
 
 

PBHL Poolbillard-Hobbyliga 

 

Protokoll der Ligasitzung vom 12. März 2017 um 

17 Uhr im Vereinsheim des BC Strünkede/Alt Sodingen 

 

Anwesenheit: 

Die Mannschaften BV Pool 2000 e.V. I, , BV Pool 2000 e.V. II, BV Pool 2000 e.V. III, BV 

Pool 2000 e.V.“Ladies“, PBC Falkschule 93, BC Strünkede 02, PBC Zu den Linden, BF 

Alt Sodingen, TUS Kaltehardt 1915 e.V. waren anwesend.  

Herne Stamm 1928, PBC Baukau 98 fehlten entschuldigt. 

Ohne Nennung von Gründen war nicht anwesend die Mannschaft von PBC Wanne 85  

Wir möchten als Vorstand nochmals darauf hinweisen, dass bei unentschuldigtem 

Fehlen ein Strafgeld in Höhe von 25€ pro Mannschaft fällig wird und dieses bitte auf 

das Konto des PBHL Kassierers Georg Gradl überwiesen wird. 

 

Somit sind 9 Mannschaften anwesend 

 

TOP 1- Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung: 

Jens Freimann begrüßte die Anwesenden und stellt die Tagesordnung vor. Die 

Tagesordnung wurde genehmigt. 

TOP 2 – Genehmigung des letzten Protokolls 

Das letzte Protokoll wurde genehmigt. 

 

TOP 3 – Spielbetrieb 2017 

Jens erläuterte nochmals die Vereinssituation von der Mannschaft Black Balls. Sie 

kümmern sich gezielt darum, in der nächsten Saison wieder dabei zu sein, was uns 

alle sehr freut und wir drücken die Daumen das alles klappt bis 2018. 



Die Mannschaft von Baukau spielt zur Zeit in einer Spielhalle und muss demnach die 

Kosten für die Tische selbst tragen. Es kam eine Beschwerde von Hubert Wagner, 

Spielführer von PBC Zu den Linden, das wohl beim letzten Aufeinandertreffen aus 

Kostengründen einfach 1 Tisch zugemacht wurde obwohl noch nicht alle Spiele 

gespielt waren. Da Ernst selbst am Sitzungstag nicht anwesend war, wollte Jens mit 

Ernst Fischer sprechen. 

Angesprochen wurde auch das Rauchverbot bei Zu den Linden. Wenn dort gespielt 

wird, darf nicht geraucht werden. Nach Rücksprache mit dem Wirt wird das wohl jetzt 

auch immer so sein. Vielen Dank an die Mannschaft! 

Dann gab es noch einen Vorfall beim Spiel Strünkede gegen Falkschule. 

Die Frau von Sven Leipert war wohl anwesend beim Spiel und trotzdem wurde 

gewürfelt obwohl sie spielberechtigt war. Man kann Einspruch einlegen, allerdings 

nur am gleichen Abend. Den Einspruch mit Spielbericht dem Vorstand vorlegen. 

Nochmal für Alle zur Erklärung: 

Sind Spielberechtigte Spieler an einem Spieltag anwesend, so muss dieser auch 

spielen und es darf nicht gewürfelt werden!!! Ausnahmen gibt es immer, dazu zählen 

zB gesundheitliche Gründe, die den Einsatz an diesem Abend unmöglich machen. 

Dann muss das aber vorher mit der gegnerischen Mannschaft besprochen werden ob 

der kranke Spieler da bleiben darf oder nicht. Es kann dann durchaus sein, das der 

Spieler dann die Örtlichkeit verlassen muss! 

Ihr habt die Möglichkeit Spieler zu „parken“, steht aber alles in der Satzung drin, 

einfach mal durchlesen. 

 

TOP 4 – Rückblick auf die Ligaabschlussfeier 

Die Ligaabschlussfeier war dieses Jahr leider nicht so gut besucht. Es nehmen auch 

immer nur die gleichen Mannschaften dran teil was wir vom Vorstand sehr schade 

finden. Gründe dafür sind eigentlich immer die gleichen, was uns dann immer im 

nach hinein mitgeteilt wird. Der DJ war schlecht, die Tombola ist immer das gleiche 

und die Pokale waren nicht schön. Dazu folgendes: Wir als Vorstand versuchen 

natürlich Euch die Ligafeier so schön wie möglich zu gestalten und sind auch damit 

das ganze Jahr über beschäftigt. Die Tombolapreise werden abwechslungsreich 

zusammengestellt. Es wurde von Kai Bogner angemerkt das Billardpreise fehlen.  

Jeder der Anwesenden hat seine Billardsachen vollständig und es ist ja auch immer 

Geschmacksache was die Sachen angeht. Ebenso findet er es nicht gut dass 75% der 

Preise immer an Pool gehen! Mit 4 Mannschaften ist Pool 2000 nun mal der größte 

Verein in der PBHL und es werden natürlich auch immer viele Lose gekauft. Welches 

Los gezogen wird weiß man im voraus doch nicht! 

Karsten Vesper kam erst später zur Feier weil er vorher noch ein Verbandsspiel hatte 

und konnte leider keine Lose mehr erwerben. Man kann im Vorfeld Lose erwerben, zB 

beim Topturnier oder einfach eine Mail an Georg Gradl das man bitte Lose für 

denjenigen zurücklegt. Das ist alles machbar. 



Karl-Heinz Lutz merkte auch an, das Georg Gradl ja immer schon weiß wie viele Lose 

von Pool 2000 erworben werden, damit er besser planen kann wie viele Preise 

gekauft werden können. Man darf nicht vergessen dass Georg dafür in Vorkasse geht. 

Ellen Walorczyk erwähnte auch noch dass immer über den DJ gemeckert wird. Jedes 

Jahr wird bei der Sitzung gesagt, das Vorschläge gerne entgegen genommen werden 

was die DJ Auswahl betrifft. Leider kommt nie was zurück. 

Bernd Adam von Zu den Linden wird sich jetzt auch mal vermehrt um die DJ Auswahl 

kümmern. Eine Liveband für den ganzen Abend würde allerdings das Budget 

sprengen. Ebenso wird Jens auch nochmal mit Ernst Fischer wegen der Pokalauswahl 

sprechen. Und er wies auch nochmal darauf hin, dass die Gelder für die Ligafeier 

pünktlich überwiesen werden sollen und man bedenken muss, dass der Vorstand das 

Geld vorstreckt! 

 

Die Ein-und Ausgaben für die Ligafeier setzt sich wie folgt zusammen: 

Einnahmen: 

- Anfangsbestand                               1434,46€ 

- Einnahmen Startgelder und Eintritt  3014,00€ 

- Pass-und Strafgelder                          122,00€ 

- Getränkeverkauf                                 318,00€ 

- Losverkauf                                        1000,00€ 

Zwischensumme Einnahmen                      5888,46 € 

 Ausgaben:                      

- Tombola                                              917,07€ 

- DJ                                                        350,00€ 

- Essen Hermanns                                2220,00€ 

- Tischdeko                                              29,07€ 

- Pokale                                                  400,00€ 

- Bedienung                                            230,00€ 

  Endsumme/Aktueller Bestand                     1742,32€ 

 

TOP 5 – Schiedsrichterausbildung/Regelbelehrung 

Andrea Andres wollte sich darum kümmern aber es war kein Interesse der 

Mannschaften vorhanden an einer Regelbelehrung im 8-Ball teilzunehmen.  

Damit wird dieser Punkt in den Sitzungen nicht mehr angesprochen! 

 

TOP 6 – Termine 

Die Topturniere im Doppel,- sowie im Einzel finden an folgenden Tagen statt: 

 

Doppel:   06.01.2018  

Einzel:     07.01.2018   



 

 

 

Am 19.11. 2017 findet die Ligaabschlusssitzung beim BV Pool 2000 statt. 

Bitte denkt daran das dann auch gestellte Anträge vorliegen müssen und es wird 

dann entschieden wo die Topturniere stattfinden werden. 

Zur Ligaabschlusssitzung muss auch die Personenzahl für die Ligafeier von den 

Vereinen bekannt gegeben werden, so dass wieder frühzeitig eine geeignete Lokalität 

angemietet werden kann. Wenn es wieder so wenig sind wie dieses Jahr, dann wird 

auf jeden Fall eine andere Lokalität gesucht. In die nähere Auswahl ist das Restaurant 

Marone in Herne, Wiescherstr. Praktisch wäre hier, das die Getränke, das Essen und 

das Personal von dort gestellt werden würde. 

Da die Ligameisterschaft im letzten Jahr nicht so den Anklang gefunden hat, wird es 

dieses Jahr keine geben. 

Überlegt wird, so eine Art PBHL- Reveivel- Turnier zu organisieren, wo dann nach den 

alten Kneipenregeln gespielt wird. Nähere Infos dazu werden folgen.  

 

TOP 7 – Sonstiges 

Wie viele wissen pflegt Andrea die Facebookseite der PBHL. Um mal etwas mehr Infos 

zu den einzelnen Vereinen zu bekommen hat sie die Idee für jede Mannschaft so eine 

Art Steckbrief zu gestalten, wo Außenstehende den Verein mal ein bisschen besser 

kennenlernen können. Dazu wird sie sich zeitnah mit den Spielführern 

zusammensetzen. Wenn Ihr Fragen habt was unbedingt in diesen Steckbrief mit rein 

soll, dann einfach eine Mail an Andrea schreiben. Anregungen für weitere Sachen sind 

wünschenswert! 

 

 

 



Termin Anlass:  Ort /Adressat 

 

19.11.2017 

17h 

 

19.11.2017 

 

 

 

31.12.2017 

 

 

 

Ligaabschlusssitzung 

 

 

Stichtag für die Meldung der 

Teilnahme an der Ligafeier  

Stichtag für Meldungen für das 

TOP Turnier 

Stichtag Überweisung          

Karten für die Ligafeier 

Stichtag für Nennung                

der aktiven Spieler jeder 

Mannschaft 

 

  

BV Pool 2000 e.V. 

 

 

Jens Freimann 

Georg Gradl 

Ernst Fischer 

e.fish@web.de 

0172/9467975 

02363/728712 

 

 

 

 

06.01.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

06.01.2018 

Stichtag für die Überweisung 

der Ligabeiträge 

 

 

 

 

 

 

 

Top Turnier Doppel 

 Überweisung auf folgendes 

Konto: Kontoinhaber: Gradl, 

Georg, Kontonummer 

8801185 

bei der Herner Sparkasse 

BLZ 432 500 30 

IBAN:  

DE 89432500300008801185 

 

Noch offen 

07.01.2018 

 

13.01.2018 

 

19.01.2018 

Top Turnier Einzel 

 

Ligaabschlussfeier 

 

Spielbeginn neue Saison 

 Noch offen 

 

Noch offen 

    

 

Der Termin zur Ligaabschlussitzung ist der: 19.11.2017.  Gastgeber ist BV Pool 2000. 

 

Über wichtige, zwischenzeitliche Termine werdet Ihr natürlich sofort informiert. 

 

 

Herne, den 21.03.2017 

Schriftführerin: Andrea Andres 

mailto:e.fish@web.de


 


