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Deutschland A nach Viertelfinal-Krimi ausgeschieden
Bei der Dreiband Mannschafts-Weltmeisterschaft in Viersen ist das Team Deutschland A mit
Martin Horn und Stefan Galla im Viertelfinale nach einer 1:2-Niederlage gegen die
Niederlande ausgeschieden.Bevor überhaupt die Runde der letzten Acht erreicht werden
konnte, stand am Samstagmorgen zunächst das letzte Gruppenspiel gegen die peruanische
Vertretung an. Stefan Galla von GT Buer fand hier leider gar nicht zu seinem Spiel und
unterlag José Torreblanca mit 32:40 nach 44 Aufnahmen. Parallel war Martin Horn zwar auf
der Siegerstraße, doch musste er deutlicher als 40:37 gewinnen, da ansonsten der
Gesamtdurchschnitt für Peru gesprochen hätte (Anm: Beide Teams hatten zuvor in der
Gruppe gegen die Schweiz gewinnen können). Der Bundesligaspieler des Bergisch-
Gladbacher BC behielt aber vor allen Dingen in der Endphase die Nerven und schaukelte die
Partie mit 40:29-Punkten nach 30 Aufnahmen nach Hause.Somit kam es im Viertelfinale zum
Aufeinandertreffen mit dem Erzrivalen aus den Niederlanden. 

Diesmal war es allerdings Horn, der von Dick Jaspers eine Lehrstunde erteilt bekam. Nach
nur 13 Aufnahmen war die Partie schon Geschichte und die Niederlande gingen mit 1:0 in
Führung. Parallel musste nun also ein Sieg durch Stefan Galla gegen Jean van Erp her, um
die Verlängerung zu erzwingen. Der Gelsenkirchener hatte die ganze Partie über in Front
gelegen und es gelang ihm trotz des enormen Drucks, diesen Vorsprung bis zum Ende zu
transportieren.So stand also das im vergangenen Jahr eingeführte Doppel als
Entscheidungsmatch auf dem Programm. Gespielt wurde im Stoßwechsel, wobei sich
Deutschland zu Beginn eine 7:3-Führung erarbeitete. Den beiden Niederländern schien
dieser Rückstand bei einem Satz auf 15 Punkte aber gar nichts auszumachen, denn
nervenstark drehten sie das Geschehen mit einer 10er Serie zur eigenen 13:7-Führung.
Deutschland konnte nur noch mit einem Punkt kontern, ehe Jaspers/van Erp den Sack mit
zwei weiteren Zählern zumachten.

Weit weniger spannend verlief das Parallel-Match zwischen den beiden türkischen Duos.
Lütfi Cenet sorgte für das 1:0 für das A-Team und auch bei seinem Partner Semih Sayginer
sah es lange Zeit nach einem deutlichen Sieg aus. Gegen Ende wurde es aber nochmals eng,
vielleicht sogar zu eng für Sayginers Geschmack, aber letztlich zog er mit 40:39 doch noch
den Kopf aus der Schlinge.

Am Samstagabend folgte dann der Auftritt des Titelverteidigers Belgien A. Für Frédéric
Caudron und Eddy Merckx hieß es, gegen das eigene B-Team anzutreten. Caudron sorgte in
Windeseile für die Führung, doch sein Mitstreiter tat sich gegen seinen Landsmann Eddy
Leppens schwer. Zunächst stand es sogar 0:9 gegen Merckx, der sich dann aber bald
berappelte und ein mühsames 40:35 nach 30 Aufnahmen auf den Tisch legte. Somit stand
der Halbfinaleinzug für den Sieger der letzten vier Jahre fest.

Einen weiteren echten Krimi lieferten sich zu später Stunde die Teams aus Griechenland und
Österreich. Nikos Polychronomopoulos konnte seine Fahnen in Führung bringen, doch
Andreas Efler schaffte für die Alpenrepublik dank einer 10er Serie in der Schlussphase den
Ausgleich. Im entscheidenden Doppel legten Efler und Arnim Kahofer zunächst mit 10:5 vor
und schafften es tatsächlich, exakt diesen Vorsprung bis über die Ziellinie zu retten. Damit
ist Österreich bereits eine Medaille sicher. Sie treffen im Halbfinale nun auf die Niederlande,
während sich im zweiten Semifinale Belgien A und die Türkei A messen.

Einen kostenpflichtigen Livestream gibt es unter www.kozoom.com. 

Ergebnisse und Tabellen
Mediaseite mit honorarfreien Fotos zum Download
Programmheft

Resultate vom 20.02.2016
Gruppenphase:
Tschechien - Belgien A 0:2
Ecuador - Türkei A 0:2
Peru - Deutschland A 1:1
Griechenland - Südkorea 1:1

Viertelfinale:
Niederlande - Deutschland A 2:1
Türkei A - Türkei B 2:0
Belgien A - Belgien B 2:0
Griechenland - Österreich 1:2

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

Belgium A still unbeatable and Austria in the semis
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On Day 3 of the 3-Cushions Team-Worldchampionship in Viersen/Germany the last group
matches and the quarterfinals were played. The most thrilling match of this morning was the
game between Germany A and Peru. The host nation was down 0:1 and Martin Horn had to
defeat his opponent by at least 4 points to have a better total average then the South-
Americans. At the end Horn won the match by 40:29 so Germany was through to the single
elimination round.

The following match against The Netherlands was again a very exciting game. This time it
was Stefan Galla who had to tie the score as Martin Horn lost quite clearly to Dick Jaspers.
After more than 40 innings Galla beat Jean van Erp, so the scotch double had to be played.
Horn/Galla started with a score of 7:3 but Jaspers/van Erp countered with a run of 10 points.
Germany was only able to score one more point, so at the end it was The Netherlands who
won this match by 15:8.

At the same time the two Turkish teams faced each other. Lütfi Cenet managed to score for
Turkey A and on the second table Semih Sayginer was ahead of his fellow countryman Can
Capak for almost the whole match. At the end it was pretty close but Sayginer finally
managed to make the final point to reach the semi-finals.

In the evening session four times title holder Belgium A had to deal with their own second
team. Frédéric Caudron performed great and had no problems to beat Jozef Philipoom. In
the other match it was Eddy Leppens of Team Belgium B who had a great start. He was up
9:0 before Eddy Merckx made a few runs to take over the lead. At the end the match
became pretty close as Merckx wasn’t able to score the final points. At the score of 37:35 he
finally made the missing 3 points.

The final game of Today’s evening session was between Greece and Austria. Nikos
Polychronomopoulos had no problems beating Arnim Kahofer but Austrians Andreas Efler
was fighting to make the score even. It was quite a long match against Kostas Kokkoris but
Efler could win it by 40:35. So the spectators in the fully packed “Festhalle” saw another
scotch double. Kahofer/Efler made the first points and went ahead 10:5. The Greece duo
tried their best to tie the match again but failed. Austria won this double by 15:10 and will
play for the medals on Sunday. They will face The Netherlands as Belgium A will play against
Turkey A. The matches will start at 11o’clock in the morning.

A pay-per-view-Livestream is available at www.kozoom.com. All pictures and press releases
can be found here: http://www.germantour.net/dreiband_wm_viersen_2016_media_tool.asp.

Results 20.02.2016
Group stages:
Czech Republic - Belgium A 0:2
Ecuador - Turkey A 0:2
Peru - Germany A 1:1
Greece - Korea 1:1

Quarterfinals:
Netherlands - Germany A 2:1
Turkey A - Turkey B 2:0
Belgium A - Belgium B 2:0
Greece - Austria 1:2
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