ten	 Van	 Pham	 (BC	 St.	 Gallen)	 und	 Cotting	
(BC	Genève)	trafen	am	Ende	des	Turniers	in	
der	 Direktbegegnung	 aufeinander	 und	
machten	den	Turniersieg	unter	sich	aus.	Da	
Van	 Pham	 im	 Vorfeld	 eine	 Partie	 verloren	
hatte	und	Cotting	ohne	Verlustpunkt	 in	die	
Schlusspartie	 ging,	 musste	 der	 St.	 Galler	
gewinnen,	um	den	Titel	zu	holen.		Dem	Gen-
fer	genügte	bereits	ein	Unentschieden,	um	
sich	den	Turniersieg	zu	sichern.	
Die	Partie	wurde	auf	hohem	Niveau	geführt	
und	beide	Spieler	konnten	 in	dieser	 letzten	
Begegnung	des	Turniers	ihre	beste	Leistung	
abrufen.	 Dem	 Ostschweizer	 Van	 Pham	 ge-
lang	 dies	 etwas	 besser	 als	 seinem	 Gegner.	
Van	 Pham	 spielte	 in	 dieser	 Partie	 die	 Tur-
nierrekorde	(bester	Einzelschnitt	und	beste	
Serie)	 und	 setzte	 sich	 am	 Ende	 verdient	
durch.	 Beim	 Rest	 des	 Starterfeldes	 setzte	

sich	 am	 Ende	 Holver	 Quitian	 aus	 Ecublens	
durch	und	gewann	die	Bronzemedaille.	
Mit	diesem	Turniersieg	gewinnt	der	St.	Gal-
ler	Van	Pham	in	seiner	dritten	Saison	seinen	
ersten	 Titel	 an	 Schweizermeisterschaften	
und	 holt	 für	 den	 Billardclub	 St.	 Gallen	 die	
zweite	 Goldmedaille	 in	 der	 laufenden	 Sai-
son.		
	

	
Thanh	im	Turniermodus	...	

	

	

	

	

	

	
Thanh	auch	im	Training	immer	auf	Punkte	aus
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Schweizermeisterschaften	Dreiband	LR	Final		-	08.	Dezember	2018		-		Lausanne	

	
	

Spieler		
	

Klub	
	

MP	
	

GD	
	

ED	
	

Serie	

1	 Phan	Van	Thanh	 St.	Gallen	 8	 0,468	 0,740	 6	

2	 Cotting	David	 Genève	 8	 0,472	 0,540	 5	

3	 Quitian	Hollver	 Ecublens	 6	 0,343	 0,475	 3	

4	 Jenni	Christian	 Winterthur	 4	 0,275	 0,350	 3	

5	 Geiger	Paul-Marc	 Sierre	 3	 0,223	 0,325	 3	

6	 Adamo	Bernhard	 Basel	 1	 0,230	 0,125	 3	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
Thanh	gewinnt	seine	erste	Schweizermeisterschaft	und	verweist	Cotting	(links)	und	Quitian	(rechts)	auf	die	Ehrenplätze		
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St.	Galler	Team	ohne	Exploit	in	der	
Serienmeisterschaft																																

	[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

Nachdem	das	Team	des	BC	St.	Gallen	in	der	
vorletzten	Saison	um	die	Bronzemedaille	im	
kleinen	 Finale	 spielen	 konnte,	 kam	 man	 in	
der	 letzten	 Saison	 nicht	 über	 den	 letzten	
Platz	 hinaus.	 In	 dieser	 Saison,	 in	 der	 die	
Meisterschaft	 der	 NLA	mit	 nur	 gerade	 vier	
Teams	gespielt	wurde,	 hatten	 sich	die	Ost-
schweizer	 das	 Ziel	 gesetzt,	 den	 Bronzeme-
daillenplatz	 anzupeilen.	 Die	 Teams	 von	 Zü-
rich	 1	 und	 ALB	 Lausanne	 1	 waren	 auf	 dem	
Papier	 zu	 stark,	 um	 etwas	 ausrichten	 zu	
können.	Das	Team	von	ALB	Lausanne	2	aber	
hätte	 in	 Reichweite	 unserer	 Spieler	 liegen	
können	 und	mit	 zwei	 Siegen	 gegen	 dieses	
Team	 wäre	 die	 Bronzemedaille	 zu	 holen	
gewesen.	 Die	 Konjunktivformen	 „hätte“	
und	„wäre“	lassen	erahnen,	dass	dieses	Ziel	
leider	 nicht	 erreicht	wurde	 und	 ein	 Exploit	
des	St.	Galler	Teams	ausblieb.	Rolf	Bart	und	
Ludwig	 Nobel	 zeigten	 zwar	 immer	 wieder	
die	 eine	 oder	 andere	 Höchstleitung	 und	
auch	sehr	gute	Partie,	blieben	aber	am	Ende		
	
	
	
gute	 Partien,	 hatten	 aber	 in	 den	 entschie-
denen	 Momenten	 nicht	 das	 nötige	 Wett	

ohne	Wettkampfglück.	 Im	Heimspiel	gegen	
ALB	 Lausanne	 2	 resultierte	 nach	 einigen	
sehr	 knapp	 geführten	 Partien	 ein	 8:8	 Un-
entschieden.	Da	ALB	Lausanne	2	wie	die	St.	
Galler	 alle	 Begegnungen	 gegen	 Zürich	 und	
das	starke	ALB	Lausanne	1	verloren	hatten,	
kam	es	 in	der	allerletzten	Direktbegegnung	
zwischen	St.	Gallen	und	ALB	2	zum	Spiel	um	
die	 Bronzemedaille.	 Die	 Romands	 gewan-
nen	 dieses	 klar	 und	 diskussionslos	mit	 12:4	
und	 sicherten	 sich	 die	 Bronzemedaille.	 Die	
Ostschweizer	blieben	wie	in	der	letzten	Sai-
son	auf	dem	letzten	Meisterschaftsplatz.	In	
einzelnen	Begegnungen	liessen	Ludwig	und	
Rolf	 ihr	 Können	 aufblitzen	 und	 werden	 in	
der	 kommenden	 Saison	mit	 hoffentlich	 et-
was	 mehr	 Punkten	 und	 dem	 Gewinn	 der	
einen	oder	anderen	Partie	mehr	wieder	um	
die	Medaillen	spielen.		
	
	
	
	

	

	

	
	

Ludwig	Nobel	…	im	Serienspiel	voll	Zuhause		 	 						Rolf	Bart	…	oft	mit	engen	Partien			

	

Bestresultate	unserer	beiden	St.	Galler	Spieler	in	den	beiden	Disziplinen	Cadre	und	Einband		
Spieler		

	

Cadre	GD	
	

Cadre	ED	
	

Serie	
	

Einband	GD	
	

Einband	ED	
	

Serie	
	

Nobel	Ludwig	 6,40	 9,09	 49	 2,53	 3,84	 20	

Bart	Rolf	 6,14	 8,66	 30	 2,40	 3,06	 22	
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Billard-News	04_2018	

[Giorgio	Morosi]	

	

	

	

	
Olympia	Paris	2024	
	
Die	 Lobby	 der	 internationalen	 Billardver-
bände,	 Billard	 zu	 einer	 Sportdisziplin	 bei	
den	 Olympischen	 Spielen	 in	 2024	 zu	 ma-
chen,	 hat	 ihre	 Kräfte	 gebündelt	 und	 die	
kommenden	 Aktivitäten	 beschlossen.	 Der	
Franzose	 Jean-Pierre	 Guiraud	 ist	 der	 Pro-
jektkoordinator	 des	 Projektes	 „Billiards	
2024“.	Die	Kandidatur	 ist	seit	dem	21.	März	
2018	 offiziell.	 Die	WCBS	 (World	 Confedera-
tion	of	Billiard	Sport),	die	alle	globalen	Ver-
bände	 Carambole,	 Pool	 und	 Snooker	 und	
den	 französischen	 Verband	 vereint,	 haben	
einen	gemeinsamen	Brief	an	das	IOC	(Inter-
nationales	Olympisches	Komitee)	gerichtet.	
	
Wie	sieht	nun	die	Prozedur	im	einzelnen	aus?	
	

Das	Verfahren	besteht	im	Wesentlichen	aus	
zwei	Phasen:	
	
1.	Die	wahrscheinlich	10	Kandidaten	werden	
vom	COJA	Paris	2024	über	das	Auswahlver-
fahren	 informiert.	 COJA	 wird	 dem	 IOC	 im	
zweiten	 Quartal	 2019	 weitere	 Sportarten	
vorschlagen.	
	
2.	Das	 IOC	entscheidet	dann,	welche	Sport-
arten	und	Demonstrationswettbewerbe	für	
das	Olympische	Programm	in	Paris	 in	Frage	
kommen.	Die	endgültige	Entscheidung	wird	
vom	 Exekutivkomitee	 des	 IOC	 nach	 den	
Olympischen	 Spielen	 in	 Tokyo	 im	 letzten	
Quartal	2020	getroffen.	

	
	
	
	

Wie	sind	die	Chancen	für	Billard?	
	

Es	 ist	 tatsächlich	 schwer	 zu	 sagen	 und	 die	
Konkurrenz	 ist	hart,	aber	es	gibt	auch	star-
ke	Argumente	für	das	Billard	…		
	

Billard	 ist	 eine	 universelle	 Sportart,	 die	 in	
allen	Ländern	der	Welt	gespielt	wird	und	für	
alle	 zugänglich	 ist,	 ohne	 Geschlecht,	 Alter	
und	 körperliche	 Voraussetzungen	 einzu-
schränken.	Das	 können	 nicht	 viele	 Sportar-
ten	von	sich	behaupten.	
(gesamter	Artikel	aus	www.kozoom.com)	
	
Die	offizielle	Website	der	Kampagne	für	die	
Teilnahme	des	Billards	an	Olympia	2024:		
	

billards2024.paris			
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herzlich	willkommen	
	

	

	
Markus	Lüber	
Bisher	 spielte	 Markus	 zusammen	 mit	 This	
(siehe	unten)	regelmässig	 im	Lokal	unseres	
ehemaligen	Dreibandspielers	Carmine	Men-
nillo	 in	 Goldach.	 Vor	 allem	 dem	 5-Kegel-
Billard	 gilt	 seine	 grosse	 Leidenschaft.	 Das	
Lokal	 in	 Goldach	 wurde	 geschlossen,	 Mar-
kus	 und	 This	 mussten	 nach	 einem	 neuen	
Klub	Ausschau	halten	und	haben	so	zu	uns	
gefunden.	Wir	freuen	uns	sehr	darüber	und	
auch	über	die	 fünf	Kegel,	 die	den	Weg	auf	
unsere	Tische	wieder	vermehrt	finden.		
	
This	Raaber		
Bisher	 spielte	 This	 zusammen	 mit	 Markus	
(siehe	 oben)	 regelmässig	 in	 Goldach.	 Auch	
ihm	 liegt	 das	 5-Kegel-Billard	 gross	 am	 Her-
zen.	Eine	Disziplin,	die	bei	uns	im	BC	St.	Gal-
len	 früher	gepflegt	wurde	und	 seit	 über	 10	
Jahren	„in	Vergessenheit“	geraten	 ist.	Nun	
wird	 sie	 sicherlich	 wieder	 etwas	 aufleben	
und	This	und	Markus	werden	als	Probemit-
glieder	 und	 „5-Kegel-Fanatiker“	 den	 eine	
oder	 anderen	 dazu	 animieren,	 diese	 Spiel-
disziplin	wieder	einmal	auszuprobieren.			
	
Tiny	VanKuijk	
Tiny	wohnt	in	Bronschhofen	und	hat	bisher	
im	Billardclub	Winterthur	 gespielt.	Nun	hat	
er	den	Weg	zu	uns	nach	St.	Gallen	gefunden	
und	wir	durften	ihn	im	ersten	Heimspiel	der	
Mannschaftsmeisterschaft	 im	 Dreiband	 als	
interessierten	 Zuschauer,	 aktiven	 Schieds-
richter	 und	 als	 neues	 geselliges	 Klubmit-
glied	kennenlernen.	Billard	 ist	 in	Tiny’s	Her-
kunftsland	 Niederlande	 mehr	 als	 nur	 ver-
breitet	 und	 zählt	 dort	 zu	 den	 grossen	
Sportarten	des	Landes	...		
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DANKE,	TABLÄTTLI	 	

[Giorgio	Morosi]	

	
Mitten	 im	Quartier	 St.	 Finden-Neudorf	 dür-
fen	wir	seit	über	10	Jahren	zu	Gast	sein	und	
unser	wunderschönes	Lokal,	übrigens	eines	
der	 schönsten	 Lokale	 in	 der	 Schweizeri-
schen	Carambolelandschaft,	geniessen.		
In	einer	der	 letzten	Ausgaben	der	Quartier-
zeitung	wurde	für	unser	Lokal	und	unseren		
	
	

	
	

	
Sport	auf	schöne	Weise	Werbung	gemacht.	
Felix	 Ziltener,	 dem	Autor	des	untenstehen-
den	Berichtes,	 gebührt	 ein	 herzlicher	Dank	
unsererseits.	 Wir	 hoffen	 natürlich,	 dass	 er	
uns	 bald	 mit	 seinem	 Besuch	 beehrt	 und	
auch	 noch	 weitere	 Interessierte	 aus	 dem	
Quartier	den	Weg	zu	uns	finden.		
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 	 	 	 	

	 	 	
			Rolf		 	 	 eine	Originalausgabe	des		
	 	 	 Tablättli	zum	Nachlesen		
	 	 	 findet	ihr	in	unserem		
	 	 	 Klublokal	im	Vorraum		...	
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Es	hat	noch	Platz	...	 	

[Giorgio	Morosi]	

	
Hier	 könnte	 auch	 dein	 Beitrag	 stehen	 und	
würde	 das	 Ball	 1	 noch	 bunter	 und	 interes-
santer	machen.		
	
Für	Beiträge	aus	den	Reihen	der	Mitglieder	
freut	sich	die	Redaktion	sehr	…			
	
Artikel,	Beiträge,	Bilder,	Hinweise	und	Ähn-
liches	sind	jederzeit	herzlich	willkommen.			
	
…	einfach	auf	mich	zukommen.		
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Ausblick	-	Agenda	

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

Datum	 Anlass	 	
19.	Januar	2019	 Mannschaftsmeisterschaft	Dreiband	NLB	 	
St.	Gallen	 1.	Meisterschaftsrunde	

Heimspiel	gegen	Luzern	1	
Zuschauer	und	
Helfer	herzlich		
willkommen			

02.	Februar	2019	 Mannschaftsmeisterschaft	Dreiband	NLB	 	
Basel	 2.	Meisterschaftsrunde	

auswärts	gegen	Basel	2	
Hopp	SanGallä	

	
	

16.	Februar	2019	 Mannschaftsmeisterschaft	Dreiband	NLB	 	
St.	Gallen	 3.	Meisterschaftsrunde	

Heimspiel	gegen	Sierre	
Zuschauer	und	
Helfer	herzlich		
willkommen			

02.	März	2019	 Mannschaftsmeisterschaft	Dreiband	NLB	 	
Luzern	 4.	Meisterschaftsrunde	

auswärts	gegen	Luzern	1	
Hopp	SanGallä	

	
	

16.	März	2019	 Mannschaftsmeisterschaft	Dreiband	NLB	 	
Sierre	 5.	Meisterschaftsrunde	

auswärts	gegen	Sierre	
Hopp	SanGallä	

	
	

23.	März	2019	 Morosi-Cup		 	
St.	Gallen	 spannendes	internes	Turnier	

mit	vorgegebenen	Stellungen	
Üben	und		

Mitmachen	
				

06.	April	2019	 Schweizermeisterschaft	Frei	LR1	FINALE	 	
St.	Gallen	 Final	in	der	Disziplin	Frei	

hoffentlich	mit	St.	Galler	Beteiligung	
Zuschauer	und	
Helfer	herzlich		
willkommen			

10.	-	14	April	2019	 OFFA	2019	 	
St.	Gallen	
	

Billardclub	wieder	mit	dabei	…	 Der	Klub	ist	auf		
eure	Mithilfe		

angewiesen	…			
27.	April	2019	 Mannschaftsmeisterschaft	Dreiband	NLB	 	
St.	Gallen	 6.	Meisterschaftsrunde	

Heimspiel	gegen	Basel	2	
Zuschauer	und	
Helfer	herzlich		
willkommen			

	

…	und	übrigens	

§ beachtet	laufend	die	Informationen	und	News	im	Klublokal		

§ besucht	unsere	Website,	diese	wird	regelmässig	aktualisiert	und	hält	euch	auf	dem	Lau-

fenden	(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)	


