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Die heiße Phase der Billard-EM 2017 hat begonnen

Einen Monat vor Beginn der Billard-Europameisterschaften fand am 27. März im Axxon-Hotel
die offizielle Pressekonferenz für die lokalen Medien statt. Unter der Leitung von Presse-Chef
Achim Gharbi informierten EM-Schirmherrin, Brandenburgs Oberbürgermeisterin Dr. Dietlind
Tiemann und Chef-Organisatorin vor Ort, Helga Blawid von der SG Stahl Brandenburg
gemeinsam mit CEB-Präsident Bennie Deegens und CEB-Generalsekretär Helmut Biermann
die Medienverteter über den aktuellen Stand der EM-Vorbereitungen.

Im Vorfeld des Pressegesprächs, an dem auch Vertreter der Förderer und Sponsoren
teilnahmen, wurde in der Nähe des EM-Spielortes das erste von mehreren Großplakaten
vorgestellt. Zusammen mit der bereits seit einigen Wochen als optisch auffälliger
Werbeträger durch die Stadt fahrenden EM-Straßenbahn, sollen die großen Plakate an den
Stadteingängen und stark frequentierten Stellen auf die Billard-EM 2017 aufmerksam
machen.

Als weitere PR-Aktion wurde das offizielle Programmheft der EM an zahlreichen Stellen im
großen Radius rund um Brandenburg kostenlos ausgelegt und ist auch als Online-Variante
verfügbar. Es umfasst 32 Seiten und beinhaltet alle Informationen rund um das 10-tägige
Event mit Grußworten, Zeitplänen und eine Wettbewerbsübersicht mit
zahlreichen Spielerfotos. 

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

EC preparations in full swing
Press conference and presentation of large size posters in Brandenburg an der Havel on
March, 27th.One month before the start of the Billiard European Championships, the official
press conference for the local media took place at the Axxon Hotel yesterday. Under
direction of media chief Achim Gharbi, EC patron and Brandenburg’s Lord Major Dr. Dietlind
Tiemann, chief organizer on site Helga Blawid from SG Stahl Brandenburg, together with CEB
President Bennie Deegens and CEB Secretary General Helmut Biermann, informed the
media representatives about the current status of the EC preparations

In the run-up to the press conference, which has also been attended by representatives of
the sponsors, the first of several large size posters was presented, close to the EC venue.
Together with the EC cable car, which is already travelling the city for several weeks now,
these large size posters are designed to draw attention to the Billiard-EC 2017. They are
placed on the city’s entries and the most frequented street crossings.

As further PR-action, the official EC magazine is offered for free in several locations in and
around Brandenburg and is also available in an online version. It holds 32 pages with all
information about the 10 days lasting event with greetings, schedules, a competitions
overview and many photos of the players.

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

28. März 2017
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