
 

                                                                                                    

 
 

  

 

   

 

Press release, 11/27/2019 
 

Almost all participants for the final round 
determined 

 
At the 3-cushion world championships in Randers, 
Denmark, the majority of the qualifiers for the final round 
of the top 32 have been determined with the end of the 
second tournament day. 
 
In group A the defending champion Dick Jaspers was 
seeded and also this year he is for sure one of the most 
mentioned favorites. Yesterday the Dutchman beat 
Ahmed Abdallah (Egypt) and today he also clearly 
defeated the German Dustin Jäschke. Nevertheless, 
Jäschke himself is also through to the final stage as well 
as Marco Zanetti in Group B. Today, the Italian had to 
give in to the South Korean Wan Young Choi in his 
second group game, but his victory over Thomas 
Andersen from Denmark did prevent him from not making 
it to the final round. 
 
Group C was dominated by Tayfun Tasdemir of Turkey, 
who defeated both Javier Teran of Ecuador and Jose 
Juan Garcia of Colombia. Teran also made the cut, 
beating Garcia 40:13. Tasdemir's compatriot Semih 
Sayginer meanwhile needed a win over Austria's Arnim 
Kahofer after yesterday's draw with Barry van Beers 
(Netherlands). Sayginer needed more innings than 
against van Beers, but that was good enough to defeat 
Kahofer today. The Austrian also made it to the final 32 as 
he defeated van Beers yesterday. 
 
In the early evening, the participants of groups E to H only 
played for each first and second place. In his first match 
against Rui Manuel Costa (Portugal), Eddy Merckx from 
Belgium made a phenomenal run of 18 points that’s leads 
him to the win. In his second match he finally had the 
better end against the Japanese Yusuke Mori with 40:30 
points. 

 

   

 

   

 

 

 

   
 

   

 

Organizer: 
Den Danske Billard 
Union (DDBU) 
Haus des Sports 
Brondby Stadion 20 
2605 Brondby 
Danmark 
 
Contact: 
Torsten Danielsson 
formand for Den Danske 
Billard Union 
Mail: formand@ddbu.dk   
Tel: +45 53 801 133 
 
Venue: 
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Sven Dalsgaard Plads 1 
DK-8900 Randers C 
Tel: +45 89 13 51 00 
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In Group F, Jae Ho Cho (South Korea) and Duc Anh 
Chien Nguyen (Vietnam) eliminated Ecuadorian Juan 
Carlos des Salto with their wins. In the direct duel this 
evening, Cho clearly won with 40:12 after 15 innings. The 
Spaniard Ruben Legazpi, on the other hand, was 
surprisingly eliminated in group G. After yesterday‘s 
defeat against local hero Jacob Sorensen, he had to give 
in to the Vietnamese Quyet Chien Tran today. Later on 
Tran also won his second match versus Sorensen to 
finish the group on first place. 
 
The Egyptian Sameh Sidhom and the young Frenchman 
Gwendal Marichal are one round further on in Group H. 
Both beat Mohamed Abdin (also from Egypt), while in the 
direct duel Sameh Sidhom seemed a little more 
experienced than his opponent. 
 
Also in the final round are Nikos Polychronopoulos 
(Greece) and the Turk Murat Naci Coklu. The Greek won 
the direct duel with 40:30 points and thus has the 
supposedly better starting position for the final round 
draw. Tasuo Arai (Japan), on the other hand, was 
eliminated after his two defeats. 
 
In Group J, Frenchman Jeremy Bury needed a win over 
Colombian Pedro Gonzalez in his second match in order 
to reach the final round after his draw against Czech Jan 
Ales. Last year's vice world champion was highly 
concentrated and finished the game with 40:23 points 
after 21 innings. However, Gonzalez's victory over Ales 
was enough to get him through, while the Czech is 
eliminated from the tournament. 
 
Between Erick Tellez (Costa Rica) and Haeng Jik Kim 
(South Korea) it was all about winning group K after their 
opening victories. In the end, the Asian won by 40-28 
after 24 innings. On the other hand, Yasser Shehayeb 
from Lebanon lost both games and is therefore out of the 
event. 
 
The same goes for Colombian Mauricio Gutierrez in 
Group L, who lost to both Denmark's Dion Nelin and 
Germany's Martin Horn. In the direct duel between the 
two winners, Horn finally prevailed with a clear 40:20. 
The groups M to P have one more round to play on 
Thursday morning. 
 
It will be especially exciting in Group M, because Jung 
Han Heo (South Korea) lost today to Lutfi Cenet from 
Turkey, who earlier lost to Javier Vera from Mexico. On 
the other hand, in Group N, the two qualifiers for the 
second round have already been determined. Roland 
Forthomme (Belgium) and also former world champion 
Torbjorn Blomdahl from Sweden beat the young Italian 
Alessio D'Agata and therefore only play for the first place 
of the group. 
 
This also applies to Group O with Myung Woo Cho (South 



Korea) and Quoc Nguyen Nguyen from Vietnam. Mexican 
Christian Hernandez has already been eliminated after his 
two defeats. Last but not least, the Swede Michael 
Nilsson reached a 40:40 draw against Sung-Won Choi 
from South Korea in his second group match today. This 
keeps him in the running at least overnight after his 
opening defeat against Spaniard Daniel Sanchez. He now 
has to hope for a win of the former world champion 
against Choi in order to reach the final round by a better 
average.. 
 
The World Championship can be watched live as pay per 
view until November 30th on www.kozoom.com. All 
results and further information can also be found on the 
official tournament website www.vm3b.dk. 
 
Last but not least, the official media page provides 
numerous pictures and all press releases. 
 
------------ 
 
Pressemeddelelse, 27.11.2019 
 

Kommer snart 
 
Verdensmesterskaberne i 3-bande Carambole fortsætter 
indtil lørdag d.30.november og kan følges på 
streamingtjenesten www.kozoom.com eller dagligt på TV-
2 Sport i Danmark fra start til slut. Man er også 
velkommen til at følge turneringen på www.vm3b.dk. 
 
Man finder desuden talrige billeder og pressemedelelser 
på den officielle media hjemeside. 
 
------------ 
 
Pressemitteilung, 27.11.2019 
 

Finalrunden-Teilnehmer fast alle ermittelt 
 
Bei den Dreiband-Weltmeisterschaften im dänischen 
Randers steht mit Beendigung des zweiten Turniertages 
ein Großteil der Qualifikanten für die Finalrunde der 
besten 32 fest. 
 
Den Anfang machten die Gruppen A bis D, in denen unter 
anderem Titelverteidiger Dick Jaspers zu finden ist. Der 
Niederländer spielt auch in diesem Jahr bisher groß auf 
und besiegte nach Ahmed Abdallah (Ägypten) heute auch 
den Deutschen Dustin Jäschke klar und deutlich. Jäschke 
selbst ist aber trotzdem genauso weiter wie Marco Zanetti 
in Gruppe B. Der Italiener musste sich zwar in seinem 
zweiten Gruppenspiel dem Südkoreaner Wan Young Choi 
beugen, doch durch seinen Sieg über Thomas Andersen 
aus Dänemark gab es an seinem Finalrundeneinzug 
nichts zu rütteln. 
 
In Gruppe C dominierte Tayfun Tasdemir aus der Türkei 
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und bezwang sowohl Javier Teran (Ecuador) als auch 
Jose Juan Garcia aus Kolumbien deutlich. Teran 
wiederum schaffte den Cut ebenso, da er Garcia mit 
40:13-Punkten schlug. Tasdemirs Landsmann Semih 
Sayginer brauchte nach seinem gestrigen Unentschieden 
gegen Barry van Beers (Niederlande) heute einen Sieg 
gegen den Österreicher Arnim Kahofer. Sayginer 
benötigte letztendlich zwar mehr Aufnahmen als gegen 
van Beers, doch Kahofer konnte er heute deutlich 
besiegen. Der Österreicher ist aber ebenso weiter, denn 
am gestrigen Dienstag konnte er bereits van Beers 
bezwingen. 
 
Nur um die Plätze eins und zwei spielten am frühen 
Abend die Teilnehmer der Gruppen E bis H. Eddy Merckx 
aus Belgien zauberte in seinem ersten Match gegen Rui 
Manuel Costa (Portugal) unter anderem die bisherige 
Turnier-Höchstserie von 18 Punkten auf den Tisch. Auch 
im zweiten Match behielt er gegen den Japaner Yusuke 
Mori im Endspurt mit 40:30-Punkten die Oberhand. 
 
In Gruppe F eliminierten Jae Ho Cho (Südkorea) und Duc 
Anh Chien Nguyen (Vietnam) mit ihren Siegen den 
Ecuadorianer Juan Carlos des Salto. Im direkten Duell 
behielt am heutigen Abend Cho ganz deutlich mit 40:12 
nach 15 Aufnahmen die Oberhand. Etwas überraschend 
ausgeschieden ist hingegen der Spanier Ruben Legazpi 
in Gruppe G. Nach seiner gestrigen Niederlage gegen 
Lokalmatador Jacob Sörensen musste er sich auch heute 
dem Vietnamesen Quyet Chien Tran geschlagen geben. 
Platz eins der Gruppe holte sich letztlich im direkten Duell 
der Vietnamese durch ein 40:24 über Sörensen. 
 
Eine Runde weiter sind in Gruppe H der Ägypter Sameh 
Sidhom und der junge Franzose Gwendal Marichal. Beide 
schlugen Mohamed Abdin (ebenfalls Ägypten), während 
im direkten Duell letztlich Sameh Sidhom die Nase vorne 
hatte. 
 
Ebenfalls in der Finalrunde stehen Nikos 
Polychronopoulos (Griechenland) und der Türke Murat 
Naci Coklu. Im direkten Duell konnte sich der Grieche mit 
40:30-Punkten durchsetzen und hat damit die 
vermeintlich bessere Ausgangsposition für die 
Finalrunden-Auslosung. Tasuo Arai (Japan) ist hingegen 
nach seinen beiden Niederlagen ausgeschieden. 
 
In Gruppe J benötigte derweil der Franzose Jeremy Bury 
in seinem zweiten Match einen Sieg über den 
Kolumbianer Pedro Gonzalez, um nach seinem 
Unentschieden gegen den Tschechen Jan Ales ganz 
sicher in der Finalrunde zu stehen. Der letztjährige 
Vizeweltmeister agierte höchst konzentriert und beendete 
die Partie nach 21 Aufnahmen mit 40:23-Punkten. 
Gonzalez reichte der Sieg über Ales trotzdem zum 
Weiterkommen, während der Tscheche aus dem Turnier 
ausgeschieden ist. 
 
Zwischen Erick Tellez (Costa Rica) und Haeng Jik Kim 



aus Südkorea ging es hingegen nach ihren Auftaktsiegen 
nur noch um den Gewinn der Gruppe. Am Ende gelang 
dies dem Asiaten durch einen 40:28-Erfolg nach 24 
Aufnahmen. Yasser Shehayeb aus dem Libanon verlor 
hingegen beide Partien und ist damit ausgeschieden. 
Dies gilt in Gruppe L auch für den Kolumbianer Mauricio 
Gutierrez, der sowohl gegen den Dänen Dion Nelin als 
auch gegen Martin Horn aus Deutschland den Kürzeren 
zog. Im direkten Duell der beiden Gewinner setzte sich 
letztlich Horn mit einem deutlichen 40:20 durch. 
 
Noch eine Runde zu spielen haben die Gruppen M bis P 
am Donnerstagvormittag. Dabei wird es vor allem in 
Gruppe M spannend, denn Jung Han Heo (Südkorea) 
unterlag heute dem Türken Lütfi Cenet, der wiederum am 
Dienstag gegen Javier Vera aus Mexiko den Kürzeren 
gezogen hatte. In Gruppe N stehen die beiden 
Finalrundenteilnehmer hingegen schon fest. Roland 
Forthomme (Belgien) und auch Ex-Weltmeister Torbjörn 
Blomdahl aus Schweden konnten den jungen Italiener 
Alessio D’Agata schlagen und spielen im direkten Duell 
nur noch den ersten Platz der Gruppe aus. 
 
Dies gilt auch für Gruppe O mit Myung Woo Cho 
(Südkorea) und Quoc Nguyen Nguyen aus Vietnam. Der 
Mexikaner Christian Hernandez ist nach seinen zwei 
Niederlagen bereits ausgeschieden. Last not least 
erreichte heute der Schwede Michael Nilsson in seinem 
zweiten Gruppenspiel ein 40:40-Unentschieden gegen 
Sung-Won Choi aus Südkorea. Dies hält ihn nach seiner 
Auftaktniederlage gegen den Spanier Daniel Sanchez 
zumindest über Nacht noch im Rennen. Er muss nun auf 
einen Sieg des ehemaligen Weltmeisters gegen Choi 
hoffen, um über den Gesamtdurchschnitt doch noch die 
Finalrunde zu erreichen. 
 
Die Weltmeisterschaft kann noch bis zum 30. November 
auf www.kozoom.com per kostenpflichtigen Livestream 
verfolgt werden. Alle Ergebnisse und weitere 
Informationen finden sich zudem auf der offiziellen 
Turnierseite www.vm3b.dk. 
 
Last not least stellt die offizielle Mediaseite zahlreiche 
Bilder und alle Pressemitteilungen zur Verfügung. 
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