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Patricia bei Billard-Meisterschaften

Bei den Deutschen Billard-Meisterschaften der Jugen d, die in Bad Wildungen stattfanden, holte die
Nachwuchs-Billardspielerin der Billardfreunde Mühlh ausen, Patricia Maienberger, bei ihrem ersten
Auftritt gleich zwei fünfte Plätze.

 

Hoch zufrieden sind nicht nur die Verantwortlichen der Billardfreunde Mühlhausen, sondern auch der
Trainerstab des Bayerischen Billardverbandes, voran Bundestrainer Andy Huber.
 
 
Gut vorbereitet startete sie in das Abenteuer Deuts chen Meisterschaft 2012 zu ihrem ersten großen
Auftritt in der Billardwelt, die sie vor eineinhalb  Jahren noch gar nicht kannte.
 
 
Mit zwei bayerischen Titeln im 8- und 9-Ball bei de n Mädchen bis 14 Jahren im November 2011
wurde man auf sie aufmerksam und schon hatte der Bu ndestrainer ein Augenmerk auf sie gerichtet.
Von nun an ging´s rapide schnell - Kaderlehrgänge, Schulungen und zwei Mal wöchentliches
Training beim Heimverein Billardfreunde Mühlhausen mit ihren Trainer Dieter Schuster machten aus
ihr in kürzester Zeit eine gute Billardsportlerin.
 
 
Nach den Ergebnissen bei der DM mit zwei fünften Plätzen, rechtfertigte sie die Nominierung in den
Bayerischen Kader. Kurios: Bei den Bayerischen Titelkämpfen gewann sie im 8- und 9-Ball und nun bei der
DM war sie im 14/1 Endlos und im 10-Ball erfolgreich. Zu Hause in Siegenburg verfolgte man täglich, ja
sogar stündlich im Internet die Ergebnisse auf www. billardarea.de.
 
 
Zum Auftakt der Deutschen Meisterschaft, die in der Ense-Schule in Bad Wildungen stattfand, stand die
14/1 Endlos Disziplin auf dem Programm. Gleich mit drei Siegen in Folge zog sie überraschend ins
Viertelfinale ein, ehe sie dann gegen die spätere Deutsche Meisterin ausschied und den 5. Platz belegte.
 
 
Auch in den zweiten Disziplin, dem 10-Ball startete sie furions und stieß ebenfalls bis in Viertelfinale vor.
Auch hier reichte es nicht zum Einzug ins Halbfinale, dennoch kam am Ende wieder der fünfte Platz
heraus.
 
 
Im 8-Ball startete sie am Tag vier, wie gewohnt mit einem Sieg und musste dann im zweiten Spiel gegen die
spätere Vizemeisterin eine Niederlage hinnehmen. Patricia kämpfte sich mit dem 2:1 zurück ins Match, ehe
sie im vierten Spiel den Ausgleich und das Ausscheiden aus dem Turnier hinnehmen musste. Dennoch
erreichte sie noch den  9. Platz in der Tabelle. Bei der letzten Disziplin im 9-Ball verlor sie zwei Mal knapp
mit 4:5 und schied vorzeitig aus.
 
Die Billardfreunde  Mühlhausen, so Vorstand Fischer  sind stolz auf ihre erfolgreiche Sportlerin.
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