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An einem frostigen Freitagabend machen sich sechs Frauen mit ihren Partnern auf, 
um im heimeligen Clublokal des Billard-Clubs St. Gallen an der Fuchsenstrasse in die 
Welt des Carambole, des französischen Billiards also, einzutauchen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden herzlich von Giorgio Morosi und einem 
Herrn mit kariertem Hemd, der sich als Albert aus Gais vorstellte, empfangen. 

Mit viel Geduld und Ausdauer wurde geübt und mit Kugeln gestossen und schon 
bald befanden sich alle in einem richtigen Spielrausch. Natürlich wurde auch viel 
diskutiert, ob nun die Kugel zu weit rechts, zu weit links oder doch eher oben oder 
unten gestossen werden sollte.

Die beiden Profis Giorgio und Albert bewiesen, wie gut sie ihr Carambole im Griff 
hatten. Alle sind zu fortgeschrittener Stunde mit Begeisterung ans Schlussturnier 
angetreten. Etwas Nervosität war allerdings mit im Spiel. Aber das hielt natürlich 
niemand davon ab, sich der „Prüfung“ zu stellen und zu zeigen, was an diesem Abend
gelernt wurde.

Aber bevor es ans Eingemachte ging, offerierten uns die beiden Herren einen feinen 
Imbiss, der von Giorgios Schwiegermutter und seiner Frau mit viel Liebe zubereitet 
wurde. 

Danach wurde es ernst. Zone 1, Zone 2, Stoppball, Coule, Retro wurde geprüft und es 
zeigte sich, dass die Männer bis dahin Oberwasser hatten. Aber nach den Prüfungen 
„5-er im Glas“ und „Glücksmomente“ war der Sieg fest in Frauenhand. Unsere 
Regionalleiterin, Sonja Schläpfer, hat souverän gewonnen und  durfte aus der Hand 
von Giorgio Morosi den ersten Preis, eine Billardkugel entgegennehmen. Die Kugel 
steht schon seit Jahren im Einsatz und brachte den beiden Profis oft das nötige 
Quäntchen Glück zum Sieg.  

Natürlich ging niemand von uns mit leeren Händen nach Hause. Mit einem Gutschein
für einen Billardabend im Lokal von Giorgio und Albert sowie einer Kugel Ferrero 
Küsschen wurden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer beschenkt.

Ein wunderschöner Abend! Herzlichen Dank Giorgio und Albert und alles Gute für 
Euch und den Billard Club St. Gallen.



Feine Häppchen mit original italienischem Käse.



Giorgios Schwiegermutter hat sich richtig ins Zeug gelegt. Seine Frau half tatkräftig 
mit. 



Trainer Giorgio zeigt, wie es geht!



Brigitte: hochkonzentriert, aber immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht.



Bruno voll im Einsatz.



Geballte Frauenpower: Andrea, Elisabeth und Sonja (v.l.).



Brigittes Queue-Haltung – wie aus dem Lehrbuch!



D

Präzisionsarbeit von Daniel.



Ganz schön schräg. Aber erfolgsversprechend.



Jeannette beim Stoppball. Und wieder ein Punkt für die Frauen.



Andrea holt zum entscheidenden Stoss aus.



Fachsimpeln unter Profis.



Privatlektionen in Sachen Carambole. Andrea und Albert.



Allein schon die Kraft der Konzentration bringt die Kugeln ins Rollen.



Ach ja, genau! So sieht eine typische Spielsituation beim Carambole aus.



Die geschichtsträchtige Kugel gehört der Siegerin. Gratulation, Sonja!


