
Billard: Zweiter
Saisonsieg für die Colours
BEiIRATH (RP) AmWochenende stan-
den für das Billard-Regionalliga-
team BC Colours zwei Auswärts-
spiele auf demProgramm. Erstreis-
te das Team nach Soest, dann ins
Emsland zum PBC Lingen. In Soest
reichte es ftir die Benrather zum
zweiten Saisonsieg. Nach einemZ2
in der Hinrunde holten Christian
Weigoni, Boris Grunow und Pravin
Zipperer in der Rückrunde die not-
wendigen Punkte zum ersten Aus-
wärtssieg. Entscheidend war der
knappe B:7-Erfolg Grunows im
l0-Ball. Der für den beruflich ver-
hinderten Fabian Breuer spielende
Bülent Bülbül steuerte bei seinem
Saisondebüt in der ersten Mann-
schaft keinen Punktgewinn bei'

Niededage gegen [ingen

Gegen Lingen war das Stamm-
quartett der Benrather dann wieder
liomplett. Zum Punktgewinn reich-
te es dennoch nicht ganz. Bereits
nach der Hinrunde lagen die Düs-
seldorfer mit 1:3 hinten. EinzigZip-
perer konnte punkten. Weigoniwar
nah an einem weiteren Erfolg,
schaffte es aber nicht, im 8-Ball den
Ausgleich zum 6:6 herzustellen und
unterlag schließlich dem amtieren-
den Deutschen Meister Iohn Black-
law mit 5:7. In der Rückrunde gaben
die Gäste noch einmal Gas, doch es

reichte nur zu awei weiteren Satzge-
winnen. Grunow legte einen star-
ken Auftritt hin und bezwang Iörg
Uphus im 8-Ball mit 7i2. ZiPPeter
blieb am gesamten Wochenende

Pravin Zipperer war am Wochenende
erfolgreich. FOTO: ANDRE BUCHHOU

ungeschlagen und besiegte Ralf
Mess im 9-Ball mit 9:5.

Troz der drei gewonnenen Punk-
te gegen den PBC Soest stehen die
Benrather weiterhin mit vier Punk-
ten Rückstand hinter dem PBC
Hürth-Berrenrath 2 auf dem sieb-
ten Tabellenplatz der Regionalliga
Nordwest. Am 15. und 16. Januar
geht's mit dem DoppelsPieltag ge-
gen den Tabellenletzten BU Mön-
chengladb ach-KemPen weiter.

In den unteren Ligen waren die
Benrather erfolgreich. So festiSe
die siebte Mannschaft in der Kreis-
ligagruppe B ihre Spitzenposition
durch zwei Siege über den BC Uni
Köln 4 und den PC WaldbröI3. Die
achte Mannschaft gewann erst ge-
gen Gelbe I Wuppertal 9 mit 6:2,
unterlag dann den BarmerBFWuP-
pertal 4 mit 3:5. Noch immer unge-
ichlagen präsentierte sich der
lüngste im Team Ilya Bertsun.
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Dritter Platz
für Wiechert
im lO-Bail
Bei der Premiere der Bundes_
meisterschaften im 1O_Ball
sicherte sich pool-Billardspie-
lerin Christine Wiechert vom
BC Colours den dritten platz.

Dabei musste die Benrathe_
rin eine Auftaktpleite hinneh_
qe1, ljeß sich davon jedoch
nicht beirren und entschied
die folgenden beiden partien
für sich. Auch im Halbfinale
führte Wiechert bereits mit 6:2
gegen Tina Vogelmann (BSF
Kurpfalz), muiste sich' am
Ende jedoch noch mit 6:7
geschlagen geben.

. Für die übrigen Teilnehme_
rmnen aus Benrath verliefen
die Meisterschaften nicht wie
gewünscht. Melanie Brüsseler
schied nach zwei Niederlagen
aus. Die vierfache Finaliitin
bei den Deutschen Meister_
schaften, Michaela From_
mold, kam über die zweite
Runde nicht hinaus.

Während der Bundesmeis_
terschaft wurden in Rösrath
ebenfalls die Verbandsmeister_
schaften der Senioren im 10_
Ball ausgespielt. Dort gab es
einen- Benrather Dreifaähsieg.
Die Pläpg eins bis drei ginge"n
an Sascha Zinowskv, Rai_
mund Kluske und Soris Cru_
now M. S.


