
Pillerseer Doppel-Billard-Turnier 2016 
 
Am Samstag, dem 15. Oktober, fand wieder das alljährliche Pillerseer Doppel-Billard-Turnier 
statt und mit 48 Mannschaften war das Turnier wieder sehr gut besucht. Wie jedes Jahr 
wurden die Partner in Gruppen gelost und dort spielte jeder gegen jeden. Die besten zwei 
Teams stiegen in die Finalrunden auf. Die Matches blieben durchgehend spannend und es 
war bis zum bitteren Ende nicht vorherzusehen, wer aufsteigen wird. Wer zwischendrin auch 
etwas Nervennahrung brauchte, waren wir auch darauf sehr gut vorbereitet. Für den 
Zeitvertreib in den Wartezeiten konnten die Teilnehmer ein Gruppenfoto machen lassen oder 
sie tobten sich bei den Rahmenspielen aus. Außerdem gab es auch dieses Jahr wieder 
einen Preis für das „Best-Dressed Team“. 
Am Abend standen schließlich die Finalisten fest, aber er kann nicht nur erste Plätze geben, 
daher gab es auch dieses Jahr wieder Preise für die Fünftplatzierten. Die Teams „NÖsis“ mit 
Robert Pletzenauer & Simone Brunnhuber, „Hans, Jörg, Frank“ aus den Spielern Frank 
Eckschlager & Hans Jörg Gesslbauer, „Long is her“ mit Thomas Wurzenrainer & Hias Mair 
und „Oi Eii“ bestehend aus Günter Gailberger & Michael Schleichlinger, freuten sich über 
einen fünften Platz. Da auch dieses Jahr die Trophäen wieder ein Hingucker waren, gab es 
auch nichts zu bemängeln. Ins Halbfinale zogen die Teams „Die Stirnfronsn“ mit den 
Kössnern Christian Skof & Madersbacher Geri gegen „It’s a me“ mit Stefan Seeber & Rudi 
Perterer ein. Im zweiten Halbfinale bekämpften sich die Teams „Zum dritten Geknochten“ 
(Markus & Johannes Pirchl) und „Baumonn Buam“ (Andreas & Wolfgang Baumann). 
Schlussendlich konnten die beiden Teams „Die Stirnfronsn“ und „Baumonn Buam“ ins Finale 
einziehen. Die Spannung in der Billardhalle war zum Anfassen dicht, aber es kann nur einen 
Gewinner geben und somit ging der Sieg an das Kössner Team aus Christian Skof & Geri 
Madersbacher. Ein verdienter Sieg, aber man durfte natürlich die Nebenbewerbe nicht 
vergessen. Bei den Rahmenspielen gewann unser Clubmitglied Clemens Putz. Der Sieg für 
das Best-Dressed-Team wurde dieses Jahr wieder aufgeteilt. „Die Minions“ (Christina 
Bachler & Lisa Wörgötter) und Mario und Luigi (Team „It’s a me“) bestehen aus Stefan 
Seeber und Rudi Perterer konnten sich beide über einen ersten Platz freuen. 
  
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle fleißigen Helfer bei diesem Turnier. Auch 
dieses Jahr war es wieder ein riesen Erfolg und das wäre ohne diese fleißigen Hände nicht 
möglich gewesen. Natürlich geht auch ein Dankeschön an das restliche 
Organisationskomitee, ohne gewissenhafte Arbeit könnte nie ein solches Turnier auf die 
Beine gestellt werden.  
  
Hier gehts zum Fotoalbum 

http://bcs.wunderwerk.io/20-10-2016/2016-pillerseer-doppelturnier

