
Billard-Club Colours wagt den Neustart in der Oberliga
I,REISHOLZ Nach dem zweiten Abstieg in Folge und zahlreichen Abgängen

sind die Billard-Spieler nun wieder in der vierten Liga angekommen.
Jahrelang ging es bei den Billard-
spielern des BCColours aus Reis-
holz nur bergauf. Die Mann-

. schaft stieg Liga um Liga auf, die,
Einzelspieler sammelten
deutschlandweit Pokale, Medail-
lenund Titel. Letzteres gilt noch
bis heute, aber die erste Mann-
schaft steckt in der Krise. Nach
der abgelaufenen Saison'sind die
Colours nun zum zweiten Mal in
Folge abgestiegen und starten ab
Oktober nach sechs Jahren in hö-
heren Klassen nun wieder in der
Oberliga - der vierthöchsten
Spielklasse in Deutschland.

Entsprechend groß ist der
Aderlass des Teams. In UlfKieß
(Ziel unbekannt), Christian Cüs-
ter (BUMönchengladbach-Kem-
,pen) und Marcel Nottebaum, der
aus beruflichen Gründen 'auf-
hört, haben die Colours gleich
drei Stammspieler verloren. Le-
I

diglich Nachwuchsmari'n Ilya
Bertsun hält dem Verein, bei
dem er seit der Jugend spielt,
auch in der Oberliga die Treue.

Abgänge werden durch Spieler aus
dem eigenen Verein kompensiert
Neu an der Seite des 21-Jährigen
sind drei alte Bekannte. Denn
anstatt wieder auf Spieler von
außerhalb zu setzen, entschie-
den sich der Verein aus Reisholz
dazu,' .die Lücken intern zu
schließen. So werden Routinier
Harald Heller und Raimund Klus-
ke nun in der Oberliga starten.

Für Heller ist das nichts Neu-
es, besitzt er aus früheren Jahren
doch reichlich Oberligaerfah-

•rung und zeigte zuletzt in der
Verbandsliga-Reserve des Ver-
eins ansprechende Leistungen.
Sogar zuletzt "nur" in der Lan-
des liga war Raimund Kluske ak-

tiv, für den die Oberliga absolu-
tes Neuland ist. Weil er aber bei
diversen Einzelturnierensowie
als Aushilfe in der Verbandsliga
auf sich aufmerksam gemacht
hatte, trauen ihm die Colours zu,
in der Oberliga Fuß zu fassen.

Als vierter Mann am Billard-
tisch steht bald jan stock, der
von der Bergischen Pool Union
an den Rhein wechselte. Stock'
spielte vorher für den BSVWup-
pertal und hat in den vergange-
nen Jahren reichlich Erfahrung
in der Regional- sowie der Ver-
bands liga gesammelt. In der
Vorsaison hatte er sein Billard-
pensum allerdings etwas zu-
rückgeschraubt. Nun ist er wie-
der motiviert und will er in der
Oberliga angreifen.

Blieben die beiden Ersatzspie-
ler: der ehemalige Iugendeuro-

Das neue Oberliga-Team der BCColours: Harald Heller, lIyaBertsun, jan.stoek
und Raimund'Kluske (v.l.).' Foto:G~rhardKüßner

pameister Nico Seidler und der
frühere Bundesligaspieler Boris
Grunow. Seidler hat zuletzt
mehrere Jahre pausiert und will
auch jetzt nicht wieder voll an-
greifen, sondern lediglich die
Aushilfe spielen. Und auch Gru-
now steht aus persönlichen und

beruflichen Gründen nicht als
Stammspieler zur Verfügung.

So ist das Saisonziel der Co-
lours bewusst defensiv ange-
setzt: Nach zwei Abstiegen in
Folge steht dieses Jahr erstmal
nur der Klassenerhalt auf der
Wunschliste. Red


