1.

Kärntner Jugendmeisterschaft

Im 9 Ball im Chicago Billards Wolfsberg

Für unsere Jugend ging es nach Wolfsberg ins Vereinslokal von Friedl und Eva ins Chicago Billards.
Dort angekommen staunten viele Kinder nicht schlecht, da sie noch nicht viele andere Vereine
gesehen hatten die so groß waren und es so viele Spielmöglichkeiten gab. Die Kinder kamen
zwischen 9:00 Uhr - 9:30 Uhr an. Sie spielten sich ein und lernten sich kennen.
Bei unserer Auslosung für die Gruppenspiele, die Andi teils schon am Vortag angefangen hatte
musste er noch die eine oder andere Änderung vornehmen bis es dann los ging.
(Wow) Es waren unglaubliche 24 Jugendliche aus ganz Kärnten bei dieser Meisterschaft dabei.
Es wurde in 4 Gruppen mit jeweils 6 Jugendlichen gespielt.
Andi rief die Jugendlichen für die jeweiligen Gruppen auf und dann gings auch schon los.
Es war zu beobachten, dass die Größeren und schon teils erfahrenen Jugendlichen den kleineren
Spielern die Regeln oder so manche Fragen erklärt haben. Ein Lob an diese, das fand ich sehr toll.
Das Obst, das auf der Theke und an den Tischen stand fand auch sehr viel Anklang bei den Spielern.
Da die Spiele schon ein wenig gedauert hatten und alle schon hungrig waren.
Um 12:30 Uhr war das Essen dann fertig. Die begonnen Spiele wurden noch fertig gespielt und das
Turnier wurde fürs Mittagessen unterbrochen. Alle Jugendlichen stürmten förmlich zu den Tischen
und zu den liebevoll hergerichteten Broten von Eva und Friedl.

Nach der Stärkung ging es dann auch gleich weiter bis schließlich alle Gruppenspiele fertig waren.
Die ersten zwei Spieler in jeder Gruppe stiegen ins Viertelfinale auf und für die übrigen Spieler fand
bereits die Preisverleihung statt.

Wir riefen die Kinder einzeln auf und jeder bekam eine Urkunde und einen kleinen Preis.
Mit unserem kleinsten und jüngsten Teilnehmer fingen wir an:

Maxi
Dann folgten die Anderen:

Elisabeth

Noah

Pheobe

Lena

Philip

Paul

Luca

Max

Fynn

Ian

David

Ziao

Azmerre
Hanna und Christina sind mir leider für das Foto entwischt.

Dann ging es weiter mit dem Viertelfinale.
Da standen sich jetzt
•
•
•
•

Anna und Julian
Louis und Sarah
Alex und Selina
Andre und Raphael

gegenüber.

Unsere fünften Plätze

Anna

Selina

Andre

Louis

Im Halbfinale standen sich
•
•

Julian und Alex
Sarah und Raphael

gegenüber.

Unsere dritten Plätze

Alex

Raphael

Im Finale
Sarah vs Julian

Zweiter Platz

Julian
Die Gewinnerin der Jugendmeisterschaft in Wolfsberg

Sarah
Wir gratulieren allen zu Ihren Leistungen.

Es war ein sehr schöner, lustiger und abwechslungsreicher Tag. Es war auch wunderschön mit
anzusehen, wie Kinder und Jugendliche von verschiedenen Vereinen in Kärnten miteinander Spaß
hatten, sich gegenseitig unterstützen und motivierten. Sie spielten in den Pausen „Schwarzer Peter“,
öffneten ihre Gewinne und alberten herum.
Ein großes Dankeschön an alle Vereine die die Kinder und Jugendlichen für dieses Event motiviert
und begeistert haben.
Wir bedanken uns nochmals beim ganzen Team Chicago Billards (besonders bei Eva und Friedl) für
die tollen Spielbedingungen, die tolle Stimmung und das leckere Essen.
Lieber Andi, danke auch dir für die Turnierleitung und den reibungslosen Ablauf der Meisterschaft.
Es war ein gelungener Tag und wir freuen uns schon auf die zweite Meisterschaft in Bleiburg und
hoffen auch dort viele junge Spieler begrüßen zu dürfen.

Klagenfurt, 01.01.2019
Wolfgang Schupanz
Sportwart Jugend

