MEDIASEITE

PRESSEMITTEILUNG / PRESS RELEASE
23. Februar 2018
Deutschland schafft den Viertelfinaleinzug
Nach dem zweiten Tag der Dreiband Team-Weltmeisterschaften in Viersen stehen die ersten
Viertelfinalteilnehmer fest.
Aus Sicht der Gastgeber lief die entscheidende Partie gegen Peru dabei wie erhofft. Martin Horn
und Ronny Lindemann spielten ein solides Match mit kleineren Serien, der sie zu Beginn der Partie
bereits in Front brachte. Mit der nötigen Sicherheit im Rücken setzte sich das deutsche Duo immer
weiter ab und gewann schließlich mit 40:19. Parallel hatten die Türken in dieser Vorrundengruppe
keine Probleme mit den Kolumbianern und steigen damit als Erstplatzierter in das Viertelfinale auf.
Ebenfalls eine Weste hat der Titelverteidiger aus Südkorea vorzuweisen. Im letzten Gruppenspiel
wiesen Sung Won Choi und Dong Koong Kang ihre griechischen Kontrahenten mit 40:19 deutlich in
die Schranken. Dänemark sicherte sich derweil mit einem Sieg über Taiwan das Ticket für die
Runde der letzten Acht.
In Gruppe B stehen die Niederländer nach einem großartigen 40:21-Erfolg gegen Ägypten nach nur
elf Aufnahmen vor dem Gruppensieg. Dick Jaspers und Jean-Paul de Bruijn harmonierten prächtig,
spielten mehrere Serien und zeigten eindrucksvoll, dass man auch im Doppel brillantes Dreiband
spielen kann. Im letzten Gruppenspiel geht es nun gegen Österreich, die nach der knappen
Niederlage gegen Ägypten nun ebenso knapp gegen Ecuador die Oberhand behielten.
Ebenfalls zwei der drei Runden sind nun in Gruppe A absolviert, wobei sich Titelkandidat Belgien
bisher keine Blöße gab. Gegen die im ersten Spiel gegen Japan siegreichen Franzosen setzten sich
Frédéric Caudron/Jozef Philipoom mit 40:19 durch und stehen damit vor dem Einzug unter die
letzten Acht.
Parallel spielte der Libanon als großer Außenseiter gegen Japan zunächst groß auf und war
phasenweise mit nahezu zehn Punkten voraus. Nach der Pause gelang es den Japanern aber noch,
die Partie zu ihren Gunsten zu drehen. Dabei wäre es hinten raus beinahe noch schief gegangen,
denn das 38:30-Führung kamen die Libanesen noch auf 40:38 heran und hatten im Nachstoß sogar
die Gelegenheit, noch den Ausgleich zu schaffen.
Eintrittskarten für die Dreiband-WM sind derzeit noch an der Tageskasse erhältlich. Einen
kostenpflichtigen Livestream gibt es unter www.kozoom.com.
Ergebnisse Tag 2:
Südkorea - Dänemark 40:30
Vietnam - Griechenland 40:25
Niederlande - Ägypten 40:21
Ecuador - Österreich 39:40
Belgien - Frankreich 40:19
Libanon - Japan 38:40
Türkei - Kolumbien 40:22
Deutschland - Peru 40:19
Südkorea - Griechenland 40:19
Dänemark - Vietnam 40:27
Das Spielgeschehen startet täglich ab 11:00 Uhr, wobei die verbliebenen Eintrittskarten an der
Tageskasse am Eingang zur Viersener Festhalle erhältlich sind. Online kann das Turnier
via viersen.billiard-worldchampionship.org verfolgt werden, wobei es
auf www.kozoom.com zusätzlich noch einen kostenpflichtigen Livestream geben
wird. Tagesaktuelle Berichte und Fotos zur freien Wiederverwendung finden sich mit Beginn der
Veranstaltung auf der Mediaseite der Dreiband-WM.

Host-nation makes it to the quarterfinals
After the second day of the 3-Cushions Team World Championships in Viersen, the first participants
of the quarterfinals were determind.
The host nation German had there deciding match against Peru. Martin Horn and Ronny
Lindemann played a solid match with smaller series which brought them in front at the beginning
of the game. The German duo continued to score like that and finally won by 40:19.
At the same time, the Turkish team haven’t had any problems with the Colombians and thus
became the first-place finisher in this preliminary group.In group C it was defending champion
Korea to win all three matches. In their last match, Sung Won Choi and Dong Koong Kang send
back home the duo from Greece by a clear score of 40:19. Meanwhile Danmark secured their ticket
for the round of the last eight with a win over Taiwan.

In Group B, the Dutch are almost through to the quarterfinals after a great 40:21 victory against
Egypt. It took them only eleven innings to make the necessary 40 points. Dick Jaspers and JeanPaul de Bruijn harmonized beautifully, played several series and showed impressively that you can
play brilliant in such an unusual scotch-double format. In the last group match they will face
Austria who won a real thriller against Ecuador.
Also two of the three rounds are now completed in Group A, with title candidate Belgium so far
unbeaten. Frédéric Caudron and Jozef Philipoom celebrated a solid 40:19-win over France today.
On the second table, Lebanon as a great outsider was ahead of Japan in the beginning of the
match. Japan struggled but didn’t fall. After the break the came back stronger and took the lead.
40:38 was the final score but after Japan was ahead by 38:30 the Lebanasian duo almost reached a
draw.
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 2:
Korea - Danmark 40:30
Vietnam - Greece 40:25
Netherlands - Egypt 40:21
Ecuador - Austria 39:40
Belgium - France 40:19
Lebanon - Japan 38:40
Turkey - Colombia 40:22
Germany - Peru 40:19
Korea - Greece 40:19
Danmark - Vietnam 40:27
.
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