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Favoriten gut gestartet

Bei den diesjährigen Dreiband Team-Weltmeisterschaften, die gestern bei ihrer 32. Auflage erneut
in Viersen gestartet wurden, sind die Favoriten gut in den Wettbewerb gekommen.

Titelverteidiger Südkorea, die vor Jahresfrist erstmals den Titel gewannen, hatte zum Auftakt
wenige Probleme mit der Konkurrenz aus Vietnam. Die Belgier wiederum, dieses Mal mit Jozef
Philipoom an der Seite des mehrfachen Weltmeisters Frédéric Caudron, taten sich gegen
Außenseiter Libanon bis zur Pause sehr schwer, ehe sie gestärkt zurückkamen und die Partie für
sich entschieden. Ähnlich erging es auch den starken Franzosen, die gegen Japan lange Zeit relativ
gleichauf waren, ehe sie in der zweiten Hälfte des Matches einen oder zwei Gänge höher schalten
konnten.

Keinerlei Probleme hatten wiederum die Niederländer mit Starspieler Dick Jaspers, die glasklar mit
40:22 gegen Ecuador gewinnen konnten. Mit nahezu dem gleichen Resultat setzten sich die Dänen
gegen Griechenland durch.Vom reinen Ergebnis her war die Begegnung der Österreicher gegen
Ägypten die spannendste. Am Ende hatten die Nordafrikaner um Topmann Sameh Sidhom mit
40:38 knapp die Nase vorn.

Mit Spannung erwartet wurden freilich die beiden Auftritte des deutschen Duos. In der Gruppe mit
Kolumbien, Peru und der Türkei absolvierten Martin Horn und Ronny Lindemann bereits zwei ihrer
drei Gruppenbegegnungen. Gegen Kolumbien gelang zum Auftakt der WM ein sicheres und
gleichermaßen überzeugendes 40:11, während es dann am späteren Abend gegen die Türkei ging.
Diese wiederum hatten zuvor gegen Peru mit 40:24 das bessere Ende für sich gehabt.

Im direkten Duell der beiden Sieger-Duos erwischte die Türkei den deutlich besseren Start und
verschaffte sich mit einer Serie von elf Punkten ein beruhigendes Polster. Diesen Vorsprung bauten
sie bis über die Pause hinaus aus, ehe dem deutschen Team zumindest etwas Ergebniskosmetik
gelang. Am deutlichen 21:40 gab es jedoch nichts zu rütteln. Nun muss also im letzten
Gruppenspiel gegen Peru mindestens ein Unentschieden her, um zumindest das Minimalziel
Viertelfinale zu erreichen.

Ergebnisse von Tag 1:
Türkei - Peru 40:24
Deutschland - Kolumbien 40:11
Südkorea - Vietnam 40:21
Dänemark - Griechenland 40:24
Niederlande - Ecuador 40:22
Österreich - Ägypten 38:40
Belgien - Libanon 40:31
Frankreich - Japan 40:34
Türkei - Deutschland 40:21
Peru - Kolumbien 40:38

Das Spielgeschehen startet täglich ab 11:00 Uhr, wobei die verbliebenen Eintrittskarten an der
Tageskasse am Eingang zur Viersener Festhalle erhältlich sind. Online kann das Turnier
via viersen.billiard-worldchampionship.org verfolgt werden, wobei es
auf www.kozoom.com zusätzlich noch einen kostenpflichtigen Livestream geben
wird. Tagesaktuelle Berichte und Fotos zur freien Wiederverwendung finden sich mit Beginn der
Veranstaltung auf der Mediaseite der Dreiband-WM. 

Favorites startet well

At this year's 3-Cushions Team World Championships the favorites started very well into the
competition. 

Defending champion Korea, who won the title for the first time a year ago, had no problems with
the competitors from Vietnam. 

The Belgian squad with Jozef Philipoom alongside multiple world champion Frédéric Caudron
struggled against underdogs Lebanon until the break, before returning stronger and winning the
game. The same thing happened to the strong Frenchmen, who were relatively equal to Japan for a
long time before they could turn up one or two gears in the second half of the match. 

Meanwhile the Dutch duo with top-player Dick Jaspers had no problems winning their first match
against Ecuador by a score of 40:22. 

With almost the same result, the Danish team beat Greece. With a score of 40:38 the match
between Egypt and Austria was the most exciting one. For a long time, the Egyptians with their top
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man Sameh Sidhom were a few points ahead, and in the end they also managed to transport this
little advantage over the finish line.

Besides that the two performances of the German duo were eagerly awaited. In the group with
Colombia, Peru and Turkey, Martin Horn and Ronny Lindemann already completed two of their
three group matches today. In the first match they succeeded against Colombia with a convincing
40:11-score. 

Later in the evening they had to play Turkey who won against Peru. Turkey got off to a much
better start and gained a comforting lead with a series of eleven points. Right after the break they
were even able to extend this lead so Germany lost this match by a score of 21:40. In the last
group match against Peru they now need at least a draw to reach at least the minimum goal which
is the quarterfinals.

Results Day 1:
Turkey - Peru 40:24
Germany - Colombia 40:11
Korea - Vietnam 40:21
Danmark - Greece 40:24
Netherlands - Ecuador 40:22
Austria - Egypt 38:40
Belgium - Lebanon 40:31
France - Japan 40:34
Turkey - Germany 40:21
Peru - Colombia 40:38
.
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