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Snooker – Billard – Dart – Sportsbar

Es gibt viele Möglichkeiten Gastronom zu werden. Bei Jörg

Schneidewindt war es die Begeisterung für Sport, genauer für

Snooker.

Diese Variante des Billard war bis zu den 80er Jahren in

Deutschland kaum bekannt, entsprechend gab es weder Vereine noch Veranstaltungsorte für

den Sport. 1985 wurde dann der 1. Deutsche Snooker Club in Hannover gegründet, neun Jahre

später setzte Schneidewindt am selben Ort seinen Traum von einer großzügigen Snooker-

Spielstätte um: das Break Point.

„Erst habe ich den Betrieb noch nebenher geführt, inzwischen ist es

ein Fulltime-Job“, erzählt Schneidewindt, der seine Leidenschaft

zum Beruf machte. Auf einer Fläche von rund 530 Quadratmetern

stehen Tische für Snooker und Billard bereit, ein weiterer Bereich

ist für die Freunde des Dart reserviert. Und in der Sportsbar wird

vor dem Großbildschirm gejubelt, wenn Hannover 96 den Ball im

gegnerischen Tor verstaut. „Nicht zuletzt wegen der vielen

Stammgäste und der familiären Atmosphäre ist die Stimmung

jedesmal einmalig und super“, sagt Schneidewindt.

Sport und Gastronomie – wie geht das im Break Point zusammen?

Der Inhaber und Betreiber setzt auf kleine Speisen und Snacks im Bistroformat. Wer das Break

Point aufsucht, für den stehen Spiel und Spaß im Vordergrund – aktiv oder passiv. Jeder ist

herzlich willkommen und kann seinen Aufenthalt abwechslungsreich gestalten, sei es bei einem

Kaffee, Cocktail oder beim Bier, das weit oben auf der Wunschliste der Gäste steht.

Hausbiermarke ist Gilde Ratskeller.

Seit Neuestem setzt Schneidewindt auf Selbstbedienung beim Zapfen: Gästegruppen bestellen

sich ein 6-Liter Fass: „PerfectDraft“, das zusammen mit der gewünschten Gläserzahl an den

Tisch gebracht wird. So macht Biertrinken noch mehr Spaß – und entlastet zudem das Service-

Personal. Allerdings, so Schneidewindt, bei Turnieren ist Alkohol tabu, dann wird von den

Aktiven zum Beispiel viel Kaffee  bestellt.

Das Break Point lebt von den vielen Vereinsaktivitäten am

Nachmittag und Abend sowie vom großen Freizeitwert für Hobby-

Spieler und Sportbegeisterte. Schneidewindt empfängt kleine und

größere Gruppen, richtet Feste nach individuellen Wünschen aus

und stellt dazu das passende Format aus sportlicher Aktion und

leckerer Bewirtung zusammen.

www.breakpoint-hannover.de

Sie wollen sich und Ihre Gastronomie auch in einem unserer nächsten Newsletter präsentieren?

Dann klicken Sie bitte hier.
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