
Brandenburg an der Havel im Billardfieber 

 

Italien holt Mannschaftsgold 

 

 

An der italienischen 5-Kegel-Mannschaft führte dieses Mal kein Weg vorbei. Völlig 
verdient sicherten sich die Südeuropäer am siebten Tag der Karambolage-Billard 
Europameisterschaften in Brandenburg an der Havel den kontinentalen Titel. 

Finalgegner Deutschland hielt durch einen Sieg von Thomas Hähne das Geschehen 
zumindest einigermaßen ausgeglichen und zwang die Italiener in das abschließende 
Staffelspiel. Nachdem Hähne und Bundestrainer Gerd Kunz stets einem knappen 
Rückstand hinterherliefen, war es dann Toni Rosenberg, der die Italiener enteilen 
ließ. Der Rückstand von 98:152 war auch für den amtierenden Deutschen Meister 
Sven Petzke zu hoch und nicht mehr aufzuholen. Zwar arbeitete er sich auf 124:154 
heran, machte dann aber einen verheerenden Fehler, der die Italiener auf 174:124 
davonziehen ließ.  

Mit 200:148 holten die Azzurri schließlich den vor zwei Jahren verlorenen Titel 
zurück. Bronze ging an Frankreich sowie Dänemark, das gestern in einem Halbfinal-
Thriller gegen Deutschland unterlegen war. 

 

Im Dreiband der Herren auf dem kleinen Turnierbillard stehen mittlerweile die 
Halbfinalteilnehmer fest. Während der Topgesetzte Michel van Camp (Belgien) im 
Viertelfinale gegen den Österreicher Herbert Szivacz ausschied, hatten Dick Jaspers 
(Niederlande) und Daniel Sanchez aus Spanien keinerlei Probleme mehr dem 
Erreichen der Vorschlussrunde. Vierter Mann im Bunde ist der Schwede Michael 
Nilsson. Halbfinale und Finale stehen am Freitag an. 
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Spektakulär geht es seit Donnerstagmorgen in der frisch begonnenen Artistique-
Disziplin zu. Die Protagonisten müssen verschiedene festgelegte Spielsituationen – 
sogenannte Figuren - lösen und erhalten dafür eine bestimmte Punktzahl je nach 
Schwierigkeitsgrad. Zunächst wird in vier 4er Gruppen gespielt, ehe dann im 
Achtelfinale acht weitere gesetzte Spieler hinzustoßen. 

Auch im Cadre 47/2 und den Dreiband-Nationalmannschaften hat nunmehr die 
Gruppenphase begonnen. Die 24 Teams sind in acht 3er-Gruppen aufgeteilt, wobei 
nur der Erstplatzierte das Viertelfinale erreicht. Topfavorit und Weltmeister Belgien 
bekommt es mit Ägypten und Dänemark zu tun, während Vize-Weltmeister 
Deutschland gegen Schweden und Spanien B um einen Platz unter den letzten Acht 
kämpfen muss. 

 

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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