
1.PBC Bietigheim – Bissingen e.V. 
zu Gast beim 1.PBC Gera e.V. 

 

Wie an unserer letzten Mitgliederversammlung besprochen, hat 
unser Vorstandsvorsitzende Marco Seybold einen Besuch beim 
1.PBC Gera realisieren können, bei dem unser ehemaliges 
Vereinsmitglied Marcus Wildt nun in der Regionalliga spielt. 
 
Nachdem eine Mannschaft aufgestellt war, nach sorgfältiger 
Planung von den Reisezeiten über Hotelbuchung bis hin zum 
Rahmenprogramm und des zeitlichen Ablaufs konnte am 
Freitagvormittag 08.09.2017 die Reise nach Gera angetreten 
werden.  
In Zweierteams kamen zunächst Sven Wezstein mit Marco 
Seybold gegen Nachmitttag sowie Marco Giusa mit Mustafa 
Benk gegen Abend im Vereinsheim der Gastgeber an. 
 
So konnten alle noch am selben Tag von einer mehr oder 
minder ausgiebigen Trainingseinheit mit Tom Damm, 
Lizensierter Übungsleiter der DBU, profitieren, der in erster 
Linie den Teilnehmern die Basics zu Stand- und Stoßtechnik 
aufs Korn nahm. Im Anschluss ließen alle zusammen beim 
gemütlichen Nachtumtrunk und Unterstützung des lokalen 
Pizzaboten den Abend ausklingen. 
Tags darauf ging es - gestärkt vom üppigen Frühstück des nahe 
gelegenen Novotels und einem ausgiebigen Spziergang durch 
Geras Innenstadt - zum eigentlich vereinbarten Event: Das 
Freundschaftsspiel des 1. PBC Gera gegen den 1. PBC 
Bietigheim-Bissingen in einer Jeder-gegen-Jeden Begegnung – 
der Hintergrund verstand sich darin, dass jeder einmal gegen 
jeden, aber dabei dennoch in allen vier Pool-Disziplinen, welche 
an einem typischen Verbandsspieltag stattfinden, antreten 
konnte. Es entwickelte sich ein nervenaufreibender und 
kraftzehrender Kampf über Stunden, der sich von 13Uhr bis ca. 
19Uhr anhielt.  



Bei einem Endergebnis von 11: 5 für den PBC Gera hatten sich 
unsere Jungs nicht gerade mit Ruhm bekleckert, doch sollte ein 
Nachspiel nicht lange auf sich warten lassenB  
 
Nichtsdestotrotz, nachdem wir unsere Wunden geleckt hatten 
und den größten Kummer ertränkt (Spaß!),  wurde uns im 
Anschluss ein Barbecue vom Feinsten geboten: lokale 
Grillspezialitäten wurden uns kredenzt, sodass alle mit neuer 
Energie gegen 20Uhr ins Random-Doppel Turnier starten 
konnten. Hier wird in Zweier-Teams gegeneinander gespielt – 
der Clou: die Teams werden aus- bzw. die Leute zugelost. 
Umso spaßiger, wenn man sich erst einmal auf den Modus 
eingelassen hat, da man hier den einen oder anderen 
Menschen (besser) kennenlernt und sich das Ganze noch 
interessanter gestaltet.  
Ohne hier tiefer ins Detail zu gehen sei nur so viel gesagt: Alle 
vier Gäste aus Bietigheim schafften es aufs Treppchen. So 
wurden Mustafa und Marco G. in der letzten Runde 
zusammengelost und konnten sich gegen Sven und Marcus im 
Finale den Turniersieg sichern; Marco S. und Alex wurden 
dritter. 
 
Es wurde also Einiges an diesem Wochenende sowohl  
„billardtechnisch“ als auch zwischenmenschlich geboten. 
 
Rundum ein gelungenes Wochenende, das nach Wiederholung 
schreit und wir hoffen, dass wir das dann betiteln können:  

1.PBC Gera e.V. zu Gast beim 
1.PBC Bietigheim – Bissingen e.V. 

 
Bilder Marco Seybold 

Bericht Pino & Marco Seybold 


