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Torbjörn Blomdahl World Champion for the
6th time
TToday, the Swede Torbjörn Blomdahl crowned himself
world champion for the sixth time in his long and
successful career at the 3-Cushion World Championships
in Randers, Denmark. In an exciting final against
Vietnamese Duc Anh Chien Nguyen, the Scandinavian
won with 40:37 points after 22 innings.
Like in the semifinal, Blomdahl got off to a lightning start
and took a 14:0 lead after five runs. Nguyen finally scored
his first two points in the sixth inning, but a little later he
was faced with a 2:22 gap.
After the obligatory five-minute break, however, the
spectators saw a completely different Duc Anh Chien
Nguyen. Ball by ball, he fought his way back into the
match, while Blomdahl was equally at ease. Over 12:27
and 24:29, Nguyen shortened the gap to 27:30 after 18
innings.
Now it crackled in the arena and the tension was tangible.
In the 19th inning Blomdahl scored only one point, while
Nguyen came close to 29:31 in the twentieth. Now it
seemed as if the Vietnamese was on the winning road,
but now Blomdahl threw his whole routine into the scales
and scored six times and shortly after three times again.
With that he had reached the magic forty points, but
Nguyen of course still had one more chance. He needed
ten points and was acting with a great and confident body
language. His series had already reached seven points
before he had to miss out and Torbjörn Blomdahl was
finally able to celebrate. The 57-year-old has now won his
sixth World Championship title after 1987, 1988, 1991,
1997 and 2015. For Nguyen, the silver medal was
undoubtedly his best international ranking to date, which
will push him far to the top of the world rankings.
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In the semifinal, which was played earlier today, Torbjörn
Blomdahl demonstrated how to play 3-Cushion-Billards.
He played Egypt's Sameh Sidhom and after four innings
he was already ahead by 23:0 points at half time. After
the break, Sidhom came into the game a little better, but it
was not enough to have more than one cosmetic result at
16:28. Just when you thought it might be exciting after all,
Blomdahl scored twelve points for the second time in this
game and reached the goal. Sameh Sidhom only scored
two points in his final attempt.
The second semi between Vietnamese Duc Anh Chien
Nguyen and Semih Sayginer from Turkey was a little
calmer, but more exciting. In the beginning, both
opponents were once in the lead, before Nguyen was
able to take the lead with 20:13. After the break, Sayginer
got off to a better start and immediately scored nine points
for his own 22:20 lead.
But Nguyen was also wide awake and immediately
countered with five and another four. Until the end of the
match, he managed to save this lead. At 40:33, Sayginer
had his final inning, but failed after three points.
In the break between the second semi-final and the final
the spectators were offered another highlight, because
the world-famous trickshot artist Florian "Venom" Kohler
gave one of his superb shows. To thunderous applause,
the Frenchman showed his whole class at the specially
set up pool table.
So, five eventful and high-class tournament days come to
an end. The city of Randers and the Danish Billiard Union
(DDBU) were excellent hosts who made this world
championships a special event for players, fans and
officials.
Semifinals:
Torbjörn Blomdahl - Sameh Sidhom 40:18
Duc Anh Chien Nguyen - Semih Sayginer 40:36
Final:
Torbjörn Blomdahl - Duc Anh Chien Nguyen 40:37
All results and further information can be found on the
official tournament website www.vm3b.dk. In addition, the
official media page provides numerous pictures and all
press releases.
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Torbjörn Blomdahl zum 6. Mal Weltmeister
ADer Schwede Torbjörn Blomdahl hat sich heute bei den
Dreiband-Weltmeisterschaften zum sechsten Male in

seiner langen und erfolgreichen Karriere zum Champion
gekürt. In einem vor allen Dingen nach der Pause
spannenden Finalspiel gegen den Vietnamesen Duc Anh
Chien Nguyen setzte sich der Skandinavier mit 40:37Punkten nach 22 Aufnahmen durch.
Wie schon zuvor im Halbfinale erwischte Blomdahl einen
Blitzstart, der ihn nach fünf Aufnahmen mit 14:0 in
Führung gehen ließ. Nguyen gelangen die ersten beiden
Zähler erst in der sechsten Aufnahme und wenig später
sah er sich einem 2:22-Pausenrückstand ausgesetzt.
Nach der obligatorischen fünfminütigen Unterbrechung
sahen die Zuschauer in Randers und am Livestream aber
einen völlig anderen Duc Anh Chien Nguyen am Tisch.
Ball für Ball kämpfte er sich zurück ins Match, während
Blomdahl gleichermaßen nachließ. Über 12:27 und 24:29
verkürzte Nguyen den Abstand nach 18 Aufnahmen auf
27:30 und damit auf gerade einmal drei Punkte.
Nun knisterte es in der Arena und die Spannung war
greifbar. In der 19. Aufnahme gelang Blomdahl nur ein
Punkt, während Nguyen in der zwanzigsten gar auf 29:31
herankam. Nun schien es, also ob der Vietnamese auf
der Siegerstraße sei, doch nun warf Blomdahl seine
ganze Routine in die Waagschale und punktete sechsfach
und kurz danach nochmals drei Mal.
Damit hatte er die magischen vierzig Punkte erreicht,
doch Nguyen hatte natürlich noch einen Nachstoß. Er
brauchte zehn Punkte und agierte mit einer tollen und
zuversichtlichen Körpersprache. Seine Serie war schon
bei sieben Punkten angelangt, ehe er auslassen musste
und Torbjörn Blomdahl endlich jubeln durfte. Der 57jährige feierte somit nach 1987, 1988, 1991, 1997 und
2015 seinen nunmehr sechsten WM-Titel. Für Nguyen
war die Silbermedaille zudem zweifelsohne seine bisher
beste internationale Platzierung, die ihn in der
Weltrangliste weit nach vorne spülen wird.
Zuvor hatte Torbjörn Blomdahl in seinem Halbfinale
übrigens eine Demonstration seiner Kunst abgeliefert.
Gegen den Ägypter Sameh Sidhom spielte er in den
ersten vier Aufnahmen wie aus einem Guss und lag
bereits zur Halbzeit mit 23:0-Punkten in Front. Nach der
Pause kam zwar auch Sidhom etwas besser ins Spiel,
doch zu mehr als einer Ergebniskosmetik zum 16:28
reichte es nicht. Denn gerade als man dachte, es könnte
doch noch spannend werden, zauberte Blomdahl schon
zum zweiten Mal in dieser Partie zwölf Punkte auf den
Tisch und hatte damit das Ausspielziel erreicht. Sameh
Sidhom gelangen im Nachstoß nur noch zwei Punkte.
Etwas ruhiger, aber dafür spannender verlief das zweite
Vorschlussrundenspiel zwischen dem Vietnamesen Duc
Anh Chien Nguyen und Semih Sayginer aus der Türkei.
Zu Beginn waren beide Kontrahenten einmal in Führung
gelegen, ehe sich Nguyen auf 20:13 absetzen konnte.

ach der Pause erwischte Sayginer dann den besseren
Start und erzielte umgehend neun Punkte zur eigenen
22:20-Führung. Nguyen war aber ebenso hellwach und
konterte sofort mit Fünf und weiteren Vier. Bis zum Ende
der Partie gelang es ihm dann, diesen Vorsprung bis ins
Ziel zu retten. Bei 40:33 hatte Sayginer dann noch den
Nachstoß, scheiterte aber nach drei erfolgreichen
Versuchen.
In der Pause zwischen dem zweiten Halbfinale und dem
Endspiel wurde den Zuschauern ein weiteres Highlight
geboten, denn der weltbekannte Trickstoß-Künstler
Florian „Venom“ Kohler gab eine seiner Shows zum
Besten. Unter tosendem Applaus zeigte der Franzose
seine ganze Klasse an dem eigens aufgestellten PoolBillard-Tisch.
Damit gehen fünf ereignisreiche und hochklassige
Turniertage zu Ende. Die Stadt Randers und die
Dänische Billard Union (DDBU) waren hervorragende
Gastgeber, die die Titelkämpfe zu einer besonderen
Veranstaltung für Spieler, Fans und Offizielle machten.
Halbfinale:
Torbjörn Blomdahl - Sameh Sidhom 40:18
Duc Anh Chien Nguyen - Semih Sayginer 40:36
Finale:
Torbjörn Blomdahl - Duc Anh Chien Nguyen 40:37
Alle Ergebnisse und weitere Informationen finden sich auf
der offiziellen Turnierseite www.vm3b.dk. Zudem stellt die
offizielle Mediaseite zahlreiche Bilder und alle
Pressemitteilungen zur Verfügung.
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