
 

  

 

   

 

Press release, 11/29/2019 
 

Super exciting matches on day 4, 
semifinalists determined 

 
On day four of the 3-Cushion World Championships in 
Randers, Denmark, the semi-finalists were determined 
today. Former world champion Torbjörn Blomdahl was the 
first to make it into the TOP 4. The Swede had a perfect 
start against local hero Dion Nelin, so after three innings 
and a run of 13 points he led 20:4. 
 
After the mid session interval nothing changed, although 
Blomdahl did not want to succeed in such a high run 
anymore. In the 17th inning he finally reached the goal of 
40 points. Nelin had only 15 points so far and could only 
add four points in his last attempt. 
 
In the semi-final Blomdahl will now face the Egyptian 
Sameh Sidhom, who beat the Greek Nikos 
Polychronopoulos with 40:27 in his quarterfinal. Sidhom 
got off to a great start similar to Blomdahl and was 
already leading 12:0 after three innings. 
 
Afterwards he extended this lead continuously over 16:4, 
23:6 up to 30:12 after 17 innings. Polychronopoulos 
managed some result cosmetics, but more than a 22:35 
after 24 innings wasn‘t possible. The game ended a few 
minutes later, when Sidhom collected the last points to 
win 40:27. 
 
Quyet Chien Tran and Semih Sayginer played a very 
exciting match in the third quarterfinal. The Vietnamese 
player started like the fire brigade and led 10:0, 13:6 and 
finally 18:10. But then Sayginer also came into the match 
and levelled the score with a run of 8 points. 
 
Also after the break Tran got the better start and went on 
to 28:21, but if it was nothing, Sayginer passed him again 
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and took command from now on. But also just for a few 
innings, because Tran of course did not want to give up 
and in his 17th inning the score was tied at 37:37. But an 
extremely combative Sayginer could follow and win the 
game with three points. 
 
At the same time Duc Anh Chien Nguyen and Tayfun 
Tasdemir played the second Vietnamese-Turkish duel, 
but this time it was the Vietnamese who were the winners. 
Tasdemir was once in the lead only after his third inning, 
but afterwards Nguyen scored better and better. Halfway 
through the match, the score was 20:11 and a little later 
29:15. But the Turk did not want to be defeated without a 
fight, and with runs of seven and six points, he came 
close to 36:33. Nevertheless, it was not enough in the end 
as Nguyen crossed the finish line first with a 40:33 and 
booked his place in the semifinals. 
  
Previously, the round of sixteen had been very dramatic. 
In the first session three games went into the penalties. 
The highlight was the match between Torbjörn Blomdahl 
and the Belgian Eddy Merckx. 
 
In the beginning Blomdahl was ahead by ten points, but 
Merckx fought his way back and was first at 40:38 after 21 
innings. However, Blomdahl managed to equalize scoring 
the neccesary two points. In extra time Merckx made 
seven which would normally be enough to win. But not in 
case when your opponent is Torbjörn Blomdahl. He 
scored point by point, was extremely creative and finally 
levelled at 47:47. After a short breather, Blomdahl let 
follow the eighth point and reached the quarterfinals. 
 
Sameh Sidhom, on the other hand, was always in the 
lead against Roland Forthomme (Belgium), but he could 
not really shake off his opponent. This game also went 
into extra time, when the Egyptian scored four points. 
Forthomme only scored one point and was eliminated 
from the competition. 
 
In Martin Horn's match against Dion Nelin, the German 
looked like the winner for a long time. Only at the very end 
the Dane could equalize and even take the lead at short 
notice. However, in the 26th inning, Nelin still needed 2 
points to reach extra time and made them. In the 
penalties Horn missed the opening ball, whilst Dion Nelin 
scored and made sure to reach the round of the last eight. 
 
The victory of the Greek Nikos Polychronopoulos, who put 
Quoc Nguyen Nguyen (Vietnam) in his place with 40:33 
points after 27 innings, was comparatively undramatic. 
 
The second session of the round of 16 in the afternoon 
was much calmer, but it had some surprises. Defending 
champion Dick Jaspers, for example, was eliminateds. 
Although the Dutch had already taken the lead 16:0 after 
four innings, his opponent Semih Sayginer did not give in 
and worked his way back to 20:21. 
 

   
   



A short time later, he even took the lead and had match 
point in the 19th inning. At first he missed it, but in the 
next attempt Sayginer eliminated the world number one. 
Also out of the race is former World Champion Daniel 
Sanchez. The Spaniard was down early to Duc Anh Chien 
Nguyen due to a run of 13 points. The Vietnamese then 
transported the lead and finally crossed the finish line in 
the 31st inning. Sanchez was only able to reduce the 
score to 36:40 with a remarkable eight points. 
 
Marco Zanetti is also no longer in the race. Between the 
Italian and his Turkish rival Tayfun Tasdemir a tight game 
developed, in which nobody could really break away. 
Tasdemir scored five points in the 19th round and took 
the lead 36:26. A few moments later he closed the match 
to 40:27. 
 
Last but not least the Vietnamese Quet Chien Tran won 
40:29 against the last South Korean in the field, Wan 
Young Choi, 40:29 after 22 innings. 
 
Last 16: 
Eddy Merckx - Torbjörn Blomdahl 47:48 
Sameh Sidhom - Roland Forthomme 44:41 
Quoc Nguyen Nguyen - Nikos Polychronopoulos 33:40 
Martin Horn - Dion Nelin 40:41 
Dick Jaspers - Semih Sayginer 29:40 
Quet Chien Tran - Wan Young Choi 40:29 
Duc Anh Chien Nguyen - Daniel Sanchez 40:36 
Marco Zanetti - Tayfun Tasdemir 27:40 
  
Quarterfinals: 
Torbjörn Blomdahl  -  Dion Nelin 40:19 
Nikos Polychronopoulos - Sameh Sidhom 27:40 
Semih Sayginer - Quyet Chien Tran 40:37 
Duc Anh Chien - Tayfun Tasdemir 40:33 
 
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, 29.11.2019 
 

Großartige Matches bringen die 
Halbfinalisten hervor 
 
AAm vorletzten Tag der Dreiband-Weltmeisterschaften im 
dänischen Randers sind heute die Halbfinalisten ermittelt 
worden. Den Sprung in die TOP 4 schaffte als Erster der 
ehemalige Weltmeister Torbjörn Blomdahl. Der Schwede 
erwischte gegen Lokalmatador Dion Nelin einen Start 
nach Maß und führte bereits nach drei Aufnahmen und 

http://www.kozoom.com/
http://p.newslettertogo.com/eytp5ow7-c1gwz986-78mh2riq-xvi
http://p.newslettertogo.com/eytp5ow7-c1gwz986-bkg0dfqa-sb0


einer Serie von 13 Punkten mit 20:4. 
 
Nach der Pause gestaltete sich das Geschehen ähnlich, 
wenngleich Blomdahl keine solch hohe Serie mehr 
gelingen wollte. In der 17. Aufnahme erreichte er letztlich 
das Ziel von 40 Punkten. Nelin hatte bis dato lediglich 15 
auf dem Konto und konnte im Nachstoß auch nur noch 
vier Zähler hinzufügen. 
 
Im Halbfinale wird Blomdahl nun auf den Ägypter Sameh 
Sidhom treffen, der in seinem Viertelfinale den Griechen 
Nikos Polychronopoulos mit 40:27 in die Schranken wies. 
Sidhom erwischte ähnlich wie Blomdahl einen tollen Start 
und führte bereits nach drei Aufnahmen mit 12:0. 
Diesen Vorsprung baute er kontinuierlich über 16:4, 23:6 
bis hin zum 30:12 nach 17 Aufnahmen aus. 
 
Polychronopoulos gelang im Anschluss etwas 
Ergebniskosmetik, doch mehr als ein 22:35 nach 24 
Aufnahmen war nicht drin. Beendet wurde die Partie 
letztlich wenige Minuten später, als Sidhom die letzten 
Punkte zum 40:27-Sieg einsammelte. 
Ein äußerst spannendes Match lieferten sich im dritten 
Viertelfinale Quyet Chien Tran und Semih Sayginer. Der 
Vietnamese legte los wie die Feuerwehr und führte 10:0, 
13:6 und schließlich 18:10. Dann aber kam auch Sayginer 
ins Spiel und stellte mit einer 8er Serie den Ausgleich 
wieder her. 
 
Auch nach der Pause erwischte Tran den besseren Start 
und zog auf 28:21 davon, aber also ob es nichts wäre, 
zog Sayginer wieder an ihm vorbei und übernahm fortan 
das Kommando. Allerdings auch noch für ein paar 
Aufnahmen, denn Tran wollte sich natürlich auch noch 
nicht geschlagen geben und stellte in seiner 17. 
Aufnahme auf 37:37. Ein äußerst kämpferisch agierender 
Sayginer konnte aber nachziehen und die Partie letztlich 
mit drei Punkten gewinnen. 
 
Das zweite vietnamesisch-türkische Duell lieferten sich 
parallel Duc Anh Chien Nguyen und Tayfun Tasdemir, 
doch diesmal waren es die Vietnamesen, die sich über 
einen Sieg freuen durften. Lediglich nach der dritten 
Aufnahme war Tasdemir einmal in Führung gelegen, 
ansonsten musste er mit ansehen, wie Nguyen langsam, 
aber stetig davon zog. Zur Halbzeit stand es 20:11 und 
wenig später gar 29:15. Dennoch wollte sich der Türke 
freilich nicht kampflos geschlagen geben und kam mit 
Serien von sieben und sechs Punkten auf bis zu 36:33 
heran. Dennoch reichte es in der Endabrechnung nicht, 
denn Nguyen ging mit einem 40:33 als Erster über die 
Ziellinie und buchte seinen Platz im Semifinale. 
  
Zuvor waren die Achtelfinals teils sehr dramatisch 
verlaufen. Allein in der ersten Session gingen drei Partien 
in die Verlängerung. Das Highlight stellte dabei sicherlich 
das Aufeinandertreffen zwischen Torbjörn Blomdahl und 
dem Belgier Eddy Merckx dar. 
 



Blomdahl war zunächst mit zehn Punkten zur Pause 
vorne, doch Merckx kämpfte sich wieder heran und war 
bei 40:38 nach 21 Aufnahmen als Erster am Ziel. 
Blomdahl schaffte im Nachstoß allerdings den Ausgleich. 
In der Verlängerung zauberte Merckx sieben Punkte auf 
dem Tisch, die im Normalfall zum Sieg reichen würden. 
Doch da hatte er die Rechnung ohne den Schweden 
gemacht. Punkt um Punkt holte Blomdahl auf, agierte 
dabei äußert kreativ und war bei sieben Punkten 
schließlich gleichauf. Nach kurzer Atempause ließ er auch 
noch den achten Zähler folgen und erreichte damit das 
Viertelfinale. 
 
Sameh Sidhom wiederum war gegen Roland Forthomme 
(Belgien) stets in Führung gelegen, doch so richtig 
abschütteln konnte er seinen Kontrahenten nicht. Auch 
diese Partie ging in die Verlängerung, in der der Ägypter 
vier Punkte sammelte. Forthomme verbuchte nur einen 
und schied damit aus dem Wettbewerb aus. 
 
Bei Martin Horn gegen Dion Nelin sah der Deutsche lange 
Zeit wie der Sieger aus. Erst ganz zum Schluss konnte 
der Däne ausgleichen und sogar kurzfristig in Führung 
gehen. In der 26. Aufnahme brauchte er dann aber 
trotzdem den Nachstoß, um mit zwei Punkten die 
Verlängerung zu erreichen. In dieser verpasste Horn zum 
Entsetzen seiner Fans den Eröffnungsball, den Dion Nelin 
wiederum ganz sicher machte und damit die Runde der 
letzten Acht erreichte. 
 
Vergleichsweise undramatisch mutete parallel der Sieg 
des Griechen Nikos Polychronopoulos an, der Quoc 
Nguyen Nguyen (Vietnam) nach 27 Aufnahmen mit 40:33-
Punkten in die Schranken wies. 
 
Die zweite Achtelfinal-Session am Nachmittag verlief weit 
ruhiger, doch hielt sie dafür einige Überraschungen parat. 
So schied beispielsweise Titelverteidiger Dick Jaspers 
aus den Niederlanden aus. Gleichwohl er nach vier 
Aufnahmen bereits mit 16:0 in Führung gelegen hatte, 
gab sich sein Widersacher Semih Sayginer nicht 
geschlagen und arbeitete sich bis zum 20:21 wieder 
heran. 
 
Kurze Zeit später ging er sogar in Führung und hatte in 
der 19. Aufnahme Matchball. Diesen verpasste er 
zunächst, doch im nächsten Versuch hatte Sayginer den 
Weltranglistenersten eliminiert. 
 
Ebenfalls aus dem Rennen ist Ex-Weltmeister Daniel 
Sanchez. Der Spanier geriet aufgrund einer Serie von 13 
Punkten gegen Duc Anh Chien Nguyen früh in 
Rückstand. Der Vietnamese transportierte anschließend 
den Vorsprung und ging letztlich in der 31. Aufnahme ins 
Ziel. Sanchez konnte im Nachstoß mit beachtlichen acht 
Punkten nur noch auf 36:40 verkürzen. 
 
Ebenfalls nicht mehr im Rennen ist Marco Zanetti. 
Zwischen dem Italiener und seinem türkischen Rivalen 



Tayfun Tasdemir entwickelte sich eine knappe Partie, in 
der sich keiner wirklich absetzen konnte. In der 19. 
Aufnahme gelangen Tasdemir fünf Punkte, die ihn mit 
36:26 in Führung brachten. Wenige Augenblicke später 
machte er dann den Sack zum 40:27 zu. 
 
Last not least setzte sich der Vietnamese Quet Chien 
Tran mit 40:29 gegen den letzten Südkoreaner im Feld, 
Wan Young Choi, mit 40:29 nach 22 Aufnahmen durch. 
 
Achtelfinale: 
Eddy Merckx - Torbjörn Blomdahl  47:48 
Sameh Sidhom - Roland Forthomme 44:41 
Quoc Nguyen Nguyen - Nikos Polychronopoulos 33:40 
Martin Horn - Dion Nelin 40:41 
Dick Jaspers - Semih Sayginer 29:40 
Quet Chien Tran - Wan Young Choi 40:29 
Duc Anh Chien Nguyen - Daniel Sanchez 40:36 
Marco Zanetti - Tayfun Tasdemir 27:40 
  
Viertelfinale: 
Torbjörn Blomdahl - Dion Nelin 40:19 
Nikos Polychronopoulos - Sameh Sidhom 27:40 
Semih Sayginer - Quyet Chien Tran 40:37 
Duc Anh Chien - Tayfun Tasdemir     40:33 
 
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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