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Halbfinalisten im Dreiband stehen fest

Am zweiten Turniertag der Karambolage-Europameisterschaften in Brandenburg an der
Havel wurden die Titelkämpfe nun auch offiziell eröffnet. Der Präsident des europäischen
Verbandes, Bennie Degens aus den Niederlanden, sprach am späten Samstagnachmittag die
entsprechenden Worte. Begleitet wurde die Eröffnungsfeier durch verschiedene
musikalische und künstlerische Beiträge.

Sportlich stand vor allem die Finalrunde des Dreiband-Wettbewerbs im Fokus des Interesses.
Nur noch vier Spieler befinden sich im Wettbewerb und werden am Sonntagnachmittag die
Medaillen unter sich ausmachen. Zu ihnen gehören mit Frédéric Caudron (Belgien), Dick
Jaspers (Niederlande) und dem Italiener Marco Zanetti drei Spieler, die man unter den Top 4
auch erwarten konnte. Überraschend ist hingegen der Semifinaleinzug des Spaniers David
Martinez, der derzeit in der Weltrangliste gerade einmal an Position 127 geführt wird. In der
Finalrunde nutzte er allerdings die Gunst der Stunde und schlug heute nacheinander Roland
Forthomme (Belgien), Tonny Carlsen (Dänemark) und Adnan Yüksel aus der Türkei.

Nichts mit der Medaillenvergabe hatten leider die deutschen Teilnehmer zu tun. Martin Horn
aus Berlin musste sich am späten Freitagabend in der Gruppenphase gegen Tonny Carlsen
(Dänemark) mit 23:30-Punkten geschlagen geben und schied damit frühzeitig aus. Besser
machte es der Bottroper Dustin Jäschke, der seine Gruppe gewinnen konnte und damit in die
Finalrunde einzog. Dort stand er gegen den Niederländer Dick Jaspers jedoch auf verlorenem
Posten. So blieb nur noch der bereits für die Endrunde gesetzte Christian Rudolph (Bottrop)
übrig, der seiner Rolle mit einem 40:25 über Christakis Christoforou (Zypern) zunächst auch
gerecht wurde.  Doch im Achtelfinale erwischte es auch ihn, denn Nikos
Polychronomopoulos (Griechenland) agierte bei seinem 40:25-Sieg nach 18 Aufnahmen
einfach zu stark.

Im Dreiband der U21 wurden heute bereits die beiden Finalisten ermittelt und wenngleich
kein deutscher Spieler mehr dabei ist, hat das Gastgeberland Grund zum Jubeln. Tobias
Bouerdick erreichte nämlich dank eines hauchdünnen Viertelfinalsieges über Jean Haby aus
Frankreich die Vorschlussrunde. Erst dort ereilte ihn das Aus gegen Habys Landsmann
Adrien Tachoire. Dieser trifft nun im Finale am Sonntag auf den Spanier Carlos Anguita, der
wiederum seinen Nationalmannschaftskollegen Mario Mercader mit 30:20 in die Knie
zwingen konnte. Bouerdick wird seinerseits als Bronzemedaillengewinner mit auf dem
Treppchen stehen und hat sich mit dieser Leistung zudem für die Junioren-
Weltmeisterschaften qualifiziert. 

Etwas enttäuschend endete das Turnier hingegen für den zweiten Deutschen, Tom Löwe aus
Lobberich. Nach toller Gruppenphase musste er sich etwas überraschend im Viertelfinale
gegen Mario Mercader geschlagen geben. Kuriosum am Rande, dass Löwe sich als Fünfter
für die WM qualifiziert hätte, wenn Landsmann Bouerdick sein Viertelfinale nach
Verlängerung nicht gewonnen hätte.

Die Gruppenphase der Freien Partie der Altersklasse U17 wurde am heutigen Samstag
ebenfalls gespielt. Die insgesamt sieben Teilnehmer verteilen sich zunächst auf zwei
Gruppen, wobei jeweils die beiden besten das Halbfinale erreichten. In Gruppe A hielt sich
der Franzose Enzo Riquart mit drei Siegen schadlos. Dahinter folgten drei Spieler mit je
einem Sieg auf dem Konto, wobei der beste Punktedurchschnitt zu Gunsten des
Niederländers Leon Dudnik entschied. In Gruppe B war mit Yohann Alderbonn ebenfalls ein
Franzose obenauf. Mit ins Halbfinale zog Bryan Eelen aus Belgien ein. Die Vorschlussrunde
und das Finale stehen am Sonntag auf dem Programm.

Leider nur fünf Teams aus vier Nationen nehmen in diesem Jahr an der Club-Team-
Meisterschaft der Altersklasse U19 teil. Im Modus Jeder gegen Jeden wird der Sieger
ermittelt, wobei zum jetzigen Zeitpunkt erst wenige Partien gespielt sind. Topfavoriten sind
die Mannschaften aus Oissel (Frankreich) und Horna (Niederlande).

Das komplette Turnier ist via Livestream bequem auf www.kozoom.com zu verfolgen.
Tagesaktuelle Fotos, Berichte, Ergebnisse und den Zeitplan gibt es darüber hinaus auf der

http://germantour.net/karambol_em_brandenburg_2017_media_tool.asp?id=48


EM-Mediaseite. 

- Ergebnisse und Tabellen
- EM-Mediaseite
- Facebook
- Webseite der Stadt Brandenburg an der Havel
- EM-Programmheft
---------------------------------------------------------------

Top 4 determined in 3-Cushions

The European Billiards Championships have officially opened. Earlier today the president of
the European Federation CEB, Mr. Bennie Degens from the Netherlands, spoke the opening
words and welcomed all players, referees, coaches and fans. The opening ceremony was
accompanied by various musicians and artists.

With the spectator‘s eyes mostly on the 3-Cushion-Event, the 32 players that were left this
morning are now down to only four. Frédéric Caudron (Belgium), Dick Jaspers (Netherlands)
and Italy’s European Champion of 2013, Marco Zanetti, as expected, have all reached the
semis. The biggest surprise of the tournament so far is without a doubt David Martinez from
Spain.  Currently ranked number 127 in the world, today he showed his European opponents
his real skills. Martinez beat Roland Forthomme (Belgium), Tonny Carlsen (Danmark) and
Adnan Yüksel from Turkey to reach the final four. The semifinal and the final will be played
on Sunday. It will be one of the highlights of the whole tournament. The winner will receive
6,000 Euros.

In the 3-Cushion Tournament for players under 21 years of age the participants of the final
have been determined. Carlos Anguita from Spain will face Adrien Tachoire (France) in
Sunday afternoon’s final. Tobias Bouerdick (Germany) and Mario Mercader (Spain) lost their
semifinals and finished third, both will receive the bronze medal at tomorrow’s awards
ceremony. Tom Löwe from Germany was surprisingly eliminated by Mario Mercader in the
quarterfinals. After his results from the group stage Löwe was mentioned mostly as the gold
medal favorite.

Meanwhile seven players under 17 completed the group stages of the Libre-Tournament.
The qualifiers for the semifinals are Enzo Riquart, Yohann Alderbonn (both from France),
Leon Dudnik (Netherlands) and Bryan Eelen from Belgium. Dudnik has only won one of his
three group matches but that was good enough to finish second. Jeppe Kjolby (Danmark)
and Guillaume Julliat (France) also won one match but both had a lower average than
Dudnik.

Five teams compete in the U19 Libre Club-Team-Event that began today. They are playing a
round robin-system but only the first three matches have been completed so far. The
youngsters from Billard Club Oissel (France) and Horna (Netherlands) should be the favorites
for the title.

You can follow the action live on www.kozoom.com. You can also check out  the EC media
site, you will find the latest pictures along with reports in three languages. You can
download the programme, the time table and much more.

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

-----------------------------------------------------

Le Top 4 du 3 Bandes est connu

Les championnats européens de billard sont officiellement ouverts. Plus tôt dans la journée,
le président de la Confédération Européenne, M. Bennie Degens des Pays-Bas, a prononcé
les mots d'ouverture et accueilli les joueurs, les arbitres, les entraîneurs et les fans. La
cérémonie d'ouverture a été accompagnée par différents musiciens et artistes.

Du côté sportif, les spectateurs avaient aujourd’hui le regards tourné principalement sur le
3-Bandes. Il ne reste que 4 joueurs sur les 32 en lice ce matin. Frédéric Caudron (Belgique),
Dick Jaspers (Pays-Bas) et le Champion d'Europe de 2013, l’italien Marco Zanetti, pouvaient
être attendu en demi-finales. En revanche, la plus grande surprise du tournoi est sans doute
l’espagnol David Martinez. Actuellement classé numéro 127 au ranking mondial, il a montré
des qualités remarquables à ses adversaires européens. 

Pour atteindre le dernier carré il a en effet battu Roland Forthomme (Belgique), Tonny
Carlsen (Danemark) et Adnan Yüksel (Turquie). Les demi-finales et la finale seront joués
dimanche et seront sans aucun doute l’un des grands moments du championnat.

Les finalistes du tournoi 3-Bandes U21 sont connus. L’espagnol Carlos Anguita affrontera le
français Adrien Tachoire dimanche après-midi pour le titre européen. Les médailles de
bronze reviendront à Tobias Bouerdick (Allemagne) et Mario Mercader (Espagne).
L’allemand Tom Löwe qui était l’un des favoris après les phases de groupe a été éliminé par
Mario Mercader en quarts de finale. 

Pendant ce temps, les joueurs de moins de 17 ans ont joué la phase de groupe du Tournoi
Libre. Les qualifiés pour les demi-finales sont les français Enzo Riquart et Yohann Alderbonn,
le néerlandais Leon Dudnik et le belge Bryan Eelen. Dudnik n'a remporté qu'un match mais
ceci a suffit pour terminer deuxième du groupe. Jeppe Kjolby (Danmark) et Guillaume Julliat
(France) ont également remporté un match mais avec une moyenne inférieure à celle de
Dudnik.

Cinq équipes sont en compétition pour la compétition Libre U19 Libre qui a aussi débuté
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aujourd'hui, mais seuls les trois premiers matchs sont terminés jusqu'à présent. Les jeunes
de Billard Club Oissel (France) et Horna (Pays-Bas) devraient être les favoris.

Vous pouvez suivre l'action en direct sur www.kozoom.com où tous les matchs sont
retransmis en direct. Vous trouverez les dernières images, les communiqués en trois
langues, le programme à télécharger et bien plus encore en consultant EC-Media site.

Les résultats 
CEB Facebook
Website City Brandenburg an der Havel
EC-Magazine
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