
Colours zum Spitzenspiel nach Dortmund
HOLTHAUSEN CRP)Nach den durch
wachsenen Auftritten in den bei
den letzten Heimspielen kommt es
am kommenden Wochenende zum
Spitzenspiel der Billard-Liga: Die
beiden Aufstiegsfavoriten 1. PBC
Hellweg und BC Colours Düssel
dorf treffen am Samstag in Dort
mund aufeinander.

Während sich die Dortmunder
bisher noch keine Blöße gaben,
mussten die Colours im Heimspiel
gegen den BC Schalke einen unnö
tigen Punktverlust hinnehmen und
stehen nun zwei Punkte hinter der
Konkurrenz aus Westfalen auf Platz

zwei. Um nicht gänzlich)n Zug
zwang zu geraten, sollte für die Lan
deshauptstädter zumindest ein
Punktgewinn herausspringen. Ei
niges Wird davon abhängen, ob der
Topspieler der Colours Kevin Be
cker erneut so stark auftrumpfen
kann wie zuletzt, als er besonders
mit imposanten Serien im 14.1e sei
ne Klasse demonstrierte.

Zwei ebenbürtige Gegenspieler
Mit Sven Pauritsch und Pedro

Loureneo dürften ihn zwei eben
bürtige Gegenspieler erwarten. Um
das angepeilte Minimalziel punkt-

gewinn zu erreichen, hoffen die
Düsseldorfer auf eine ansteigende
Formkurve bei Marco Litwak, der
sein Potenzial in den vergangenen
Spielen nicht abrufen konnte, wäh
rend Mannschaftsführer Martin
Steinlage und Pravin Zipperer meist
überzeugen konnten.

Auch im zweiten Spiel des Wo
chenendes erwartet die Colours
eine schwierige Aufgabe: Mit dem
Tabellendritten PBC Schwerte war
tet am Sonntag die zweite harte
Nuss auf das Colours-Quartett. Ins
besondere das 13-jährige TalentJo
shua Filler - mit nur zwei Niederla-

gen hinter Loureneo und Becker auf
Rang 3 der Einzelrangliste - ist ein
Garant für das bisher gute Ab
schneiden des neu formierten
Zweitligaabsteigers ..

Die zweite Mannschaft der Co
lours ist am Wochenende ebenfalls
im Einsatz. Das als Mitfavorit in die
Verbandsligasaison gestartete
Team liegt derzeit auf einem ent
täuschenden sechsten Platz. Sams
tag geht es zum derzeitigen Tabel
lenführer Rösrather BC 2, ehe am
Sonntag die dritte Mannschaft aus I

Rösrath an der Reisholzer Werft
straße zu Gast ist.


