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Anträge 

The Breakers Oberhausen e.V. beantragt die protokolierte & schriftliche Freigabe vom Billard-

Verband-Niederrhein den Verbandwechsel zum Billard-Verband Westfalen. Die Freigabe erfolgt zum 

derzeitigen Saisonende. Es handelt sich um eine Beantragung einer Ausnahmefreigabe ohne Beispiel 

mit folgender Begründung: 

 

1.) Die Mitglieder der „The Breakers Oberhausen e.V.“ haben auf der Jahreshauptversammlung 

einstimmig den Verbandwechsel beschlossen. 

2.) Der Verein „The Breakers Oberhausen e.V.“ befindet sich in Oberhausen in einen 

Grenzbereich der beiden genannten Verbände. Die sportliche Herausforderung gegen andere 

Poolbillardvereine aus gleicher Stadt anzutreten, bleibt den „The Breakers Oberhausen e.V.“ 

im Verband Niederrhein verwehrt. 

3.) Der Wachstum und die Entwicklung der „The Breakers Oberhausen e.V.“ kann sich nicht 

entfalten. Viele Gäste und Freunde des Vereines entscheiden sich gegen eine Mitgliedschaft 

bei den „The Breakers Oberhausen e.V.“, da auch diese gegen Vereine des Billard-Verbandes 

Westfalen antreten möchten. 

4.) Die Turniere der „The Breakers Oberhausen e.V.“ werden, mit wenigen Ausnahmen, von 

Mitgliedern von Vereinen des Billard-Verband Westfalen besucht. Auch diese scheuen den 

Wechsel aus den genannten Gründen. 

5.) Die wirtschaftlichen Aussichten sind beschnitten. „The Breakers Oberhausen e.V.“ hat 

Sponsorenangebote unter der Voraussetzung, dass in der Region Oberhausen, Bottrop, 

Gelsenkirchen gespielt wird. Das Ziel von „The Breakers Oberhausen e.V.“ ist durchaus auch 

in Ligen zu spielen, die über der Oberliga liegen. 

6.) Unsere größte Konkurrenz in Oberhausen, sagen wir „Derby-Wunsch-Verein“, der BCO, 

erhält den Zulauf von Mitgliedern, der uns verwehrt wird. Damit fehlt uns die Fähigkeit 

überhaupt konkurrieren zu können. Eine sportliche Rivalität zum BCO würde Anreize geben, 

die Pressearbeit so interessant zu gestalten, dass wir das Ungleichgewicht aufarbeiten 

können.  

 

Insgesamt sehen wir den Fortbestand unseres Vereins aus den genannten Gründen gefährdet. 

Anlässlich, dass unsere erste Mannschaft wegen Kündigungen zerstört ist und wir keinen Zuwachs 

bekommen um die Mannschaft zu erhalten, sind wir gezwungen bzw. gefordert sofort zu handeln um 

unseren Verein zu erhalten.  Dieses soll nicht als Paradebeispiel herangezogen werden, damit 

grundsätzlich Vereine den Verband wechseln können. Den „The Breakers Oberhausen e.V.“ ist 

bewusst, dass der gestellte Antrag für den Verband Niederrhein negativ wirken könnte. Allerdings 

geben wir zu bedenken, sollte unser Verein aus den o.g. Gründen zerfallen, wirkt das auf jeden Fall 

negativ auf den Verband, aber schlimmer noch auf die Politik des Billardsports. Wir finden, in solchen 

Fällen ist Verantwortungsbewusstsein der Verbände gefordert. Hier steht nicht im Vordergrund, dass 

der Verein wechseln möchte, sondern das der Verein für den Erhalt des Fortbestands wechseln muss. 

 

The Breakers Oberhausen e.V.  

 


