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Breaks 100+ in Turnieren 
   

 133 am 28.10.07 in Mannheim (GOSR ***) 
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116 am 23.09.07 in Mannheim (GOSR **) 
115 am 09.04.07 in Landsberg (GOSR **) 
105 am 28.02.07 in Gent (European Team Cup) 
104 am 07.04.07 in Mannheim (GOSR **) 
102 am 30.09.07 in Kiel (GOSR Masters)  
101 am 09.09.07 in Eching (GOSR *****) 
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in eigenen Worten... 
 
Diese nächsten Worte sind in den meisten Jahresrückblicken zu finden und eigentlich bin ich 
jemand, der nach anderen Ausdrucksweisen als die Masse sucht. Aber hinsichtlich des letzten 
Jahres fällt mir nur ein Satz ein: Was für ein Jahr! 
 
In den nächsten Zeilen versuche ich in eigenen Worten zu erzählen, was ich in diesem Jahr 
alles erlebt und gefühlt habe. Von meinen bisher größten Stürzen über den größten sportlichen 
Erfolg Snooker-Deutschlands, von der absoluten Abhängigkeit bis zur finanziellen 
Selbständigkeit, vom persönlichen Tiefstand an Selbstvertrauen zum größten Erfolg meiner 
bisherigen Karriere...  
 
 
 
Begonnen hat dieses Jahr für mich auf eine eigentlich sehr besondere Weise. Ich bin 
zusammen mit Itaro Santos für 5 Wochen nach Brasilien geflogen. Eigentlich hatten wir 
geplant, dort den großen Reibach zu machen... doch leider meinte der Zoll in Sao Paolo er 
müsse uns einen Strich durch die Rechnung machen und so sind die Queues und sämtliches 
Zubehör für Snooker heute (!) noch nicht aus dem Zoll raus. Die netten Herren dort wollten 
fast den doppelten Einkaufswert der Ware in ihre eigene Tasche!  
 
Trotz dieses Rückschlags war es uns möglich, die Reise durch meine Tablefitterei und einigen 
Exhibitions ohne finanzielle Not zu überstehen. Für mich persönlich waren all die 
Erfahrungen in Brasilien ein großer Wandel in meiner Persönlichkeit. Ich konnte das erste 
Mal sehen wie Menschen auf mich reagieren, die bisher noch nichts von mir gehört haben und 
die keine Vorurteile und Meinungen hatten, die Andere ihnen eingeredet haben. Alles in 
Allem waren es wirklich tolle 5 Wochen und sie haben die Freundschaft zwischen Itaro und 
mir sehr gefestigt!  
 
Der Split von Manager Ludger Veuhoff 
 
Als wir aus Brasilien zurückkamen war ich so selbstbewusst wie noch nie! Ich hatte in der 
Zeit großes Vertrauen in mich aufgebaut. Nun kamen wir aber zurück nach Deutschland und 
hatten plötzlich wieder die echte Welt vor uns. Direkt am ersten Tag, an dem wir uns mit 
unserem damaligen Manager Ludger Veuhoff trafen, gab’s wieder einen großen Streit, der zu 
einer 4-stündigen Diskussion in unserem Appartement führte.  
 
Wir konnten, Gott sei Dank, alles regeln und so flogen wir direkt wieder nach England zu 
einem weiteren Open Tour Turnier. Dort konnte ich auch in der ersten Runde gegen einen 
ziemlich guten Gegner gewinnen. Leider traf ich dann in der nächsten Runde auf den 
Bezwinger von Itaro und verlor auch ziemlich deutlich. Zurück aus England traf ich unseren 
Manager im Bochumer Verein und dann kam der Super-Gau! 
 
Ich will nicht ins Detail gehen, aber an diesem Abend traf ich die Entscheidung, dass ich von 
dort weg will. Ich habe in Brasilien viel gelernt und mir wurde bewusst, dass ICH entscheiden 
kann wer oder was in meinem Leben eine Rolle spielt... und ich wusste ich will keine 
Beziehung zu einem Manager, mit dem ich mich die meiste Zeit nur streite. Außerdem 
machte mir die Abhängigkeit von anderen Menschen schon immer Probleme.  
 
Umzug nach Mannheim – Der Neuanfang 
 



Itaro und Patrick Einsle blieben in Bochum, aber ich machte einen sehr wichtigen Schritt in 
meinem Leben und zog um nach Mannheim. Dort half mir Austin Moles eine Wohnung zu 
finden. Er griff mir finanziell unter die Arme und gab mir sogar einen Job in seinem 
Snookercenter. Somit war für meine Unterbringung gesorgt. Er bezahlte am Anfang des 
Monats die Miete für mich und ich arbeitete sie dann im Laufe des Monat ab. Da ich 
glücklicherweise eine Wohnung bekam, die direkt über dem Center war und da ich einen 
Schlüssel für das Center hatte, konnte ich runter gehen wann immer ich wollte und Kugeln 
schubsen. Eigentlich perfekt... auf das „eigentlich“ gehe ich später noch ein... 
 
Tablefitting und Coaching intensiviert 
 
Bereits nach 2 Monaten war ich in der Lage, Austin das gesamte geliehene Geld 
zurückzuzahlen. Ich begann auch damit mich mehr in andere Bereiche des Snookersports zu 
hängen. So fing ich an mein Coaching zu überarbeiten und meine Lehrweise zu verfeinern. 
Ich verbesserte auch meine Arbeit als Tablefitter und fing an das Ganze professionell 
aufzuziehen. Ich organisierte mir Gruppen- und Einzelcoachings in Vereinen und Clubs, 
bekam immer mehr Aufträge von Vereinen und Lokalen, um deren Tische aufzubauen oder 
neu zu beziehen. Mithilfe meines Vaters am Anfang und meiner immer besser werdenden 
Qualität in beiden Bereichen konnte ich jede Menge Aufträge an Land ziehen.  
 
Und somit war ich in der Lage, einen Großteil meiner finanziellen Misere in den Griff zu 
bekommen. Mein Leben davor und die Abhängigkeit von Managern wie in Köln oder 
Bochum hatte mich in ein richtig großes Loch von Schulden gestürzt... alles meine eigene 
Schuld... aber nun begann ich mein Leben umzukrempeln und bekam die Sache Stück für 
Stück unter Kontrolle. 
 
Das schönste Kompliment für meine Arbeit als Trainer bekam ich von meinem eigenen 
Coach, Chris Henry, der selbst Trainer von Stephen Hendry ist! Der hatte mal zum Spaß zu 
mir gesagt „Hey, du erzählst ständig von deinen Coachings... ich will’s sehen... coach mich 
mal!“ Nach drei Stunden am Tisch meinte er zu mir: „Mit dem was du jetzt schon weißt, 
könntest du locker 98% der Profi-Coaches in England in die Tasche stecken!!“ Später fügte er 
noch an das die übrigen 2% er selbst seien... ;) 
 
Im Bereich Tablefitting hatte ich Anfangs noch ein paar Schwierigkeiten und Problemchen, 
doch in dem „Jahr der Extreme“ hab ich eine sehr hohe Qualität erreicht. Bisher hatte ich 
noch keinen unzufriedenen Kunden zu beklagen. Und wenn ich mal einen Fehler gemacht 
habe, habe ich den auch sorgfältig und auf eigene Kosten wieder geradegebügelt. 
 
Team Europameisterschaft 
 
Ende Februar wurde ich dann ins Nationalteam berufen, um für Deutschland in Gent/Belgien 
an den Start zu gehen. Zusammen mit Itaro und Lasse Münstermann bildeten wir das 1. Team 
für Deutschland.  
 
Am Anfang hatten wir alle so unsere Startschwierigkeiten. Außerdem war es das erste 
Aufeinandertreffen von uns allen nach dem Super-Gau in Bochum. Es war am Anfang schon 
eine brenzlige Situation, weil es eigentlich Gesprächstoff gab, aber keiner wirklich darüber 
reden wollte... wie auch immer... wir haben es irgendwann angesprochen (sehr zum Leittragen 
von Lasse, der quasi nichts damit zu tun hatte, aber viel mitbekam) und so formten wir uns zu 
einem echten Team mit starken Teamgeist. 
 



Wir schafften es tatsächlich ins Finale und trafen dort auf den Gastgeber Belgien. Zeitgleich 
fand in Bochum eine Exhibtion mit den zwei größten Namen im Snookersport statt: Stephen 
Hendry und Steve Davis. Zur Überraschung aller bezwangen wir die Belgier mit 10:7 und 
holten somit den ersten internationalen Titel für Deutschland!  
 
Weil es so nah war und sich zeitlich so perfekt ausging, konnten wir uns nach der 
Siegerehrung ins Auto stürzen und geradewegs nach Bochum fahren. Dort kamen wir dann 
perfekt zum Ende der Show und wurden noch auf der Bühne gefeiert. Die vielen Menschen, 
die uns da mit tosendem Applaus empfingen, waren toll... aber ganz besonders war die 
Gratulation von meinem persönlichen Helden: Stephen Hendry.  
 
Später an der Hotelbar hatte ich noch Gelegenheit mich mit ihm zu unterhalten und ich war 
sehr positiv beeindruckt von seiner höflichen und netten Art. Bei so viel Erfolg sind andere 
mit der Nase so weit oben, dass sie einen Manager brauchen, der ihnen sagt, dass eine Stufe 
kommt, damit sie nicht auf die Schnauze fliegen, wenn sie irgendwo hingehen.  
 
Aber Big Stephen war wirklich nett. Er wollte dann sogar noch einen Frame gegen mich auf 
dem Showtisch spielen! Aber leider war das Licht schon aus und die Verantwortlichen 
wollten es nicht mehr für mich anmachen... schade... aber daraufhin hab ich ihm etwas 
versprochen und gesagt: „Great! That’s the right motivation! I have to get you in a situation 
you can’t run away… at the Main Tour!” Er lächelte und gab mir die Hand mit den Worten 
“See you soon!” ☺ 
 
Résumé: erste Saison Open Tour 
 
Nun, dieses Thema ist ein ganz heikles… in der Saison 2006/07 hatte ich ja das erste Mal den 
Schritt Richtung Profi gewagt und an der Open Tour teilgenommen. Bisher mit seeeehr 
mäßigem Erfolg. Bis heute hab ich es nur zwei oder dreimal über die erste Runde geschafft. 
Aber dennoch kann ich sagen, dass ich dort keine absoluten Überflieger gesehen habe. Durch 
meine viele Arbeit die letzten Monate kam ich fast überhaupt nicht dazu, mich an den 
Trainingstisch zu stellen.  
 
Oft scheiterte ich zwar relativ deutlich im Ergebnis, aber die Matches waren nie so, dass ich 
sagen würde „Der hat mich vernichtet!“! Ich bin der festen Überzeugung, dass ich das Zeug 
dazu hätte über diesen Weg auf die Maintour zu kommen. Nur im vergangenen Jahr, als ich 
versucht habe mich auf die Hinterbeine zu stellen und keinen Sponsor mehr wollte, sondern 
alles durch meine eigenen Hände erreichen wollte, kam eben das nötige Training zu kurz und 
somit auch kein Erfolg in dieser Hinsicht. 
 
Paul Hunter Classics in Fürth 
 
Tja ja... die Paul Hunter Classics... nicht gerade eine Sternstunde für mich!  
 
In den vier Wochen vor dem Turnier hatte ich wieder so viel Arbeit, dass ich fast überhaupt 
nicht selbst am Tisch war; weder zum Spielen noch zum Trainieren. Folglich spielte ich 
relativ großen Rotz! Ich hab zwar nur mit 2:1 gegen Matt Selt, einem Main Tour-Spieler, 
verloren, aber in dem Match war von beiden 13 das Höchstbreak, glaube ich. Auch im 
restlichen Verlauf des Turniers kam nicht viel Besseres bei raus, abgesehen von einem 74er 
Break in meinem letzten Gruppenmatch.  
 



Dann, nach den Gruppen machte sich mein nächster Gegner auch noch auf zu einer Hochzeit 
und direkt darauf durfte ich gegen Ricky Walden spielen, einem weiteren Profi, der aber mehr 
lochte als 13er Breaks. Es gab auch direkt eine 3:0 Klatsche! 
 
Um dem Mist die Gabel aufzusetzen musste ich dann auch noch bei der Playersparty bei 
einem „Spaß“-Spiel (Betonung liegt auf: SPAß!) mitmachen, bei dem es um 
Geschwindigkeitssnooker ging... tja... ich hatte es voll drauf... Ich glaube, ich habe noch nie 
einen peinlicheren Moment erlebt...! Es war wie in diesen berühmten Träumen, in denen man 
vor der Klasse steht und einem dann auffällt, dass man keine Hose anhat...! Sehr schön!  
 
Dieses Erlebnis hat mich dann zu meiner Entscheidung bewegt, die nächsten 2 Open Tour 
Turniere ausfallen zu lassen. Denn bei dem Niveau, das dort gespielt wird, brauche ich nicht 
erwarten, etwas zu holen, wenn ich mein Queue nie in die Hand nehmen kann, weil ich so viel 
arbeite!  
 
Ich spielte dann erst wieder das letzte Turnier in diesem Jahr mit und verlor direkt wieder 
gegen den Ex-Profi: Matthew Couch. Und wieder hatte ich in den 2 Wochen vor dem Turnier 
einen so vollen Terminplan, dass ich am Sonntag Abend um 02:00 Uhr von einer Coaching-
Tablefitting-Reise nach Hause kam und um 07:40 den Flieger nach Manchester nehmen 
musste...! 
 
GOSR Saison Platz 1 
 
In der Saison 2006/07 habe ich an einigen GOSR Turnieren teilgenommen und fast alle auch 
gewonnen. Auch hier war der Umzug nach Mannheim eine super Entscheidung. Denn im 
Umkreis von 100km sind fast jedes Wochenende irgendwo Turniere. Ich gewann die Saison 
dann auch mit einem ziemlich großen Vorsprung vor dem 2.!  
 
Auch wenn ich nicht viel Zeit zum Trainieren hatte, wurde ich dennoch immer selbstsicherer. 
Das super Feedback von meinen Kunden, ob jetzt vom Tablefitting oder vom Coaching, hat 
mein Selbstvertrauen sehr gestärkt. Dazu kam, dass ich niemandem mehr Rechenschaft 
schuldig war. Und somit ging ich mental mit einer ganz anderen Einstellung an die Sache.  
 
Ich schaffte ein Break von 129 Punkten beim Grand Prix in Rüsselsheim, zu Anfang des 
Jahres, und dominierte das Turnier. Einziger Wermutstropfen war, dass ich bei 129 die letzte 
Schwarze verschossen habe und mein bisheriges Höchstbreak in einem Turnier bereits 129 
war... zum Glück gelang mir im November dann noch ein Break von 133 Punkten! ☺ 
 
GOSR Masters in Kiel 
 
Zu Ende der Saison gab’s dann wieder die GOSR-Masters, zu denen die Top-Spieler der 
vergangenen Saison eingeladen wurden. Das System bei diesem Turnier war mir absolut neu, 
aber ich ging dort hin und wollte eigentlich nur jeden schlagen, der mir vor die Linse kam! 
 
Im letzten Match hatte ich dann Christian Gabriel, einen ziemlich guten Spieler aus Berlin, 
den ich auch schon seit vielen Jahren kenne. Ich habe das Risiko zurückgeschraubt und das 
Finalmatch ziemlich kontrolliert mit 3:1 gewonnen. Auch in diesem Turnier gelang mir ein 
Break von 102 Punkten. Es war zu der Zeit das 4. Break über 100 in 5 aufeinander folgenden 
Turnieren.  
 



Persönliches Highlight war dann noch das „Showframe“ gegen eine Dame aus dem hiesigen 
Verein, das ich komplett mit dem Hilfsqueue spielen musste. Mein Highbreak war immerhin 
25! ☺ 
 
Entscheidung zur schulischen Weiterbildung 
 
Es ist verdammt wichtig im Leben Träume und Ziele zu haben, denn die machen das Leben 
erst lebenswert. Aber nichtsdestotrotz sollte man realistisch bleiben und auf eventuelle Fälle 
des Misslingens vorbereitet sein. Es ist zwar ein schöner Traum, sein Leben als Profisportler 
zu verbringen, aber man sollte niemals aus den Augen verlieren, wie die wirkliche Welt um 
einen herum tatsächlich funktioniert. Von Träumen können nur die wenigsten ihren 
Lebensunterhalt bestreiten. Und wer zu lange unrealistischen Träumen hinterher jagt, wacht 
irgendwann auf und steht vor dem Nichts... mit keinen Perspektiven auf einen Ausweg! 
 
Das ist auch etwas, was ich in den vergangenen Jahren und durch die vielen vielen Erlebnisse 
gelernt habe. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, nicht alles auf eine Karte zu setzen 
und habe damit begonnen, mein Abitur per Fernschule nachzuholen.  
 
Mit dieser Entscheidung habe ich mir selbst auch ein Ultimatum gesetzt, was meine Karriere 
als Snookerprofi angeht. Ich brauche für dieses Abitur 3 Jahre... sollte ich es in diesen 3 
Jahren nicht in die Main Tour geschafft haben, oder zumindest nicht verdammt knapp dran 
gewesen sein... lass ich es bleiben! 
 
Man muss realistisch bleiben... schaffe ich es in 3 Jahren des intensiven Trainings nicht in die 
Maintour, dann fehlt einfach irgendwas! Dann bin ich nicht gut genug oder habe nicht genug 
Talent... auf jeden Fall wäre es idiotisch und weltfremd weiterhin einem Traum nachzujagen, 
den ich wahrscheinlich nie erreichen werde... und darauf kann man keine Zukunft für sich 
selbst, geschweige denn für die Familie aufbauen, die man mal haben möchte! 
 
Deutsche Meisterschaft 2007 Herren Einzel 
 
Zum Ende des Jahres hin fand wieder mal die Deutsche Meisterschaft in Bad Wildungen statt. 
In der Zeit davor hatte ich gerade den späteren Umzug vorbereitet und hatte ein kleines 
Auftragsloch, was mir die Zeit zum Trainieren gab. Ich bin mit der Einstellung dort hin, dass 
ich nur gewinnen will... egal wie! Ich hab mir gesagt, dass ich kein Zaubersnooker spielen 
muss, sondern nur so gut, dass ich am Ende mehr Punkte habe als der Andere. Also scheiss 
auf hohe Breaks oder Centuries, natürlich immer fair bleiben und mit Hirn spielen und 
gewinnen. 
 
In der Gruppenphase wurde es ziemlich knapp... ich hatte bis zu meinem letzten Match noch 
kein Spiel verloren, lag aber dann mit 0:1 zurück. Der Gegner hätte nur ausschiessen 
brauchen und ich wäre aufgrund des engen Frameverhältnisses zwischen 3 Spielern 
ausgeschieden. Aber zum Glück konnte ich das Match noch rumreissen und gewann. Somit 
war ich als Gruppenerster durch. 
 
Durch die Auslosung war klar, dass ich bereits im Halbfinale auf Patrick traf. Vor dem 
Turnier wurden wir beide als die Favoriten gehandelt. Da ich eigentlich während den ersten 
Turniertagen nicht besonders gut spielte machte es die Runde, dass er es wohl locker machen 
würde.  
 



Nun... erstens kommt es anders und zweitens als man denkt! In dem Match gegen Patrick 
habe ich mein bestes Snooker bei diesem Turnier gespielt und so kam es zu einem 
Entscheidungsframe. Dieses gewann ich durch 3 total verrückte Rote, jeweils die lange Bande 
entlang und die daraus resultierenden Breaks. 
 
Im Finale stand ich dann wieder meinem Gruppengegner Michael Heeger gegenüber. Die 
Erleichterung und Freude über den Halbfinalsieg machte es mir schwer, mich zu 
konzentrieren im Finale, aber ich gewann trotzdem ziemlich klar mit 4:1. Und somit bin ich 
zum ersten mal Deutscher Meister bei den Herren geworden. 
 
Umzug nach Bingen am Rhein – Das Leben leben! 
 
Wie vorher schon erwähnt, plante ich kurz vor den Deutschen Meisterschaften einen Umzug. 
Die Situation direkt über einem Snookercenter zu leben klingt für die meisten zwar 
bilderbuchhaft, war aber leider in diesem Falle nicht so lupenrein.  
 
Es war ein sehr kleines 1-Zimmer Appartement mit nur einer Fensterseite und die Fenster 
waren auch noch undicht. Durch meinen Schrank, den ich als „Raumteiler“ in die Mitte 
gestellt hatte, war im Bereich der Küche immer Sauna und im Bereich des Bettes und 
Schreibtisches Polarkälte angesagt. Außerdem befand sich das Center direkt in einem 
Industriegebiet und ringsum waren nur Lagerhallen. Abgesehen davon, dass ich jeden Pups 
mitbekam, der sich ausserhalb der Wohnung ereignete, sah ich auch so gut wie nie die Sonne.  
 
Trotz all der Mängel war die Wohnung die perfekte Lösung für diese Zeit... ich hatte ja eine 
finanzielle Aufgabe zu bewältigen und konnte mir auch nicht viel mehr leisten. Da ich in dem 
vergangenen Jahr so sparsam gelebt habe, habe ich dieses Problem mittlerweile fast komplett 
vom Tisch! ☺ 
 
Doch wenn du merkst, dass es bergauf geht und du immer erfolgreicher wirst in dem was du 
tust, dann willst du auch deinen Lebensstandard ein wenig anpassen. Also suchte ich nach 
einer etwas größeren Wohnung, in der man sich auch gern aufhält. Leider sind die Mietpreise 
in Mannheim nicht gerade billig. Und so suchte ich nach Alternativen.  
 
Ich hatte den Sommer über beim Snookerverein in Bingen Coaching gegeben und auch die 
Tische dort neu bezogen. Dadurch hatte ich die Möglichkeit den Verein und die Mitglieder 
näher kennen zu lernen und ich fühlte mich da immer sau wohl. Folglich begann ich dort nach 
einer Wohnung zu schauen und nach 3-4 Wochen hatte ich einen Vertrag für eine sehr schöne 
55qm Wohnung mit Balkon unterschrieben.  
 
Meiner Meinung nach hat das Leben nur einen großen Sinn: Glücklich sein! Wir wissen nicht 
was danach kommt, also versuche ich das „hier und jetzt“ so gut es geht zu geniessen und 
natürlich auch so zu verbringen, dass es genießbar ist! Die neue Wohnung und die Sympathie 
im Verein geben mir alles, was der Snookerspieler braucht, um sich wohl zu fühlen. Und mit 
etwas Glück habe ich vielleicht auch das letzte fehlende Teil im Puzzel-des-Lebens 
gefunden... ☺ 
 
Debüt als Co-Kommentator und Finale gegen Michael Holt in Kempten 
 
In der Woche des Umzugs wurde ich überraschend nach Kempten eingeladen, wo freitags 
eine Jubiläumsgala zu Ehren des 15-jährigen Bestehens des dortigen Snooker- und 
Billiardclubs stattfand. Als Stargäste waren Jimmy White, Jimmy Michie und sogar Rolf Kalb 



eingeladen. Nur diesmal sollte ich seinen Job übernehmen und das Geschehen des Abends 
kommentieren. 
 
Zum Bedauern vieler musste Jimmy White seine Teilnahme absagen. Zum Glück war es 
Chris Henry gelungen kurzfristig Ken Doherty dazu zu bewegen, für Jimmy einzuspringen. 
Ein besonderer Augenschmaus war es, dass die Profi-Schiedsrichterin Michaela Tabb für 
diesen Abend nach Kempten kam, um die Matches zu leiten.  
 
Für mich war es eine sehr interessante Erfahrung, einmal nicht in schreibender Form über ein 
Match zu berichten, sondern direkt im Live-Stream im Internet. Es hat sehr viel Spaß gemacht 
und es gab auch sehr angenehmes Feedback. Doch um ehrlich zu sein... ich hätte es lieber, 
dass über mich kommentiert wird, als dass ich meinen Senf zu dem abgebe, was andere 
machen!  
 
Am darauffolgenden Tag begann dann auch das Jubiläumsturnier mit einem 
Überraschungsteilnehmer: Michael Holt. Das ganze Wochenende war wirklich sehr schön und 
ziemlich erfolgreich für mich, nicht nur aus sportlicher Sicht. Ich erreichte das Finale, in dem 
ich in einem schönen und unterhaltsamen Match gegen Michael Holt mit 4:2 verlor. Aber 
dennoch hab ich ihm gut Paroli geboten. Auch wenn ich mir hinterher wieder anhören durfte: 
„Da wäre mehr drin gewesen!!!“ Egal... ich war glücklich und zufrieden und bin mit einem 
Lächeln nach Hause gefahren. 
 
 
 
Mittlerweile hab ich mich dazu entschlossen die Tischbezieherei und Coacherei soweit zu 
beschränken, dass ich meine letzten Schulden langsam und geregelt abbauen kann und mein 
Leben finanziert ist. Aber ab 2 Wochen vor einem Open Tour Turnier gibt es keine Arbeit 
mehr – nur noch selbst trainieren! Ich meine es ernst mit meinem Vorhaben auf die Main 
Tour zu kommen! Also muss ich auch meinen Ablauf darauf abstimmen. 
 
Ich geh optimistisch in das neue Jahr und habe viel vor... drückt mir die Daumen! ☺ 
 
Und somit komme ich zum Ende und wünsche jedem, der das hier liest, ein glückliches und 
erfolgreiches neues Jahr! ☺ 
 
Euer Sascha 
 


