
Bottroper Billard-Akademie e.V. – Billard

Erfolgreicher Nachwuchs: Jan Gaspari, Andre Wansner, Vivien Hübbertz und Luisa Beka gehören zu den großen
Talenten der Bottroper Billard Akademie. Der 16-Jährige Gaspari wurde 2016 und 2017 Deutscher Jugendmeister
Karambolagebillard Dreiband bis 17 Jahre.

Für viele ist Billard ein schöner Zeitvertreib, der gelegentlich oder regelmäßig mit
Freunden in der Kneipe gespielt wird. Aber so, wie die Mitglieder der Bottroper
Billard-Akademie e.V. ihren Sport betreiben, bekommt man ihn in Kneipen wohl nicht
oder nur höchst selten zu sehen. Gegründet wurde die Billard Gesellschaft Bottrop
im Jahr 1924. Seit 1967 spielt der Verein in der Billard Bundesliga. Von 35
verschiedenen Spielarten ist Poolbillard mit seinen diversen Varianten im Hobby-
Bereich am verbreitetsten und wird auch bei den Bottropern in der Kreisliga gespielt.
Weniger bekannt ist hingegen Carambol, bei dem mit nur drei Kugeln gespielt wird.
Auch hier gibt es noch verschiedene Varianten und Regeln. Im sogenannten
Dreiband ist Jan Gaspari das größte Talent der Bottroper. Der erst 15-Jährige
gewann 2017 die Deutsche Meisterschaft U17 und verteidigte damit seinen
Vorjahrestitel. Insgesamt räumte er mit der U21-Vizemeisterschaft sowie Platz drei
der Freien Partie U15 sogar einen kompletten Medaillensatz ab. Während die Billard-
Akademie im Bewerbungsjahr zum zweiten Mal Deutscher Pokalsieger wurde, erhält
sie das ‚Grüne Band für vorbildliche Talentförderung‘ nun zum ersten Mal.

Neben Jan Gaspari, der erst seit vier Jahren Billard spielt, aber bereits in der 3.
Herren-Mannschaft aktiv ist und schon bald zum Dreiband-Bundesligateam stoßen
wird, sind bei den Bottropern noch 87 der 140 Mitglieder Kinder und Jugendliche.
Dass 16 von ihnen im Bewertungsjahr zum ersten Mal zum Queue griffen, ist vor
allem ein Verdienst des Engagements in Schulen sowie der regelmäßig angebotenen



Schnupperkurse. Wer sich dann dazu entschließt, verstärkt an seiner Präzision und
Technik am Tisch zu arbeiten, auf den warten bei der BBA je ein A- und B- sowie
zwei C-Lizenztrainer und fünf weitere Coaches. Dass diese ihr Handwerk verstehen
und im heimischen Pool- und Carambol-Bereich optimale Bedingungen vorfinden,
belegen auch die acht Bottroper Landes- und Bundeskader.

Bei all den Erfolgen und Top-Spielern – die BBA hat zum Beispiel auch den
amtierenden Deutschen Meister Christian Rudolph oder EM-Teilnehmer Dustin
Jäschke in ihren Reihen – wird in Bottrop aber auch Integration und soziale
Verantwortung gelebt. Gerade bei den Jugendlichen finden sich viele Mitglieder
russischer, polnischer, afrikanischer oder türkischer Herkunft. Zudem werden sozial
schwächere Familien von den Mitgliedsbeiträgen befreit oder mit Queues, Bällen und
Kleidung ausgestattet. Abseits des Billard-Tischs wird zudem auf die schulische und
berufliche Ausbildung der jungen Queue-Cracks geachtet und Lehrstellen bzw.
Praktikumsplätze vermittelt. So ist gesichert, dass Billard in Bottrop in Zukunft zwar
auch als Freizeitaktivität, aber vor allem als Spitzensport betrieben wird. Wie im
Frühjahr 2017, als die Akademie ein Europapokal-Qualifikationsturnier ausrichtete,
bei dem auf Weltklasseniveau gespielt wurde. Der Gastgeber belegte dabei den
beachtlichen dritten Platz.


