
Jugend Weekend 27.-28. März 2010 
 
Das 4. Jugend Weekend ist vorbei und ich möchte ein kleines Resümee ziehen. Am 
Samstag trafen 15 Schüler und 6 Schülerinnen zusammen mit ihren Begleitpersonen 
im CEVI Haus Altstetten ein. Zuerst wurden die Zimmer in Beschlag genommen und 
ich begrüßte die Anwesenden recht herzlich. Nach einigen Instruktionen über den 
Ablauf und die Spielregeln fuhren wir ins ca. 3,5km entfernte Billard Center des IST 
Club. Dort angekommen erwartete uns bereits Sabina Dederning, die sich um unsere 
jüngsten Teilnehmer kümmern wird. Erwin Bächler, der mich erstmals offiziell mit 
dem Training unterstütze und ich nahmen uns den restlichen Teilnehmern an. Wir 
begannen wie bereits am Nationalmannschafts Camp mit dem Blindenbillard. Obwohl 
es anfangs einiger unserer „Topcraks“ nur schwer gelang die Konzentration aufrecht 
zu halten, ließen wir nicht locker bis sie die Aufgabe erfüllten. 
 
Danach stand bereits das Mittagessen auf dem Programm. An dieser Stelle möchte 
ich mich speziell bei Izzo Gaetano recht herzlich bedanken das wird auch dieses 
Jahr wieder bei ihm zu Gast sein durften. Beinah schon traditionell gab es Spaghetti 
Bolognaise oder Rabiatta mit einem Salatbuffet. Nach dem Mittagessen, konnten die 
Teilnehmer zwischen Trainingseinheiten und einer offiziellen PAT Abnahme 
entscheiden. Für das PAT 1 entschieden sich 6 Jugendliche und für PAT 2 deren 8, 
die restlichen 7 TeilnehmerInnen meist Neulinge entschieden sich für ein 
Grundlagentraining bei Sabina. Um ca. 18 Uhr traf Ronni Regli ein, der  mit 
Sebastian Koch eine einstündige Trainingseinheit absolvierte, weil dieser beim PAT 2 
Test  mit 915 Punkten ein super Ergebnis erreichen konnte. Nach einem intensiven 
Training mit Sabina entschied sich diese mit den Neulingen ein Plauschturnier 
durchzuführen, was natürlich bei diesen auf großen Anklang traf.  
 
Anschliessend durften wir das Nachtessen geniessen und um 20 Uhr wurde das 
Training fortgesetzt. Ronni Regli übernahm für die restlichen 2h Training die Spieler  
Sebi, Michi, Dani und Manuel. Da uns leider Sabina aus zeitlichen Gründen 
verlassen musste, übernahm ich ihre Gruppe und spielte das Turnier fertig und 
machte mit ihnen noch ein paar wenige Übungen. Mit den restlichen Teilnehmern 
machte Erwin ein „Paar“- Turnier.  
 
Nach weiteren zwei intensiven Stunden ging das Training zu Ende. Die über 
16jährigen erhielten Ausgang bis 23 Uhr, die restlichen wurden mit den Autos ins 
Cevi Haus hochgefahren. Nachdem alle Teilnehmer im Cevi Haus waren, hieß es um 
24 Uhr Lichter löschen.  
 
Am nächsten Morgen standen wir bereits um 6.30 Uhr auf und verließen um 7.10 Uhr 
das Cevi Haus um ins Hallenbad Altstetten zu gehen. In Rekordzeit trafen die 
Teilnehmer im 2,5km entfernten Hallenbad Altstetten ein. Pünktlich um 7.30 Uhr 
stürmten wir das Hallenbad. Da wir bereits vor den offiziellen Öffnungszeiten das 
Hallenbad benützen durften, kamen wir in den Genuss die Wasserrutsche und den 
Welnessbereich exklusiv für uns zu haben. Um 9 Uhr nahmen wir ebenfalls im 
Hallenbad das Frühstück zu uns. Anschließend begaben wir uns wieder ins IST 
Billard Center um uns auf das bevorstehende 14/1 QT vorzubereiten. So nebenbei 
bemerkt wurden über 50% aller Begegnungen mit einem Durchschnitt von 9 
Aufnahmen ausgeschossen. 
 



Um 14 Uhr begann pünktlich der Eltern und Jugendobmann Informationsnachmittag, 
leider waren von den 22 Anwesenden lediglich 4 Vertreter (eine Abmeldung) als 
Jugendobmänner anwesend, was ich eigentlich als sehr dürftig bezeichnen muss. 
Wo waren die restlichen Jugendobmänner?  
 
Nachdem die Eltern über die diversen Aktivitäten von Swisspool im Jugendbereich 
informiert wurden, kam es noch zu einer fast 1.5h regen Diskussion über die Zukunft 
unserer Jugend. Im speziellen wurde angesprochen, dass eine Jugendkommission 
gegründet werden sollte, die sich der Belange unserer Jugend annimmt. Um ca. 16 
Uhr bedankte sich der Jugendobmann für die Teilnahme und das Interesse der 
Anwesenden und wünschte allen eine gute Heimreise.  
 
 
Der Jugendobmann 
André Keiser 
 
 
 
Folgende Spieler haben den PAT 1 Test neu mit Erfolg bestanden: 
 
945 P. Werren Patrick 
879P. Hosmann Yannick 
824P. Blanc Yannick 
729P. Baeriswyl Alain 
614P. Rutschmann Kevin 
 
 
 


