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P4P-Info 2001  

 

Hallo Leute! 

Erstmal wollen wir uns ganz herzlich für euren Support in der abgelaufenen Saison bedanken! Ohne die Unterstützung 
der Spieler hätte es dieses Jahr keine Turniere gegeben - stattdessen haben wir gemeinsam eine Turnierserie auf die 
Beine gestellt, die sich sehen lassen kann: Es wurden Preisgelder von zusammen mehr als 90.000,- DM ausgespielt! 
Insgesamt hatten wir mehr als 1000 Teilnehmer auf unseren Turnieren; allein bei der Deutschen Meisterschaft waren 310 
Spieler! 

Weiterhin gilt unser Dank den Sponsoren, die uns mit Geld- und Sachspenden unterstützt haben: 

• Herr Paschke von der Firma Paschke Automaten Darmstadt 

• Billardcafe Friedberg 

• Shooters + ASR-Automaten 

• H&M Zaunsysteme 

• Media-Konrad 

Und auch bei den zahlreichen Helfern, die uns bei Auf- und Abbau, Turnierleitung, Tischtransport und anderen Aktionen 
geholfen haben, bedanken wir uns herzlich! 

So kann es weitergehen in der neuen Saison; und auch wenn (wie immer) vieles noch unklar ist, wollen wir euch doch 
zumindest mit den Informationen schon versorgen, die wir bisher haben... 

Handspiel-Erscheinungstermine 

Wir möchten uns an dieser Stelle kurz für die Verspätungen bei den Erscheinungsterminen des "Handspiel" 
entschuldigen. Diese liegen nicht in unserer Verantwortung, sondern die Redakteure der Zeitschrift hatten diverse 
Probleme mit z.B. Druckerei, Anzeigenkunden etc. Patrick und Klaus versuchen natürlich ihr Bestes, die 
Erscheinungstermine zu beschleunigen, aber es ist eben nicht so einfach... 

Saison 2002 

Noch steht nicht allzuviel fest für das nächste Jahr, aber soviel schonmal vorab: 

• Im Januar trifft sich der Vereinsvorstand, um Termine und Spielorte festzulegen. Die Rangliste für Auf-/Abstieg 
sollte bis dahin ebenfalls vollendet sein, so dass wir spätestens Mitte/Ende Januar die aktuellen Klassifizierungen 
veröffentlichen können. 

• Über die Anzahl der Turniere für 2002 werden wir ebenfalls im Januar entscheiden. 

• Die Höhe der Preisgelder wird wieder ähnlich ausfallen wie dieses Jahr. 

• Das erste Turnier wird Ende März/Anfang April die traditionelle "Süddeutsche Meisterschaft" in Friedberg sein. 

• Mitgliederversammlung: Beim ersten Turnier des Jahres wird gleichzeitig die P4P-Mitgliederversammlung 
stattfinden (vermutlich müssen wir dafür das Warm-up D.Y.P. ausfallen lassen :-( 
Auf der Versammlung wird u.a. der Vereinsvorstand gewählt, und ihr könnt eure Meinung zu verschiedenen 
anderen Dingen äußern (Vorschläge zur Tagesordnung bitte an Günet - <info@hm-zaunsysteme.de>). 

• Tische: wir verhandeln immer noch mit verschiedenen möglichen Partnern darüber, zu welchen Konditionen wir 
nächstes Jahr die Tische für unsere Turniere bekommen können (natürlich nur mit den gleichen 
Spieleigenschaften, wie gehabt, wollen keine großen Änderungen haben im eigenen Interesse). 

So, das war's erst mal, wünschen euch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Der Vorstand des P4P e.V. 

Günet Celik 
Bernd Stechow 


