
Jubiläumstrophy ist Geschichte! 120 Teilnehmer kämpften um die 

tollen Jubiläumstrophäen und Holzpokale! 

Am Sonntag ist die 20. Saustalltrophy zu Ende gegangen und nach dem Abbau am Montag ist 

wieder Ruhe eingekehrt im Clublokal Saustall. Es war einiges geboten letzten Samstag und 

Sonntag. 

Mit den Rahmenbewerben "Stiefelweitschmeißen", "Kegelbillard" und dem "Penaltyspiel" 

war am Samstagnachmittag reichlich für Abwechslung gesorgt. Den Sieg holte sich beim 

"Stiefelweitschmeißen" der Kramsacher Manuel Ram, beim "Kegelbillard" der 

Oberösterreichische Billardpräsident Axel Werkhausen und beim "Penaltyspiel" holt sich die 

Österreichische Nr. 1, Max Lechner den Siegespreis. Nach der Preisverteilung der 

Rahmenbewerbe heizte dann die heimischen Rockband "Ruff Stuff" im Festzelt ein. Die Band 

"Ruff Stuff" sorgte für tolle Stimmung und gute Unterhaltung bis spät in die Nacht. Am 

späten Sonntagvormittag ging es mit dem nächsten musikalischen Highlight weiter. Aufgrund 

des Jubiläums wurde mit den "Blackriver Dixielanders" die Frühschoppenband von den 

Saustalltrophyanfangszeiten engagiert. So konnte man gemütlich neben Billardspielen, 

Billardzuschauen und Mittagessen Musik vom feinsten genießen. 

Mit den Bildern der letzten 20 Trophyjahre, die im Festzelt angebracht wurden, konnte man 

nochmals auf die Anfangszeiten zurückblicken. Mit der neuen Bar im Festzelt konnte man 

heuer erstmals die Livemusik am Samstagabend hautnah miterleben, ohne auf Longdrinks 

verzichten zu müssen. 

Riesenglück hatten wir heuer wieder einmal mit dem Wetter. Es waren zwei absolute 

Traumtage. Und so konnten sich die Teilnehmer auch noch in der Wiese etwas bräunen 

lassen. Das nebenbei noch einiges "Gewatt", "Gwürflt" usw. wurde ist natürlich 

selbstverständlich. 

Aber nun kommen wir zum Turnier. Heuer wurde erstmals seit einigen Jahren wieder nur in 

der Champions- und Amateurleague gespielt. Mit 120 Teilnehmern war die Saustalltrophy 

wieder ganz toll besetzt. Wie üblich reichte das Feld von Spitzenspielern, wie u.a. die 

Österreichische Nr. 1 Maxi Lechner und dessen Partner Günther Parth, bis zu den 

"Billardanfängern". Der Saustallmodus mit Champions- und der Amateurleague ist natürlich 

für sowas richtig geschaffen. Viele Teams wollten sich die wunderschönen "Trophäen" holen 

oder zumindest einen Holzpokal mitnehmen, die ebenfalls was ganz außergewöhnliches 

waren. Diese nervliche Belastung konnte man einigen Spielern förmlich ansehen. Wie jedes 

Jahr gab es auch heuer wieder einige Überraschungen. So verabschiedete sich das topgesetzte 

Team "die oaschwarmen Warzen" mit den Bundesliga- und Ö-Cupsiegern Max Lechner und 

Günther Parth bereits im Viertelfinale der Championsleague. Das Vorjahressiegerteam "de 

zwe Buam" mussten überhaupt schon in der 2. Runde die Queues auf die Seite stellen und 

wurden schlussendlich nur 17er. Bis ins Halbfinale schaffte es die Wolfsberger 

Spitzenmannschaft "Federfisch", das Oberösterreichische Team "MiHus", das Team "immer 

fett und nett" aus Taxenbach und das Tiroler Team "die nixdaleida". Somit 4 Mannschaften 

aus 4 verschiedenen Bundesländern. Mit jeweils 4:3 setzten sich die beiden Mannschaften aus 

Tirol und Oberösterreich durch. Im Finale holte sich mit einem 4:2 Sieg das Team "MiHus" 

erstmals den Sieg bei der Saustalltrophy und somit wandern die tollen Jubiläumstrophäen 

nach Gmunden, Oberösterreich. 

In der Amateurleague ging es nicht minder spannend zu. Bis ins Halbfinale vordringen 

konnten die Teams "Partycrasher", "im Team unschlogbor", "Team Alpin" und das Team vom 

Billardclub Saustall "FBW Werksteam". Jeweils mit 3:2 setzten sich die Mannschaften 

"Partycrasher" und "Team Alpin" im Halbfinale durch. Das Finale ging dann wieder ähnlich 

knapp mit 3:2 aus. Das "Team Alpin" holte sich zum dritten mal den Sieg bei der 

Saustalltrophy! 

Am Ende darf ich mich nochmals bedanken bei den Eltern und Aushilfen für die tolle Mithilfe 

in der Küche. Ohne ihnen wäre so eine gute Küche auf keinen Fall möglich! Und auch die 

selbstgemachten Kuchen waren sehr lecker. Besten Dank auch an alle Mitglieder, die wieder 



in bester Manier ihre Dienste verrichtet haben und so für einen reibungslosen Ablauf gesorgt 

haben. Ein besonderer Dank gilt natürlich unseren Franz Bachler für die unglaublich tollen 

Pokale, Schleiferl und Jubiläumswunde. Was würden wir ohne diese Preise wohl machen. 

Und ganz zum Schluß darf ich mich wie schon am Sonntag noch bei meinen "Mitstreitern" 

Chris Raß und Schuali Prosser-Haseloff bedanken, die gemeinsam mit mir die Trophy 

organisiert haben und viele Stunden dafür aufgewendet haben. Es war wirklich eine Freude 

mit euch dieses Jubiläumsturnier organisieren zu dürfen! 

Somit wünsche ich allen noch eine schöne Sommerpause und freue mich auf ein 

Wiedersehen bei der 21. Saustalltrophy!!! 

Für das Organisationsteam 

Tom 



Championsleague

erstellt von Georg Bachler 2004-01-26

Hoffnungsrunde
Spiel 01

Spiel 33 1 Spiel 25 1 1 clever & smart                                           (weber martin & reinisch richard) 1 Spiel 17 1

the massl gruezs                                 (santer alexander & zeller christian)4 0 0 32 0 0 clever & smart                                           (weber martin & reinisch richard)3

Spiel 49 1 Spiel 45 2 de zwei eindeutigen zweideutigen      (winkler marion &bachler daniela)3 the massl gruezs                                 (santer alexander & zeller christian)4 2 16 don promillos                                            (gasner guido & buchner günther) 4 don promillos                                            (gasner guido & buchner günther)4 Spiel 41 2

the massl gruezs                                 (santer alexander & zeller christian)0 the massl gruezs                                 (santer alexander & zeller christian)4 Verlierer=17. Verlierer=25. 17 the massl gruezs                                 (santer alexander & zeller christian) 1 3 Verlierer zu  40 don promillos                                            (gasner guido & buchner günther)2

mihus                                                    (reitter michael & staudinger hubert)4 die hoffnungslosen                                       (felder michael & höller robert)1 Spiel 34 2 Spiel 26 3 9 immer fett und nett                        (schönegger florian & schwab gerhard) 1 Spiel 18 2 immer fett und nett                        (schönegger florian & schwab gerhard)4
Verlierer=9. Verlierer=13. wodka & apfel                                    (wembacher peter & reischl markus)3 pinky & brain                                              (angleitner alf & marko christian)0 24 pinky & brain                                              (angleitner alf & marko christian) 0 immer fett und nett                        (schönegger florian & schwab gerhard)4 Verlierer zu  50

Spiel 57 1 Spiel 55 1 die hoffnungslosen                                       (felder michael & höller robert)4 wodka & apfel                                    (wembacher peter & reischl markus)1 4 8 de wörns                                                       (eisner werner &neuner werner) 4 de wörns                                                       (eisner werner &neuner werner)1 Spiel 53 1

mihus                                                    (reitter michael & staudinger hubert)4 mihus                                                    (reitter michael & staudinger hubert)4 Verlierer=17. Verlierer=25. 25 wodka & apfel                                    (wembacher peter & reischl markus) 3 1 Verlierer zu 39 immer fett und nett                        (schönegger florian & schwab gerhard)4

de oaschwarmen warzen                (lechner maximilian & parth günther)3 die grüne gefahr                                            (bichler jochen & kiesl patrick)2 Spiel 35 1 Spiel 27 2 5 5 de zwe buam                                   (ammerer alois & hochleitner chrisoph) 2 2 Spiel 19 2 federfisch                                                       (friedl rassi & stadler christian)1
Verlierer=5. Verlierer=7. de zwe buam                                   (ammerer alois & hochleitner chrisoph)0 de zwe buam                                   (ammerer alois & hochleitner chrisoph)4 28 mihus                                                    (reitter michael & staudinger hubert) 3 mihus                                                    (reitter michael & staudinger hubert)4 Verlierer zu  58

Spiel 50 2 Spiel 46 1 die grüne gefahr                                            (bichler jochen & kiesl patrick)4 two and a half cue                                             (reiter patrick & laner florian)3 6 12 two and a half cue                                             (reiter patrick & laner florian) 3 de bomrenner                     (rene sommeregger & markus moosmann)3 Spiel 42 1

die grüne gefahr                                            (bichler jochen & kiesl patrick)4 die grüne gefahr                                            (bichler jochen & kiesl patrick)4 Verlierer=17. Verlierer=25. 21 de bomrenner                     (rene sommeregger & markus moosmann) 4 3 Verlierer zu 38 mihus                                                    (reitter michael & staudinger hubert)3

don promillos                                            (gasner guido & buchner günther)3 kramsacher bubis                                   (guissani mayo & steven stephan)2 Spiel 36 2 Spiel 28 7 13 federfisch                                                       (friedl rassi & stadler christian) 4 2 Spiel 20 3 federfisch                                                       (friedl rassi & stadler christian)4
Verlierer=9. Verlierer=13. kramsacher bubis                                   (guissani mayo & steven stephan)4 kramsacher bubis                                   (guissani mayo & steven stephan)1 20 kramsacher bubis                                   (guissani mayo & steven stephan) 1 federfisch                                                       (friedl rassi & stadler christian)4 Verlierer zu  49

hort und härter                                               (lercher richard & ram manuel)3 the kickers of ass                                    (muggi christian & koller markus)0 8 4 the kickers of ass                                    (muggi christian & koller markus) 0 die deutschtiroler                           (eisner peter & wachsmuth sebastian)2
Verlierer=17. Verlierer=25. 29 die deutschtiroler                           (eisner peter & wachsmuth sebastian) 4 3 Verlierer zu  37

Spiel 37 1 Spiel 29 1 9 3 sulls a gebn                                                              (penz julia & janko martin) 1 1 Spiel 21 3

the jacksonbrothers                            (pirchl markus & schober clemens)2 sulls a gebn                                                              (penz julia & janko martin)0 30 hort und härter                                               (lercher richard & ram manuel) 4 hort und härter                                               (lercher richard & ram manuel)1

Spiel 51 1 Spiel 47 4 die deutschtiroler                           (eisner peter & wachsmuth sebastian)4 the jacksonbrothers                            (pirchl markus & schober clemens)4 10 14 the jacksonbrothers                            (pirchl markus & schober clemens) 1 de nixdaleida                                                      (hann günther & gspan rene)4 Spiel 43 2

pfundskerle                                              (bachler georg & mahlknecht alpi)4 die deutschtiroler                           (eisner peter & wachsmuth sebastian)3 Verlierer=17. Verlierer=25. 19 de nixdaleida                                                      (hann günther & gspan rene) 4 2 Verlierer zu  36 de nixdaleida                                                      (hann günther & gspan rene)4

20. Saustalltrophy 10  Championsleague

Sieger ins
Halbfinale A

Sieger ins
Halbfinale A

Hauptrunde

mopsi & co                                               (bachler teresa & winkler michael)2 pfundskerle                                              (bachler georg & mahlknecht alpi)4 Spiel 38 2 Spiel 30 11 11 tommyboys                                                     (knittel thomas & spiß thomas) 4 2 Spiel 22 2 tommyboys                                                     (knittel thomas & spiß thomas)3
Verlierer=9. Verlierer=13. pfundskerle                                              (bachler georg & mahlknecht alpi)4 pfundskerle                                              (bachler georg & mahlknecht alpi)1 22 pfundskerle                                              (bachler georg & mahlknecht alpi) 1 tommyboys                                                     (knittel thomas & spiß thomas)4 Verlierer zu  52

Spiel 58 2 Spiel 56 2 de bomrenner                     (rene sommeregger & markus moosmann)0 billardtempel                                            (pandur mirzet & nguyen johannes)0 12 6 billardtempel                                            (pandur mirzet & nguyen johannes) 0 die grüne gefahr                                            (bichler jochen & kiesl patrick)1 Spiel 54 2

tommyboys                                                     (knittel thomas & spiß thomas)1 pfundskerle                                              (bachler georg & mahlknecht alpi)1 Verlierer=17. Verlierer=25. 27 die grüne gefahr                                            (bichler jochen & kiesl patrick) 4 3 Verlierer zu  35 de nixdaleida                                                      (hann günther & gspan rene)4  

federfisch                                                       (friedl rassi & stadler christian)4 tommyboys                                                     (knittel thomas & spiß thomas)4 Spiel 39 1 Spiel 31 2 13 7 meine mutter                                                    (thönig adrian & dapoz martin) 1 1 Spiel 23 1 de oaschwarmen warzen                (lechner maximilian & parth günther)2
Verlierer=5. Verlierer=7. meine mutter                                                    (thönig adrian & dapoz martin)0 meine mutter                                                    (thönig adrian & dapoz martin)4 26 die hoffnungslosen                                       (felder michael & höller robert) 4 die hoffnungslosen                                       (felder michael & höller robert)3 Verlierer zu  57

Spiel 52 2 Spiel 48 2 de wörns                                                       (eisner werner &neuner werner)4 die zwei siebenschläfer                          (würtl janine & bachler christina)1 14 10 de oaschwarmen warzen                (lechner maximilian & parth günther) 4 de oaschwarmen warzen                (lechner maximilian & parth günther)4 Spiel 44 1

de wörns                                                       (eisner werner &neuner werner)2 de wörns                                                       (eisner werner &neuner werner)4 Verlierer=17. Verlierer=25. 23 die zwei siebenschläfer                          (würtl janine & bachler christina) 0 3 Verlierer zu  34 de oaschwarmen warzen                (lechner maximilian & parth günther)4

tommyboys                                                     (knittel thomas & spiß thomas)4 clever & smart                                           (weber martin & reinisch richard)0 Spiel 40 1 Spiel 32 15 15 dani + sahne                                            (engl moritz & guttenberger daniel) 3 1 Spiel 24 3 mopsi & co                                               (bachler teresa & winkler michael)0
Verlierer=9. Verlierer=13. dani + sahne                                            (engl moritz & guttenberger daniel)3 dani + sahne                                            (engl moritz & guttenberger daniel)4 18 de zwei eindeutigen zweideutigen      (winkler marion &bachler daniela) 4 de zwei eindeutigen zweideutigen      (winkler marion &bachler daniela)0 Verlierer zu  51

clever & smart                                           (weber martin & reinisch richard)4 0 0 16 2 mopsi & co                                               (bachler teresa & winkler michael) 1 mopsi & co                                               (bachler teresa & winkler michael)4
Verlierer=17. Verlierer=25. 31 0 0 Verlierer zu  33

Halbfinale A

immer fett und nett                        (schönegger florian & schwab gerhard) 3

mihus                                                    (reitter michael & staudinger hubert) 4 Finale 3
Verlierer=3. mihus                                                    (reitter michael & staudinger hubert)4

Halbfinale B de nixdaleida                                                      (hann günther & gspan rene)2

de nixdaleida                                                      (hann günther & gspan rene) 4

federfisch                                                       (friedl rassi & stadler christian) 3
Verlierer=3.

Sieger ins
Halbfinale B

Sieger=Turniersieger
Verlierer=2.

Sieger ins
Halbfinale B

    Finalrunde

Turnierplan copyright by Georg Bachler 



1. mihus                                                    (reitter michael & staudinger hubert)
2. de nixdaleida                                                      (hann günther & gspan rene)
3. immer fett und nett                        (schönegger florian & schwab gerhard)
3. federfisch                                                       (friedl rassi & stadler christian)
5. de oaschwarmen warzen                (lechner maximilian & parth günther)
5. tommyboys                                                     (knittel thomas & spiß thomas)
7. pfundskerle                                              (bachler georg & mahlknecht alpi)
7. die grüne gefahr                                            (bichler jochen & kiesl patrick)
9. the massl gruezs                                 (santer alexander & zeller christian)
9. de wörns                                                       (eisner werner &neuner werner)
9. mopsi & co                                               (bachler teresa & winkler michael)
9. don promillos                                            (gasner guido & buchner günther)
13. kramsacher bubis                                   (guissani mayo & steven stephan)
13. die deutschtiroler                           (eisner peter & wachsmuth sebastian)
13. clever & smart                                           (weber martin & reinisch richard)
13. die hoffnungslosen                                       (felder michael & höller robert)
17. de zwei eindeutigen zweideutigen      (winkler marion &bachler daniela)
17. dani + sahne                                            (engl moritz & guttenberger daniel)
17. the jacksonbrothers                            (pirchl markus & schober clemens)
17. hort und härter                                               (lercher richard & ram manuel)
17. de zwe buam                                   (ammerer alois & hochleitner chrisoph)
17. de bomrenner                     (rene sommeregger & markus moosmann)
17. meine mutter                                                    (thönig adrian & dapoz martin)
17. wodka & apfel                                    (wembacher peter & reischl markus)
25. pinky & brain                                              (angleitner alf & marko christian)
25. die zwei siebenschläfer                          (würtl janine & bachler christina)
25. billardtempel                                            (pandur mirzet & nguyen johannes)
25. two and a half cue                                             (reiter patrick & laner florian)
25. the kickers of ass                                    (muggi christian & koller markus)
25. sulls a gebn                                                              (penz julia & janko martin)
25. 0
25. 0
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Ergebnisliste



Amateurleague

erstellt von Georg Bachler 2004-01-26

Hoffnungsrunde
Spiel 01

Spiel 33 3 Spiel 25 1 1 gleich wia voufeascht               (schabelreiter andreas & gründler hansi) 1 Spiel 17 6

diese Partien werden auf Tisch 6 gespielt roaner dream team             (wurzenrainer thomas & pletzenauer robert)1 0 0 32 0 gleich wia voufeascht               (schabelreiter andreas & gründler hansi)3

Spiel 49 3 Spiel 45 5 im team unschlogbor                    (darmann daniel & hinteregger helmut)3 roaner dream team             (wurzenrainer thomas & pletzenauer robert)1 2 16 roaner dream team             (wurzenrainer thomas & pletzenauer robert) 2 H&M 4.0                                                (garber johannes & forstner michael)1 Spiel 41 4

im team unschlogbor                    (darmann daniel & hinteregger helmut)3 im team unschlogbor                    (darmann daniel & hinteregger helmut)3 Verlierer=17. Verlierer=25. 17 H&M 4.0                                                (garber johannes & forstner michael) 3 5 Verlierer zu  40 gleich wia voufeascht               (schabelreiter andreas & gründler hansi)0

ane geht no, ane geht no leicht        (wimmer alexander & rankl thomas)2 waldorf & statler                                   (gächter christian & fattor michael)2 Spiel 34 (19 30) 4 Spiel 26 3 3 9 meister eder und der pumuckl                        (düdül ümit & eder mathias) 1 4 Spiel 18 5 partycrasher                              (niederseer sebastian & brandner dieter)3
Verlierer=9. Verlierer=13. meister eder und der pumuckl                        (düdül ümit & eder mathias)0 meister eder und der pumuckl                        (düdül ümit & eder mathias)3 24 dick & doof                                                (kapeller manuel & winkler florian) 3 dick & doof                                                (kapeller manuel & winkler florian)1 Verlierer zu  50

Spiel 57 3 Spiel 55 3 waldorf & statler                                   (gächter christian & fattor michael)3 for me is scheißegal                           (seeber stefan & schwaiger antonia)1 4 8 partycrasher                              (niederseer sebastian & brandner dieter) 3 partycrasher                              (niederseer sebastian & brandner dieter)3 Spiel 53 3

im team unschlogbor                    (darmann daniel & hinteregger helmut)3 im team unschlogbor                    (darmann daniel & hinteregger helmut)3 Verlierer=17. Verlierer=25. 25 for me is scheißegal                           (seeber stefan & schwaiger antonia) 0 5 Verlierer zu 39 partycrasher                              (niederseer sebastian & brandner dieter)3

the gupfers                                               (bucher daniel & wiedemann gary)2 gleich wia voufeascht               (schabelreiter andreas & gründler hansi)0 Spiel 35 5 Spiel 27 3 5 5 fett und fetter                                      (wilder dick & meingassner dominik) 1 4 Spiel 19 6 rs nova                                                   (rangger stephan & christian novak)1
Verlierer=5. Verlierer=7. die mit da massn                                                     (engl richard & duy heinz)0 fett und fetter                                      (wilder dick & meingassner dominik)1 28 notarzt                                                            (friesacher klaus & huter franz) 3 notarzt                                                            (friesacher klaus & huter franz)2 Verlierer zu  58

Spiel 50 4 Spiel 46 3 irgendwelche                             (schmidradler peter & waldvogel markus)3 die mit da massn                                                     (engl richard & duy heinz)3 6 12 die mit da massn                                                     (engl richard & duy heinz) 2 rs nova                                                   (rangger stephan & christian novak)3 Spiel 42 4

irgendwelche                             (schmidradler peter & waldvogel markus)1 irgendwelche                             (schmidradler peter & waldvogel markus)3 Verlierer=17. Verlierer=25. 21 rs nova                                                   (rangger stephan & christian novak) 3 5 Verlierer zu 38 rs nova                                                   (rangger stephan & christian novak)3

gleich wia voufeascht               (schabelreiter andreas & gründler hansi)3 TEAM captain morgan                     (niederseer emanuel & raß christoph)2 Spiel 36 3 Spiel 28 5 7 13 ane geht no, ane geht no leicht        (wimmer alexander & rankl thomas) 3 4 Spiel 20 4 ane geht no, ane geht no leicht        (wimmer alexander & rankl thomas)1
Verlierer=9. Verlierer=13. TEAM captain morgan                     (niederseer emanuel & raß christoph)4 TEAM captain morgan                     (niederseer emanuel & raß christoph)3 20 TEAM captain morgan                     (niederseer emanuel & raß christoph) 1 ane geht no, ane geht no leicht        (wimmer alexander & rankl thomas)3 Verlierer zu  49

bärig, lässig, supergeil                           (mazzalai martin & glieber stefan)2 zipfermänner                                   (karmberger walter & Neuner herbert)2 8 4 zipfermänner                                   (karmberger walter & Neuner herbert) 2 die schöne und das biest             (karmberger tanja & amrainer dominic)1
Verlierer=17. Verlierer=25. 29 die schöne und das biest             (karmberger tanja & amrainer dominic) 3 4 Verlierer zu  37

Spiel 37 4 Spiel 29 5 9 3 bärig, lässig, supergeil                           (mazzalai martin & glieber stefan) 3 6 Spiel 21 5

snool & pooker                                     (werkhausen axel & jäger reinhard)3 die lofntoler                                                      (maurer rene & hipfl andreas)0 30 die lofntoler                                                      (maurer rene & hipfl andreas) 2 bärig, lässig, supergeil                           (mazzalai martin & glieber stefan)1

Spiel 51 4 Spiel 47 4 die schöne und das biest             (karmberger tanja & amrainer dominic)0 snool & pooker                                     (werkhausen axel & jäger reinhard)3 10 14 snool & pooker                                     (werkhausen axel & jäger reinhard) 1 the gupfers                                               (bucher daniel & wiedemann gary)3 Spiel 43 5

66                                                                  (baumann wolfgang & würtl hans)2 snool & pooker                                     (werkhausen axel & jäger reinhard)1 Verlierer=17. Verlierer=25. 19 the gupfers                                               (bucher daniel & wiedemann gary) 3 6 Verlierer zu  36 the gupfers                                               (bucher daniel & wiedemann gary)3

20. Saustalltrophy 10  Amateurleague

Sieger ins
Halbfinale A

Sieger ins
Halbfinale A

Hauptrunde

66                                                                  (baumann wolfgang & würtl hans)2 snool & pooker                                     (werkhausen axel & jäger reinhard)1 19 the gupfers                                               (bucher daniel & wiedemann gary) 3 6 the gupfers                                               (bucher daniel & wiedemann gary)3

FBW werksteam                                 (hinterholzer florian & bachler franz)3 66                                                                  (baumann wolfgang & würtl hans)3 Spiel 38 5 Spiel 30 5 11 11 66                                                                  (baumann wolfgang & würtl hans) 0 6 Spiel 22 4 keine ahnung                                            (lindner andreas & grabner alois)0
Verlierer=9. Verlierer=13. 66                                                                  (baumann wolfgang & würtl hans)3 66                                                                  (baumann wolfgang & würtl hans)3 22 irgendwelche                             (schmidradler peter & waldvogel markus) 3 irgendwelche                             (schmidradler peter & waldvogel markus)1 Verlierer zu  52

Spiel 58 4 Spiel 56 4 notarzt                                                            (friesacher klaus & huter franz)2 the green team                                          (jordan reinhad & thönig stefanie)0 12 6 the green team                                          (jordan reinhad & thönig stefanie) 0 keine ahnung                                            (lindner andreas & grabner alois)3 Spiel 54 4

FBW werksteam                                 (hinterholzer florian & bachler franz)3 FBW werksteam                                 (hinterholzer florian & bachler franz)3 Verlierer=17. Verlierer=25. 27 keine ahnung                                            (lindner andreas & grabner alois) 3 6 Verlierer zu  35 the gupfers                                               (bucher daniel & wiedemann gary)1

rs nova                                                   (rangger stephan & christian novak)2 dick & doof                                                (kapeller manuel & winkler florian)0 Spiel 39 4 Spiel 31 4 13 7 duo kugelrund                                  (berger thomas & neubauer benjamin) 2 4 Spiel 23 5 team alpin                                                    (egger andreas & mair wolfgang)3
Verlierer=5. Verlierer=7. duo kugelrund                                  (berger thomas & neubauer benjamin)1 duo kugelrund                                  (berger thomas & neubauer benjamin)3 26 waldorf & statler                                   (gächter christian & fattor michael) 3 waldorf & statler                                   (gächter christian & fattor michael)2 Verlierer zu  57

Spiel 52 3 Spiel 48 5 dick & doof                                                (kapeller manuel & winkler florian)3 die alliance                                      (wörgetter stefan & wörgetter michael)1 14 10 FBW werksteam                                 (hinterholzer florian & bachler franz) 3 FBW werksteam                                 (hinterholzer florian & bachler franz)3 Spiel 44 3

dick & doof                                                (kapeller manuel & winkler florian)3 dick & doof                                                (kapeller manuel & winkler florian)3 Verlierer=17. Verlierer=25. 23 die alliance                                      (wörgetter stefan & wörgetter michael) 2 5 Verlierer zu  34 FBW werksteam                                 (hinterholzer florian & bachler franz)0

keine ahnung                                            (lindner andreas & grabner alois)0 success connection 3                    (schmuck stefan & schiefer gottfried)0 Spiel 40 3 Spiel 32 15 15 success connection 3                    (schmuck stefan & schiefer gottfried) 1 6 Spiel 24 4 team alpin                                                    (egger andreas & mair wolfgang)3
Verlierer=9. Verlierer=13. success connection 3                    (schmuck stefan & schiefer gottfried)3 success connection 3                    (schmuck stefan & schiefer gottfried)1 18 team alpin                                                    (egger andreas & mair wolfgang) 3 team alpin                                                    (egger andreas & mair wolfgang)3 Verlierer zu  51

H&M 4.0                                                (garber johannes & forstner michael)2 0 0 16 2 im team unschlogbor                    (darmann daniel & hinteregger helmut) 1 im team unschlogbor                    (darmann daniel & hinteregger helmut)2
Verlierer=17. Verlierer=25. 31 0 Verlierer zu  33

Halbfinale A

partycrasher                              (niederseer sebastian & brandner dieter) 3

im team unschlogbor                    (darmann daniel & hinteregger helmut) 2 Finale 4
Verlierer=3. partycrasher                              (niederseer sebastian & brandner dieter)2

Halbfinale B team alpin                                                    (egger andreas & mair wolfgang)3

team alpin                                                    (egger andreas & mair wolfgang) 3

FBW werksteam                                 (hinterholzer florian & bachler franz) 2
Verlierer=3.

Sieger ins
Halbfinale B

Sieger=Turniersieger
Verlierer=2.

Sieger ins
Halbfinale B

    Finalrunde

Turnierplan copyright by Georg Bachler 



1. team alpin                                                    (egger andreas & mair wolfgang)
2. partycrasher                              (niederseer sebastian & brandner dieter)
3. im team unschlogbor                    (darmann daniel & hinteregger helmut)
3. FBW werksteam                                 (hinterholzer florian & bachler franz)
5. the gupfers                                               (bucher daniel & wiedemann gary)
5. rs nova                                                   (rangger stephan & christian novak)
7. dick & doof                                                (kapeller manuel & winkler florian)
7. gleich wia voufeascht               (schabelreiter andreas & gründler hansi)
9. ane geht no, ane geht no leicht        (wimmer alexander & rankl thomas)
9. keine ahnung                                            (lindner andreas & grabner alois)
9. 66                                                                  (baumann wolfgang & würtl hans)
9. irgendwelche                             (schmidradler peter & waldvogel markus)
13. TEAM captain morgan                     (niederseer emanuel & raß christoph)
13. snool & pooker                                     (werkhausen axel & jäger reinhard)
13. success connection 3                    (schmuck stefan & schiefer gottfried)
13. waldorf & statler                                   (gächter christian & fattor michael)
17. roaner dream team             (wurzenrainer thomas & pletzenauer robert)
17. H&M 4.0                                                (garber johannes & forstner michael)
17. die schöne und das biest             (karmberger tanja & amrainer dominic)
17. bärig, lässig, supergeil                           (mazzalai martin & glieber stefan)
17. die mit da massn                                                     (engl richard & duy heinz)
17. notarzt                                                            (friesacher klaus & huter franz)
17. duo kugelrund                                  (berger thomas & neubauer benjamin)
17. meister eder und der pumuckl                        (düdül ümit & eder mathias)
25. for me is scheißegal                           (seeber stefan & schwaiger antonia)
25. die alliance                                      (wörgetter stefan & wörgetter michael)
25. the green team                                          (jordan reinhad & thönig stefanie)
25. fett und fetter                                      (wilder dick & meingassner dominik)
25. zipfermänner                                   (karmberger walter & Neuner herbert)
25. die lofntoler                                                      (maurer rene & hipfl andreas)
25. 0
25. 0

20. Saustalltrophy 10  Amateurleague

Ergebnisliste


