Bericht Landesmeisterschaft Senioren 2018 - Snooker
Am Samstag, den 26.05.2018 trafen sich leider nur 12 Sportler in Leipzig, um den Landesmeister der
Senioren zu küren.
Es wurde in vier Gruppen zu je drei Spielern Best of 5 gespielt, von denen die beiden besten Spieler
ins Viertelfinale kamen.

In Gruppe A konnte sich Sven Ohlenroth klar durchsetzen. Um den 2. Platz gab es einen harten
Kampf, bei dem am Ende Michael Kandler siegreich war.
Die Gruppe B war eine strake gruppe. Hier trafen die zwei Landesmeister Dennis Bauer und Oliver
Garnys auf den Engländer Christopher Banks. Christopher spielte sein bestes Snooker und ging sofort
mit 2:0 gegen Oliver in Führung. Mit großem Kampfgeist und guten Safespiel gelang es Oliver
auszugleichen. Im Decider versenkte Chris dann eine spektakuläre Blaue und sicherte sich mit Pink
den verdienten Sieg. Auch gegen Dennis ging es mit Chris in den Decider. Hier hatte aber Dennis das
besser Ende für sich. Im Entscheidungsspiel musste Oliver gewinnen um weiter dabei zu sein. Dennis
ging aber sofort mit 2:0 in Führung. Wieder gelang es Oliver auszugleichen und im 4. Frame spielte er
auch ein 33er Break. Im Decider kam Dennis aber gleich gut in die Bälle und konnte sich mit einem

32er Break einen Vorsprung erarbeiten der ihm den Frame sicherte. So war mit Oliver der erste
Mitfavorit ausgeschieden.
Gruppe C war die stärkste Gruppe. Auch hier waren mit Tino Delling und André Thiel zwei
Landesmeister vertreten. Mit Marko Straßburger der immer in den vorderen Plätzen bei
Landesmeisterschaften zu finden ist sollte es ein hartes Rennen geben. Leider gab sich André Thiel
schnell selbst auf als er merkte das sein Spiel nicht so läuft wie er es sich gern wünschte und so
konnte er in seinen 2 Spielen nur einen Frame gewinnen. Zwischen Tino und Marko entwickelte sich
der erwartete harte Kampf den Marko für sich entscheiden konnte. Tino spielt hier das höchste Break
der Landesmeisterschaft mit einer schönen 39. Somit war mit André schon der zweite Mitfavorit
ausgeschieden.
Gruppe D versprach eine stark umkämpfte Gruppe zu werden. Gleich das erste Match zwischen
Mario Gehrke und Mario Horn zog sich über 3 Stunden u7nd 10 Minuten ehe Mario Gehrke mit 3:1
über die Ziellinie kam. Spätestens jetzt war klar das unserer Zeitplan weit nach hinten verschoben
werden würde. Mario Horn besiegte Manfred Sahre und Manfred konnte mit 3:2 gegen Mario
Gehrke gewinnen. Leider hatte Manfred das schlechtere Frameverhältnis und schied somit aus.
Mario Gehrke konnte sich den Gruppensieg holen.

Im ersten Viertelfinale schlug Sven klar Mario Horn klar mit 3:0. Im zweiten Viertelfinale trafen die
hohen Turnierfavoriten Tino und Dennis aufeinander. In einem harten zu zähen Kampf konnte sich
Tino mit 3:1 durchsetzen und seine Chancen auf die Titelverteidigung wahren. Im dritten Match
konnte Marko sich mit 3:1 gegen einen müden Chris durchsetzen. Im reinen CBC Match schlug Mario
Michael mit 3:1.
Die Halbfinals hatten es in sich und es entwickelten sich die erwarteten knappen Spielen. Im ersten
Halbfinale konnte Tino den Neuling Sven 3:2 niederringen. Im anderen reinen CBC Halbfinale konnte
sich Marko mit 3:2 gegen Mario durchsetzen.

Im kleinen Finale holte sich Sven gegen Mario den dritten Platz.
Im Finale konnte Tino mit viel Glück gegen Marko auf die letzte schwarze Kugel mit 3:2 seinen Titel
verteidigen. Viel Erfolg und auch wieder Glück Tino bei der DM in Bad Wildungen !!

Wir bedanken uns bei den Schiedsrichtern Linda Erben und Johannes Heyer, die eine riesige
Fleißleistung an den Tag legten und alle Spiele souverän leiteten.

Unser besonderer Dank gilt auch dem Pool 2000. Es waren sehr gute Bedingungen, für Speis und
Trank wurde gut gesorgt.
Ein besonderer Dank geht an Tino Delling und an Marec Stachly die keine Mühen scheuten um einen
Livestream von einem Tisch aus Leipzig hinzubekommen. DANKE!

Oliver Garnys

