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Billard-EM startet in wenigen Tagen

Der Countdown läuft! Am kommenden Freitag wird in Brandenburg an der Havel die
diesjährige Karambol-Europameisterschaft eröffnet und der erste Stoß vollzogen. Das
Billard-Großevent vereint alle populären Karambolspielarten in einer Meisterschaft und wird
alle zwei Jahre ausgetragen. Insgesamt nehmen mehr als  500 Sportlerinnen und Sportler
aus 20 Nationen teil, die um die begehrten EM-Titel und um die Startberechtigungen für die
in diesem Jahr stattfindenden World Games in Polen kämpfen. Das ausgelobte Preisgeld
kann sich hierbei übrigens auch sehen lassen, denn insgesamt 105.000 Euro werden an den
zehn Turniertagen ausgeschüttet. 

2013 und 2015 war die sportbegeisterte Stadt vor den Toren Berlins bereits Austragungsort
der kontinentalen Wettkämpfe in der ältesten Billard-Disziplin. Da der europäische Verband
CEB seinerzeit mit der Organisation und Zusammenarbeit mit den Billard-Funktionären vor
Ort, den Betreibern des Stahlpalastes und den Verantwortlichen der Stadt Brandenburg und
dem Land Brandenburg sehr gute Erfahrungen gemacht hatte, lag es natürlich nahe, die
Meisterschaften auch in diesem Jahr dort auszurichten.

„Wir haben mit der Stadt Brandenburg  und Helga Blawid als Koordinatorin vor Ort ganz tolle
Mitstreiter, die es uns erneut ermöglichen, diese Mammut-Veranstaltung über zehn Tage mit
insgesamt 16 neuen Titelträgern über die Bühne zu bringen. Mit dem Axxon-Hotel und dem
dazugehörigen Stahlpalast sowie dem Hauptsponsor Mittelbrandenburgische Sparkasse sind
weitere sehr zuverlässige und interessierte Partner an unserer Seite“, berichtet CEB-
Präsident Bennie Deegens aus den Niederlanden.

Die stattliche Anzahl an verschiedenen Titelträgern setzt sich übrigens zusammen aus den
verschiedenen Billard-Disziplinen Dreiband, Freie Partie, Einband, Cadre, Kegel und
Artistique, wobei neben den Männern auch Konkurrenzen bei der U21 und U17 gespielt
werden. Die Integration des Nachwuchses ist den Veranstaltern stets sehr wichtig, „denn sie
sind die Zukunft unseres Sportes. Wir möchten, dass die Jugend nahe dran ist an ihren
Idolen“, so Deegens.

Der Eintritt an allen Turniertagen vom 28. April bis zum 7. Mai ist frei. Zuschauer sind also
herzlich willkommen. Natürlich müssen aber auch die Daheimgebliebenen nicht fürchten,
uninformiert zu bleiben. Via www.kozoom.com werden Livebilder per Internet in die ganze
Welt übertragen. Darüber hinaus finden sich tagesaktuelle Berichte in drei Sprachen sowie
Fotos auf der EM-Mediaseite.

- Akkreditierungsformular
- EM-Mediaseite
- Facebook
- Webseite der Stadt Brandenburg an der Havel
- EM-Programmheft
--------------------------------------------------------------

European Billiards Championships starts in a few days

The clock is ticking! The opening shot of this years European Billiards Championships is
going to be made this Friday in Brandenburg an der Havel. This major billiards event unites
all popular billiards disciplines in one big Championship hold biennially. More than 500
athletes from 20 nations are going to compete not only for European titles but also for the
World Games qualification which is taking place in Poland later this year. Besides that, this
years price money, a whopping 105.000 € is also worth competing for.

The sports enthusiastic city right outside the borders of Berlin hosted the competition twice
before in 2013 and 2015. Since the European governing body for billiards sport CEB made
formidable experiences regarding organisation and team work with the local sports officials,
the operators of the venue « Stahlpalast » and the represantatives of the city Brandenburg
and the federal state Brandenburg, it was obvious to host the Championships there once
again. 

http://germantour.net/karambol_em_brandenburg_2017_media_tool.asp?id=48
www.kozoom.com
http://www.germantour.net/karambol_em_brandenburg_2017_media_tool.asp?id=48
http://oxiforms.com/form.php?f=2D6D9B13-74A3-43E5-9C83-E77727DBD74C
http://germantour.net/karambol_em_brandenburg_2017_media_tool.asp?id=48
https://www.facebook.com/CEB.billard/?fref=ts
https://www.stadt-brandenburg.de/
touch-magazine.net/EC2017_Magazine_BRB.pdf


"Being indispensable associates, the city of Brandenburg as well as on site coordinator Helga
Blawid allow us to organize and host this mammoth event with 16 new Champions being
crowned over the course of 10 days. With the Axxon-Hotel, the associated Stahlpalast and
the main main sponsor « Mittelbrandenburgische Sparkasse » we have even more reliable
and interested partners at our side", announces CEB president Bennie Deegens from the
Netherlands.

The numerous different titles that are fought for consist of all the disciplines brought
together such as three cushion, free play, one cushion, balkline, birilli and artistique played
in three divisions such as men's, U21 as well as U17. Introducing the youth into the
competition was an important factor for the organizers since "they are the future of our
sport and we want them to be as close to their idols as possible", says Deegens. 

The whole event lasting from April 28th till May 7th will be free of admisson charge. Local
spectators are more than welcome to join the audience. Viewers from home will also be
provided with a high quality live stream from www.kozoom.com which will be broadcasted
worldwide. On top of that there will be daily press releases in three languages as well as
professional pictures to be found on the EC-Media site.

Accreditation Form
EC-Media site
CEB Facebook
Website City Brandenburg an der Havel
EC-Magazine

Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Achim Gharbi
PR- und Presseleitung
Responsible for EC-PR

23. April 2017
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