
Julian Riegler 
 

          …Landesmeister 
 

Jugend 10-Ball 

 

Am Samstag, 8.10.2022 um 10 Uhr fanden sich 9 Jugendliche 

ein zur Kärntner Jugendmeisterschaft im 10-Ball. Gespielt 

wurde im Freizeitzentrum Kegelbahn-Schrott, in dem der 

Billardclub Standard Klagenfurt beheimatet ist.  

Voll motiviert starteten alle in die Vorrundenspiele. In einer 

4er- und einer 5er-Gruppe spielte jeder gegen jeden auf zwei 

gewonnene Spiele um die jeweils zwei Aufstiegsplätze aus den 

beiden Gruppen. 

4er Gruppe:  Alexander, Kim, Nik, Navid 

5er Gruppe:  Julian, Lena, Clarissa, Kai, Katja 

 

Um die Mittagszeit - vor den letzten Vorrundenspielen - gab es 

für alle ein Gulasch mit Gebäck und Getränken. Nach dieser 

Stärkung ging es sofort weiter mit den letzten Vorrunden-

Spielen. Erwartungsgemäß setzten sich die Favoriten durch und 

somit lauteten die Halbfinalbegegnungen 

➢   Lena gegen Navid 

➢   Alexander gegen Julian 

 



Im ersten Halbfinalspiel konnte sich Julian gegen Alex in einem 

sehr starken Duell mit 4:2 durchsetzen. 

Beim zweiten Halbfinalspiel ließ Lena nicht viel anbrennen und 

konnte Navid klar mit 4:1 bezwingen. 

Das Finale Lena gegen Julian entwickelte sich zu einem äußerst 

spannenden Kampf. Als Lena mit 1:3 bereits fast aussichtslos 

im Rückstand lag, mobilisierte sie nochmals alle Kräfte. Sie 

konnte tatsächlich noch aufholen zum 3:3 und somit entschied 

ein „Hill-Hill-Game“ über den Ausgang dieser Meisterschaft.  

Lena konnte in diesem spannenden Spiel ihre Chancen nicht 

mehr für sich nützen und somit heißt der Jugendmeister 2022 

im 10-Ball   >   Julian Riegler  

Herzliche Gratulation dem Jugend-Landesmeister und auch 

allen Teilnehmern zu ihren tollen Leistungen! 

  



Es fiel auf, dass… 

➢ …unter den Jugendlichen ein beispielgebend starker    

…Zusammenhalt besteht. Sie hatten Spaß ohne Ende 

…miteinander und es wurde viel gelacht 

➢ …auch Kartenspiele sehr zur Unterhaltung beigetragen 

…haben mit „Kampfgeist bis zur letzten Karte“ 

➢ …beim Finale nicht nur alle Jugendlichen mitfieberten, 

…sondern auch die Senioren, die am selben Tag bei der 

…LM Senioren im 10-Ball anwesend waren 

➢ …alle mit voller Konzentration und derartigem Ehrgeiz 

…spielten, als ginge es um einen WM-Titel 

➢ ...Sigi Brommer einen Trickstoß vollführte, der ihm zwar 

…(wegen zu langer Zwangspause) nicht 100%ig gelang, 

…aber doch sehr deutlich zeigte, was alles möglich ist 

➢ …bei allen Teilnehmern eine bemerkenswerte Leistungs-

…Steigerung vorhanden ist 

➢ …der auffallend hohe Spaßfaktor bei den Jugendlichen 

…sehr viel zum gelungenen Ablauf beigetragen hat 

 


