
Wir über uns: 
 
Unser Verein besteht heute aus mehr als dreißig 
Mitgliedern. Hier treffen und verstehen sich alle 
Generationen. Ob jung oder alt hier werden ruhige 
Kugeln unter Freunden geschoben. Auch wird  sich 
hier für zahlreiche andere Aktivitäten verabredet, 
wie z.B. Kart fahren, Bowling oder Karten- und 
Brettspiele. Insbesondere lassen sich unsere 
Vereinsmitglieder auch gerne durch jüngere 
Generationen inspirieren. 
 

Gründung: 
 
Unser Verein wurde 2008 gegründet. Durch gemein-
schaftliche Eigenleistung unserer Mitglieder wurden 
sämtliche Bauabschnitte verarbeitet, so dass 2013 
ein eigenständiges Gebäude entwickelt wurde.  Die 
Administration wurde gesteuert durch den Vor-
stand. Das hohe Arrangement der Gründer führte 
zum Ergebnis, dass ein modernes Vereinsheim 
endstanden ist, welches regelmäßig aktualisiert 
wird. 2016 wurde in neue Tische investiert. 

 

Unser Equipment: 
 
Unser Verein stellt sieben hochwertige Pool-
Billardtische zur Verfügung, die im angenehmen Ab-
stand voneinander positioniert wurden. Eine ein-
drucksvolle Zuschauerlounge bietet unseren  Gästen 
ausreichend Platz um Verzehr zu sich zu nehmen, so 
wie den aktuellen Spielverläufen bei Liga- oder 
Turnierspielen zu folgen. Es wird gerne auch mal im 
überdachten Außenbereich gegrillt. Parkplätze sind 
ausreichend vorhanden. 
 

Pool-Billard : 
 
Wir unterscheiden im Bereich Poolbillard  ver-
schiedene Disziplinen, die sich im Laufe der Zeit 
entwickelten. Schon lange spricht man nicht mehr 
nur vom klassischen 8erBall (8 Kugeln müssen 
gelocht werden um zu punkten). Weitere Arten wie 
9erBall, 10erBall und 14:1 gehören zu den modernen 
Spielarten, die aktuell gefordert werden. Gerade im 
Ligabetrieb müssen alle Disziplinen erfüllt werden. 
 
 

 

Liga-Betrieb: 
 
Die Zugehörigkeit unseres Vereins unterliegt dem 
Billardverband „Niederrhein“. Hier werden 
Mannschaften von Kreisliga bis zur Bundesliga 
gelistet. Insbesondere können gerade auch Anfänger 
unserer Sportart relativ schnell im Ligabetrieb  
eingesetzt werden. Begleitet und gefördert durch 
erfahrene Spieler der jeweiligen aufgestellten 
Mannschaften, in Heimspielen so wie in Auswärts-
spielen. 

Freizeit-Betrieb: 
 
Während des Freizeitbetriebes werden im  
Grundsatz keine Öffnungszeiten vorgeschrieben. Alle 
aktiven Spieler haben grundsätzlich Zugang zum 
Vereinsheim. Natürlich müssen sich sämtliche 
Freizeitaktivitäten nach dem Liga-, so wie nach dem 
Turnierbetrieb richten. Ganz besonders sind Gäste, 
die sich während des Freizeitbetriebes anmelden, 
willkommen. Auch hier freuen wir uns, regelmäßig 
Einzelpersonen und Gruppen als Gäste bei uns 
begrüßen zu dürfen. 



 

Trainings-Betrieb: 
 
Grundsätzlich wird der Trainingsbetrieb zeitlich nicht 
definiert. Es gibt also keine offiziellen Trainings-
zeiten. Somit entstehen grundsätzlich selbstständige 
Traningssynergien. Die Breakers verfügen über 
Spielergrößen, die mit Ihrem hochwertigen 
Erfahrungsschatz durch eine Vielzahl von 
vergangenem und gegenwärtigem  Ligaspiel in 
verschiedenen Ebenen, professionelle Hilfestellung 
gerne weitergeben. 
 

Turnier-Betrieb: 
 
Offiziell gemeldete Turniere, wie unser monatliches 
10erBall-Turnier (an jedem zweiten Freitag im 
Monat) wird nicht nur durch die Ausschüttung der 
Startgelder honoriert, sondern hier können 
wertvolle Punkte für die offizielle „Rangliste“ erspielt 
werden. Weitere Turniere, wie unser Nikolausturnier 
(Fotoalbum) oder auch interne kleinere Turniere, 
wie z.B. unsere Freundschaftsspiele mit Gottesacker 
(Fotoalbum) finden in Regelmäßigkeit  statt.  
  
  

 


