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Sehr geehrte Damen und 
Herren, 

auch in diesem Jahr wird 
Viersen wieder für vier 
Tage zum „Wimbledon 
des Billardsports“. Die 
Weltmeisterschaften im 
Dreiband für National-
mannschaften finden 
vom 14. bis 17. März zum 
30. Mal in Folge bei uns 
in der Festhalle statt.

Wenn das allein schon ein Grund zum 
Feiern ist, kommt ein weiterer hinzu: 
Die Firma SAB Bröckskes aus Süch-
teln sorgt als neuer Hauptsponsor 
dafür, dass die WM für mindestens 
weitere fünf Jahre in Viersen beheima-
tet bleibt.

Und so heiße ich sie mit großer 
Freude herzlich willkommen: die welt-
besten Queue-Künstler aus 16 Natio-
nen bei ihrem international wichtigsten 
Turnier! Spitzenteams, die mit virtuo-
sen Spielzügen hochkonzentriert um 
den Titel kämpfen, das begeisterte 
Publikum und eine außergewöhnliche 
Atmosphäre machen diese vier Tage 
zu einem wunderbaren Billard-Fest.

Ich begrüße die Spitzensportler aus 
aller Welt und ihre mitgereisten 
Familien, die Trainer, die Betreuer, 
die Schiedsrichter sowie die offiziel-
len Vertreter des Billardsports und 
freue mich auf ein Wiedersehen. Der 
Deutschen Billard-Union danke ich für 
die bewährt gute Zusammenarbeit bei 
der Organisation des Turniers. 

Allen Gästen wünsche ich viel 
Vergnügen mit und an diesem faszinie-
renden Sport.

Dear Ladies and Gentlemen,

once again Viersen will be hos-
ting the annual “Wimbledon of 
Billiard Sports“. For the 30th time in 
a row, from 14th to 17th of March, 
the World Championship in Three 
Cushion Billiard for National Teams 
will take place at the Festhalle 
Viersen.

This alone is reason enough to 
celebrate, but actually there is more: 
The local company SAB Bröckskes 

from Viersen-Süchteln has thankfully come on board 
as the new main sponsor, ensuring that the World Cup 
will remain in Viersen for at least another five years.

So I welcome with great pleasure the world‘s very 
best billiard players from 16 nations to their most 
important international tournament! Top teams who 
compete with absolute virtuosity for the title as well 
as the enthusiastic audience and the extraordinary 
atmosphere make these four days a most special and 
exciting billiards event.

I welcome the top sportsmen and their families from 
all over the world, the coaches, the supervisors, the 
referees and the official representatives of the billiards 
sport and I look very much forward to seeing you all 
again. I thank the German Billiard-Union for the esta-
blished, reliable and trusted cooperation in organizing 
the tournament. 

I wish all our guests a lot of pleasure with this 
fascinating sport and at our extraordinary event. 

Mit freundlichen Grüßen / Sincerely,

Sabine Anemüller 
Bürgermeisterin / Mayoress
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Dear Sports Friends,

the 33rd World Champi-
onship Three Cushion for 
National Teams will take 
place from 14th to 17th 
March 2019 in Viersen for 
the 30th time in a row. 

It is a highlight in the sports 
calendar of the Union 
Mondiale de Billard, which is 
not poor at top events.

A total of 16 teams 
will fight for the title 

of world champion and due to the con-
stantly developing strength of the participa-
ting teams, exciting matches are expected.

Due to the commitment of the city of 
Viersen and the acquisition of new sponsors, 
the further hosting of the event in Germany 
has been secured and we look forward to the 
visits to the Festhalle in the coming years.

My thanks go to the large number of tireless 
helpers who will surely make this tournament 
a great success in the usual way.

I am glad to see you all in Viersen again.

Mit freundlichen Grüßen / Sincerely,

Farouk Barki
Präsident / President UMB

Dreiband team-WM Viersen 2019 5

Liebe Sportfreunde,

die 33. Billard-Weltmeister-
schaft Dreiband für Natio-
nalmannschaften findet vom 
14. - 17. März 2019 nun zum 
30. Mal in Folge in Viersen 
statt. Ihre Ausrichtung stellt 
ein  Highlight in dem an 
Top-Ereignissen nicht armen 
Sportkalender des Weltver-
bandes dar.

Insgesamt 16 Teams werden 
um den Titel des Weltmeis-
ters kämpfen und aufgrund 
der sich permanent weiter entwickelnden 
Spielstärke der teilnehmenden Mannschaften, 
sind spannende Begegnungen zu erwarten.

Durch das Engagement der Stadt Viersen 
und die Gewinnung neuer Sponsoren ist die 
weitere Ausrichtung in Deutschland gesichert 
worden und wir freuen uns auf die Besuche in 
der Festhalle in den nächsten Jahren.

Mein Dank geht an die große Zahl unermüd-
licher Helfer, die dieses Turnier sicherlich in 
gewohnter Weise wieder zu einem großen 
Erfolg werden lassen. 

Ich freue mich, Sie alle in Viersen wieder zu 
sehen.
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Meine sehr geehrten Damen 
und Herren, liebe Sportfreun-
dinnen und – freunde,

ein herzliches Willkommen 
zur Billard-Weltmeisterschaft 
Dreiband für Nationalmann-
schaften 2019.

Ich freue mich, Sie zu der 
33. Auflage dieses hochklas-
sigen Wettbewerbs, der nun 
schon zum 30. Mal hinter-
einander in der Festhalle in 
Viersen ausgetragen wird, 
als Sportler, Offiziellen oder einfach nur 
Billardinteressierten begrüßen zu dürfen.

Vom 14. bis zum 17. März 2019 blickt die 
Billardwelt wieder nach Viersen. 16 Mann-
schaften aus vier Kontinenten werden in 
diesem Jahr an den Titelkämpfen teilneh-
men - darunter neben dem Titelverteidiger 
Korea, Überraschungs-Vizeweltmeister  
Österreich und die beiden Vorjahres-
dritten Türkei und Dänemark. Spannende 
Begegnungen und begeisternde Spielzüge 
sind damit in der Festhalle garantiert.

Vielen Dank an die Stadt Viersen und die 
vielen Sponsoren für ihre Unterstützung. 
Mein besonderer Dank geht an die Orga-
nisatoren, die Turnierleitung, die Schieds-
richter und die zahlreichen ehrenamtli-
chen Helfer, die durch ihren Einsatz bei 
der Vorbereitung und der Durchführung 
maßgeblich zum Gelingen dieser Welt-
meisterschaft beitragen.

Allen teilnehmenden Sportlern wünsche 
ich viel Erfolg und Ihnen, liebe Gäste, ei-
nen angenehmen Aufenthalt in Viersen. 
Lassen Sie sich in den kommenden vier 
Tagen von der Faszination Dreiband mit-
reißen und erleben Sie Billardspitzensport 
live in der Festhalle!
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Dear ladies and gentlemen,
dear sports friends,

a warm welcome to the World 
Championship Three Cushion 
for National Teams 2019.

I am pleased to welcome you - 
athletes, officials or just friends 
of billiards - to the 33rd edition 
of this high-class competition, 
which will be held for the 30th 
time in a row at the Festhalle 
in Viersen.

From March 14 to 17, 2019, the world of billiards 
looks to Viersen. 16 teams from four continents 
will participate in the title fights this year - inclu-
ding defending champion Korea, surprise runner-
up Austria and last year‘s two third-placed Turkey 
and Denmark. Exciting matches are guaranteed 
anyway.

Many thanks to the city of Viersen and the many 
sponsors for their support. My special thanks go to 
the organizers, the tournament management, the 
referees and the numerous volunteers who 
contribute significantly to the success of this World 
Championship by their commitment to the 
preparation and implementation.

I wish all participating athletes every success and, 
dear guests, a pleasant stay in Viersen. Let your-
self be carried away by the fascination of Three 
Cushion in the next four days and experience 
billiard as top-class sport live in the Festhalle!

Mit freundlichen Grüßen / Sincerely,

Helmut Biermann
Präsident / President 
Deutsche Billard-Union

Grußwort | Greeting Deutsche Billard-Union (DBU)



Denn jeder Stadtteil hat seinen ganz spezi-
ellen Reiz. In der Viersener City wird Kultur 
groß geschrieben. 

Der berühmte Skulpturenpark präsentiert 
Werke von Antony Cragg, Erwin Heerich 
oder Mark di Suvero. Sehenswert ist auch die 
graphische Sammlung der städtischen Gale-
rie mit Werken von Rubens bis Picasso so-
wie anspruchsvollen Wechselausstellungen. 
Theater, Kabarett und Tanz, dazu Highlights 
von Klassik bis Jazz, und nicht zuletzt die 
Dreiband-Weltmeisterschaften, all das bietet 
regelmäßig das Programm in der Festhalle 
Viersen.

Beeindruckender Geschichte begegnet man 
in Viersen-Dülken auf Schritt und Tritt mit 
seiner Stadtmauer, den Denkmälern und mit-
telalterlichen Gassen. Stadtgeschichte, die 

Every district has its own special charm. 
Culture is very important in the city of 
Viersen. 

The famous Sculpture Park presents works 
by Antony Cragg, Erwin Heerich or Mark 
di Suvero. Worth seeing is also the graphic 
collection of the city gallery with works from 
Rubens to Picasso as well as ambitious exhibi-
tions. Theater, cabaret and dance, plus high-
lights from classical music to jazz, and last but 
not least the 3-cushions World Champion-
ships - the program in the Festhalle of Viersen 
has a lot to offer.

Furthermore impressive history can be found 
in Viersen-Duelken at every turn with its city 
walls, monuments and medieval streets. 
History can be experienced intensively on 
the historical mile. Even at night - on a tour 

with the „Doelker night watchman“. Do you 
love it actively? The „Suechtelner Höhen“ 
invites for hiking, cycling and nordic wal-
king. The nature that surrounds Viersen 
reaches into the city. Viersen is famous for its 
well-kept, traditional parks.

Whatever you plan to do, Viersen will ple-
asantly surprise you. Because everything is 
very close here. This also applies to parking 
facilities which are abundant and even free 
at the weekend. You have never been to 
Viersen? Viersen is looking forward to you.

Further information can be 
found at www.viersen.de.

Fotos: Richard Caelers

man auf der historischen Meile intensiv erle-
ben kann. Und das sogar nachts – auf einem 
Rundgang mit dem „Dölker Nachtwächter“. 

Oder lieben Sie es aktiv? Die Süchtelner 
Höhen laden zum Wandern, Radfahren und 
Nordic Walking ein. Und die Natur, die 
Viersen umgibt, reicht bis in die City. 
Die Stadt ist berühmt für ihre gepflegten, 
traditionsreichen Parks.

Was Sie auch vorhaben, Viersen wird Sie an-
genehm überraschen. Denn hier liegt alles 
ganz nah. Das gilt auch für Parkmöglichkei-
ten, die reichlich vorhanden und am Wochen-
ende sogar kostenlos sind.  Sie waren noch 
nie in Viersen? Viersen freut sich auf Sie. 

Nähere Informationen finden 
Sie unter www.viersen.de.

Viersen ist Vielfalt - in vielfacher Hinsicht 
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Nordrhein-Westfalen ist das Sportland Num-
mer 1 – und das nicht ohne Grund. Sport ge-
hört zum vielfältigen Leben der Menschen 
in unserem Bundesland dazu: Er zieht sich 
durch alle Lebensbereiche, alle Kulturen, ist 
integrativ und inklusiv. Nirgendwo sonst ist 
es so selbstverständlich, sich gemeinsam zu 
betätigen. 

Gepaart mit der hohen Dichte an Vereinen 
und Sportmöglichkeiten, den vielen erstklassi-
gen sportlichen Leistungen, die hier erbracht 
werden, dem immensen ehrenamtlichen 
Engagement und der anstiftenden Begeiste-
rungsfähigkeit der Bevölkerung für Sport-
großveranstaltungen, entsteht etwas ganz 
Besonderes: Die in der kollektiven Identität 
fest verankerte Faszination der Menschen für 
den Sport, hier in Nordrhein-Westfalen, wo 
sich Menschen aus allen Teilen der Welt zu 
Hause fühlen und Gastfreundschaft gelebte 
Solidarität ist. Diese gemeinsame Faszination 
macht das Land einig, stark und ständig bereit 
für den sportlichen Wettbewerb.

In diesem einmaligen Zusammentreffen von 
Gegebenheiten haben die Landesregierung 
und der Landessportbund ein enges Netz-
werk für den Sport geknüpft, um dem erkenn-
baren gesellschaftlichen Mehrwert weiteren 
Raum für Entwicklung zu bieten. Dazu zählt, 
das bürgerschaftliche Engagement zu stärken 
und Sportangebote ebenso zu fördern wie In-
frastruktur und Sportstätten, explizit für den 
Breiten- und Spitzensport. Denn über fünf 
Millionen Mitglieder des Landessportbunds 
mit ihren unterschiedlichen Bedarfen und 
38.000 Sportanlagen, von kleineren Sport-
plätzen über Frei- und Hallenbäder bis hin 
zu berühmten Stadien, dem Hockeypark in 
Mönchengladbach oder die Bob- und Rodel-
bahn in Winterberg, decken jede erdenkliche 
Nische ab.

Die gebotene Vielfalt wird auch an anderer 
Stelle sichtbar. Nordrhein-Westfalen ist regel-
mäßig Austragungsort herausragender Sport-
großveranstaltungen, wie etwa Welt- und 
Europameisterschaften. Damit sich auf den 

Plätzen Nordrhein-Westfalens auch weiter-
hin eine weltklassige Elite entwickeln kann, 
sorgen die vier starken Partner, bestehend 
aus dem Landessportbund, der Sportstiftung, 
den Olympiastützpunkten sowie der Landes-
regierung dafür, dass die Weichen für eine 
zielgerichtete Förderung von Eliten und 
Nachwuchs früh und richtig gestellt werden. 

Damit etwa der Traum einer Teilnahme an 
den Olympischen oder Paralympischen Spie-
len wahr werden kann, muss alles passen, 
angefangen von der Auswahl und Förderung 
potentieller Talente, über die Vereinbarkeit 
von Leistungssport mit Schule, Studium und 
Beruf und die Einbindung von Wissenschaft 
in den Trainingsprozess für optimale Ergeb-
nisse. 

Im Sportland NRW steht aber nicht nur der 
Leistungssport im Fokus, sondern der Sport 
in seiner gesamten Vielfalt: Der Breitensport 

für alle, der Vereins- und Schulsport sowie 
der inklusive Sport für Menschen mit Be-
hinderungen und integrative Förderung von 
benachteiligten Gruppen. Starke Vereine und 
zielgerichtete Maßnahmen sind viel mehr 
als ein bloßes Sportangebot. Sie schulen die 
Auseinandersetzung nach Regeln und sensi-
bilisieren für Fairplay. Damit leistet der Sport 
in all seinen Facetten einen erheblichen Bei-
trag für das soziale Miteinander dieser Gesell-
schaft. Egal, wer, wann, wie, wo, alleine oder 
mit anderen, trainiert, zuschaut, bejubelt, Nie-
derlagen verarbeitet oder sich einsetzt – all 
das belegt eindrucksvoll die Bedeutung des 
Sports und welchen Stellenwert er in Nord-
rhein-Westfalen, völlig zu Recht, genießt.

Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen
Abteilung Sport und Ehrenamt

Stadttor 1, 40219 Düsseldorf
Telefon: (0211) 837 - 1777

Festhalle Viersen
Hermann-Hülser-Platz 1
41747 Viersen
Telefon: 02162 / 501602

WM-Mediaseite:
Fotos & Berichte

Spielort Internet

WM-Webseite:
Ergebnisse & Tabellen
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Eigentlich klingt die Aufgabe ja ganz einfach: 
Der Spielball soll auf dem hochfeinen Kamm-
garntuch so gestoßen werden, dass er die 
beiden anderen Kugeln trifft. Das nennt man 
eine Karambolage, und die bringt einen Punkt 
– das Grundprinzip des Karambolagebillards. 

Obwohl schon das viel schwieriger ist, als es 
den Anschein haben mag, machen sich die 
Herrschaften in der eleganten Kleidung das 
Leben aber noch schwerer: Der Spielball soll 
nicht nur die beiden Kollegen treffen, sondern 
auch noch mindestens dreimal eine Bande 
berühren. Dreiband nennt man das dann logi-
scherweise, und das gilt als die Königsdisziplin 
des Billardsportes.

KöNIgSDISzIPlIN? 
Das Ganze hört sich doch weder beson-
ders schwer noch besonders aufregend und 
faszinierend an. Der geneigte Sportkonsument 
muss sich schon der Mühe unterziehen und 
sich einmal eine Dreibandpartie anschauen, 
ehe sich die Besonderheiten dieses etwas 
anderen Sportes erschließen. 

Schwierig ist die Aufgabe auf jeden Fall: Mehr 
als 20 Meter kann der Spielball bei einem 
Stoß durchaus zurücklegen; da liegt es auf 
der Hand, dass Abweichungen um Bruchteile 
eines Millimeters beim Abstoß am Ende dafür 
sorgen, dass die letzte Kugel um einen Me-
ter oder mehr verfehlt wird. Präzision ist also 
gefragt, und zwar in höchstem Maße. 
Selbst die absolute Creme der internationalen 
Spitzenspieler schafft es durchschnittlich nur 
bei jedem 2. Versuch, einen Punkt zu erzielen.

Wuchtig ruht der etwa eineinhalb Ton-
nen schwere Billardtisch in der Mitte der 
Arena, angestrahlt von den gleißenden 
Scheinwerfern. Konzentriert umkreist der 
elegant mit Fliege und Weste gekleidete 
Spieler das Monstrum, den Blick starr auf das 
Blau des Tuches und die Bälle gerichtet, dabei 
die Lederspitze seines Queues einkreidend. 

Beinahe quälend baut sich die Spannung auf, 
ehe der Akteur sein Publikum erlöst und sich 
zum Stoß über den Tisch beugt. Aus der schier 
unendlichen Zahl möglicher Stöße hat er den 
vermeintlich richtigen herausgefiltert. Sorgfäl-
tiges Anschwingen, die Zuschauer halten bei-
nahe den Atem an, um das Geschehen in kei-
ner Weise zu beeinflussen. Dann der Abstoß, 
wie von Fäden gezogen trifft der Spielball auf 
die erste Objektkugel, prallt drei-, vier- oder 
gar fünfmal gegen eine Bande, ehe er endlich 
auf den letzten Ball zuläuft. Trifft er, löst sich 
die Spannung auf im Beifall. Trifft er dagegen 
nicht, dann verrät ein allgemeines Aufseufzen, 
wie sehr die Zuschauer mitleiden.

Sicher: Dreibandbillard ist kein Sport der 
dramatischen und hektischen Aktionen, der 
seinem Publikum kaum Zeit zum Atmen lässt. 
Aber Dreibandbillard übt eine fesselnde Faszi-
nation aus, die einen meist nie mehr los lässt. 
Zu unglaublich scheint, was da auf dem Tisch 
passiert, und die dabei empfundene Spannung 
scheint beinahe süchtig zu machen.

DIE gruNDrEgElN
Jeder Spieler spielt über die gesamte Par-
tie mit demselben Ball, seinem „Spielball“, 
der gelb oder weiß gefärbt ist. Er muss ver-
suchen, diesen so zu stoßen, dass er die beiden 
anderen Bälle berührt („karamboliert“). 
Vor der letzten Karambolage muss der 
Spielball drei Banden des Tisches 
berührt haben. Gelingt dies, zählt das 
einen Punkt, und der Spieler darf seine 
Serie fortsetzen. Angezeigt werden 
sowohl die erzielten Punkte als auch 
die sogenannten Aufnahmen, die 
besagen, wie oft jeder Spieler an 
den Tisch kam. 

Die Partie endet, wenn einer der 
Spieler eine festgelegte Punktzahl 
erreicht. Begonnen wird jede Partie mit 
dem Anfangsstoß, ein festes Bild, das vom 
Schiedsrichter aufgelegt wird.

Actually the task sounds rather easy: The 
game ball is to be played on the fine worsted 
cloth, in a way that he hits the other balls. This 
is called carom, it is bringing one point - the 
basic principle of carom billiard. 

Although this is more difficult as described, 
the gentlemen with the elegant clothes are 
making life more difficult: The game ball 
not only should hit the two colleagues, but 
also touch the cushion at least three times. 
Logically this is called three cushion, and this 
is the royal discipline of billiard sport. 

royAl DIScIPlINE? 
The whole thing sounds not to be rather 
difficult or exciting and fascinating. The 
inclined sports consumer has to go to the 
trouble of watching a three cushion match, 
before he notices the special qualities of this 
different sport. 

Anyway, the task is difficult: The game ball 
can cover more than 20 meters distance within 
one stroke; so it is evident, that differences of 
a split millimeter during the stroke are the 
reason for missing the last ball for one meter 
or even more. Precision is necessary - in the 
highest level. Even the créme of the interna-
tional top players on average makes one point 

within every second trial. Heavy rests the one 
and a half tons billiard table in the middle 
of the arena, illuminated from the glistening 
spotlights. Concentrated the player circles the 
monster, being dressed with bow tie and vest, 
observing motionless the blue cloth and the 
balls, while putting chalk at the leather top of 
his queue. Nearly tormenting the excitement 
is growing, before the actor releases the au-
dience and bend over the table for the stroke.
He filters the hopefully right stroke out of 
the nearly endless number of possibilities. He 
carefully starts to swing, the audience stops 
breathing not to influence the happening. 
Then the stroke, like removed by strings the 
game ball hits the fist ball, collides three, four 
or even five times against the cushion, before 
he finally runs up to the last ball. When he 
hits, the excitement dissolves in applause. If he 
misses, the common sighing shows, how much 
the audience is suffering with him. 

For sure: Three cushion billiards is no sport 
of dramatic and hectic actions, which leaves 
less time for breathing for the audience. But 
three cushion billiards is fascinating in a way 
that normally will not release the audience 
any more. It is hard to believe, what is happe-
ning on the table and the excitement seems to 
make addicted. 

ThE rulES
The rules in three cushion billiard are 
simple: Each player has the same ball during 
the match, the game ball, whether white or 
yellow, He has to try to strike this game ball in 
a way, that he touches the other two balls. Be-
fore the last carom the game ball has to touch 
three cushions. Does he succeed, this is one 
point and the player is allowed to continue his 
line. The points are shown at the scoreboard 
as well as the billiard shots of each player. 
The match is finished, when the first player 
has reached the defined number of points. The 
beginning of each match is the first stroke, 
which is placed on the table by the referee.
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Die 30te Dreiband Billard-WM für National 
Mannschaften in Folge in Viersen, wird mit dem 
System „Scotch-Double“ gespielt. Das bedeutet, 
dass nicht mehr jeder Spieler der Teams eine 
Partie absolviert, sondern dass die Spieler einer 
Mannschaft zusammen am Billard agieren.

Das anfangende Team beginnt mit dem weißen 
Ball von der Anfangsposition und kann frei wäh-
len, wer den ersten Stoß ausführt. Nach jedem 
erfolgreichen Stoß ist der Partner an der Reihe. 
Es wird somit abwechselnd gespielt, pro Spieler 
immer nur ein Stoß bis die Aufnahme beendet 
ist. Jetzt verfährt die gegnerische Mannschaft 
entsprechend.

Jedes am Stoß befindliche Team bleibt zusam-
men am Billard und eine Beratung untereinander 
ist erlaubt unter Berücksichtigung des Zeitlimits.
Es wird mit Nachstoß gespielt, wenn das begin-
nende Team zuerst das Ausspielziel von 40 Punk-
ten erreicht hat. Sollte ab dem Viertelfinale ein 
Match unentschieden ausgehen, erfolgt ein Ent-
scheidungssatz (ohne Nachstoß) bis 15 Punkte.

Zeitregel
Es gibt eine Zeitbeschränkung von 40 Sekunden 
pro Stoß. Das Zeitlimit wird optisch als Count-
down mit Hilfe einer Zeituhr angezeigt. Zusätz-
lich erfolgt nach 30 Sekunden ein Warnsignal. 
Bei Überschreiten der Zeit ertönt ein Strafsignal 
und die gegnerische Mannschaft setzt die Partie 
mit aufgestellten Bällen gemäß der Anfangsposi-
tion fort.

Jedes Team kann pro Match maximal drei Time-
outs nehmen, womit pro Time-out zusätzlich 
weitere 40 Sekunden für den Stoß zur Verfügung 
stehen. Die Time-outs können jederzeit (auch 
direkt hintereinander für denselben Stoß) genom-
men werden. Ab dem Viertelfinale gelten die drei 
Time-outs für das Match und den eventuell not-
wendig werdenden Entscheidungssatz.

Pause
Bei Erreichen der halben Partiedistanz (20 Punk-
te) erfolgt unmittelbar nach dem Ende der laufen-
den Aufnahme eine Pause von 5 Minuten. 

The World Championship 3-Cushion for 
National Teams hosted by the city of Viersen for 
the 30th time in a row features the Scotch Doubles 
system during the entire event. The players com-
pete the matches as a team without the former 
addition of two single matches.

The first team starts with the white ball from 
the opening line-up choosing the player for the 
opening shot. After each successful shot, it is the 
partner’s turn. This way, the teams play alterna-
ting until one misses. Now, the opposing team is 
proceeding accordingly. 

Within the time limit of each inning the team 
partners are staying together at the table and can 
discuss their tactics. Having reached 40 points 
first, the opposing team has one more inning to 
equalize. In case of a tie after the group matches 
there will be a decider played up to 15 points. 

Time rule
There is a time limit of 40 seconds per shot 
displayed as a countdown on screen with an 
acoustic warning signal after 30 seconds. By 
exceeding the time limit a warning signal will 
be heard and the opposing team continues the 
match from the opening line-up.

Each team can take three time-outs per match. 
Each time-out extends the available time of the 
shot by another 40 seconds. The time-outs can be 
taken anytime, also successi-
vely for the same shot. 
From the quarterfi-
nals, the three time-
out-rule applies for 
the match and the 
possible decider.

Breaks
Having reached 
half the distance 
(20 points), a 
break of 5 minutes 
follows immediately 
after the end of the cur-
rent inning.
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Scotch Double | Spielregeln 

Dreiband für 
Nationalmannschaften

14. bis 17. März 2019

Mannschaften | Teams

Gruppe
Flight

Mannschaft
Team

Spieler 1
Player 1

Spieler 2
Player 2

Gr
up

pe
 A

Gr
up

pe
 B

 
Gr

up
pe

 C
Gr

up
pe

 D

TÜRKEI / TURKEY

DEUTSCHLAND / GERMANY

KOLUMBIEN / COLOMBIA

PERU / PERU

HORN Martin

COKLU Murat Naci

MORALES Robinson
TEVEZ Cristopher

BELGIEN / BELGIUM

KOREA / COREA

ÖSTERREICH / AUSTRIA

ÄGYPTEN / EGYPT

LIBANON / LEBANON

NIEDERLANDE / NETHERLANDS

DÄNEMARK / DENMARK

GRIECHENLAND / GREECE

VIETNAM / VIETNAM

LINDEMANN Ronny

CENET Lüfti

CATANO Huberney

SACO Guido

CARLSEN Tonny

BURGMAN Raimond

KASIDOKOSTAS Filipos

NGUYEN Quoc Nguyen

ANDERSEN Thomas

JASPERS Dick

POLYCHRONOPOULOS Nikos

TRAN Quyet Chien

EFLER Andreas

KIM Haeng Jik

SIDHOM Sameh
 JIHAD Kalfat

KAHOFER Arnim

CHO Jae Ho

FOUDA Mohsen

YASSER Shehayeb

FRANKREICH / FRANCE

JAPAN / JAPAN

MEXICO / MEXICO

BURY Jérémy

CAUDRON Frédéric 

MORI Yusuke

MUNOZ Raymundo

MARECHAL Gwendal

MERCKX Eddy

SAKAI Nobuyasu

GARCIA Adrian

 Änderungen vorbehalten / may be subject to changes
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Match-
punkte

Ball-
zahl

Auf-
nahmen

MGD

Platz

GD HS GD HS GD HS

GD HS GD HS GD HS

GD HS GD HS GD HS

GD HS GD HS GD HS

Ballzahl Aufnahmen Ballzahl Aufnahmen Ballzahl Aufnahmen

Ballzahl Aufnahmen Ballzahl Aufnahmen Ballzahl Aufnahmen

Ballzahl Aufnahmen Ballzahl Aufnahmen Ballzahl Aufnahmen

Ballzahl Aufnahmen Ballzahl Aufnahmen Ballzahl Aufnahmen

Gruppe A
Belgien

Belgien Frankreich Japan Mexico

Frankreich

Japan

Mexico

1. CAUDRON Frédéric 
2. MERCKX Eddy

1. BURY Jérémy
2. MARECHAL Gwendal

1. MORI Yusuke
2. SAKAI Nobuyasu

1. MUNOZ Raymundo
2. GARCIA Adrian

Gruppe B
Match-
punkte

Ball-
zahl

Auf-
nahmen

MGD

Platz

GD HS GD HS GD HS

GD HS GD HS GD HS

GD HS GD HS GD HS

GD HS GD HS GD HS

Ballzahl Aufnahmen Ballzahl Aufnahmen Ballzahl Aufnahmen

Ballzahl Aufnahmen Ballzahl Aufnahmen Ballzahl Aufnahmen

Ballzahl Aufnahmen Ballzahl Aufnahmen Ballzahl Aufnahmen

Ballzahl Aufnahmen Ballzahl Aufnahmen Ballzahl Aufnahmen

Korea

Korea Österreich Ägypten Libanon

Österreich

Ägypten

Libanon

1. KIM Haeng Jik
2. CHO Jae Ho

1. EFLER Andreas
2. KAHOFER Arnim

1. SIDHOM Sameh
2. FOUDA Mohsen

1. JIHAD Kalfat
2. YASSER Shehayeb

Vorrunden

BillarDWM
iN VierseN

saB Bröckskes präseNtiert
Dreiband für 
Nationalmannschaften

14. bis 17. März 2019

Zeitplan

(S. 1 - 8 / S. 4 - 5)11:00 (29) SF Semi-Finals Semi-Finals(30) SF (S. 2 - 7  /  S. 3 - 6)

14:00 (31) Fin. FINALE
Siegerehrung und Schlusszeremonie / Award Ceremony and Closing Ceremony

11:00 Eröffnung / Opening Ceremony

Vorrunde / Round Robin Stage
1. Runde / 1st Round

12:00 (1) D TURKEY - PERU  (2) D GERMANY - COLOMBIA 
14:00 (3) C NETHERLANDS - VIETNAM (4) C DENMARK - GREECE 
16:00 (5) B KOREA - LEBANON (6) B AUSTRIA - EGYPT 
18:00 (7) A BELGIUM - MEXICO (8) A FRANCE - JAPAN 

(9) (10)20:00 D WINNER 1 - WINNER 2 D LOSER 1 - LOSER 2 

2. Runde / 2nd Round

18:00 (17) D Remaining matches (18) D Remaining matches
20:00 (19) C Remaining matches (20) C Remaining matches

        
            

11:00 (11) C WINNER 3 - WINNER 4 (12) C LOSER 3 - LOSER 4 
14:00 (13) B WINNER 5 - WINNER 6 (14) B LOSER 5 - LOSER 6 
16:00 (15) A WINNER 7 - WINNER 8 (16) A LOSER 7 - LOSER 8 

3. Runde / 3rd Round

Donnerstag / Thursday (14.03.2019)

Freitag / Friday (15.03.2019)

Samstag / Saturday (16.03.2019)

17:00 / 20:00 (25) QF Quarter-Finals  (Rank 3 - Rank 6) (26) QF Quarter-Finals (Rank 4 - Rank 5)
17:00 / 20:00 (27) QF Quarter-Finals (Rank 1 - Rank 8) (28) QF Quarter-Finals (Rank 2 - Rank 7)

11:00 (21) B Remaining matches (22) B Remaining matches
13:30 (23) A Remaining matches (24) A Remaining matches

Playoffs:    Ranking

Sonntag / Sunday (17.03.2019)

 Änderungen vorbehalten / may be subject to changes
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Finalrunden
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Gruppe C
Match-
punkte

Ball-
zahl

Auf-
nahmen

MGD

Platz

GD HS GD HS GD HS

GD HS GD HS GD HS

GD HS GD HS GD HS

GD HS GD HS GD HS

Ballzahl Aufnahmen Ballzahl Aufnahmen Ballzahl Aufnahmen

Ballzahl Aufnahmen Ballzahl Aufnahmen Ballzahl Aufnahmen

Ballzahl Aufnahmen Ballzahl Aufnahmen Ballzahl Aufnahmen

Ballzahl Aufnahmen Ballzahl Aufnahmen Ballzahl Aufnahmen

Niederlande

Niederlande Dänemark Griechenland Vietnam

Dänemark

Griechenland

Vietnam

1. BURGMAN Raimond
2. JASPERS Dick

1. CARLSEN Tonny
2. ANDERSEN Thomas

1. NGUYEN Quoc Nguyen

2. TRAN Quyet Chien

Gruppe D
Match-
punkte

Ball-
zahl

Auf-
nahmen

MGD

Platz

GD HS GD HS GD HS

GD HS GD HS GD HS

GD HS GD HS GD HS

GD HS GD HS GD HS

Ballzahl Aufnahmen Ballzahl Aufnahmen Ballzahl Aufnahmen

Ballzahl Aufnahmen Ballzahl Aufnahmen Ballzahl Aufnahmen

Ballzahl Aufnahmen Ballzahl Aufnahmen Ballzahl Aufnahmen

Ballzahl Aufnahmen Ballzahl Aufnahmen Ballzahl Aufnahmen

Türkei

Türkei Deutschland Kolumbien Peru

Deutschland

Kolumbien

Peru

1. COKLU Murat Naci
2. CENET Lüfti

1. HORN Martin
2. LINDEMANN Ronny

1. MORALES Robinson
2. CATANO Huberney

1. TEVEZ Cristopher
2. SACO Guido

Fin
ale

Ballzahl

GD

Aufnahmen

HS

Ballzahl

GD

Aufnahmen

HS

Spiel 31

15
:0

0 
Uh

r

Sieger Spiel 29 Sieger Spiel 30

Vi
er

tel
fin

ale Ballzahl

GD

Aufnahmen

HS

Ballzahl

GD

Aufnahmen

HS

Ballzahl

GD

Aufnahmen

HS

Ballzahl

GD

Aufnahmen

HS

Ballzahl

GD

Aufnahmen

HS

Ballzahl

GD

Aufnahmen

HS

Spiel 25

Spiel 26

Spiel 27

Spiel 28

17
:0

0 
Uh

r
od

er
20

:0
0 

Uh
r

17
:0

0 
Uh

r
od

er
20

:0
0 

Uh
r

17
:0

0 
Uh

r
od

er
20

:0
0 

Uh
r

17
:0

0 
Uh

r
od

er
20

:0
0 

Uh
r

Ballzahl

GD

Aufnahmen

HS

Ballzahl

GD

Aufnahmen

HS

Drittbester
Gruppensieger

Zweitbester
Gruppensieger

Bester
Gruppensieger

Viertbester
Gruppensieger

Drittbester
Gruppenzweiter

Zweitbester
Gruppenzweiter

Bester
Gruppenzweiter

Viertbester
Gruppenzweiter

Vorrunden

Dreiband für 
Nationalmannschaften

14. bis 17. März 2019

Ha
lbf

ina
le Spiel 29

Spiel 30

Ballzahl

GD

Aufnahmen

HS

Ballzahl

GD

Aufnahmen

HS

Ballzahl

GD

Aufnahmen

HS

Ballzahl

GD

Aufnahmen

HS

11
:0

0 
Uh

r
11

:0
0 

Uh
r

Sieger Spiel 26

Sieger Spiel 28

Sieger Spiel 27

Sieger Spiel 25
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Belederungen inkl. Reinigung
Kamui Black & Original 25 Euro
Kamui Clear 28 Euro 
Andere Leder 12 Euro 

Neue Ferrule  
inkl. Kamui-Leder  45 Euro
Andere Leder  30 Euro

Oberteil-Reinigung
inkl. Versiegelung   8 Euro Master of 

cueMaking 
and cuerepair

Queue-Service

www.mbqueue.de 
becker.mike@gmx.de

MP SP GD MP SP GD

1.

2.

3.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

BillarDWM
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Dreiband für 
Nationalmannschaften

14. bis 17. März 2019

Platzierungen
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HAUPTSPONSOR
DER DREIBAND-BILLARD-WM IN VIERSEN AB 2019

 Wir sind

Familienunternehmen
seit 1947in 3. Generation in Süchteln

SPEZIALKABEL

TEMPERATURMESSTECHNIK

KABEL KONFEKTION

S BRÖCKSKES GmbH & Co.KG
Grefrather Str. 204 - 212b · 41749 Viersen-Süchteln · Telefon: (0 21 62) 898-0 · www.sab-worldwide.com · info@sab-broeckskes.de


