
  

 

   

 

Press release, 11/28/2019 
 

Many dramatic games in the final round 

 
Today the last group matches of the 3-Cushion World 
Championships took place in Randers, Denmark, before 
the final round of the best 32 players started. 
There were no major surprises in the final qualifying round 
this morning. Only Sung-Won Choi, who is ranked 19th in 
the world rankings, was lucky to make it in the final round. 
The South Korean only had a 0.100 better average than 
Michael Nilsson (Sweden), which saved him from being 
eliminated. 
 
In the afternoon the round of the last 32 started with the 
first high-class and exciting games. Torbjörn Blomdahl 
(Sweden) and Turkish Lütfi Cenet, for example, went into 
extra time, in which the multiple World Champion from 
Scandinavia took the upper hand with 8:2 points. 
But actually Blomdahl was already almost eliminated, 
because at 39:38 lead Cenet missed the decisive point 
very curiously only by a tiny margin and even at 39:39 he 
did not close the match. Only this circumstances made 
overtime and Blomdahl's victory possible. 
 
The Danish local hero Dion Nelin and South Korean Jae 
Ho Cho were similarly exciting. Nelin was always a few 
points ahead, but Cho could not be shaken off. A run of 16 
points did not change anything as the Asian immediately 
countered with 14 points. The South Korean was not 
beaten at 40-35 either, with five more points to overtime. 
Finally Dion Nelin was more successful now, scoring five 
points while Cho only made two. 
 
More undramatic were the games of Eddy Merckx 
(Belgium) and Sung-Won Choi (South Korea) and 
between Martin Horn (Germany) and Murat Naci Coklu 
(Turkey). Merckx was trailing in his match, but in the final 
phase of the match he turned it around to win 40:34. 
Horn, on the other hand, took the lead with 17:2 points 
right at the beginning and transported it over the break to 
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the finish line. The final result was 40:30 for the two-time 
World Cup winner from Germany. 
 
Nikos Polychronopoulos from Greece also qualified for the 
round of sixteen. After 14 strong innings he was able to 
beat Javier Teran from Ecuador. Although the South 
American could counter a 14:5 lead of the Greek to a 
16:14, but a run of eleven points from Polychronopoulos 
brought the decision. Two more runs of each seven points 
brought the Greek his first matchpoints, which he omitted. 
However, in the 14th inning the match was over. 
Sameh Sidhom is also qualified for the next round. 
 
Against the South Korean Myung Woo Cho, he was 40:34 
points ahead after 29 innings. But for a long time it hadn't 
looked like that. At the mid session interval Cho led with 
20:6 after 13 innings, but with steady smaller series the 
Egyptian managed to turn the game around. At 28:26 he 
had taken the lead for the first time and did not give it 
away until the end. 
 
The Belgian Roland Forthomme celebrated a solid 40:30 
victory against the young Gwendal Marichal. The 
Frenchman had to make up a gap of ten points, but 
missed the opening shot. Meanwhile, it was much more 
dramatic between Arnim Kahofer of Austria and Quoc 
Ngyuen Nguyen of Vietnam. Shortly before the break, 
Kahofer scored eleven points and went into the second 
half with a 28:18 score. In this half Nguyen caught up bit 
by bit and finally crossed the finish line first with a 40:37 
after 27 innings. 
 
In the first evening session the Vietnamese Quyet Chien 
Tran was successful with 40:25 against the Mexican 
Javier Vera. But the decision was made very late, when 
Tran ran eleven points in the 25th inning. Vera was at 23 
at the time and could only add two more points. 
Other winners in this round were Wan Young Choi (South 
Korea), defending champion Dick Jaspers (Netherlands) 
and Turk Semih Sayginer. The latter played brilliantly 
against Jacob Sörensen from Denmark at the beginning 
and took the lead with 34:8 after nine innings. But in the 
further course of the match he did not manage to close it. 
This was finally possible in the 23rd inning. Sörensen 
could only reduce the score to 35:40. 
 
Jaspers and his German opponent Dustin Jäschke were 
almost even for a long time before Jaspers conjured up 17 
points in a row in the 15th inning.. Although Jäschke still 
scored a few points, including a run of 7, he could not 
avoid his defeat. 
 
Wan Young Choi won 40:32 against Yusuke Mori from 
Japan. The South Korean had always led, but was unable 
to shake off his opponent. Nevertheless, he deserved to 
win in the end. 
 
Daniel Sanchez continues to play a very strong world 
championship. Against Pedro Gonzalez (Colombia) the 



Spaniard won convincingly with 40:10 points after 13 
innings. Although he did not make longer runs, he 
managed to win by this clear score. 
 
At a similar pace, Tayfun Tasdemir was able to beat Erick 
Tellez from Costa Rica. The Turk was already leading 
after six innings by 16:2 points and went into the break 
with a 20:5 lead. After his return, the pace continued, with 
Tasdemir finally winning 40:19. 
 
Marco Zanetti also showed a great performance. The 
Italian had to deal with last year's vice world champion 
Jeremy Bury (France) and won the one-sided game with 
40:21 points after 15 innings. The decision was actually 
made at 17:14, when Zanetti run 12 points. 
 
Last but not least, the number three in the world rankings, 
Haeng Jik Kim, was eliminated. The South Korean had no 
access to the game against the Vietnamese Duc Anh 
Chien Nguyen and had to admit his defeat by 20:40-points 
after 22 innings. 
 
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. 
 
------------ 
 
Pressemitteilung, 28.11.2019 
 

Dramatische Partien in der Finalrunde 

 
Am heutigen Donnerstag standen bei den Dreiband-
Weltmeisterschaften im dänischen Randers zunächst die 
letzten Gruppenspiele an, ehe dann die Finalrunde der 
besten 32 Spieler startete. 
 
Größere Überraschungen blieben in der Qualifikation 
heute Morgen aus. Lediglich der in der Weltrangliste auf 
Position 19 geführte Sung-Won Choi hatte Glück, dass er 
den Cut überstand. Der Südkoreaner hatte gegenüber 
Michael Nilsson (Schweden) lediglich einen um 0,100 
besseren Durchschnitt vorzuweisen, der ihm vorm 
Ausscheiden bewahrte. 
 
Am Nachmittag startete dann die Runde der letzten 32, 
bei der die ersten hochklassigen und spannenden Partien 
anstanden. Torbjörn Blomdahl (Schweden) und der Türke 
Lütfi Cenet gingen beispielsweise in die Verlängerung, in 
der der mehrfache Weltmeister aus Skandinavien mit 8:2-
Punkten die Oberhand behielt. 
 
Eigentlich war Blomdahl aber schon so gut wie 
ausgeschieden, denn bei 39:38-Führung verfehlte Cenet 
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den entscheidenden Punkt äußerst kurios nur um eine 
Winzigkeit und auch bei 39:39 machte er den Sack nicht 
zu. Damit wurden die Verlängerung und der Sieg 
Blomdahls überhaupt erst möglich. 
 
Ähnlich spannend ging es auch beim dänischen 
Lokalmatador Dion Nelin und dem Südkoreaner Jae Ho 
Cho zu. Routinier Nelin war zwar stets ein paar Punkte 
voraus, doch Cho ließ sich nicht abschütteln. Daran 
änderte auch eine Nelin-Serie von 16 Punkten nichts, die 
der Asiate umgehend mit 14 zu kontern wusste. Auch bei 
40:35 war der Südkoreaner nicht geschlagen, denn mit 
weiteren fünf Zählern erreichte er die Verlängerung. In 
dieser war Dion Nelin dann erfolgreicher, denn er 
sammelte fünf Punkte, während Cho nur zwei verbuchen 
konnte. 
 
Wesentlich undramatischer waren die Partien von Eddy 
Merckx (Belgien) und Sung-Won Choi (Südkorea) sowie 
zwischen Martin Horn (Deutschland) und dem Türken 
Murat Naci Coklu. Merckx rannte in seinem Match zwar 
zunächst einem Rückstand hinterher, doch in der 
Endphase der Partie drehte er diese zum 40:34-Sieg. 
Horn wiederum war gleich zu Beginn mit 17:2-Punkten in 
Führung gegangen und transportierte diese über die 
Pause hinweg bis über die Ziellinie. Letztlich lautete das 
Endergebnis 40:30 für den zweifachen World Cup-Sieger 
aus Deutschland. 
 
Ebenfalls für das Achtelfinale qualifiziert ist der Grieche 
Nikos Polychronopoulos, der sich nach starken 14 
Aufnahmen gegen den Ecuadorianer Javier Teran 
behaupten konnte. Zwar konnte der Südamerikaner eine 
14:5-Führung des Griechen noch zu einem 16:14 kontern, 
doch eine Serie von elf Punkten von Polychronopoulos 
brachte die Vorentscheidung. Zwei Serien von je sieben 
Punkten brachten den Griechen die ersten Matchbälle, die 
er zunächst jedoch ausließ. In der 14. Aufnahme war die 
Partie dann aber doch vorbei. 
 
Sameh Sidhom qualifizierte sich als Nächster für die 
kommende Runde. Gegen den Südkoreaner Myung Woo 
Cho hatte er am Ende mit 40:34-Punkten nach 29 
Aufnahmen die Nase vorne. Dabei hatte es nach diesem 
Ergebnis lange Zeit gar nicht ausgesehen. Zur Pause 
führte Cho mit 20:6 nach 13 Aufnahmen, doch mit stetigen 
kleineren Serien gelang es dem Ägypter, die Partie zu 
drehen. Bei 28:26 war er erstmals in Führung gegangen 
und gab diese auch bis zum Schluss nicht mehr ab. 
 
Einen soliden 40:30-Erfolg feierte derweil der Belgier 
Roland Forthomme gegen den jungen Gwendal Marichal. 
Der Franzose musste im Nachstoß einen Rückstand von 
zehn Punkten wettmachen, doch verfehlte er den 
Eröffnungsstoß. Deutlich dramatischer verlief es parallel 
zwischen dem Österreicher Arnim Kahofer und Quoc 
Ngyuen Nguyen aus dem Vietnam. Kurz vor der Pause 
erzielte Kahofer elf Punkte und konnte mit einem 28:18 im 
Rücken in die zweite Hälfte gehen. In dieser holte Nguyen 



nach und nach auf und ging letztendlich nach 27 
Aufnahmen mit einem 40:37 als Erster über die Ziellinie. 
 
In der ersten Abendsession war dann der Vietnamese 
Quyet Chien Tran mit 40:25 nach 25 Aufnahmen gegen 
den Mexikaner Javier Vera erfolgreich. Die Entscheidung 
fiel allerdings erst ganz spät, als Tran in der 25. Aufnahme 
eine Serie von elf Punkten spielte. Vera stand zu diesem 
Zeitpunkt bei 23 und konnte diesen nur noch zwei weitere 
Zähler hinzufügen. 
 
Weitere Sieger dieser Runde waren Wan Young Choi 
(Südkorea), Titelverteidiger Dick Jaspers (Niederlande) 
und der Türke Semih Sayginer. Letztgenannter spielte am 
Anfang brillant gegen den Dänen Jacob Sörensen und 
ging mit 34:8 nach neun Aufnahmen in Führung. Im 
weiteren Verlauf schaffte er es aber nicht, den Sack 
frühzeitig zuzumachen. Dies gelang erst in der 23. 
Aufnahme. Sörensen konnte im Nachstoß nur noch auf 
35:40 verkürzen. 
 
Bei Jaspers und seinem deutschen Widersacher Dustin 
Jäschke plätschterte die Partie lange Zeit dahin, ehe 
Jaspers in der 15. Aufnahme großartige 17 Punkte in 
Serie auf den Tisch zauberte. Damit war der Zahn des 
jungen Deutschen gezogen. Zwar gelangen ihm noch 
einige Punkte, darunter auch eine Serie von 7, doch an 
seiner Niederlage änderte dies nichts mehr. 
Wan Young Choi siegte parallel mit 40:32 gegen den 
Japaner Yusuke Mori. Der Südkoreaner hatte seinerseits 
stets geführt, doch es gelang ihm nicht, seinen 
Kontrahenten abzuschütteln. Trotzdem siegte er am Ende 
verdient. 
 
Eine bärenstarke Weltmeisterschaft spielt weiterhin der 
Spanier Daniel Sanchez. Gegen Pedro Gonzalez 
(Kolumbien) ließ er heute Abend nichts anbrennen und 
siegte nach 13 Aufnahmen überzeugend mit 40:10-
Punkten. Zwar gelang ihm dabei keine größere Serie, 
dafür aber stetig viele kleinere. 
 
In einem ähnlichen Tempo entledigte sich derweil Tayfun 
Tasdemir seiner Aufgabe in Form von Erick Tellez aus 
Costa Rica. Der Türke führte bereits nach sechs 
Aufnahmen mit 16:2-Punkten und ging mit einem 20:5-
Vorsprung in die Pause. Auch nach dem kurzen Break 
ging es in diesem Tempo weiter, so dass schlussendlich 
ein 40:19-Sieg für Tasdemir auf dem Scoreboard stand. 
 
Eine tolle Vorstellung bot darüber hinaus Marco Zanetti. 
Der Italiener hatte es mit dem letztjährigen Vize-
Weltmeister Jeremy Bury (Frankreich) zu tun und gewann 
die in weiten Teilen einseitige Partie mit 40:21-Punkten 
nach 15 Aufnahmen. Die Vorentscheidung fiel bei 17:14, 
als Zanetti einer 12er Serie gelang und er sich damit in die 
kurze Halbzeitpause verabschiedete. 
 
Last not least ist der Weltranglistendritte Haeng Jik Kim 
ausgeschieden. Der Südkoreaner bekam gegen den 



Vietnamesen Duc Anh Chien Nguyen quasi zu keiner Zeit 
Zugriff auf das Spiel und musste sich sang- und klanglos 
mit 20:40 nach 22 Aufnahmen geschlagen geben. 
 
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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