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Korea verteidigt Titel - Österreich Vizeweltmeister
Bei den Dreiband Team-Weltmeisterschaften in Viersen hat das südkoreanische Duo Sung Won
Choi und Dong Koong Kang seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigt.
Im Finale gegen das Überraschungsteam aus Österreich konnten sich die Asiaten mit 40:30Punkten nach 23 Aufnahmen durchsetzen und sich damit zum zweiten Male als Weltmeister in die
Siegerlisten eintragen. Zunächst waren beide Teams lange gleichauf gewesen, ehe auf Seiten der
Österreicher Arnim Kahofer nicht mehr ganz auf der Höhe war, wie er später im Interview sagte,
und somit den Südkoreaner erlaubte, davonzuziehen.
Bevor der große Jubel auf Seiten der alten und neuen Titelträger jedoch überhaupt erst ausbrechen
konnte, hatten Choi/Kang zuvor im Halbfinale ein dramatisches Match zu überstehen. Gegen das
dänische Duo, dass sich tags zuvor gegen die Niederlande überraschend für die Vorschlussrunde
qualifizieren konnten, ging es für die Südkorea bei 40:40-Gleichstand in die Verlängerung. Aus
dieser gingen sie dann als klarer Sieger hervor und buchten damit ihren Platz im Finale.
Nicht weniger spannend verlief danach das zweite Halbfinale zwischen Österreich und der Türkei,
die wiederum in ihrem Viertelfinale die Hoffnungen der Deutschen zu Nichte machten. Beiden
Teams gelangen nicht wirklich hohe Serien und die Partie zog sich über sehr lange 35 Aufnahmen,
doch die Spannung war trotzdem zum greifen. Erneut zeigten sich die Österreicher als äußerst
nervenstark und feierten mit dem 40:38-Sieg einen weiteren hauchdünnen Erfolg und zogen unter
lautstarkem Jubel ins Finale ein. Für den Titel sollte es dann aber doch (noch) nicht reichen.
Insgesamt blick die mittlerweile 32. Auflage der Dreiband-WM auf ereignisreiche Turniertage mit
vielen Überraschungen. Der Zuschauerzuspruch war im Vergleich zum Vorjahr speziell am
Wochenende deutlich höher, so dass man es durchaus als richtige Entscheidung deuten darf, dass
die Titelkämpfe auch noch fünf weitere Jahre in Viersen bleiben werden. Der Präsident des
Weltverbandes UMB, Farouk El Barki, betonte in seiner Schlussrede die tolle Zusammenarbeit mit
den Veranstaltern und freute sich auf viele weitere spannende Turniere am Niederrhein.
Ergebnisse Tag 4:
Halbfinale:
Südkorea - Dänemark 55:42 n.V.
Österreich - Türkei 40:38
Finale:
Südkorea - Österreich 40:30
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Korea defends title
The Korean duo Sung Won Choi and Dong Koong Kang successfully defended their title at the 3Cushions Team World Championships in Viersen/Germany.
In the final against Austria, the Asians were able to prevail with 40:30 points after 23 innings and
thus became world champion for the second time. For a long time both teams had been on equal
score before Austrians Arnim Kahofer was not quite up to par as he later said in an Interview. Korea
took advantage and scored the missing points for the gold medal.
However before it was time for celebration the old and new title holders had to survive a dramatic
match in the semifinals. Against the Danish duo, that could surprisingly qualify against the
Netherlands the day before, the extra innings were needed as the score was 40:40 after 23 innings.
The goal was then to reach 15 points and Sung Won Choi/Dong Koong Kang did that first in another
eleven innings.
No less exciting was the second semifinal between Austria and Turkey. Both teams weren’t able to
make higher runs so the game took a very long 35 innings, but the tension was still to grab. Once
again the Austrians proved to have extremely strong nerves and celebrated with the 40:38 victory
another great success.
Overall, the meanwhile 32nd edition of the 3-Cushions World Championship looks back at eventful
tournament days with many surprising results. The number of spectators was significantly higher
than on the previous year, especially on weekends, so that it may well be interpreted as the right
decision that the title fights will remain in Viersen for another five years. In his closing speech, the
president of the UMB, Farouk El Barki, emphasized the great cooperation with the organizers and
looked forward to many more exciting tournaments in Germany.

Results Day 4:
Halbfinale:
Korea - Danmark 55:42.
Austria - Turkey 40:38
Final:
Korea - Austria 40:30.
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