
Billard: Colours erobern
Tabellenspitze

BENRATH (RP) Durch einen 5:3-Er
folg beim bis dahin verlustpunkt
freien 1. PBC Hellweg und einem
anschließenden Erfolg in Schwerte
stürzten die Colours den bisherigen
Spitzenreiter im Billard und über
nahmen mit 22 Punkten die Tabel
lenführung vor dem ärgsten Auf
stiegskonkurrenten aus Dortmund.

Durch eine gute Mannschafts
leistung und einen starken Kevin
Becker konnten drei Punkte aus
dem Vereinsheim der Hellweger
entführt werden. Durch Siege von
Mannschaftsführer Martin Steinla
ge und Becker stand es zur Halbzeit
2:2. In der zweiten Hälfte punkteten
erneut Becker sowie Marco Litwak,
bevor PravinZipperer den Sieg mit
einem 125:102 über den vorher un
geschlagenen Pedro Lourenco per
fekt machte. Damit revanchierte er
sich gleichzeitig für seine knappe
2:3-Niederlage im vorangegange
nen 10-Ball-Match.

Am Sonntag erwartete den neuen
Spitzenreiter mit dem PBC Schwer
te erneut eine schwere Aufgabe.
Doch mit dem Rückenwind der
erstmaligen Tabellenführung wur
de auch diese erfolgreich gelöst.
Einzig der erst 13-jährige Joshua
Filler konnte sich gegen die Colours
Akteure durchsetzen. In der Hin
runde brachte er Becker dessen
zweite Saisonniederlage im 14.1e
bei (125:95), und in der Rückrunde
musste sich Litwak dem Schwerter
Youngster mit 1:3-Sätzen geschla-

gen geben. Steinlage und Zipperer
konnten an diesem Tag doppelt
punkten. Mit einem 6:2-Sieg traten
die Düsseldorfer die Heimreise an.

14 Tage nach dem enttäuschen
den Remis gegen den BC Schalke
setzten die Düsseldorfer Kugel
artisten ein Zeichen, dass weiterhin
mit ihnen zu rechnen ist. Der
nächste Spieltag ist am 14. und 15.
Januar. Am Wechselspieltag emp
fangen die Düsseldorfer erst die
Young Guns aus Krefeld, bevor man
am Sonntag zu Gast im "Scottys",
der Spielstädte der Young Guns, ist.
Mit dem mehrmaligen deutschen
Jugendmeister Sascha Rath und
dem jungen Niederländer Ivo Aarts
haben die Krefelder zwei beachtli
che Spieler in ihren Reihen.

Die Zweitvertretung des BC Co
laurs trat am Wochenende ohne
Christine Wiechert an, die durch ei
nen Unfall außer Gefecht gesetzt
wurde. So musste man gegen den
Rösrather BC 3 am Samstag eine
1:7-Schlappe hinnehmen. Am
Sonntag gegen Rösrath 2 konnte
zwar Fabian Breuer mitwirken,
doch es setzte die zweite Niederlage
des Wochenendes. Eine 3:1-Füh
rung nach der Hinrunde reichte
nicht aus, zumindest einen Punkt
zu behalten. Für die Punkte sorgten
Fabian Breuer, Björn Knepper und
Sascha Zinowsky. Mit fünf Punkten
auf Platz neun stehend, stecken die
als Aufstiegsanwärter gehandelten
Colours mitten im Abstiegskampf.


