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Vier Viertelfinalisten stehen fest
Im Rahmen der 31. Dreiband Team-Weltmeisterschaften in Viersen wurden am Freitag die
ersten Viertelfinalisten ermittelt. Insgesamt sind 24 Teams aus 22 Nationen am Start, wobei
sich diese auf acht Gruppen à drei Teams aufteilen. Jeweils der Gruppenerste qualifiziert
sich für die K.O.-Runde.
In Gruppe G gipfelte das entscheidende Spiel zwischen Südkorea und Ägypten in einem
echten Krimi. Den leichten Außenseitern aus Afrika gelang zwar als Erstes der wichtige 40.
Punkt, doch gilt im Dreiband bekanntlich Aufnahmegleichheit, so dass die Südkoreaner noch
den sogenannten Nachstoß hatten. Die Asiaten hatten ihrerseits bereits 39 Punkte auf dem
Konto und brauchten nur den als Standard geltenden Eröffnungsstoß, um gleichzuziehen.
Dies gelang ihnen spielerisch und aufgrund des besseren Punkteschnitts aus den Partien
gegen Ägypten und Ungarn belegten sie letztlich hauchdünn den ersten Platz ihrer Gruppe.
Ein bisschen entspannter war die Sachlage in Gruppe H. Die zweite Vertretung der
Niederlande ging als Favorit gegen Japan ins Rennen und wurde dieser Rolle auch gerecht.
Österreich war als drittes Team in dieser Gruppe bereits vorzeitig ausgeschieden.Schweden
wiederum demonstrierte, wie man das neue Scotch Doubles-System gemeinsam spielt.
Torbjörn Blomdahl und sein Partner Michael Nilsson agierten Hand in Hand und knackten als
erstes Paar die magische Grenze von 2,0 Punkten pro Aufnahme. Sie zerlegten ihre
Widersacher aus Spanien mit 40:19 nach nur 17 Aufnahmen. Damit haben sich die
Skandinavier zu einem der ganz großen Titelkandidaten empor gespielt.
Last not least lieferten sich Frankreich und Dänemark ein Herzschlagfinale um den Sieg in
Gruppe E. Nach anfänglichem Hin und Her setzte sich Frankreich ab und sah wie der sichere
Sieger aus. Das dänische Duo schlug jedoch zurück und schloss auf, so dass beide Teams in
der Endphase mehrfach die Chance auf den Gewinn der Partie hatten. Schließlich gelang
Frankreich der entscheidende 40. Punkt und damit der Einzug ins Viertelfinale.
Einen guten Start ins Turnier erwischte derweil Deutschland A. Martin Horn (Berlin) und
Ronny Lindemann aus Witten gelang es nach anfänglichen Schwierigkeiten, sich immer
weiter von ihren Kontrahenten aus der Schweiz abzusetzen. Dabei half auch eine schöne
Serie von neun aufeinanderfolgenden Punkten. Gegen Griechenland geht es nun am
Samstag um den Gruppensieg und den Einzug unter die letzten Acht.
Nicht mehr im Rennen ist hingegen Team Deutschland B. Nach der Niederlage gegen
Schweden mussten sich Dustin Jäschke (Bottrop) und Markus Schönhoff (Magdeburg) heute
auch gegen Spanien geschlagen geben.
Eintrittskarten für die Dreiband-WM sind derzeit noch an der Tageskasse erhältlich. Einen
kostenpflichtigen Livestream gibt es unter www.kozoom.com.
Ergebnisse von Tag 2:
Argentinien - Dänemark 0:2
Deutschland B - Spanien 0:2
Niederlande A - Portugal 2:0
Peru - Türkei 0:2
Belgien - Luxemburg 2:0
Deutschland A - Schweiz 2:0
Niederlande B - Japan 2:0
Südkorea - Ägypten 1:1
Spanien - Schweden 0:2
Dänemark - Frankreich 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

********************

Four quarter-finalists determined
Going into the second day, the 31st World team Championships in three cushion has seen
interesting matches resulting in 4 teams already securing their spots in the quarterfinals.
24 teams from 22 different nations devided into 8 groups of 3 are competing in a round
robin format with the winner of the respective group advancing into the last 8 single
knockout stage.Group G has seen a real nailbiter in the deciding match between South
Korea and Egypt.
The slight underdogs from Africa first managed to put 40 points on the scoreboard but in
three cushion both team will equal the number of innings in the match so South Korea had
an extra inning to equal the score, which they did handily, only needing one more point.
Since their overall average was just a hair better they remained victorious in their group
and will advance to the quarter finals.
A lot less nerve wrecking were the scores in group H, which saw team Netherlands B living
up to their reputation as the clear favourites in their group beating Japan in the deciding
game. Third contender in that group was Austria who were already eliminated.Sweden
made sure the competition now has a clear favourite for the title.
In the best match of the tournament so far the scandinavian duo consisting of Torbjörn
Blomdahl and Michael Nilsson completely outclassed their oppponents from Spain with a
score of 40:19 in only 17 innings breaking the magical 2,0 point average mark.Two clear
decisions obvioulsy have to be equaled by two absolute heartbreakers, so the fourth quarter
finalist was decided in a dramatic hill-hill finish, with France advancing into the next round,
beating team Denmark in the last match of the day with the closest of all scores, 40:39.
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:
Argentina - Denmark 0:2
Germany B - Spain 0:2
Netherlands A - Portugal 2:0
Peru - Turkey 0:2
Belgium - Luxembourg 2:0
Germany A - Switzerland 2:0
Netherlands B - Japan 2:0
Korea - Egypt 1:1
Spain - Sweden 0:2
Denmark - France 0:2
Further Links:
-

Media-website
WC-website
WC-magazine
Facebook

Best regards,
Achim Gharbi
Responsible for WC-PR
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