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Moin mal wieder!

Ja, es war lange still um den „Newsletter“ –
doch wie ich immer mal wieder vernehmen
konnte, wurde er hier und da doch vermisst.

Vielleicht liegt es ja auch am Frühling, dem
neu gewählten Vorstand, dem Abschluss
der laufenden Saison, einer gewissen
Aufbruchsstimmung… wie auch immer!

Hier also mal wieder eine Ausgabe!

Viel Spaß beim Lesen!
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Hat er sich aber auch verdient: SvB ist 9-Ball-
Weltmeister!

Freitagsturnier

In der Zwischenzeit…
Gewann das deutsche Damen-Team die EM.

Sicherte sich Veteran Ralf Souquet im zarten
Alter von 53 Jahren seine 20. Goldmedaille bei
der EM – natürlich im 8-Ball.

Ebenfalls EM-Gold im 8-Ball gab es für Pia
Filler bei den Damen.

Ihr Ehemann, Joshua Filler, holte sich den Titel
im 14.1, was vermutlich in der Form für ein
Ehepaar ein Novum darstellen dürfte.

Wojciech Szewczyk aus Polen sicherte sich
überraschend den Titel bei der 10-Ball-WM.

Und endlich endlich endlich konnte auch Shane
van Boening bei der 9-Ball-WM triumphieren.
Seit etwa zwei Jahrzehnten spielt SvB ganz
oben mit, doch fehlte ihm bisher noch der
Weltmeistertitel, um seine unglaubliche Karriere
zu krönen. Er besiegte im Endspiel übrigens
den Titelverteidiger Albin Ouschan, der damit
bereits zum vierten Mal im Finale stand.

Und es gibt einen neuen Weltrekord im 14.1:
Jason Shaw spielte eine Höchstserie von
unglaublichen 714!

Auf geht’s Martin: vierstellig! ;)

…aber es gibt ja noch so viel mehr zu tun,
damit „der Laden“ läuft:

WTWC, Sommerturnier, Meisterschaften? Du
organisierst gerne? Super! Wir könnten mal
wieder einen Turnierwart gebrauchen!

Oder du bist eher handwerklich? Der Tresen
könnte z.B. mal wieder aufgehübscht werden!

Oder doch lieber delegieren? Wir suchen noch
immer jemanden, der die ganzen Aufgaben
rund um das Vereinsheim verteilt und im Auge
behält!

Muss ja auch nicht alleine sein: hol dir
Unterstützung, bau dir dein Team, tob dich aus!

Ist ja auch alles deins hier!

Wer mehr wissen möchte, kann sich natürlich
jederzeit an den dankbaren Vorstand wenden!

Anpacken!

Sandkämper Straße 16
38442 Wolfsburg

Für alle die auf dem Weg zum WM-Titel noch
etwas Turniererfahrung sammeln möchten, hier
eine ganz tolle Nachricht: das Freitagsturnier
findet wieder statt! Vielen Dank dafür an die
Organisatoren Herbert, Marco und Ralf!


