
BC Colours Düsseldorf

Stadtmeisterschaft
für Hobbyspieler
Zum dritten Mal wurde in diesem Jahr die .Düssol-
dorfer Stadtmeisterschaft für Hobbyspieler" beim BC
Colours Düsseldorf ausgetragen. Die Idee für dieses
Turnier entstand aufgrund der zurückgehenden
Mitgliederzahlen des einzigen Poolbillardclubs der
Landeshauptstadt.

NNeben der Mitglie-
derge~ung soll
das Turnier den

Verein bei den Spielern aus
Düsseldorf und Umgebung
überhaupt erst ins Gedächt-
nis zurückbringen. Die Um-
setzung erfolgte noch im
gleichen Jahr. 2013 fand die
Premiere der Stadtmeister-
schaft statt und nun ging es
in die dritte Runde.
Um den Hobbyspielern das
Turnier schmackhaft zu
machen, wurde nicht nur
das Startgeld mit fünf Euro
niedrig gehalten, sondern es
sollten auch alle Teilnehmer/
innen die Chance auf einen
Gewinn haben. Mit Cuema-
ker und Billardhändler Pe-
ter Ernst fand sich schnell
jemand, der das Turnier mit
Sachpreisen sponserte. Diese
wurden nach der Vorrunde
unter allen Teilnehmer/in-
nen verlost. Außerdem gab
es Pokale, einen Preis für
die beste Dame und ein Side-
Event. Die Aufgabe hierbei
war, einen vorgegebenen
Einbänder bei fünf Versu-
chen möglichst häufig zu
versenken.
Als Disziplin bot sich eigent-
lich nur eine Spielvariante
an: 8-Ball. Also die Spielart,
die jeder Freizeitspieler aus
der Kneipe oder dem Billard-
cafe kennt. Um den Spielern
möglichst viel Tischzeit zu
garantieren, wurde im Grup-

pensystem begonnen und
anschließend im Einfach
KO. der .Düsseldorfer Stadt-
meister" ermittelt.
Mit 27, 32 und 29 Startern
fanden die Stadtmeister-
schaften bei den Spielern in
den letzten drei Jahren sehr
guten Anklang. Die Sieger
des Jahres 2015 waren Ua-
sim Gurialschmon (im Foto),
der das Turnier ungeschla-
gen gewann und der den
zweifachen Champion Leo
Liu ablöste. Der Preis für die
beste Dame ging zum drit-
ten Mal an Petra Meyer und
Goran Cvetkovic entschied
mit 4 Treffern das Side-Event
für sich.
Alles in allem ein sehr loh-
nender Event für den BC
Colours Düsseldorf und un-
bedingt zur Nachahmung
empfohlen.
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