
Brandenburg an der Havel im Billardfieber 

 

Frédéric Caudron gelingt  

die Titelverteidigung 

 

Am sechsten Tag der Karambolage-Europameisterschaft in Brandenburg an der 
Havel gab es nur eine Medaillenentscheidung. Im Einband der Herren setzte sich 
auch diesmal Titelverteidiger Frédéric Caudron durch. Das Finale gegen den 
Franzosen Bernard Villiers war zunächst lange eine ausgeglichene Angelegenheit, 
ehe es dem belgischen Überflieger gelang, sich abzusetzen. Das Endresultat von 
120:71 nach elf Aufnahmen fiel dann doch recht deutlich aus.  

Platz drei und damit die Bronzemedaille ging an den Niederländer Jean-Paul de 
Bruijn und Villiers‘ Landsmann Alain Remond. 

Die beiden deutschen Starter Wolfgang Zenkner und Dieter Steinberger spielten in 
ihrer jeweiligen Vorrundengruppe eine ausgeglichene Bilanz, schieden aber dennoch 
aus. 

Im 5 Kegel Team-Wettbewerb kommt es am morgigen Donnerstagvormittag zu einer 
Neuauflage des Finals von 2011. Topfavorit Italien trifft dann auf die deutsche 
Auswahl. Während die Azzurri mit den Franzosen kurzen Prozess machten, musste 
das schwarz-rot-goldene Quartett gegen Dänemark quasi bis zum letzten Ball zittern. 
Nach den zwei Einzeln und dem Doppel hatte es 2:1 für die Dänen gestanden, so 
dass das Staffelspiel entscheiden musste.  

Schlussspieler Sven Petzke wurde mit einem 20-Punkte-Vorsprung ins Rennen 
geschickt, den er aber binnen Minuten verspielte. Mit dem Rücken zur Wand riss sich 
der amtierende Deutsche Meister nochmals zusammen und konzentrierte sich auf 
seine Stärken. Punkt um Punkt holte er auf, ehe die letzten Zähler zum 200:185-Sieg 
eingefahren waren. 
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Auf den kleinen Turnierbillards läuft weiterhin die Gruppenphase im Dreiband der 
Herren. Mit zwei Niederlagen ins Turnier gestartet ist der letztmalige 
Bronzemedaillengewinner Sameh Sidhom aus Ägypten, so dass er am Donnerstag 
auf ein kleines Wunder hoffen muss, um noch die Endrunde zu erreichen. Schadlos 
hielt sich bisher hingegen Daniel Sanchez aus Spanien, genauso wie der Portugiese 
Rui Costa.  

 

Alle Ergebnisse der Europameisterschaft finden sich unter www.eurobillard.org in der 
Sektion „Calendar & Tournament Info“, während alle Bilder und weitere Media-
Informationen auf www.touch-magazine.net zu finden sind. 

Ein kostenpflichtiger Livestream wird durch www.kozoom.com zur Verfügung gestellt. 
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