
Saisonstart in neuen Ligen der Billardfreunde Mühlhausen 
 

Mühlhausen/Siegenburg. Nach Beendigung 

der Sommerpause freuen sich die Aktiven der 

Billardfreunde Mühlhausen auf den Neustart. 

Nachdem die vergangene Saison mit drei 

Meistertiteln erfolgreich abgeschlossen worden 

ist, erfolgt am kommenden Samstag der 

Ligastart mit fünf Mannschaften im Bayerischen 

Billardverband in die neue Saison. Die 

Verantwortlichen der Billardfreunde machen 

sich nichts vor, es wird heuer wohl eine schwierige Saison, da drei Mannschaften eine 

Klasse höher spielen werden. 

Die erste Mannschaft stieg nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Bezirksliga erneut auf, 

nun in die Landesliga. Dort hat sie mit dem SP Regensburg, BC Neumarkt, PBV 

Schwandorf, AS Städtedreieck Burglengenfeld und 1. PBC Pfaffenberg einige schwere 

Brocken vor sich. „Somit steht der Klassenerhalt an erster Stelle“, erklärt Spielleiter und 

Mannschaftsführer Klaus Reiter. Da die vierte und fünfte Mannschaft nach der Meisterschaft 

2021/22 in der Kreisklasse ebenfalls in eine höhere Klasse aufgestiegen sind, spielen in der 

kommenden Saison gleich vier Mannschaften in der Kreisliga Niederbayern. Nach der 

Neueinteilung in zwei Ligen (Kreisliga Niederbayern Nord und Kreisliga Niederbayern West) 

kommt es am Wochenende gleich zu zwei Vereinsduellen. Dabei stehen sich im Billardheim 

in Siegenburg um 13 Uhr die dritte und vierte Mannschaft gegenüber sowie um 17 Uhr die 

zweite und fünfte Mannschaft. Dabei könnte es zu spannenden Duellen der 

Vereinsmitglieder untereinander kommen. 

Da die neuen Billardtische mit Verzögerung erst diese Woche geliefert und aufgestellt 

wurden, konnte drei Wochen lang kein Training stattfinden. Umso intensiver erfolgt nun das 

Training noch während der Woche für die 30 Aktiven, da alle im Trainingsrückstand sind. Die 

erste Mannschaft startet in der Landesliga hingegen erst eine Woche später am 1. Oktober 

mit einem Heimspiel gegen den SP Regensburg II in die Saison.  

Bereits in der Saison 2018/19 spielten die Billardfreunde schon einmal in der Landesliga, 

mussten am Ende als Tabellenletzter aber direkt wieder absteigen. Für diese Saison in der 

Landesliga stehen die Zeichen günstiger, da die Mannschaft, die den Aufstieg aus der 

Bezirksliga schaffte, auch in der Landesliga in alter Besetzung zusammenspielt. 

Das Billardheim ist wieder jeden Dienstag und Freitag ab 18 Uhr geöffnet, wobei jeden 

Dienstag von 17 bis 19 Uhr das Kindertraining unter Anleitung stattfindet. Es können Kinder 

und Jugendliche ab acht Jahren kostenlos teilnehmen. (zfi) 

 


