
8-Ball Herren Verbandsmeisterschaft 2009 

An einem verregneten Sonntagmorgen treffen sich die 16 Qualifikanten um den Verbandsmeister im Herren 8-Ball 

auszuspielen. 

Zwei Teilnehmer mussten aus verschiedenen Gründen die Teilnahme leider 

kurzfristig absagen, womit einzig der anwesende Nachrücker, Tobias Krone, zum 

Zuge kam.  

Im Anschluss der Auslosung ging es nahezu Pünktlich um kurz nach 10 Uhr morgens 

in die ersten Begegnungen. 

Als erstes mussten Tobias Krone, Patrick Trops und Aldin Karajkovic die Segel streichen. Aldin hatte arge 

Schwierigkeiten ins Spiel zu finden und war von seinem Ergebnis sicher enttäuscht. Gehörte er doch insgeheim bei 

einigen zum Favoritenkreis. 

Gleich in Runde 2 gab es bereits eine erste Top Begegnung zwischen Peter Bardel und Christian Müller. Müller, der 

vorher seinen Vereinskollegen Rieken in die Verliererrunde schickte, unterlag Bardel und ging ebenfalls ins 

Verliererfeld. 

Die nächsten Geschlagenen waren dann Dirk Steffen und Andre Steinbach vom PSV Duisburg, Tobias Perzewski, der 

ebenfalls nach seinem Freilos in Runde 1 nicht ins Turnier finden konnte und Karsten Holstein. 

Eine Runde später erwischte es dann Christos Stamatoukos und Titus Beermann. Christos konnte im direkten Duell 

dann nach Aufgabe von Beermann für sich Platz 7 verbuchen.  

Auf der Gewinnerseite spielte David Karasch vom BC Oberhausen seine Favoritenrolle klar aus. 5:1, 5:0 und 5:2 dann 

gegen Vereinskollege Björn Franken. 

Auf der Verliererseite dominierten die beiden Essener Rieken und Müller, die Franken und Wild dann ins Spiel um 

Platz 5 schickten. Andreas Wild vom PBC Obersteiger konnte das Spiel dann kampflos an sich nehmen und kann auf 

einem Platz in der Landesmeisterschaft hoffen. 

Das erneute Duell zwischen Rieken und Müller fand dieses Mal nicht statt. Rieken begnügte sich mit Platz 4 und 

wünscht seinem Kollegen viel Erfolg auf den Weg ins Finale. Müller wartet also auf Bardel oder Karasch.  

Im Gewinnerfinale also ein Topspiel, welches interessante Szenen bot. Peter Bardel 

hatte aber im gesamten Match irgendwie die Oberhand und setzte sich am Ende mit 7:5 

durch. Karasch also rüber ins Finale der Verliererunde um den Einzug ins große Finale. 

Karasch hing immer noch an derselben Stelle wie schon gegen Bardel und konnte das 

Spiel nicht an sich nehmen. Kurz über lang führte Müller das Spiel mit 6:2 an und alles 

schien klar. Peter Bardel, sichtlich erschöpft, stand also schon in den Startlöchern, 

während Karasch am Tisch plötzlich aufdrehte. Spiel um Spiel lief nun völlig für Ihn. Ein ganz anderes Spiel in dem auf 

einmal bei Müller nichts mehr wollte wie er es gerne hätte. Karasch dreht die Partie auf 6:6 und es kam noch vorm 

Finale zum großen Showdown.  Im 13. Und letzten Spiel ließ Karasch jedoch nichts mehr anbrennen und endschied 

das Spiel noch um.  

Also nochmal eine Neuauflage zwischen Bardel und Karasch.  

Auch hier konnte Bardel sich wieder schnell absetzen. Karasch merkte man die Erschöpfung inzwischen ebenfalls 

deutlich an. Selbst einfache Bälle wurden teilweise deutlich verschossen. 

Am Ende konnte Peter Bardel alles klar machen und sich erneut Verbandsmeister im 8-

Ball nennen. 

David Karasch ist als „Vizemeister“ allerdings genau wie Christian Müller auf Platz 3 

qualifiziert für die Landesmeisterschaft.  

Allen Qualifikanten Gut Stoß  und bis zum nächsten mal beim PBC Olympic Essen 


