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POOLBILLARD

„Wir dürfen nicht schludern“
Das Projekt Poolbillard-Bundesliga hat bei der SG Johannesberg mit dem erfolgreichen
Start in Liga zwei Fahrt aufgenommen. Der Aufstieg ins Oberhaus soll bald folgen. Seit
dem Sommer verstärkt deshalb der Deutsche Meister Christoph Reintjes das Team.
Von unserem Redaktionsmitglied SABINE KOHL

JOHANNESBERG
Christoph Reintjes (38)
spielt seit 25 Jahren Poolbillard. Mittlerweile darf
er sich mit mehreren
DM-Titeln schmücken. Im
Gespräch mit unserer
Zeitung spricht er über
seine Anfänge im Billard,
sein Streben nach Perfektion und warum er sich im
Team der SG Johannesberg so wohl fühlt.
Seit Montag gilt der erneute sportliche Lockdown.
Haben Sie dennoch eine
Möglichkeit zu trainieren?
Nein, privat habe ich keine
Möglichkeit zu trainieren. Ich
lebe in Bad Kreuznach und
spiele üblicherweise beim
dortigen Billard-Verein. Der
ist jetzt geschlossen. Aber ich
sage, wenn die Fundamente
stehen, ist ein einmonatiger
Trainingsausfall zu verkraften. Das ist ein bisschen wie
Fahrradfahren.
Man
ist
schnell wieder drin.
Seit dem Sommer spielen
Sie für die erste Mannschaft der SG Johannesberg. Sie kommen vom
amtierenden Deutschen
Meister, dem PBC St. Augustin. Wie kam der Kontakt nach Johannesberg
zustande?
Der ist über meinen Team-Kollegen Raphael Wahl entstanden. Wir haben bereits früher
zwei Jahre beim PBC Karben
zusammen in der Bundesliga
gespielt. Raphael wusste, dass
ich bei St. Augustin freigeworden war und hatte mich deshalb kontaktiert, ob ich nicht
nach Johannesberg kommen
wolle.
Was hat den Ausschlag für
ihr Engagement bei den
Osthessen gegeben?
Das Teamgebilde. Ich mag das
Mannschaftsgefüge
hier.
Auch Juri Pisklov zum Beispiel
kenne ich schon von früher.
Und ich mag aufstrebende
Vereine wie Johannesberg. Es
gefällt mir, was hier auf den
Weg gebracht wird. Das gilt
nicht nur für das Sportliche,
sondern auch für die Sponsorenarbeit und den Auftritt in
der Öffentlichkeit, etwa über
Social Media.
Die ersten beiden Spieltage der 2. Bundesliga Süd
sind gespielt, erfolgreich
für die SG Johannesberg.
Fühlen Sie sich im Team
gut aufgenommen?
Absolut. Ich fühle mich sehr
wohl hier, als wäre ich immer
schon dabei gewesen. Ich
wusste aber, dass das passt, da
ich Juri und Raphael ja bereits
kannte. Und selbst wenn ich
nicht in Fulda lebe, versuchen
wir, uns einmal im Monat zu
treffen und gemeinsam zu
trainieren oder auch mal außerhalb des Sports etwas zu
unternehmen, um den Mannschaftsgeist zu stärken.
Spielerisch funktionieren
wir gut zusammen, wie die
ersten Wettkämpfe gezeigt haben. 5:1 haben wir gegen Joker
Altstadt gewonnen und gegen
Brotdorf den Zusatzpunkt geholt. Damit haben wir einen
direkten Konkurrenten zunächst hinter uns gelassen.
Christoph Reintjes verstärkt seit dem Sommer die PoolbillardBundesligisten der SGJ.
Foto: SG Johannesberg

Glauben Sie denn, dass
das angestrebte Ziel der
SG Johannesberg, direkt in

ZUR PERSON
Christoph Reintjes ist 38
Jahre alt und lebt mit
seiner Frau und zwei
Kindern (6 und 3 Jahre)
in Bad Kreuznach
(Rheinland-Pfalz). Der
Poolbillard-Spieler ist
amtierender Deutscher
Mannschaftsmeister mit
dem PBC St. Augustin.
Auch als Einzelspieler
hat er bereits mehrere
Titel als Deutscher Meister oder Vizemeister eingeheimst.
Aufgewachsen ist der
38-Jährige im bayerischen Wackerburghausen, wo er zunächst Fußball spielte. Als Jugendlicher ist er dann zum Billard gekommen. Reintjes
hat bei den drei erfolgreichsten bayerischen
Billardvereinen – Regensburg, Dachau und
Fürstenfeldbruck – gespielt. Später zwei Jahre
beim PBC Karben, dann
in St. Augustin, seit dem
Sommer ist er bei der SG
Johannesberg. / sko

die erste Bundesliga aufzusteigen, ein realistisches
ist?
Wir sind konkurrenzfähig,
aber eine glasklare Sache wird
das nicht. Der neue Modus ist
ein kleiner Nachteil für uns,
da statt acht nur noch sechs
Partien gespielt werden, davon zwei Doppel. Wir haben
drei starke Spieler, die im alten
Modus leicht die fünf für den
Sieg nötigen Einzel hätten gewinnen können. Jetzt ist das
ein bisschen schwieriger. Der
neue Modus ist für uns alle eine kleine Wundertüte. Ich
denke, wir sind immer noch
der Favorit, aber wir dürfen
nicht schludern. Sicher bin
ich aber: Wenn es dieses Jahr
nicht klappt, dann eben im
nächsten. Der Aufstieg ist nur
eine Frage der Zeit.
Wie sieht denn Ihre eigene
Biographie im Billard aus?
Wie sind Sie zu diesem
Sport gekommen?
Das ist mittlerweile 25 Jahre
her. Ich habe zunächst Fußball gespielt, ebenfalls recht
erfolgreich. Ich war aber als
Jugendlicher eher klein und
der Trainer hat mich deshalb
selten eingesetzt. Bei dreimal
Training in der Woche war das
nicht sehr motivierend. Nach
dem Training haben wir allerdings oft noch eine Partie Billard gespielt. Dort hat ein

Das 14/1 endlos ist
eine Disziplin, die man
perfekt spielen kann.
Und im Billard strebe
ich nach Perfektion.
Christoph Reintjes
über seine Lieblingsdisziplin
im Poolbillard
Spieler der zweiten Bundesliga
mein Talent erkannt und
mich gefördert. Ich bin dann
in den Verein nach Altötting
gegangen, später nach Regensburg, zu einem der drei
erfolgreichsten bayerischen
Billardvereine. Von da ging es
dann weiter.
Sie haben neben dem
Mannschaftstitel ebenfalls
DM-Titel in mehreren Einzeldisziplinen vorzuweisen. Haben Sie eine Spezial- oder Lieblingsdisziplin?
Das 14/1 endlos. Das war von
Anfang an mein Lieblingsspiel und hier habe ich die
meisten Matches gemacht.
Ich mag diese Disziplin so,
weil man sie perfekt spielen
kann, und im Billard strebe
ich nach Perfektion. Jeder Ball
ist ein Punkt. In der vergangenen Saison ist es mir gelungen, viermal alle 125 Punkte
einer 14/1-Runde zu holen.
Der Gegner kam nicht einmal
an den Tisch.
Glauben Sie denn, dass Sie
und Ihre Mitspieler im Dezember wieder am Tisch
stehen werden, den Heimspieltag der SG Johannesberg Anfang Dezember
womöglich sogar vor Zuschauern absolvieren?
Ich wünsche es mir, aber ich
glaube es, ehrlich gesagt,
nicht. Es kommt darauf an, ob
im Dezember die Clubs wieder
aufmachen. Dann könnte
man auch den Wettkampf
wieder zulassen. Im Billard
gibt es zwischen Training und
Wettkampf ja keinen Unterschied. Im Zweifel müssen die
Spiele eben ohne Zuschauer
stattfinden. Obwohl das sehr
schade wäre. Die komplette
SG Johannesberg ist heiß auf
unsere ersten Heimwettkämpfe. Es wären sicher eine Menge
Zuschauer vor Ort. Aber die
Hauptsache ist für mich erst
mal, dass wir überhaupt wieder spielen.

POOLBILLARD IM LOCKDOWN
Die Poolbillard-Abteilung der SG
Johannesberg befindet sich im
Lockdown. Der Spielbetrieb auf
Bundes- und Landesebene ist
ausgesetzt. Die Deutsche BillardUnion hat außerdem das Training
untersagt.
Anfang Dezember steht für die
Johannesberger Bundesligisten
planmäßig das erste Heimspielwochenende gegen den BC Aalen
und die BSF Kurpfalz an. „Was
diesen Spieltag angeht, hängen
wir in der Luft“, erklärt SG-Abteilungsleiter Alexander Peer. „Wir
hoffen natürlich, dass er stattfindet. Aber die Lage ist dynamisch

und ändert sich täglich. Zudem
führt ein Corona-Verdachtsfall in
einem der Teams sofort zur Spielverlegung.“
Was den Verlauf der Saison angeht, ist Peer bislang entspannt:
„Wir nutzen die Pause für Tablefitting und harren der Dinge, die da
kommen. Spieltage können nachgeholt werden, wenn es sein
muss, bis in den Sommer.“ Nur eines möchte er in jedem Fall vermieden wissen: „Hauptsache, die
Saison wird nicht abgebrochen.
Das wäre für uns alle und unsere
Mission ‚Back to Bundesliga‘ bitter.“ / sko

