
Billard: Colours
verlassen Abstie gsPlätze

BEIIRATH (RP) Beim Billard-Regio--
nälinitt"tt BC Colours Benrath
setzt"sich der Auftvärtstrend fort'
trrtit ,ti"t Punkten aus den beiden
Spi"t"tt gegen den BC Schalke und
aän Pnö 

-Hellweg kletterten die

LandeshauPtstädter vom siebten
uuf a"tt funften TabellenPlalz und
verließen erstmals in dieser Spiel-

zeit die AbstiegsPlätze.
Den Benrathern gelang am

Samstaq zunächst nur ein Unent-
schiede"n geqen den direkten Kon-
kurrenteriu-nd viertplauierten BC

Schalke. Nachdem ehristian Wei-

soni und Pravin ZiPPeret in der

ftinruttd" für die Benrather erfolg-
reich waren, setzten sich in der

ntictrunde erneut Weigoni und
Breuer gegen ihre Kontrahenten
durch. IÄ g-salt verpasste Zipperer
einen möglichen Sieg und musste

sich mit 6i geschlagen geben'

Am nveiten SPieltag des vergan-

senen Wochenändes machte das

Team die enttäuschende Vorstel-

luns vom Vortag wieder wett' Ge-

een"den Tabellendritten aus Dort-
äund zeisten die Benrather erst-

mJt, aatisi" auch in der Lage sind'

eeeen die ToPmannschaften der

iffi 
"u 

uest"hön. Ausschlaggebend

für den 5:3-Erfolgwaren die beiden
Sieee Weigonis, der dadurch in die-
r"ö Iuht"*"iterhin ungeschlagen
ist. sowie die Siege Breuers gegen

die beiden Dortmunder ToPsPieler

Pedro Lourenco und Sven Pau-

ritsch. Entscheidend für den Sieg

war dann ZiPPerers Erfolg gggqn

David Karasctr- Musste er sich in
der Hinrunde im B-Ball noch mit
3:7 eeschlagen geben, holte er in der
ntöaundJ im lo-Ball einen o:3-

Rückstand auf und überließ dem
Dortmunder beim 8:3-Sieg keinen
Spielgewinn mehr.

Auf dem fünften Platz

Nach zwei Drittel der Saison ste-

hen die Benrather auf Platz ftinf der

Regionalliga Nordwest und haben

zwöi PunkIe vorsPrung auf den PBC

Hürth-Berrenrath 2, der sich auf

dem ersten Abstiegsplatz befindet'
Am 19. März kommt es zum direk-
iän Duelt der beiden Mannschaf-
ten.

Die Zweitvertretung der Colours
nunkteten im NachholsPiel gegen

äi" G"tb" Eins WuPPertal3 mit ei-

nem 5:3-Sieg. oamit stehen die

Benrather nun auf dem dritten Ta-

bellenplatz der Verbandsliga'


