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Deutschland scheitert knapp
ei der Dreiband Team-Weltmeisterschaft in Viersen ist Gastgeber Deutschland heute im
Viertelfinale am belgischen Duo gescheitert. Martin Horn (Berlin) und Ronny Lindemann
(Witten) hatten am Samstagmittag zunächst mit einem tollen 40:30-Erfolg über
Griechenland den Viertelfinaleinzug sichergestellt. Dabei spielten die beiden die bis dahin
gültige Turnierhöchstserie von 13 Punkten in Folge.
Als noch eine ganze Ecke schwerer wurde die Partie gegen Belgien eingestuft, die in den
letzten fünf Jahren Viersen vier Mal als Sieger verließen. Davon unbeeindruckt, legten
Horn/Lindemann los wie die Feuerwehr, ehe beim Stand von 20:8-Punkten die obligatorische
Pause anstand. Aus dieser kamen die Belgier jedoch deutlich selbstbewusster zurück und
sorgten mit einer fulminanten 20er Serie für einen Weltrekord und die Wende. Deutschland
blieb aber am Drücker und hatte noch die eine oder andere gute Chance, doch am Ende
reichte es nicht. Frédéric Caudron und Roland Forthomme waren letztlich doch einen Tick zu
stark.
Im zweiten Viertelfinale zwischen Frankreich und Schweden ging es ebenso spannend zu.
Gerade in der Endphase merkte man den vier Akteuren eine gewisse Nervosität an, denn
Ball um Ball wurde ausgelassen. Letztloch schafften es die Franzosen dann aber doch, den
zum Sieg nötigen vierzigsten Punkt zu erzielen und damit ins Halbfinale einzuziehen.
Kurz vor einer Überraschung stand das zweite niederländische Team gegen die eigene erste
Mannschaft. Raymond Burgman und Barry van Beers führten zur Pause gegen Dick Jaspers
und Jean van Erp mit sage und schreibe 20:4-Punkten, ehe die Titelverteidiger eine
beispiellose Aufholjagd starteten. Mit vielen kleineren Serien schafften sie den Anschluss
und überholten ihre Landsleute schließlich. Jean van Erp beendete die Partie zum 40:29Endstand.
Last not least komplettiert Südkorea das morgige Halbfinale. Gegen die Türkei waren Sung
Won Choi und Jae Guen Kim von Anfang an immer einen Schritt voraus und bauten ihre
Führung kontinuierlich aus. Selbst die Pause bei 20:10-Zwischenstand brachte sie nicht aus
dem Tritt, so dass zum Schluss ein deutlicher 40:24-Sieg zu Buche stand.
Somit treffen am Sonntag im Halbfinale die Niederlande A und Belgien aufeinander,
während Südkorea und Frankreich im zweiten Semifinale spielen werden. Das Finale steigt
um 15:00 Uhr.
Eintrittskarten für den Schlusstag der Dreiband-WM sind an der Tageskasse erhältlich. Einen
kostenpflichtigen Livestream gibt es unter www.kozoom.com.
Ergebnisse von Tag 3:
Türkei - Italien 2:0
Kolumbien - Niederlande A 0:2
Griechenland - Deutschland A 0:2
Tschechien - Belgien 0:2
Viertelfinale:
Schweden - Frankreich 0:2
Deutschland A - Belgien 0:2
Niederlande A - Niederlande B 2:0
Türkei - Südkorea 0:2
Weitere Links:
-

Ergebnisse, Tabellen und weitere Hintergrundinformationen
Mediaseite mit honorarfreien Fotos und Berichten zum freien Download
Offizielles Programmheft der Billard-Weltmeisterschaft
Facebook

Mit freundlichen Grüßen
Achim Gharbi
WM-Presseleitung
********************

Belgium scores world record versus Germany
On day 3 of the 3-Cushions Team Worldchampionships in Viersen/Germany the final group
matches and quarterfinals were played. The host nation Germany was looking strong in their
last group match against Greece, scoring the tournament high run of 13 points in that
match.
After that they were facing Belgium in the quarterfinals, who managed to win 4 out of the
last 5 World Team Championships in Viersen. Germany, unimpressed and with a lot of
confidence, came out of the gate real strong and raced to a 20:8 lead going into half time
break. Frédéric Caudron and Roland Forthomme came back from the break equally
unimpressed and faught back, scoring a world record high run of 20 points in a row turning
around the match. Germany still had a couple of chances towards the end but just fell short
to a convincing Team Belgium.
The second quarterfinal was just as close as the first one with Team France against the
Swedish selection who came out of their group in convincing fashion. The pressure got to
both teams, resulting in numerous unexpected errors on both sides. in the end it was France
withstanding the pressure just a little bit better than their oppponents and qualifying for the
semi finals.
Netherlands B was on the way to a major upset in the third quarterfinal leading their fellow
countrymen Netherlands a 20:4 before the momentum totally changed. Dick Jaspers and
Jean van Erp managed to get back into the match with a string of smaller runs and
eventually turning the game around. Raymond Burgman and Barry van Beers were
degraded to their seats for the biggest part of the second half of the match, losing 40:29 in
the end.
Last Asian Team standing is South Korea who faced Turkey in the last quarterfinal of the
day. Sung Won Choi and his partner Jae Guen Kim were sailing smoothly, keeping Turkey on
distance the whole time. After leading 20:10 going into the break, they finished what they
started and eventually won the match convincingly with a final score of 40:24.
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 3:
Turkey - Italy 2:0
Columbia - Netherlands A 0:2
Greece - Germany A 0:2
Czech Republic - Belgium 0:2
Quarterfinals:
Sweden - France 0:2
Germany A - Belgium 0:2
Netherlands A - Netherlands B 2:0
Turkey - Korea 0:2
Further Links:
-

Media-website
WC-website
WC-magazine
Facebook

Best regards,
Achim Gharbi
Responsible for WC-PR
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