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Titelkämpfe feierlich eröffnet
Am Donnerstagmorgen wurden in Viersen die insgesamt 30. Dreiband TeamWeltmeisterschaften eröffnet. 24 Zweier-Mannschaften aus 21 Teilnehmerländern kämpfen
an vier Tagen um den prestigeträchtigen Titel.
Den Startschuss gaben der Vorsitzende des Weltverbandes UMB, Farouk Baki, sowie Michael
John von der gastgebenden Deutschen Billard-Union. In den Reigen der
Eröffnungsansprachen reihte sich auch die Viersener Bürgermeisterin Sabine Anemüller ein;
besonders stolz ist man in der Stadt am Niederrhein auf die langjährige Tradition, denn
schließlich finden die globalen Wettkämpfe zum nunmehr 27. Mal in Folge in der Viersener
Festhalle statt.
An der Eröffnungsfeier nahm zudem auch Bernhard Syben teil, der als Vertriebsdirektor der
Sparda-Bank die Weltmeisterschaft präsentiert: „Als Genossenschaftsbank sind wir den
Bürgern einfach verpflichtet. Darum fördern wir nicht nur örtliche Vereine und Institutionen,
sondern wollen mit der Billard-WM auch ein Stück Tradition für alle Viersener bewahren“, so
Carsten Zint, der Filialleiter der Viersener Sparda Bank in einem ersten Statement vor der
WM.
Sportlich lief es am ersten Tag für das B-Team Deutschlands gar nicht rund. Die beiden
Bottroper Christian Rudolph und Dustin Jäschke hatten sich heimlich Hoffnungen auf ein
Erreichen des Viertelfinals gemacht, doch dieser Traum war frühzeitig ausgeträumt. Zum
Auftakt ging es gegen das österreichische Duo und sowohl der erfahrene Rudolph als auch
Youngster Jäschke konnten zu keiner Zeit an ihre sonstigen Leistungen anknüpfen und
unterlagen.
Somit musste am späteren Abend gegen Spanien schon ein kleines Wunder und vor allem
ein hoher Sieg her, um das frühzeitige Aus noch abzuwenden. Doch Daniel Sanchez machte
Deutschland B alsbald einen dicken Strich durch die Rechnung, denn Christian Rudolph war
gegen den Spanier schlicht chancenlos. Da half es auch nicht, dass Dustin Jäschke gegen
Ruben Legazpi ein toller 40:38-Sieg gelang. Am Freitag steigt dann Deutschland A ins
Geschehen ein. Bleibt zu hoffen, dass es Martin Horn und Stefan Galla besser machen als
ihre Nationalmannschaftskollegen.
Eine unangenehme Überraschung erlebte zudem Ex-Weltmeister Schweden. Ihr Topstar
Torbjörn Blomdahl ist zwar selbst amtierender Einzel-Weltmeister, doch auch er konnte die
Niederlage gegen die zweite türkische Vertretung nicht verhindern. Zumindest gelang dem
skandinavischen Duo am späten Donnerstagabend ein 1:1 gegen Japan, aber in der
Gesamtrechnung ist selbst das schon zu wenig, um noch ins Viertelfinale einziehen zu
können.
Einen sehr guten Eindruck hinterließ am ersten Tag hingegen Griechenland. Nikos
Polychronomopoulos und Kostas Kokkoris hielten die sehr gut eingeschätzten Franzosen
Jeremy Bury und Jerome Barbellein mit 2:0 in Schach.
Einen kostenpflichtigen Livestream gibt es unter www.kozoom.com.
Ergebnisse und Tabellen
Mediaseite mit honorarfreien Fotos zum Download
Programmheft
Resultate vom 18.02.2016:
Schweden - Türkei B 0:2
Österreich - Deutschland B 2:0
Italien - Belgien B 1:1
Ägypten - Norwegen 2:0
Frankreich - Griechenland 0:2
Portugal - Ecuador 0:2
Schweiz - Peru 0:2
Luxemburg - Tschechien 0:2
Deutschland B - Spanien 1:1
Japan - Schweden 1:1
---------------------------------------------------------------------

World Championships opened
On Thursday morning this year’s 3-Cushions Team-Worldchampionships were opened. For
the 30th time the global champion will be searched and found. Since 1990 the event is
hosted by the City of Viersen/Germany. The title holders are Frédéric Caudron and Eddy

Merckx from Belgium. This duo was unbeatable the last four years! In total 24 teams from 21
different countries traveled to Germany to play for the world title. The final will take place
on Sunday afternoon, 2:00 p.m.
The event was opened today by Mr. Farouk Baki, the new president of the “Union Mondiale
de Billiard”, the worldwide Billiards Federation. Also Mr. Michael John, the president of the
“Deutsche Billard-Union” welcomed the players and spectators. Besides that the new mayor
of the City of Viersen, Mrs. Sabine Anemüller, held a short speech were she mentioned the
long history of the World Championships in the small German City close to the Dutch
boarder.
The event is sponsored by the “Sparda-Bank Viersen” and many other companies. Mr.
Bernhard Syben from the Sparda Bank also referred the long tradition of the event and said
that his company wants to be part of it.
The first matches began at 12 o’clock and it was the German B-Team who faced the
Austrians. A very close match was expected but in the end Arnim Kahofer and Andreas Efler
won it by 2:0-points. So the second team of the host country needed a clear win against
Spain to have a chance to stay in the tournament. It was Daniel Sanchez who had something
against it and beat former world champion Christian Rudolph 40:18 after only 14 innings. So
the tournament is already over for Germany B although Youngster Dustin Jäschke beat
Ruben Legazpi by 40:38.
Also Sweden with the reigning world champion Torbjörn Blomdahl had a really bad day and is
already eliminated. Blomdahl as well as his fellow countryman Nalle Olsson lost their match
against Turkey B and later they only played a draw versus Japan.
Another interesting result was the clear win from the Greece duo Nikos Polychronomopoulos
und Kostas Kokkoris. They beat France by 2:0. Meanwhile Italy had to be satisfied with a
draw against the second team from Belgium.
A pay-per-view-Livestream is available at www.kozoom.com. All pictures and press releases
can be found here: http://www.germantour.net/dreiband_wm_viersen_2016_media_tool.asp.
Results 18.02.2016:
Sweden - Turkey B 0:2
Austria - Germany B 2:0
Italy - Belgium B 1:1
Egypt - Norway 2:0
France - Greece 0:2
Portugal - Ecuador 0:2
Switzerland - Peru 0:2
Luxemburg - Czech Republic 0:2
Germany B - Spain 1:1
Japan - Sweden 1:1
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