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danke / tHank you



Bereits jetzt haben wir die Weichen 
für eine Neuauflage im Mai 2021 
gelegt. Die Gespräche mit allen 
Verantwortlichen laufen, so dass 
wir sicher sind, Ihnen in zwei 
Jahren ähnlich atemberaubende 
Momente im Brandenburger Stahl-
palast präsentieren zu können. Ich 
freue mich sehr darauf.

Thank you, Brandenburg!

With the 2019 European Billiards 
Championship, we experienced 
eleven days of excitement, 
happiness, emotions and of course 
magnificent performances on the 
tables.

The European billiard community 
has demonstrated, with the 21 
nations competing in so many 
disciplines, that Europe has 
enormous potential and I am 
particularly pleased about that.

For the fourth time, we found 
ourselves just outside Berlin‘s 
borders to award all European 
titles in all disciplines. Every effort 
was made to ensure that athletes, 
officials, fans on site and spectators 
at home have a good memory of 
this European Championship. 

I would like to thank again the City 
of Brandenburg an der Havel and 
the Land of Brandenburg for the 
great and fantastic support. 

Thanks also to The Mittelbranden-
burgische Sparkasse, the AXXON 
Hotel, Billiards Gabriels, Kozoom, 
Touch Magazin and to all our 
sponsors and partners and helpers 
without whom nothing would have 
been possible. 

Negotiations for 2021 are already 
underway and we are confident that 
we will be able to offer you once 
again exciting moments in the 
beautiful Stahlpalast.

Congratulations and thank you all!

Mit herzlichen Grüßen
Sincerely,

Diane Wild
Präsidentin / President 
Confédération Européenne 
de Billard (CEB)
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Vielen Dank, Brandenburg!

Hinter uns liegen im Rahmen der 
Karambolage-Europameisterschaf-
ten in Brandenburg an der Havel elf 
ereignisreiche Billard-Tage. 
Elf Tage voller Spannung, Freude, 
Enttäuschung und natürlich 
sportlicher Höchstleistungen. 

Die europäische Billard-Gemeinde 
hat einmal mehr unter Beweis 
gestellt, zu welch tollen Veranstal-
tungen sie in der Lage ist, wenn alle 
an einem Strang ziehen. 

Bereits zum vierten Mal haben wir 
uns 2019 vor den Toren Berlins 
getroffen, um in den verschiedenen 
Disziplinen neue kontinentale Titel-
träger zu ermitteln. Ich bin mir 
sicher, dass sowohl die Sportle-
rinnen und Sportler als auch die 
Funktionäre und nicht zuletzt 
die Zuschauer vor Ort und am 
Livestream die Europameisterschaft 
stets in guter Erinnerung behalten 
werden.

Der eingeschlagene Kurs, die 
Jugend parallel zu den Erwachse-
nen unter einem Dach spielen zu 
lassen, werden wir auf jeden Fall 
weiterverfolgen. Der Nachwuchs ist 
unser wichtigstes Gut und für den 
Fortbestand unserer Billard-Sparte 
von enormer Wichtigkeit.

dIane WIld
Confédération Européenne de Billard

dankSagung 
acknoWledgementS
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Zum nunmehr vierten Male trafen sich die europäischen 
Karambol-Topspieler vom 25. April bis 5. Mai in Brandenburg 

an der Havel, um im dortigen Stahlpalst die neuen kontinentalen 
Meister in den verschiedenen Disziplinen zu ermitteln. 

Dabei bleibt abschließend festzuhalten, dass das öffentliche Interesse 
sowohl lokal, als auch national und international noch nie so groß 
war. Das belegten unter anderem die Zuschauerzahlen vor Ort, im 
Livestream und natürlich die Medienpräsenz am Spielort. 
Im Stahlpalast waren an mehreren Tagen TV-Stationen zugegen 
und zweimal wurden Live-Interviews im Radio ausgestrahlt.

Der Kontinentalverband CEB hofft nun natürlich, auch 2021 wieder 
an gleicher Stelle die Europameisterschaften aller Disziplinen unter 
einem Dach in Brandenburg an der Havel austragen zu können. 
Im kommenden Jahr stehen dezentrale Titelkämpfe an, aber der 
Wunsch nach einer Rückkehr in zwei Jahren wurde deutlich 
kommuniziert.

Die Deutsche Billard-Union blickte über die elf Turniertage auf 
insgesamt elf Medaillen zurück, die sich auf drei Silberne und acht 
Bronzene verteilen.

For the fourth time in row the European Billiards Champion-
ships for all disciplines took place in the city of Brandenburg 

an der Havel/Germany and it remains to be noted that the public 
interest has never been so great locally, as well as nationally and 
internationally. 

Encouraged by the number of spectators on site, the livestream and, 
of course, the media presence at the venue. TV-stations were seen in 
the Stahlpalast on several days and two live-interviews were 
broadcasted on a radio station.

The Continental Confederation CEB hopes to be able to host the 
European Championships of all disciplines again in 2021 in Branden-
burg an der Havel. In the coming year, there will be decentralized 
competitions, but the wish for a return in two years has been clearly 
communicated.

HIgHlIgHtS
EM/EC 2019 in Brandenburg an der Havel

Stahlpalast: 
Die Arena / the arena

Die Schiedsrichter / the referees
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Die erste Entscheidung der 
EM fiel im Artistique-Billard, 

wo sich im Finale die beiden Nie-
derländer Erik Vijverberg und René 
Dericks gegenüberstanden. Hätte 
man die Form der letzten Wochen 
zugrunde gelegt, dann wäre Dericks 
sicherlich der Favorit gewesen, 
doch der erstmals ausgetragene Mo-
dus spielte wohl eher Vijverberg in 
die Karten. Bei seinem 201:117-Sieg 
glückte ihm zudem noch eine über-
ragende Serie von 83 Punkten, die 
ihn zum verdienten Sieger machte.

Grund zum Jubeln hatte aber auch 
das Gastgeberland Deutschland, 
denn Marvin Heinrich erreichte 
das Semifinale und sorgte mit dem 
Gewinn der Bronzemedaille für das 
erste deutsche Ausrufezeichen. An 
seiner Seite stand auf dem Trepp-
chen der Franzose Kevin Tran, der 
in seinem Semifinale gegen Dericks 
den Kürzeren gezogen hatte.

Der zweimalige Titelverteidiger Ser-
dar Gümüs aus der Türkei schied in 
diesem Jahr sang- und klanglos mit 
zwei Niederlagen in seiner Grup-
pe aus. Zunächst unterlag er dem 
Ungarn David Keller, ehe gegen 
den Niederländer Sandor Jonen das 
endgültige Aus kam.

Right before the ope-
ning ceremony the first 

European Champion was crowned. 
The two Dutchmen Erik Vijverberg 
and René Dericks faced each other 
in the Artistic-event. Dericks was 
favorite but the unusual system that 
was played for the first time made it 
a little tough for both players. 

At the start Vijverberg made a 
terrific 83 points in one inning, lea-
ving his fellow countryman a little 
shocked. From then on both players 
made their points and showed great 
artistic performances, but Dericks 
was unable to reduce the gap 
between him and his opponent and 
it was Erik Vijverberg who was the 
first to reach the goal of 200 points. 

Marvin Heinrich from Germany as 
well as Kevin Tran from France fell 
short in the semifinals and therefore 
finished the event with the bronze 
medal.

Two time defending champion 
Serdar Gümüs from Turkey was 
eliminated with two defeats in his 
group. He lost first to the Hungarian 
David Keller, before the Dutchman 
Sandor Jonen ended Gümüs’ hopes.

   Artistique

Das Turnier der 5-Kegel-
Spezialisten war einmal 

mehr in italienischer Hand. Das 
Endspiel bestritten diesmal Andrea 
Quarta und Fioravante Veccione, 
wobei der erste Satz mit 67:44-
Punkten an den favorisierten Quarta 
ging. Im zweiten Durchgang wur-
de gerade zur Mitte des Satzes viel 
taktiert, ehe beide Kontrahenten 
in der Schlussphase dann die eine 
oder andere Chance liegenließen. 
Schließlich gelangen Vecchione 
dann doch noch fehlenden Zähler 
zum Satzausgleich. 

Quarta war sichtlich gewurmt ob 
dieses unnötigen Verlustes und leg-
te im dritten Satz noch eine Schippe 
drauf. Mit 66:33 endete dieser sehr 
eindeutig und im darauffolgenden 
Durchgang wurde seine Überlegen-
heit nochmals deutlich. Schnell war 
Quarta davongezogen und krönte 
sich wenig später mit 61:23 zum wie-
derholten Male zum Europameister.

Die dritten Plätze gingen derweil an 
Camilo Gomez und Michelangelo 
Aniello. Bester Deutscher wurde 
Salvatore Brancaccio, der im Vier-
telfinale gegen Aniello über weite 
Strecken chancenlos war. Toni Ro-
senberg musste sich im Achtelfinale 
gegen Giorgio Minelli nach 2:1-Satz-
führung und Vorsprung im vierten 
Durchgang noch geschlagen geben. 

Once again the 5-Pins indi-
vidual event was completely 

in the hands of the Italian players. 
When it came to the medals, the Az-
zurri were among themselves. 
The final was played between An-
drea Quarta and Fioravante Cec-
cione and in set one it was Quarta 
who impressively showed who is the 
favorite. But in set 2 he had 
difficulties making the last points. 
Ceccione took the opportunity and 
tied the game. 

Quarta seemed to wake up and from 
then onwards he played on a com-
pletely different level. The Italian 
finished set 3 with a score of 66:33 
and just a few moments later he 
was already more than thirty points 
ahead of his opponent in the fourth 
set. 

Ceccione had no chance for a come-
back. All he could do was congra-
tulate his fellow countryman for 
another European title. The final 
score of this set was 61:23 in favor of 
Andrea Quarta. 

The bronze medals go to Camilo 
Gomez and Michelangelo Aniello, 
both of course also from Italy. 
Aniello had a great chance to beat 
Quarta in the semifinal but in the 
end he lost the deciding fifth set 
with 51:60. 

   5-Kegel Einzel | 5-pins Individual
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Halbfinale / Semifinal
Deutschland 1 - Deutschland 2 200:90
italien - frankreich 200:157
finale / final
Deutschland 1 - italien 160:200

enDrangliSte / final ranking
1. italien / italy
2. Deutschland 1 / germany 1
3. Deutschland 2 / germany 2
3. frankreich / france
5. Dänemark 2 / Denmark 2
6. Dänemark 1 / Denmark 1

Halbfinale / Semifinal
max gabel - lukas mortensen 1:3
riccardo matino - michel Peters 3:1
finale / final:
lukas mortensen - riccardo marino 1:3

enDrangliSte / final ranking
1. riccardo matino italien / italy
2. lukas mortensen Dänemark / Denmark
3. max gabel Deutschland / germany
3. michel Peters Deutschland / germany
5. Dylan Parent belgien / belgium
6. florian guinhand frankreich / france
7. Oliver Pind Dänemark / Denmark
8. alex Hopf Deutschland / germany

Viertelfinale / Quarterfinal 
italien - Spanien 3:0
Schweiz - Dänemark 3:2
Deutschland - luxemburg 3:0
frankreich - Österreich 3:0
Halbfinale / Semifinal
italien - Schweiz 3:0
Deutschland - frankreich 4:1
finale / final
italien - Deutschland 3:0

enDrangliSte / final ranking
1. italien / italy
2. Deutschland / germany
3. frankreich / france
3. Schweiz / Switzerland
5. Dänemark / Denmark
5. Österreich / austria
5. Spanien / Spain
5. luxemburg / luxembourg

Viertelfinale / Quarterfinal 
raymund Swertz - eddy leppens 220:206
michel van Silfhout - esteve mata 200:188
Sven Daske - Dave Christiani 200:69
marek faus - Sam van etten 200:14
Halbfinale / Semifinal
raymund Swertz - michel v. Silfhout 200:144
Sven Daske - marek faus 200:130
finale / final
raymund Swertz - Sven Daske 200:67

enDrangliSte / final ranking
1. raymund Swertz niederlande / netherlands
2. Sven Daske Deutschland / germany
3. michel v. Silfhout niederlande / netherlands
3. marek faus tschechien / Czech rep.
5. eddy leppens belgien / belgium
5. esteve mata Spanien / Spain
5. Dave Christiani niederlande / netherlands
5. Sam van etten niederlande / netherlands 

Viertelfinale / Quarterfinal
Sergio Sanchez - marvin Heinrich 88:209
Hector Cuardrado - erik Vijverberg 156:200
rené Dericks - thomas ahrens 206:137
kevin tran - erik Vervliet 204:163
Halbfinale / Semifinal
marvin Heinrich - erik Vijverberg 115:206
rené Dericks - kevin tran 203:86
finale / final
erik Vijverberg - rené Dericks 201:117

enDrangliSte / final ranking
1. erik Vijverberg niederlande / netherlands
2. rené Dericks niederlande / netherlands
3. marvin Heinrich Deutschland / germany
3. kevin tran frankreich / france
5. erik Vervliet belgien / belgium
5. Hector Cuadrado Spanien / Spain
5. thomas ahrens Deutschland / germany
5. Sergio Sanchez Spanien / Spain

Viertelfinale / Quarterfinal
Andrea Quarta - Marco Belfiore 3:1
Vecchione fioravante - rene Hendriksen 3:2
michelangelo aniello - Salv. brancaccio 3:0
Camilo gomez - giorgio minelli 3:1
Halbfinale / Semifinal
Camillo gomez - Vecch.fioravante 0:3
m. aniello - andrea Quarta 2:3
finale / final
Vecch. fioravante - andrea Quarta 1:3

enDrangliSte / final ranking
1. andrea Quarta italien / italy
2. Vecch. fioravante italien / italy
3. m. aniello italien / italy
3. Camillo gomez italien / italy
5. rene Hendriksen Dänemark / Denmark
5. giorgio minelli italien / italy
5. Salv.brancaccio Deutschland / germany
5. Marco Belfiore Schweiz / Switzerland

   Artistique    5-Kegel / 5-pins    5-Kegel / 5-pins | Teams    5-Kegel / 5-pins | u21    Biathlon Team | u21    Cadre / Balkline | 71/2
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Im Team-Wettbewerb der 
5-Kegel Nationalmann-

schaften hat Italien seine Vormacht-
stellung einmal mehr untermauert. 
Zunächst dominierten sie im Halb-
finale gegen die Schweizer Vertre-
tung und auch Deutschland konn-
te 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 Punktgewinn in den zwei 
Einzeln oder im Doppel nötig gewe-
sen. 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 
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 Foul, das 
mit acht Zählern zu Gunsten der 
Italiener gewertet wurde. Wenig 
später stand es 120:95 für Italien und 
damit wurde die deutsche Nieder-
lage eingeläutet.

The 5-pins national teams-
tournament ended 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 a single match. 

Michelangelo Aniello and Andrea 
Quarta played in the singles while 
Matteo Gualemi and Daniel Ricardo 
Lopez won all their doubles.

France and Switzerland both 
reached the semi-final but lost to 
Germany and Italy.

   5-Kegel Nationenteams | 5-pins nation teams

Neuer Europameister im 
5-Kegel-Billard der Junio-

ren wurde der Italiener Riccardo 
Matino, der im Finale Lukas Mor-
tensen mit 3:1-Sätzen schlagen 
konnte. Der Däne war lediglich 
im zweiten und dritten Satz rich-
tig konkurrenzfähig, gewinnen 
konnte er aber nur den zwei-
ten Durchgang. Die restlichen 
Sätze gingen allesamt an Matino.

Die Hoffnungen des Deutschen 
Max Gabel machte derweil Lukas 
Mortensen im Halbfinale zu Nichte. 
Dort spielte er über vier Sätze ein 
tolles Spiel und ließ seinem Wider-
sacher aus dem Gastgeberland über 
weite Strecken keine Chancen. 

Eine weitere Medaille für Deutsch-
land erspielte der Neuruppiner 
Michel Peters, der ebenfalls in 
die Vorschlussrunde vordringen 
konnte, dort aber mit 1:3 gegen den 
späteren Europameister unterlag.

   5-Kegel u21 | 5-pins u21

New European champion in 
the Junior 5-pins discipline 

is Italian Riccardo Matino who beat 
Lukas Mortensen 3:1 in the final. 
The Danish youngster was only able 
to compete in the second and third 
set, but managed only to win the 
second one. 

All other sets went in favor of 
Matino who impressively demonst-
rated his superiority - especially in 
the first and fourth set. 

In the semifinal Germany’s Max 
Gabel was eliminated by Lukas 
Mortensen. Gabel won the first set 
but his Danish opponent shifted to 
a higher gear and played brilliantly 
with almost no mistakes. 

Another medal for Germany was 
won by Michel Peters, who was 
defeated 1:3 by the eventual Euro-
pean champion.
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Das deutsche Team / The German team

Italien ist Europameister / 
Italy is European champion

Riccardo Matino

Michael Peters / Max GabelMaxime Jublot



Viertelfinale / Quarterfinal
Denizcan akkoca - Sergio martinez 30:23
luis mira - lukas mortensen 30:18
ali ibraimov - Dim. Seleventas 6:30
Jan gaspari - alpt.Canozkan 30:19
Halbfinale / Semifinal:
Denizcan akkoca - luis mira 30:19
Dim. Seleventas - Jan gaspari 30:28
finale / final:
Denizcan akkoca - Dim. Seleventas 26:30

enDrangliSte / final ranking
 1. Dim. Seleventas griechenland / greece
2. Denizcan akkoca türkei / turkey
3. Jan gaspari Deutschland/ germany
3. luis mira Spanien / Spain
5. alpt. Canozkan türkei / turkey
5. lukas mortensen Dänemark / Denmark
5. Sergio martinez Spanien / Spain
5. ali ibraimov Deutschland / germany

Viertelfinale / Quarterfinal
J. Paul de bruijn - Johann Petit 34:120
alain remond - eddy leppens 75:150
Dave Christiani - arnim kahofer 120:69
Willy gerimont - marek faus 120:108
Halbfinale / Semifinal:
Johann Petit - eddy leppens 16:120
Dave Christiani - Willy gerimont 120:64
finale / final:
eddy leppens - Dave Christiani 111:120

enDrangliSte / final ranking
1. Dave Christiani niederlande / netherlands
2. eddy leppens belgien / belgium
3. Willy gerimont frankreich / france
3. Johann Petit frankreich / france
5. J.Paul de bruijn niederlande / netherlands
5. arnim kahofer Österreich / austria
5. marek faus tschechien / Czech rep.
5. alain remond frankreich / france

Halbfinale / Semifinal
Pierre martory - Sébastien Verel 300:22
leon Dudink - Simon blondeel 300:68
finale / final:
Pierre martory - leon Dudink 300:56

enDrangliSte / final ranking
1. Pierre martory frankreich / france
2. leon Dudink niederlande / netherlands
3. Simon blondeel Deutschland / germany
3. Sébastien Verel frankreich / france
5. maxime Schreiner luxemburg / luxembourg
6. nick Dudink niederlande / netherlands
7. bryan eelen belgien / belgium

Viertelfinale / Quarterfinal
raymund Swertz - esteve mata 275:250
Willy gerimont - marek faus 250:202
Xavier gretillat - Pascal Dessaint 250:102
arnim kahofer - eddy leppens 82:250
Halbfinale / Semifinal:
raymund Swertz - Willy gerimont 4:250
Xavier gretillat - eddy leppens 250:131
finale / final:
Willy gerimont - Xavier grettilat 0:250

enDrangliSte / final ranking
1. Xavier gretillat Schweiz / Switzerland
2. Willy gerimont frankreich / france
3. eddy leppens belgien / belgium
3. raymund Swertz niederlande / netherlands
5. esteve mata Spanien / Spain
5. marek faus tschechien / Czech rpublic
5. Pascal Dessaint frankreich / france
5. arnim kahofer Österreich / austria

Halbfinale / Semifinal
nick Dudink - nathan legendre 126:200
Jelle billiet - nick rosier 200:72
finale / final:
nathan legendre - Jelle billiet 66:200

enDrangliSte / final ranking
1. Jelle billiet belgien / belgium
2. nathan legendre frankreich / france
3. nick rosier belgien / belgium
3. nick Dudink niederlande / netherlands
5. Joshua ty frankreich / france
6. lucie Petit frankreich / france
7. lennart menzel Deutschland / germany
8. lenny Pallucca luxemburg / luxembourg

Halbfinale / Semifinal
magali Declunder - monique exter 150:42
Chr. Willemse - S. Stengel-Ponsing 150:144
finale / final:
magali Declunder - Christel Willemse 150:7

enDrangliSte / final ranking
1. magali Declunder frankreich / france
2. Christel Willemse niederlande / netherlands
3. S. Stengel-Ponsing Deutschland / germany
3. monique v. exter niederlande / netherlands
5. Heike Hingerl Österreich / austria
6. aurore bellens frankreich / france
7. Harmie evenhuis niederlande / netherlands
8. lucie Petit frankreich / france
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      Cadre / Balkline | 47/2    Freie Partie / Free Game | Ladies    Freie Partie / Free Game | u17    Freie Partie / Free Game | u21    Einband / 1-cushion    Dreiband / 3-cushion | u17
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Im Cadre 71/2 war Raymund 
Swertz der Mann, den es zu 

schlagen galt. Dies gelang im Vier-
telfinale beinahe dem Belgier Eddy 
Leppens, der den Niederländer zu-
mindest in die Verlängerung zwang. 

In dieser behielt Swertz jedoch die 
Nerven, machte zwanzig Punkte, 
während Leppens nur deren sechs 
gelangen. Im Halbfinale versuchte 
dann Swertz‘ Landsmann Michel van 
Silfhout sein Glück, doch scheiterte 
er mit 144:200 nach drei Aufnahmen. 

Auf der anderen Seite des Tableaus 
marschierte der Deutsche Sven Das-
ke durch das Feld und sicherte sich 
durch ein 200:130 gegen Marek Faus 
(Tschechien) seinen Platz im Finale.
In diesem wechselte am Anfang die 
Führung zwischen beiden Kontra-
henten, ehe Swertz das Zepter in 
die Hand nahm. In der 3. Aufnahme 
setzte er sich ab und beendete mit 
einer Serie von 111 Punkten in der 
vierten Aufnahme das Match.

   Cadre 71/2 | Balkline 71/2

Raymund Swertz (Nether-
lands) was the man to beat 

in the balkline 71/2-tournament 
and in the quarterfinals it was Eddy 
Leppens from Belgium who almost 
made it. 

At a score of 200:200 the ex-
tension was needed. Swertz mana-
ged to make the necessary 20 points 
whilst Leppens failed after a run of 
only 6 points. 
In the semifinal it was Swertz ‘s 
countryman Michel van Silfhout 
who tried to beat him, but after only 
three innings the match was already 
over with a score of 200:130 in favor 
of Swertz.

On the other side of the tableau 
Germany’s Sven Daske managed to 
beat Marek Faus (Czech Republic) 
to reach the final. The final match 
was close only in the first three 
innings, Swertz then ran the mis-
sing 111 points to celebrate another 
European Championship title. 

Das Endspiel im Cadre  47/2 
ist schnell erzählt.  Der 

Schweizer Xavier Gretillat, der 
bereits im Halbfinale gegen Eddy 
Leppens (Belgien) mit einer 205er 
Serie geglänzt hatte, legte im Finale 
gegen Willy Gerimont aus Frank-
reich noch eine Schippe drauf. 

Gleich in der zweiten Aufnahme 
entschied er die Partie mit einer 
großartigen Serie von 249 Punk-
ten, während sein Kontrahent den 
Nachstoß verfehlte. 

Somit lautete das Endergebnis über-
deutlich 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.

   Cadre 47/2 | Balkline 47/2

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 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.

In two high-class semifinals, 
Gerimont managed to beat top 
favorite Raymund Swertz (Nether-
lands) with a score of 250:4 which 
included a run of 228 points. 

In the second semifinal the Belgian 
Eddy Leppens was on his way to the 
final before he missed a shot at 131 
points. Gretillat had only 45 points 
but ran a fantastic 205 points in the 
second inning to win the match. 

Willi Gerimont

Xavier Gretillat

Raymund Swertz

www.eurobillard.org
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Viertelfinale / Quarterfinal
Hem. Spor kulübü - Wba 2:0
bSk Stockerau - ekvita kladno 0:2
bC De goeie Queue - SV lok Staßfurt 2:0
bC Havirov - Dallinga.com 2:0
Halbfinale / Semifinal
Hem. Spor kulübü - ekvita kladno 2:0
bC De goeie Queue - bC Havirov 2:0
finale / final
Hem.Spor kulübü - De goeie Queue 1:1

enDrangliSte / final ranking
1. De goeie Queue belgien / belgium
2. ekvita kladno tschechien / Czech repub.
3. bC Havirov tschechien / Czech repub.
3. H. Spor kulübü türkei / turkey
5. SV lok Staßfurt Deutschland / germany
5. bSk Stockerau Österreich / austria
5. Wba Österreich / austria
5. Dallinga.com niederlande / netherlands

Viertelfinale / Quarterfinal
Dänemark 2 - Dänemark 1 19:40
türkei - Spanien 20:40
frankreich - belgien 32:40
Deutschland - niederlande 40:37
Halbfinale / Semifinal
Dänemark 1 - Spanien 7:40
belgien - Deutschland 40:22
finale / final
Spanien - belgien 20:40

enDrangliSte / final ranking
1. belgien / belgium
2. Spanien / Spain
3. Deutschland / germany
3. Dänemark 1 /Denmark 1
5. frankreich / france
5. niederlande / netherlands
5. türkei / turkey
5. Dänemark 2 / Denmark 2

Viertelfinale / Quarterfinal
m. mortensen - guzin m.karakasli 18:30
Steffi Daske - I. Hambalkova 22:28
m. Pruim-emmens - andrea manrique 12:14
th.klompenhouwer - Danielle le bruijn 30:13
Halbfinale / Semifinal
guzin m. karakasli - i. Hambalkova 30:12
andrea manrique - th. klompenhouwer 8:30
finale / final
guzin m. karakasli - th. klompenhouwer 16:30

enDrangliSte / final ranking
1. t. klompenhouwer niederlande / netherlands
2. guzin m. karakasli türkei / turkey
3. andrea manrique niederlande / netherlands
3. i. Hambalkova tschechien / Czech repub.
5. Steffi Daske Deutschland / Germany
5. m. mortensen Dänemark / Denmark
5. Danielle le bruijn belgien / belgium
5. m. Pruim-emmens niederlande / netherlands

Viertelfinale / Quarterfinal
marco Zanetti - eddy merckx 40:19
muract naci Coklu - Semih Sayginer 40:38
Dick Jaspers - Dion nelin 40:37
ruben legazpi - glenn Hofman 40:24
Halbfinale / Semifinal
marco Zanetti - murat naci Coklu 40:28
Dick Jaspers - ruben legazpi 40:15
finale / final
marco Zanetti - Dick Jaspers 31:40

enDrangliSte / final ranking
1. Dick Jaspers niederlande / netherlands
2. marco Zanetti italien / italy
3. ruben legazpi Spanien / Spain
3. murat naci Coklu türkei / turkey
5. Dion nelin Dänemark / Denmark
5. Semih Sayginer türkei / turkey
5. eddy merckx belgien / belgium
5. glenn Hofman niederlande / netherlands

Viertelfinale / Quarterfinal
alessio D’agata - nathan Duriez 30:24
maxime Panaia - batuhan uludag 30:14
mario mercader - emanuele Criscino 20:30
n. kogelbauer - marcel back 30:27
Halbfinale / Semifinal
alessio D’agata - maxime Panaia 25:30
emanuele Criscino - n. kogelbauer 23:30
finale / final
Steven van acker - Omer karakurt 17:40

enDrangliSte / final ranking
1. maxime Panaia frankreich / france
2. ni. kogelbauer Österreich / france
3. alessio D’agata  italien / italy
3. emanuele Criscino italien / italy
5. marcel back  Deutschland / germany
5. nathan Duriez frankreich / france
5. mario mercader Spanien / Spain
5. batuhan uludag türkei / turkey

Viertelfinale / Quarterfinal
ivo gazdos - Jan Hudak 40:13
Steven van acker - Serdar bas 40:22
Omer karakurt - karl makik 40:22
Peter meersman - greg. le Deventec 37:40
Halbfinale / Semifinal
ivo gazdos - Steven van acker 25:40
Omer karakurt - greg. le Deventec 40:15
finale / final
Steven van acker - Omer karakurt 17:40

enDrangliSte / final ranking
1. Omer karakurt türkei / turkey
2. Steven v. acker belgien / belgium
3. ivo gazdos tschechien / Czech repub.
3. gr. le Deventec frankreich / france
5. Serdar bas türkei / turkey
5. karl makik Österreich / austria
5. Peter meersman belgien / belgium
5. Jan Hudak tschechien / Czech repub.

   Dreiband / 3-cushion | Club Teams    Dreiband / 3-cushion | u21    Dreiband / 3-cushion | small table    Dreiband / 3-cushion    Dreiband / 3-cushion | Ladies    Dreiband / 3-cushion | Teams
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Ein sehr schnelles Ende 
fand das Finale in der Freien 

Partie der Damen. Die Französin Ma-
gali Declunder machte die nötigen 
150 Punkte gleich in der ersten Auf-
nahme, so dass ihrer Widersacherin 
Christel Willemse aus den Nieder-
landen zwar die Möglichkeit blieb, 
im Nachstoß noch gleichzuziehen, 
doch der Druck ist bei solch einem 
Unterfangen natürlich sehr groß. 

Willemse war dem nicht gewachsen 
und scheiterte früh. Besser machte 
sie es zuvor im Halbfinale gegen 
die Deutsche Susanne Stengel-
Ponsing. Die Saarländerin hatte 
einen 105:144-Rückstand  zunächst 
ausgleichen können, doch ließ 
sie danach aus. Willemse behielt 
die Nerven und erzielte die noch 
nötigen sechs Punkte zum Finalein-
zug. 

Neben Stengel-Ponsing kam zudem 
Monique van Exter (Niederlande) 
auf den dritten Platz. Sie unterlag in 
ihrem Semifinale gegen die spätere 
Siegerin mit 42:150.

   Freie Partie Damen | Free Game Ladies

The final of the Women’s 
Free Game tournament 

finished very fast. 

Magali Declunder from France 
managed to score the necessary 150 
points in the first inning. Afterwards, 
of course her opponent Christel 
Willemse from the Netherlands had 
the chance to equal the score but 
naturally the pressure was very 
high. 

Too high, as it turned out a short 
time later, Willemse only scored a 
few points until she missed.

A few hours earlier she certainly 
had nerves of steel as she mana-
ged to make the required six points 
to win the match by a score of 
150:144 against Germany’s  Susanne 
Stengel-Ponsing. 

The second bronze medal goes to 
Monique van Exter (Netherlands) 
who lost 42:150 to Declunder. 

Team-Europameister im 
Biathlon der U21 wurde 

das Duo aus Italien. Im Mix aus 
Dreiband und 5-Kegel setzten sich 
Alessio D‘Agata und Riccardo 
Matini gegen das deutsche Team 
mit Marcel Back und Max Ga-
bel mit 200:160 durch. Back hatte 
sein Team im Dreiband mit hoch-
gerechneten 100:88 in Führung ge-
bracht, wodurch im deutschen Lager 
schon Hoffnungen aufkeimten, die 
Goldmedaille gewinnen zu können. 

Schließlich hatte Max Gabel gegen 
Riccardo Matini im Gruppenspiel 
gar einen Rückstand noch drehen 
können. Nun trafen die beiden wie-
der aufeinander, doch die Partie ver-
lief vollkommen anders. Matini glich 
umgehend aus, ging in Führung und 
setzte sich immer weiter ab. Gabel 
wiederum konnte nicht an seine 
besten Leistungen anknüpfen und 
musste den Italiener ziehen lassen.

Die dritten Plätze gingen an die 
zweite deutsche Vertretung mit 
Simon Blondeel und Michel Peters 
sowie an das Duo aus Frankreich. 
Blondeel/Peters mussten sich im 
innerdeutschen Halbfinale gegen 
Back/Gabel geschlagen geben.

   Biathlon-Team u21 | Biathlon team u21

European champions in the 
Biathlon team-competition 

for players under 21 years of age is 
the duo from Italy. 

In the mix of 3-cushions and 5-pins, 
Alessio D‘Agata and Riccardo Matini 
prevailed against the German team 
(Marcel Back and Max Gabel) with a 
score of 200:160-points. 

Back brought his team to the lead 
in 3-cushions, but the European 
5-pins individual champion Riccardo 
Matino was able to turn the match. 

Within a few innings he had equaled 
the score and a little later he was 
ahead of Max Gabel with 30 points. 

In the end the score was 200:160 in 
favor of the Italian duo.

The third places went to the second 
German representation and to the 
duo from France. 

Marcel Back

Magali DeclunderAlessio D‘Agata

Alle Fotos und Berichte
All photos and reports

Qr



THE European Championship 2019                                                                 2120                                                                                                                          DIE Europameisterschaft 2019

 Billard
tHe european championship

 Billard
dIe europameisterschaftBrandenburg an der Havel

Co
nf

éd
ér

ati
on

 Européenne de Billard 

Kontinentaler Champion 
in der Disziplin Freie Partie 

der U17 auf dem kleineren Turnier-
billard ist Jelle Billiet aus Belgien. 

In zehn Aufnahmen schlug er den 
Franzosen Nathan Legendre. Nick 
Dudink (Niederlande) wiederum, 
der nach der Gruppenphase die 
besten Ergebnisse vorzuweisen 
hatte, konnte in seinem Halb-
finale gegen Legendre nicht an 
seine Leistungen anknüpfen und 
verlor in neun Aufnahmen. 

Jesse Billiet schlug in einem rein 
belgischen Semifinale seinen Lands-
mann Nick Rosier in gerade einmal 
fünf Aufnahmen.

   Freie Partie u17 | Free Game u17

The continental champion 
in the free game for players 

under 17 years of age is Jelle Billiet 
from Belgium. 

He beat the Frenchman Nathan 
Legendre in ten innings with a score 
of 200:66. Nick Dudink (Nether-
lands), who had the best results 
after the group stage, was unable to 
match his performance in his semi-
final against Legendre and lost in 
nine innings. 

At the same time Jesse Billiet beat 
his countryman Nick Rosier in just 
five innings. 

In der Freien Partie der 
U21 bestritten der Franzose 

Pierre Martory und der Nieder-
länder Leon Dudink das Finale. 

Im Gegensatz zu den Halbfinals war 
diese Partie deutlich zerfahrener 
und Dudink brachte in den elf Auf-
nahmen keine höhere Serie zustan-
de. Dem späteren Sieger Martory 
gelangen immerhin 168 Punkte in 
Serie und damit gewann er die Partie 
letztlich sicher mit 300:56-Punkten.

Simon Blondeel aus dem Gastge-
berland Deutschland musste  im 
Halbfinale gegen Leon Dudink ran 
und unterlag dabei mit 68:300. Trotz-
dem darf er sich ebenso wie Sébas-
tien Verel (Frankreich) über eine 
gewonnene Bronzemedaille freuen. 

Verel hatte beim 22:300 nach gerade 
einmal zwei Aufnahmen keinerlei 
Chancen gegen seinen Landsmann 
Martory.

   Freie Partie u21 | Free Game u21

In the free game for athletes 
under 21 years of age the 

final was played between the 
Frenchman Pierre Martory and his 
Dutch opponent Leon Dudink. 

In contrast to the semifinals the day 
before, the game was much more 
complicated and Dudink wasn’t able 
to run higher scores. The eventual 
winner Martory had a highrun of 
168 points and won the match safely 
by a score of 300:56 points.

In the semifinals Martory had won 
his match in only two innings with 
a score of 300:22 against his fellow 
countryman Sébastian Verel. 

The second semifinal was domi-
nated by Leon Dudink who reached 
the finish line after five innings. 

His opponent Simon Blondeel from 
Germany had only made 68 points 
at that time. 

Organisatoren und Partner / Organizers and partners
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Neuer Europameister 
im Einband wurde Dave 

Christiani aus den Niederlanden, 
der sich im Finale mit 120:111 gegen 
Eddy Leppens (Belgien) durchsetzen 
konnte. Das Match war über weite 
Strecken eine sehr ausgeglichene 
Angelegenheit. Beim Spielstand von 
66:62 zu Gunsten des Niederländers 
konnte dieser mit einer 27er Serie 
etwas Distanz zwischen sich und 
seinen Kontrahenten bringen.

Zwar konnte Leppens im Folgenden 
auf 99:110 aus seiner Sicht verkür-
zen, doch Christiani gelangen in 
der nächsten Aufnahme die noch 
fehlenden zehn Punkte zum Errei-
chen des Ausspielziels. Der Belgier 
hingegen hatte noch einen Nach-
stoß, doch nach zwölf erfolgreichen 
Karambolagen musste er auslassen 
und machte damit Dave Christiani 
zum neuen Europameister.

Platz drei ging derweil an Johann 
Petit und Willy Gerimont (bei-
de Frankreich), die gegen Eddy 
Leppens und Dave Christiani 
weitestgehend ohne Chance waren.

   Einband | 1-cushion

The new European cham-
pion in 1-cushion is Dave 

Christiani from the Netherlands, 
who beat Eddy Leppens (Belgium) 
by 120:111-points in the final. 

In the beginning both players were 
on an equal level, but at a score of 
66:62 in favor of the Dutchman he 
brought some distance between him 
and his opponent with a run of 27 
points.

Although Leppens was able to 
shorten the score to 99:110, 
Christiani made the necessary ten 
points to reach the goal of 120 in the 
next inning. 

However, the Belgian had ano-
ther chance but was only able to 
score another twelve points. This 
made Christiani the new European 
champion after 21 innings in total. 

The bronze medals went to Johann 
Petit and Willy Gerimont, both from 
France.

Betrachtet man die Er-
gebnisse im Dreiband der 

U17 auf dem Turnierbillard, so galt 
Denizcan Akkoca aus der Türkei 
zweifelsohne als Favorit auf die 
Goldmedaille. Doch Finals haben oft 
eigene Gesetze. 

Dimitrios Seleventas (Griechen-
land) legte nämlich los wie die 
Feuerwehr und führte nach 
zwei Aufnahmen bereits mit 
10:0-Punkten. Es gelang ihm im 
Folgenden, diesen Vorsprung recht 
komfortabel zu transportieren. 

Das Ende des Spiels geriet dann aber 
trotzdem zu einem kleinen Drama, 
denn Seleventas wollte der letzte 
Punkt einfach nicht gelingen. 
Bei 29:19-Führung nach 24 Aufnah-
men hatte er seinen ersten Match-
ball, doch es dauerte letztlich bis 
zur 30. Aufnahme, bis der Grieche 
erfolgreich war. 

Der dritte Platz ging an den Spanier 
Luis Mira und an Jan Gaspari. Der 
Deutsche hatte Seleventas in seinem 
Halbfinale lange am Rande einer 
Niederlage, musste sich dann in der 
Endphase aber mit 28:30 beugen.

   Dreiband Einzel u17 | 3-cushion individual u17

According to the previous 
matches Denizcan Akkoca 

from Turkey was the favorite in the 
3-cushion-event for players under 17 
years. However, finals often turn out 
a little differently. 

Demitrios Seleventas from Greece 
scored 10 points in the first two 
innings leaving Akkoca a little 
shocked about that. During the next 
innings he failed to reduce the gap 
so it was Seleventas who had his 
first matchpoint at a score of 29:19. 

The final then became very drama-
tic. The Greek youngster failed to 
make the final point six times and 
Akkoca gradually came closer and 
closer. 

Seleventas finally made the 
30th point to become European 
Champion. Both Luis Mira (Spain) 
and Jan Gaspari from Germany 
finished third. 

Gaspari was on the way to beat 
Selevenats in the semis but in the 
end the Greek won with a close 
score of 30:28.
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Europameister im Dreiband 
für Vereinsmannschaften 

auf dem kleineren Turnierbillard 
wurde das belgische Quartett des 
BC DE Goeie Queue. 

Ab dem Halbfinale konnte das Team 
auf den großartigen Frédéric 
Caudron zurückgreifen, der letztlich 
auch den Unterschied ausmachte. 
Er gewann seine jeweiligen Partien 
mit einem Schnitt jenseits der 4,00 
und legte damit den Grundstein zum 
Sieg. Im Halbfinale gewann auch 
sein Kollege Joey de Kok, so dass 
der BC Havirov (Tschechien) glatt 
besiegt werden konnte. 

Im Finale gegen die Türken von 
Hemsin Spor Kulübü, die ihrerseits 
den BK Kladno (ebenfalls Tschechi-
en) ausschalten konnten, gewann 
zwar nur Caudron seine Partie, doch 
das reichte in Summe aufgrund des 
besseren Generaldurchschnitts. 

Somit konnte die Niederlage von 
Jerry Hermans gegen Omar Ka-
rakurt aufgefangen werden. Zum 
Team des Siegers gehörte noch 
Jean-Paul de Bruijn.

   Dreiband Vereinsmannschaften | 3-cushion club teams

European champion in the 
3-cushions-competition for 

club-teams is the Belgian quartet 
from BC De Goeie Queue. 

Starting with the semifinals, the 
team counted on the great Frédéric 
Caudron, who ultimately made the 
difference. He won his respective 
games with an average more than 
4,00. In the semi-final, his colleague 
Joey de Kok also won his match, so 
the duo from BC Havirov (Czech Re-
public) were defeated 4:0. 

In the final against the Turks from  
Hemsin Spor Kulübü, who earlier 
eliminated the BK Kladno (also 
Czech Republic), only Caudron won 
his game, but that was enough in 
total because of the better average. 

His team mate Jerry Hermans lost 
versus the former European under 
21-Champion Omar Karakurt, but 
in the end the Belgians had an total 
average of 3,00 whilst the Turkish 
duo only had 2,695. Jean-Paul de 
Bruijn was the fourth member of the 
winning team.

Das Finale im Dreiband der 
U21 war an Spannung nicht 

zu überbieten. Maxime Panaia aus 
Frankreich erreichte als Erster das 
Ausspielziel von 30 Punkten, doch 
sein österreichischer Widersacher 
Nikolaus Kogelbauer behielt die 
Nerven und glich im Nachstoß aus. 

Damit ging es also in die Verlän-
gerung, wobei Panaia zwei Punkte 
vorlegte. Kogelbauer machte diese 
prompt auch und verpasste darauf-
hin seinen Matchball. 

Nun ging es also in die zweite Ver-
längerung, in der Panaia starke vier 
Punkte gelangen, die Kogelbauer 
diesmal nicht zu kontern wusste. 

Ihm gelangen nur zwei Zähler, so 
dass der Österreicher sich letztlich 
mit Silber begnügen musste. 

Platz drei ging an Alessio D’Agata 
und Emanuele Criscino (Italien), 
während Marcel Back aus Erlangen 
als Fünfter bester Deutscher war. 
Er unterlag Kogelbauer im Viertel-
finale knapp mit 27:30-Punkten.

   Dreiband Einzel u21 | 3-cushion individual u21

The final of the 3-cushions 
event for juniors was 

thrilling. Maxime Panaia from 
France was the first to reach the 
goal of 30 points, but his Austrian 
opponent Nikolaus Kogelbauer kept 
his nerve and leveled the score. 

The game went into extra innings 
with Panaia starting with two points. 
Kogelbauer also made two and then 
missed his match ball. Another ext-
ra inning was needed and this time 
Panaia scored three points that 
Kogelbauer couldn’t equalize. He 
only made one point and Panaia 
finally began his celebration. 

The third place went to the two 
Italians Emanuele Criscino and 
Alessio D‘Agata.
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Europameister im Dreiband 
auf dem Turnierbillard wur-

de völlig verdient der Türke Omer 
Karakurt, der Steven van Acker aus 
Belgien quasi überrollte. 

Zwar waren beide nach fünf Aufnah-
men mit 17:14 zu Gunsten Karakurts 
noch quasi gleichauf, doch dann 
legte der junge Türke noch fünfzehn 
Punkte nach. Drei weitere Aufnah-
men später stand das Endergebnis 
von 40:17 für Omer Karakurt fest. 

Die beiden Bronzemedaillen gin-
gen an den Tschechen Ivo Gazdos 
und den Franzosen Gregory Le 
Deventec, die in ihren beiden Halb-
finals jeweils recht deutlich unter-
legen waren. 

   Dreiband Einzel kl. Tisch | 3-cushion Individual small table

European champion in 
3-cushions on the small 

table is Omer Karakurt from 
Turkey who almost overrun Steven 
van Acker from Belgium. 

After five innings the score was 
17:14 in favor of Karakurt and it 
looked like the spectators could 
expect a very close and thrilling 
final. They didn’t ask Karakurt 
for his opinion on that, in turn six 
he ran a great series of 15 points 
and took a comfortable lead. Just 
three innings later he reached the 
finish line and crowned himself as 
European Champion with a final 
score of 40:17.

The two bronze medals went to the 
Czechs Ivo Gazdos and the French-
man Gregory Le Deventec.

Der amtierende Dreiband-
Weltmeister Dick Jaspers 

ist nun auch Europameister. Der 
Niederländer sicherte sich den Titel 
durch einen 40:31-Erfolg über den 
Italiener Marco Zanetti.

Das Endspiel sah zunächst einen 
bärenstarken Weltmeister, der 
unwiderstehlich davonzog und 
Marco Zanetti sicher im Griff zu 
haben schien. Bei 20:9-Fürung je-
doch wendete sich das Blatt – zu-
mindest vorübergehend. Zanetti 
zauberte eine Serie von 16 Punkten 
aus dem Hut und war seinerseits 
plötzlich mit 25:20 in Front.

Wer nun erwartete, dass sich 
Jaspers davon beeindrucken ließ, 
sah sich getäuscht. Mit vielen klei-
neren Serien arbeitete er sich heran, 
übernahm wieder die Führung und 
erreichte letztlich in der 16. Auf-
nahme die nötigen 40 Punkte. Sein 

   Dreiband Einzel | 3-cushion individual

Widersacher hatte zwar noch einen 
Nachstoß, doch der Rückstand war 
einfach zu groß.

Zuvor in den Halbfinals schien 
es, als seien sowohl Dick Jaspers 
als auch Marco Zanetti auf einer 
Mission. In ihren Matches gegen 
Ruben Legazpi beziehungsweise 
Murat Naci Coklu legten sie los wie 
die Feuerwehr, spielten beide zwei-
stellige Serien und lagen zur Pause 
schon mit über 15 Punkten in Front. 

Auch danach ging es bei Jaspers 
genauso weiter, Legazpi überzeug-
te zwar seinerseits auch mit sieben 
Bällen in Folge, aber Jaspers konter-
te diese sofort und war dann nach 
nur acht Aufnahmen am Ziel. 
Zanetti ließ es seinerseits zunächst 
etwas ruhiger angehen, zauber-
te dann aber doch noch im rech-
ten Moment eine weitere Sieben 
aus dem Hut. Er braucht nun nur 

noch einen Zähler, den er drei 
Aufnahmen später auch erzielte. 
Coklu hatte noch einen Nachstoß, 
verbuchte vier Punkte, was aber an 
der 28:40-Niederlage nichts mehr 
änderte.

The current 3-cushions 
world champion Dick 

Jaspers is now also European cham-
pion. the Dutchman secured the title 
by a 40:31-victory over the reigning 
champion Marco Zanetti from Italy.

In the beginning this match saw 
a very strong Dick Jaspers who 
made some runs and took a lead of 
20:9-points. But then tide turned - at 
least temporarily. Zanetti made an 
unbelievable run of 16 points and 
was suddenly ahead by 25:20-points.
Those who expected Jaspers to be 
impressed were wrong. With many 
smaller runs he closed the gap and 
took the lead again. 

Just a few innings later he secured 
the 40th point in the 16th inning. 
Zanetti still had another chance but 
the gap was just too big. 

In the semifinals both Dick Jaspers 
and Marco Zanetti seemed to be on 
a mission. In their matches against 
Ruben Legazpi (Spain) and Murat 
Naci Coklu (Turkey) they set off like 
there is no tomorrow, played both 
double-digit series and were already 
ahead with over 15 points. 

After the break Jaspers conti-
nued like this, with Legazpi also 
convincing with seven consecutive 
balls, but Jaspers countered them 
immediately and finished in only 
eight innings. 

Meanwhile, Zanetti took some kind 
of a longer break, but at the right 
moment he ran another seven 
points to secure his win. 
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Parallel zu den Dreiband-
Endspielen stand ein 

Demonstrations-Wettbewerb im 
Dreiband der Rollstuhlfahrer an. 

Vier Sportler aus Belgien und den 
Niederlanden zeigten, zu was sie 
trotz Handicap imstande sind zu 
leisten. Im Vordergrund stand heu-
er aber nicht der sportliche Wett-
bewerb, sondern die Präsentation 
einer ungewöhnlichen sportlichen 
Tätigkeit abseits des Mainstreams. 

Dies ist aufgrund des tollen 
Rahmens parallel zu den Endspielen 
sehr gut gelungen.

   Demonstration: Dreiband Rollstuhl | 3-cushion  wheelchair

During the final day of the 
European Championships 

there was the launch of a demons-
tration competition for wheelchair 
players. 

In total four athletes from Belgium 
and the Netherlands participated 
and showed what they are able to 
do despite their handicaps. This year 
the focus of this event wasn’t the 
competition, but the presentation of 
an unusual sporting activity away 
from the mainstream. 
This was very well done due to the 
great frame parallel to some finals 
played at the same time.
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European champion in the 
women‘s 3-cushions-event 

is Therese Klompenhouwer. The 
Dutchwoman had already been 
mentioned as the top favorite in the 
run-up and throughout the whole 
tournament she lived up to this role. 

In a very one-sided final, especially 
at the beginning, she took the lead 
16:0 after only a few innings. Then 
Klompenhouwer took it a bit easier 
and her Turkish opponent Guzin 
Mujde Karakasli also scored a few 
points. 

After 25 innings Klompenhouwer 
had reached the necessary thirty 
points and Karakasli was only able 
to reduce the gap by a bit. The final 
result was 30:16-points.

Both in third place were Irena 
Hamblakova (Czech Republic) and 
Andras Hofman (Netherlands), 
who were clearly defeated in their 
respective semi-finals. 

For the German Steffi Daske the 
dream of a medal was over after a 
22:28-defeat against Hamblakova in 
the quarterfinals. 
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Europameisterin der Damen 
wurde Therese Klompen-

houwer. Die Niederländerin war 
schon im Vorfeld als Topfavoritin 
gehandelt worden und wurde dieser 
Rolle auch gerecht. 

In einem speziell am Anfang sehr 
einseitigem Finale ging sie bereits 
nach wenigen Aufnahmen mit 16:0 
in Führung. Damit war quasi schon 
etwas mehr als die Hälfte des ausge-
lobten Ausspielziels erreicht. 

Klompenhouwer ließ es nun etwas 
ruhiger angehen und ihre türki-
sche Kontrahentin Guzin Mujde 
Karakasli konnte Boden gut 
machen. Zwischenzeitlich über-
zeugte sie auch mit einer 5er Se-
rie, doch verringern konnte sie 
den Abstand nicht wirklich. Nach 
25 Aufnahmen hatte Klompen-
houwer die nötigen dreißig Punkte 
erreicht und Karakasli gelang im 
Nachstoß nur noch eine Ergebnis-
korrektur auf 30:16-Punkte. Dritte 
wurden Irena Hamblakova und 
Andras Hofman. 

Für Steffi Daske war der Traum von 
einer Medaille nach einer 22:28-
Niederlage gegen Hamblakova im 
Viertelfinale ausgeträumt.

   Dreiband Damen | 3-Cushions Ladies

Den Titel im Dreiband der 
Nationenteams machten im 

Finale die Belgier und das spanische 
Duo unter sich aus. 

Zunächst passierte in den ersten 
Aufnahmen gar nicht so viel, denn 
Frédéric Caudron und Eddy Merckx 
führten auf belgischer Seite gegen 
Spanien mit Daniel Sanchez und 
Ruben Legazpi nach sieben Aufnah-
men mit 12:10-Punkten. 
Dann wurde das Tempo jedoch 
schlagartig erhöht, denn nur zwei 
Aufnahmen später stand es dank 
einer 9er Serie 21:10 für die Belgier.

Nach einer kurzen Pause kamen 
Caudron/Merckx hochmotiviert zu-
rück, legten in der elften Aufnah-
me noch elf Punkte nach und er-
reichten die nötigen 40 Punkte nur 
einen Versuch später. Die Spanier 
hatten zu diesem Zeitpunkt nur 19 
Zähler auf dem Konto, und fügten 
diesen im Nachstoß lediglich einen 
weiteren hinzu.

Im Halbfinale lieferten die Spanier 
ihrerseits eine absolute Galavorstel-
lung gegen die dänische Vertretung 
ab. Sanchez/Legazpi erzielten nicht 
nur eine Höchstserie von zehn 
Punkten, sondern spielten absolut 
konstant über die komplette Spiel-

   Dreiband Natinalmannschaften | 3-cushions nation teams
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zeit und zogen mit einem 40:7 nach 
elf Aufnahmen und einem Schnitt 
von 3,636 Punkten souverän ins 
Finale ein. Für Dion Nelin und sei-
nen Kollegen Thomas Andersen 
blieb also genauso die Bronze-
medaille wie für das deutsche Team. 

Martin Horn und Ronny Lindemann 
war im Viertelfinale eine großartige 
Aufholjagd gegen die Niederlande 
mit Europameister Dick Jaspers und 
Raymund Burgman gelungen. 

Trotz 20:30-Rückstand drehten 
sie noch das Match und zogen ins 
Halbfinale ein. In diesem hatten sie 
gegen das belgische Duo allerdings 
über weite Strecken nicht viel zu 
bestellen. 

Die Entscheidung fiel spätestens 
in der 13. Aufnahme, als Caudron/ 
Merckx eine 12er Serie gelang und 
den Spielstand auf 35:15 erhöhten. 
Wenig später stand dann der End-
stand von 40:22-Punkten fest.

Belgium and Spain made it 
to the final and at the be-

ginning the match between Frédéric 
Caudron/Eddy Merckx and Daniel 
Sanchez/Ruben Legazpi wasn’t as 
world class as expected. 

After seven innings the score was 
12:10 in favor of the Belgian duo, 
followed by a sudden increase in 
pace. Caudron/Merckx made a run 
of nine points which gave them a 
comfortable lead. 

After a short five-minute-break the 
match continued and in the eleventh 
inning Belgium ran another eleven 
points, and only one inning later 
they reached the 40-point-finish. 
Sanchez/Legazpi had ony 19 points 
on their account but they still had 

the chance of another run. Sanchez 
made the opening shot but seconds 
later Legazpi missed the next one 
to make Belgium the new European 
Champion. 

In the semifinals the Spaniards deli-
vered an absolute gala performance 
against the Danish representation. 
Sanchez/Legazpi not only ran ten 
points in a row, they also played 
consistently throughout the en-
tire match, winning by 40:7 after 
eleven innings and an average of 
3.636. Dion Nelin and his colleague 
Thomas Andersen had to be 
satisfied with the bronze medal –
along with the German team.

Martin Horn and Ronny Lindemann 
had a great comeback in the quarter-
final against The Netherlands with 
European champion Jaspers and 
his partner Burgman. After being 
down 20:30, they were able to turn 
the match and moved into the semi-
finals. However in this match they 
didn’t have much to order against 
the Belgian duo. 
The decision was made in the 13th 
inning when Caudron/Merckx 
managed a 12-point run and 
increased the score to 35:15. A little 
later, the final  score of 40:22-points 
was set.

Eddy 
Merckx

Das Finale: Spanien gegen Belgien /
the final: Spain against Belgium Therese Klompenhouwer

Guzin Mujde 
Karakasli

Andras Hofman

Ruben 
Legazpi
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Wenn’s um Geld geht

Mach doch!

Egal ob du eine Sportskanone bist, 
Künstler, ’ nen Kulturbanause oder 
ein Herz für Soziales hast. 

Wir haben in den letzten zehn 
Jahren mit rund 39 Millionen Euro* 
Soziales, Kunst, Kultur und Sport 
gefördert.

*   Summe der Förderungen durch die Mittelbrandenburgische Sparkasse
in Potsdam und ihrer Stiftungen seit 2006. Stand 31.12.2015


