
  

 

   

 

Press release, April 30, 2019 
 

Day 6: Xavier Gretillat and Team Italy 
European Champions 

 
Two new European Champions were crowned today at the 
European Billiards Championships in Brandenburg an der 
Havel/Germany. Xavier Grettilat from Switzerland won the 
Balkline 47/2-event with a clear score of 250:0 after two 
innings against Willy Gerimont from France.  
After the first inning the score was only 1:0 but then 
Grettilat started this absolutely amazing run of 249 points. 
His French opponent also had another chance due to the 
rule that every player has to have the same amount of 
innings, but Gerimont failed making the opening shot. 
 
The 5-pins national teams-tournament ended today with 
another win for the Italians. Their opponents from 
Germany wanted to reach the relay which is only possible 
when the score is 2:1 in favour of one team, they needed 
a win in either one of the two singles or in the doubles. 
Toni Rosenberg, who usually plays in the singles, 
switched to doubles whilst Marco Berner played the single 
match. Germany was hoping to make the necessary point 
in the doubles but didn’t do well. The only player that had 
a chance to score was Thomas Hähne, but when it came 
to the end of the match he made a foul which put the 
game into the hands of the Azzurri.  
Team Italy showed its superiority once more as they did 
not need the relay to decide the match. Michelangelo 
Aniello and Andrea Quarta played in the singles while 
Matteo Gualemi and Daniel Ricardo Lopez won all their 
doubles. 
 
The one-cushion competition is now underway. 24 players 
are divided into eight groups and only the winner will 
advance to the quarterfinal. Up to now only one match is 
played in each group. Sam van Etten from the 
Netherlands made a run of 100 points in the second inning 
to win his match against Bernard Baudoin (France) by a 
score of 100:12.  
 
Two of three group matches were played in the Biathlon-
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event for players under 21 years of age. The highlight of 
the day was the match between Italy and Germany 1 
which could be a possible final. After the 3-cushions 
players, the score was 100:56 in favor of Italy but then it 
was Germany‘s Max Gabel, who played brilliantly in 5-
pins. He managed to level the score within minutes and 
finally beat the newly crowned European champion 
Riccardo Matino.  
Germany has two victories and should reach the semi-
finals. It’s possible that they will face the second German 
team as they are playing for second place in their group 
this Tuesday evening. In this group France has also two 
wins and will surely reach the round of 4. 
 
The group stage of the club team event in 3-cushions is 
almost finished now. In total 32 teams played in eight 
groups and the first two of each group will make it to the 
round of last 16. The turkish duo from Hemsin Spor 
Kulübü with Omar Karakurt and Serdar Bas played some 
impressive matches so you can count them as one of the 
favorites. From the host nation the BC Frankfurt-Nied also 
advanced to the round of 16. 
 
All photos and reports 
Livestream 
 
--------------------- 
 
Pressemitteilung, 30. April 2019 
 

Tag 6: Xavier Gretillat und Team Italien 
werden Europameister 

 
Am heutigen Dienstag fielen bei der Karambolage-
Europameisterschaft in Brandenburg an der Havel zwei 
Medaillenentscheidungen. 
 
Dabei ist das Endspiel in der Technik-Disziplin Cadre 47/2 
schnell erzählt. Der Schweizer Xavier Gretillat, der bereits 
gestern im Halbfinale gegen Eddy Leppens (Belgien) mit 
einer 205er Serie geglänzt hatte, legte heute gegen Willy 
Gerimont aus Frankreich noch eine Schippe drauf. Gleich 
in der zweiten Aufnahme entschied er die Partie mit einer 
großartigen Serie von 249 Punkten, während sein 
Kontrahent den Nachstoß verfehlte. Somit lautete das 
Endergebnis überdeutlich 250:0-Punkte. Neben Leppens 
erhielt noch der Niederländer Raymund Swertz die 
Bronzemedaille. Der Sieger des Cadre 71/2-Turniers 
unterlag im Semifinale gegen Gerimont mit 4:250. 
 
Italien hat derweil seine Vormachtstellung im 5-Kegel 
Billard einmal mehr untermauert. Im Team-Wettbewerb 
dominierten sie zunächst im Halbfinale gegen die 
Schweizer Vertretung und auch Deutschland konnte im 
Finale nicht viel ausrichten gegen die Azzurri. Das 
Gastgeberland hatte nach einem 4:1 über Frankreich das 
Endspiel erreicht und machte sich durchaus Hoffnungen, 
zumindest die Staffel zu erreichen. Dafür wäre ein 

https://deref-web-02.de/mail/client/WG8fHdYF5vY/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fp.smoton.com%2Feytp5ow7-n41a17if-k797kc02-yua
https://deref-web-02.de/mail/client/jvVWb-telPU/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.kozoom.com


Punktgewinn in den zwei Einzeln oder im Doppel nötig 
gewesen. Um dies zu erreichen, wurde eigens Toni 
Rosenberg von seinem Einzel in das Doppel mit 
Christopher Schock beordert, weil man sich dort mehr 
ausrechnete.  
 
Dieser Schuss ging jedoch nach hinten los, denn das Duo 
war quasi ähnlich chancenlos wie der vom Doppel ins 
Einzel gewechselte Marco Berner. Einzig Routinier 
Thomas Hähne hielt sehr gut mit, leistete sich im ersten 
Einzel aber beim Stand vom 93:100 ein schwerwiegendes 
Foul, das mit acht Zählern zu Gunsten der Italiener 
gewertet wurde. Wenig später stand es 120:95 für Italien 
und damit wurde die deutsche Niederlage quasi 
eingeläutet. 
 
Im Biathlon der U21 sind zur Stunde zwei der drei 
Gruppenmatches absolviert. In Gruppe A gelang es dabei 
der ersten deutschen Mannschaft mit Marcel Back und 
Max Gabel, die starken Italiener zu bezwingen. Gabel 
musste nach dem Dreiband zwar mit einem 56:100-
Rückstand ins Rennen, doch schaffte er es, die Partie 
gegen den frisch gekürten U21-Europameister, Riccardo 
Matino, noch zu drehen. Damit weist das deutsche Duo 
zwei Siege auf und ist bereits für das Halbfinale 
qualifiziert. Gut möglich, dass man dort auf die eigene 
zweite Mannschaft trifft. Simon Blondeel und Michel 
Peters haben derzeit einen Sieg und eine Niederlage auf 
dem Konto und mit einem Erfolg über Dänemark 2 das 
Weiterkommen selbst in der Hand. Frankreich hat in 
dieser Gruppe seinerseits zweimal gewinnen können und 
sollte daher in der Endabrechnung den ersten Platz 
belegen. 
 
Gestartet wurde derweil der Einband-Wettbewerb auf dem 
Matchbillard. Insgesamt 24 Sportler sind verteilt auf acht 
Gruppen, wobei jeweils nur der Erstplatzierte das 
Viertelfinale erreicht. Eine Topleistung lieferte in der ersten 
Runde der Niederländer Sam van Etten ab, der die 
nötigen 100 Punkte bereits in der zweiten Aufnahme 
erzielte. Mit Markus Dömer hat auch schon ein Deutscher 
eine Partie absolviert. Der DBU-Sportwart konnte gegen 
Nikolaos Chatzipavlis aus Griechenland nach zwanzig 
Aufnahmen mit 100:75 gewinnen. Außerdem am Start ist 
Sven Daske, der allerdings erst zu einem späteren 
Zeitpunkt zum Queue greifen wird. 
 
Im Wettbewerb der Dreiband Club-Teams auf dem 
Turnierbillard geht heute die Gruppenphase zu Ende. 
Bereits qualifiziert für das Achtelfinale sind die Türken vom 
Hemsin Spor Kulübü, die mit Omar Karakurt und Serdar 
Bas durch ihre Vorrunde marschiert sind. Aus deutscher 
Sicht ist der BC Nied mit Heiko Roth und Patrick Sofsky 
bereits qualifiziert für die Runde der letzten 16. 
 
Zu den Fotos und Berichten 
Livestream 
 
--------------------- 
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Communiqué de presse, 29 Avril 2019 
 

Jour 6: Xavier Gretillat et Team Italie 
couronnés  
 
Ce mardi, il y a eu deux décisions pour les médailles aux 
Championnats d’Europe en billard carambole à 
Brandenburg an der Havel en Allemagne. 
 
La finale dans la discipline technique du cadre 47/2 est 
vite résumée. Le suisse, Xavier Gretillat, qui après avoir 
déjà réalisé une très belle série de 205 points en demi-
finale contre le belge Eddy Leppens, a aujourd’hui encore 
su remettre une couche contre Willy Gerimont (France). 
Dans la deuxième reprise, il a décidé la partie avec une 
série de 249 points, et comme son opposant a raté 
ensuite le point d’entrée, le score final est de 250:0. 
A côté de Leppens, le joueur néerlandais Raymund 
Swertz a décroché la deuxième médaille de bronze. Le 
vainqueur du cadre 71/2 a dû s’incliner en demi-finale 
contre Gerimont avec 4:250. 
 
Dans la discipline 5-quilles pour équipes nationales, l’Italie 
a à nouveau démontré sa dominance dans cette 
discipline. Tout comme les suisses en demi-finale, la 
sélection allemande, qui en demi-finale a gagné 4:1 contre 
la France, n’avait pas de moyens dans la finale pour 
mettre en danger les Azzuri. 
Donc, il ne restait à la selection allemande que de féliciter 
les italiens pour leur titre de champion. 
 
Dans la discipline Biathlon des juniors, il y a pour l’instant 
deux des trois rencontres de la phase de qualification qui 
ont été jouées. 
 
Au groupe A, les allemands avec Marcel Back et Max 
Gabel ont su gagner contre l’équipe très forte d’Italie. 
Gabel a du, après les 3 bandes, commencer avec un 
retard de 56 contre 100 points, mais il a su tourner la 
partie contre le tout nouveau champion d‘Europe Riccardo 
Mattino. Donc le duo allemand a deux victoires à son 
compte, et est déjà qualifié pour les demi-finales. 
  
Dans cette demi-finale, il est possible que ce duo puisse 
rencontrer leur propre équipe B. Simon Blondeel et Michel 
Peter ont une partie de gagnée et une de perdue à leur 
compte, et elle doit confirmer contre l’équipe de Danmark 
2 pour passer. Dans ce groupe la France, avec deux 
victoires est déjà qualifiée pour les demi-finales. 
Il y a eu le coup de départ pour le championnat 1-bande 
au Billard Match. En tout 24 participants sont repartis en 8 
groupes, où seulement le premier de chaque groupe peut 
se qualifier pour les ¼ de finales. 
 
Le néerlandais Sam Van Etten a joué un score excellent, 
en réalisant les 100 points en seulement deux reprises. 
Avec Markus Dörner il y a déjà le premier allemand qui est 



entré en cette  compétition, et il a gagné avec 100:75 en 
20 reprises contre le grec Nikolaos Chatzipavlis.  
En discipline 3-bandes pour les équipes des clubs, la 
phase de qualification se termine aujourd’hui. Déjà 
qualifiés pour les 1/8ièmes de finale sont les joueurs Omar 
Karakurt et Serdar Bas du club Hemsin Spor Kulübü de la 
Turquie.  
L’Equipe BC Nied avec Heiko Roth et Patrick Sofsky s’est 
aussi déjà qualifiée pour les 1/8 finales.  
 
Vers les photos et articles 
Livestream 
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