
!!! 1. Bundesliga: live aus der Arena Holiday Inn Stuttgart !!! 
 
Die erste Bundesliga geht dieses Jahr in einem neuen Format an den Start. Die Partner DBU, Exutec Sports 
GmbH und Pool-Stage haben ein attraktives und zukunftsorientiertes Konzept entwickelt. Einen großen 
Beitrag zum Gelingen haben die Unterstützer Exutec Sports GmbH, Holiday Inn Stuttgart und Busch Billiards 
geleistet. Ohne ihr Engagement für den Sport wäre es nicht möglich gewesen, dieses Vorhaben zu 
stemmen. Wir hoffen, dass dieses Konzept von euch unterstützt wird und dass jeder, so weit es ihm möglich 
ist, einen kleinen Beitrag leistet. Wie ihr das machen könnt, steht unten. 
  
Hier folgen einige Rahmendaten zur Bundesliga 2010/2011: 
 

• Alle Begegnungen, die in der Arena statt finden, werden kostenlos live übertragen, aufgezeichnet 
und anschließend On Demand zur Verfügung gestellt. 

• Je Bundesligawochenende werden 4 Begegnungen in der Arena ausgetragen. 
• zwei Partien am Samstag (11 und 18 Uhr) und zwei am Sonntag (9 und 14 Uhr) 
• Jeweils eine Partie wird mit 3-4 Kameras in TV-Qualität übertragen. 
• Die Partien werden von niemand geringerem als Sebastian „Agassi“ Wanzke live kommentiert. 
• An den ersten beiden Wochenenden wird er von Trickstoßweltmeister, Trainingskoryphäe, Buchautor 

und Top-Spieler Ralph Eckert vertreten.  
• Die Arena befindet sich in einem Top-Hotel in Stuttgart, dem Holiday Inn (Mittlerer Pfad 25-27, 70499 

Stuttgart, direkt an der S-Bahn-Station Weilimdorf, Anschluss zur A8/A81 nur 2 km entfernt).  
• Das Holiday Inn bietet für alle Zuschauer ein attraktives Angebot: Für 99 EUR gibt es ein 

Doppelzimmer mit Vollverpflegung: In einem abgegrenzten VIP-Bereich stehen ein Buffet und nicht 
alkoholische Getränke (Wasser und Apfelschorle) kostenfrei zu Verfügung. Das Angebot umfasst 
darüber hinaus samstags Frühstück, Mittagessen und Abendessen sowie sonntags Frühstück und 
Mittagessen. 

• Weltklassespieler wie der frisch gebackene Weltmeister Oliver Ortmann, Niels Feijen, Andreas 
Roschkowsky, Roman Hybler, Dominic Jentsch, Manuel Ederer und viele mehr werden in der Arena 
ihr Können zeigen. 

• Auf die ersten 3 Plätze wird ein Preisgeld von insgesamt 5.000 EUR verteilt. 
 
Billard bekommt endlich die Chance, sich einem breiten Publikum zu zeigen. Wir werden die Faszination, die 
dieser Sport auf uns alle ausübt, zu euch nach Hause bringen und hoffen, möglichst viele neue Zuschauer 
damit zu infizieren. 
 
Es wird vielleicht nicht alles auf Anhieb glatt laufen. Seid bitte nicht zu streng mit uns. Wir werden jedoch alle 
unser Bestes geben, um euch eine super Billardshow an den Wochenenden zu präsentieren.  
 
Bitte unterstützt dieses Vorhaben, so weit ihr es könnt. Sagt es weiter, macht Werbung dafür, schreibt die 
örtliche Presse an, schaut euch den Livestream an und kommt vor allem nach Stuttgart in das Holiday Inn. 
 
Verpasst nicht die Chance, Billard der Spitzenklasse live mitzuerleben, helft alle mit, unseren Sport gut zu 
präsentieren und lasst uns zusammen eine tolle Bundesliga-Saison erleben. Wir freuen uns darauf. 
 
Viele Grüße, 
 
euer Pool-Stage Team 
Stephan, Michael und David 


