Die Halbfinaliste n stehe n fe st

Pressemitteilung, 16. März 2019

Halbfinalisten stehen fest, Österreich
ausgeschieden
Die Halbfinalisten der diesjährigen Dreiband TeamWeltmeisterschaften in Viersen stehen fest. Ehe es
jedoch soweit war, standen am Samstag zunächst die
letzten Gruppenspiele an. Dabei bestätigte Belgien einmal
mehr seine internationale Vormachtstellung und wies die
japanische Vertretung mit 40:27-Punkten in die
Schranken. Ihren dritten Gruppensieg feierten zudem die
Titelverteidiger aus Südkorea, während sich Österreich
und Frankreich dank ihres zweiten Turniererfolgs für die
Runde der letzten Acht qualifizierten.
Am Abend standen dann die Viertelfinalpartien auf dem
Plan. Aufgrund der vorher schon feststehenden Setzung
konnte es dabei durchaus zu Wiederholungen von
Gruppenmatches kommen und so war es auch. In der
ersten Session traf die Niederlande auf Vorrundengegner
Vietnam und auch die Türkei bekam es schon einmal mit
den Kolumbianern zu tun.
Beide Partien entwickelten sich vorsichtig und es konnte
sich lange Zeit niemand entscheidend absetzen. Der
Vietnam freute sich zwar zwischenzeitlich über eine 19:9Führung gegen die Niederlande, doch diese war nach
einer feinen Serie von Dick Jaspers und Raimond
Burgman alsbald wieder dahin. Zur Pause stand diese
Partie praktisch genauso unentschieden wie parallel die
Begegnung zwischen der Türkei und Kolumbien.
Dann aber tat sich etwas auf dem Einser-Tisch, denn der
Türkei gelang es, sich langsam aber stetig abzusetzen.
Und im Gegensatz zum gestrigen Freitag gelang den
Kolumbianern kein sensationelles Comeback, so dass
Lütfi Cenet und Murat Naci Coklu alsbald als erste
Halbfinalisten feststanden.
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Parallel schaukelte sich derweil das zweite Viertelfinale
bis zum 35:35-Zwischenstand empor. Dann gelang den
Niederlanden eine Vierer-Serie, ehe Weltmeister Dick
Jasper den Matchball ausließ. Dem Vietnam gelang
jedoch auch nichts Zählbares, so dass es letztlich
Raymund Burgman vorbehalten war, den vierzigsten und
entscheidenden Punkt zu machen.
Am Abend stand dann die zweite Session auf dem
Programm, bei dem Titelverteidiger Südkorea auf
Frankreich traf und Belgien gegen den Vorjahreszweiten
Österreich ran musste.
Während die Südkoreaner speziell nach der Pause den
Ton angaben und deutlich gewinnen konnten, war die
Partie zwischen Belgien und Österreich schon deutlich
spannender. Andreas Efler und Arnim Kahofer hatten zur
Pause und kurz danach sogar die Nase vorne, ehe
Frédéric Caudron und Eddy Merckx zurückschlugen. Bei
34:34 erhöhten sie auf 40:34, so dass die Österreicher
auf den Nachstoß hoffen mussten. Dabei verfehlten sie
allerdings den Eröffnungsball und schieden damit aus.
Die Halbfinalpartien steigen am Sonntag ab 10:00 Uhr,
ehe dann um 15:00 Uhr das Finale ansteht.
Vorrundenergebnisse von Tag 3:
Südkorea - Ägypten 40:25
Österreich - Libanon 40:27
Belgien - Japan 40:27
Frankreich - Mexiko 40:35
Viertelfinale:
Türkei - Kolumbien 40:31
Vietnam - Niederlande 35:40
Belgien - Österreich 40:34
Südkorea - Frankreich 40:18
WM-Webseite mit Ergebnissen und Tabellen
WM-Mediaseite mit Fotos und Berichten
WM-Programmheft mit allen Infos rund um die WM
Mit der Bitte um redaktionelle Berücksichtigung verbleibe
ich mit freundlichen Grüßen,
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Press release, March 16, 2019

Semifinalists determined – Austria
eliminated
On the third day of the 3-Cushions World Team
Championships in Viersen/Germany the participants of
tomorrow’s semifinals were determined.
The day begun with the remaining four matches of the
group stages were both Belgium and title holder Korea
celebrated their third win. Furthermore Austria beat the
Lebanon and France had the better end against Mexico
so both teams advanced to the round of the last 8.
On Saturday afternoon the first two quarterfinals took
place and due to the seeding system it was possible that
some teams could face each other again. And this is what
exactly happened as the Netherlands had to play again
against Vietnam and also Turkey already played against
Columbia in the group stages the day before.
However both matches became very thrilling. Until the 10minutes break in the middle of each match no team could
develop a lead. Vietnam was up with a score of 19:9points but only a few minutes later the matched was tied
again. After the break between the match of Turkey and
Columbia the Turkish duo with Lütfi Cenet and Murat Naci
Coklu was the first team to develop a decisive lead. And
unlike yesterday Robinson Morales and Huberney Catano
didn’t make a comeback so Turkey was the first team to
advance to the semifinal.
Meanwhile on table 2 the score was 35:35 between the
Netherlands and Vietnam. Then world champion Dick
Jaspers and Raymund Burgman ran 4 points and had
match point. Jaspers didn’t make it so the Vietnamese
had their last chance. But they also missed so it was on
Burgman to make the deciding 40th point.
In the second session Belgium played versus Austria
while Korea was the big favorite against France. The
reigning champions especially scored very well after the
break and finally won the match by a clear score of 40:18
after 26 innings. Meanwhile the fourth and last quarterfinal
was a much closer won. At the score of 14:14 Austria
made 7 points to take the lead. Right after the break the
Belgiums as usual came back much stronger so the
match was tied again by a score of 34:34. From that point
Frédéric Caudron and Eddy Merckx ran 4 and 2 points to
make it 40:34. Austria had only one chance left to score
but failed at the opening shot.
Tomorrow at 10:00 o’clock a.m. CET the first semifinal will
be played. The final will start at 3:00 o’clock p.m. CET.

The Netherlands are in the
semifinals.

Organizer:
Deutsche Billard-Union
Altenhöfener Straße 42
44623 Herne
Tel: 02323 / 960 42 39
Venue:
Festhalle
Hermann-Hülser-Platz 1
41747 Viersen
Tel: 02162 / 50 16 02

Results Day 3:
Korea - Egypt 40:25
Austria - Lebanon 40:27
Belgium - Japan 40:27
France - Mexico 40:35
Quarterfinals:
Turkey - Columbia 40:31
Vietnam - Netherlands 35:40
Belgium - Austria 40:34
Korea - France 40:18
Further Links:
WC website results and tables
WC media page photos and reports
WC magazine
Livestream www.kozoom.com
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