Die Bedingungen für
den Billardsport sind
beim BSC-Merzenich
1970 e.V. hervorragend.
Sechs Tische stehen
den Sportlern für den
Trainings- und Spiel
betrieb zur Verfügung.

Weniger ist manchmal
mehr

„Wo sind denn hier die Löcher?“ fragt man sich beim
Blick auf die Billardtische des BSC-Merzenich 1970
e.V. Denn hier wird erfolgreich Karambol-Billard gespielt – mit nur drei Kugeln und ganz ohne Taschen.

Teilnehmer des Jugendkaderlehrgangs 2019
mit dem mehrfachen deutschen Meister Helmut
Künstler und Bürgermeister Georg Gelhausen.

DEUTSCHE MEISTERSCHAFT
IM KREIS DÜREN
Im Mai richtet der BSCMerzenich 1970 e.V. die
deutschen Meisterschaften
Karambol in zwei verschiedenen Disziplinen aus. Am
Wochenende vom 8. bis 10.
Mai messen sich die besten
Spieler aus ganz Deutschland am Tisch mit den drei
Kugeln.
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Wer an Billard denkt, der hat wahrscheinlich
erst einmal 15 verschiedenfarbige Kugeln vor
Augen, die es jeweils nach „Halben“ und „Ganzen“ einzulochen gilt. Das ist jedoch nur eine
Variante des Billardsports: nämlich Pool. Beim
Karambol geht es auf den Filztischen übersichtlicher zu, aber nicht weniger taktisch. Beide Spieler bekommen jeweils einen Ball zugewiesen, der Dritte ist neutral. Gepunktet wird,
indem man mit seinem Ball den des Gegners
und den neutralen Ball in einem Stoß berührt.
Die Banden sind dabei ein gutes Hilfsmittel, um
sich selbst in eine einfache oder den Gegner in
eine knifflige Position zu bringen.

Tradition trifft Erfolg
Beim BSC-Merzenich wird diese Art des Billards auf hohem Niveau praktiziert: 24 Medaillen konnten die Präzisionskünstler des Vereins
seit 2010 bei deutschen Einzelmeisterschaften
erspielen. Sieben davon sind golden. Ganze 14 Jahre spielte die 1. Mannschaft in der
Zweiten Bundesliga und reiste dabei für ihre
Leidenschaft durchs halbe Land. Nur knapp
wurde der Aufstieg in die höchste Spielklasse
verpasst. 2015 zogen sich die Hobbysportler

schließlich aus der Liga zurück. Der Aufwand
wurde zu hoch.

Ausgezeichnete Bedingungen für jedes Alter
Dieses Jahr feiert der Club sein 50-jähriges
Bestehen. Die über 60 aktiven Mitglieder sind
immer noch erfolgreich auf Kreis-, Landesund Bundesebene für ihren Sport unterwegs.
Vor vier Jahren bezog der Verein seine jetzige
moderne Spielstätte in Merzenich. Sie bietet
gleich sechs Tische für den regelmäßigen Trainings- und Spielbetrieb und zieht damit Spieler
aus der ganzen Region an. Auch um den Nachwuchs ist man beim BSC sehr bemüht. Beim
Jugendkaderlehrgang im letzten Jahr schaute
natürlich auch Bürgermeister Georg Gelhausen
vorbei, um sich von der Treffsicherheit der Teilnehmer zu überzeugen.
Generell gilt: Billard kennt kein Alter. Der jüngste
Spieler des BSC schwingt mit zwölf Jahren bereits den Queue – der Älteste ist mit über 80 Jahren noch immer aktiv dabei. Interessierte sind
in der Billardhalle an der Lindenstraße immer
gerne gesehen. Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Vereinshomepage:
www.bsc-merzenich.de

