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Favoriten starten gut in die WM
Am ersten Tag der 31. Dreiband Team-Weltmeisterschaften in Viersen sind die großen
Überraschungen zunächst ausgeblieben. Oder, um es anders auszudrücken, die bereits
heute ins Rennen gegangenen Mitfavoriten hielten sich allesamt schadlos und konnten sich
in ihren jeweiligen Partien durchsetzen.
Dazu gehörte unter anderem das schwedische Duo mit dem mehrmaligen Weltmeister
Torbjörn Blomdahl, der übrigens seit vielen Jahren in Deutschland beheimatet ist. Das hielt
ihn jedoch nicht davon ab, gemeinsam mit seinem Partner Michael Nilsson das deutsche BTeam mit Dustin Jäschke (Bottrop) und dem Magdeburger Markus Schönhoff mit 40:31Punkten in die Schranken zu weisen.
Einen wahren Krimi lieferten sich wiederum die Italiener mit Ex-Europameister Marco
Zanetti. Gegen Peru mussten sich die Südeuropäer lange mit einer Niederlage beschäftigen,
ehe ihnen im Endspurt die Wende gelang. Nach vierzig Aufnahmen war der extrem wichtige
40:39-Erfolg perfekt.
Eine saubere Vorstellung bot Frankreich mit Jerome Barbeillon und Cecric Melnytschenko,
die ihre Kontrahenten aus Argentinien ganz sicher in Schach hielten. Ebenso stark in die WM
gestartet sind Kolumbien, Tschechien und vor allem Südkorea, die mit Punktedurchschnitten
jenseits der 1,50 zu überzeugen wussten.
Ansonsten lässt sich nach dem ersten Turniertag festhalten, dass sich das neue Spielsystem
mit nur einem Doppel auf vierzig Punkte zunächst bei den Spielern durchsetzen muss. Viele
der Topspieler blieben in dem ungewohnten Modus noch etwas unter ihren Möglichkeiten.
Am morgigen Freitag wird neben dem deutschen B-Team, die gegen Spnaien ran müssen,
auch Deutschland A erstmals zum Queue greifen. Martin Horn und Ronny Lindemann treffen
dabei auf die Schweiz, die ihr erstes Spiel heute gegen Griechenland verloren
haben.Eintrittskarten für die Dreiband-WM sind derzeit noch an der Tageskasse erhältlich.
Einen kostenpflichtigen Livestream gibt es unter www.kozoom.com.
Ergebnisse von Tag 1:
Österreich - Niederlande B 0:2
Ägypten - Ungarn 2:0
Schweden - Deutschland B 2:0
Frankreich - Argentinien 2:0
Italien - Peru 2:0
Portugal - Kolumbien 0:2
Schweiz - Griechenland 0:2
Luxemburg - Tschechien 0:2
Ungarn - Südkorea 0:2
Japan - Österreich 2:0
An den ersten drei Turniertagen beginnt das Spielgeschehen ab 11:00 Uhr, am Finaltag geht
es bereits um 10:00 Uhr los. Eintrittskarten sind an der Tageskasse erhältlich. Ein
kostenpflichtiger Livestream ist unter www.kozoom.com erhältlich.
Weitere Links:
- Ergebnisse, Tabellen und weitere Hintergrundinformationen
- Mediaseite mit honorarfreien Fotos und Berichten zum freien Download
- Offizielles Programmheft der Billard-Weltmeisterschaft
Mit freundlichen Grüßen
Achim Gharbi
WM-Presseleitung
********************

A good start for the favorites
The first day of the 31st World Team Championships in 3-cushion billiards brought no major

upsets. All favorites competing on the opening day prevailed over their opponents.
One of them is team Sweden, headed by multiple world champion and German resident
Torbjörn Blomdahl who showed no mercy for his fellow neighbours team Germany B. His
teammate Michael Nilsson assisted in the 40:31-victory against the local heroes.
A lot closer was the match between Italy and Peru. Former European champion Marco
Zanetti and his partner were trailing for the biggest part of the match until momentum
changed towards the end giving Italy the advantage and edging out a shaky 40:39-victory in
40 innings over the South Americans.
France was looking strong in a victorious showing against Argentina. Jerome Barbeillon along
with his team mate Cedric Melnytschenko smoothly took advantage of their opponents
mistakes for a perfect start in their group. Columbia, the Czech Republic and Korea were no
less convincing with perfect starts into the competition, both scoring above 1,50 averages.
Overall there were no upsets during the opening day of the competition although the new
format, consisting of only one doubles match instead of the former single matches has to
find its way into the players heads, since most of the stars remained beneath their
possibilities.
Day 2 will bring a heap of interesting matches with team Germany A starting into the
competition facing team Switzerland who lost their first group match forcing themselves to
remain victorious to keep chances alive.
Team Germany B also needs a win, facing team Spain in their second match.Tickets for the
World Championships are available at the entrance of the Festhalle in Viersen. The event
can be followed as pay-per-view-Livestream on www.kozoom.com
Results Day 1:
Austria - Netherlands B 0:2
Egypt - Hungary 2:0
Sweden - Germany B 2:0
France - Argentina 2:0
Italy - Peru 2:0
Portugal - Columbia 0:2
Switzerland - Greece 0:2
Luxembourg - Czech Republic 0:2
Hungary - Korea 0:2
Japan - Austria 2:0
Further Links:
- Media-website
- WC-website
- WC-magazine
Tickets for the World Championships are available at the entrance of the Festhalle in
Viersen. A pay-per-view-Livestream is available at www.kozoom.com.
Best regards,
Achim Gharbi
Responsible for WC-PR
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