
Schlerngasse 1b, 6020 Innsbruck
0043 (6)664 3454157

 info@mywebsport.com – www.mywebsport.com

Innsbruck, 12.07.2017

MYWEBSPORT WORLD ASSOCIATION

Pressemitteilung
______________________

WELTPREMIERE  im  Billardsport 

"FERNSCHACH" MIT BÄLLEN

Gelungene Weltpremiere im Billardsport

Weltmeister Wolfgang Zenkner siegt beim 5 Städte "Fern" Billardturnier

INNSBRUCK, WIEN, BERLIN, ESSEN, MAASLANDSE

Das am 11. Juli 2014 in fünf Städten parallel ausgetragene "Fern" Billard Turnier hat 

alle Erwartungen erfüllt. Ohne technische Probleme konnten die Matches zwischen den 

Austragungsorten absolviert werden. Diese Turnierform wird seine Fortsetzung finden, 

wobei sich noch mehr Austragungsorte in immer mehr Städten beteiligen werden. 

Weltmeister Wolfgang Zenkner (DE) gewinnt knapp 

Mit dem amtierenden Weltmeister Wolfgang ZENKNER (Deutschland) hat das Turnier 

den erwarteten Sieger gesehen. Auf den Plätzen landeten sein Landsmann Martin Horn

und der derzeit beste österreichischen Allrounder im Carambolbillard Arnim Kahofer. 

Diese drei Spieler hatten vor der letzten Spielrunde noch Chancen auf den Turniersieg. 

Kahofer war der einzige der mit einem Sieg gegen Zenkner aus eigener Kraft das 

Turnier gewinnen konnte. Zenkner und Horn benötigten jeweils Schützenhilfe. Nachdem

Zenkner gegen Kahofer den Matchball verwandelte musste er noch auf das Ergebnis 
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aus der zeitgleich gespielten Partie zwischen Martin Horn und Markus Dömer warten. 

Horn erreichte nur ein Remis und musste sich dadurch mit Rang zwei zufrieden geben, 

verwies Kahofer allerdings auf Platz drei.

Die Plätze vier, fünf und sechs gingen in dieser Reihenfolge an Markus Dömer (Berlin), 

Andreas Kronlachner (Wien) und Eddy Berger (Maaslandse, Belgien). 

 

"Ich bin froh, dieses Turnier gewonnen zu haben. Die Konkurrenz war stark aber ich 

habe in den entscheidenden Momenten gutes Einband Billard gezeigt und das nötige 

Glück war auch auf meiner Seite" so Zenkner zufrieden. Horn haderte mit sich selbst. 

"Für bestimmte Stöße habe ich heute nicht das richtige Gefühl entwickeln können" 

zeigte sich aber als fairer Sportsmann: "Wolfgang hat verdient gewonnen - er zählt 

schon seit einer Ewigkeit zu den besten Einband-Spielern der Welt und kann dieses 

Niveau trotz seines fortgeschrittenen Alters immer noch halten. Das verdient absoluten 

Respekt". Kahofer war vom erstmalig durchgeführten Turniermodus angetan: "Ein 

Turnier in dieser Qualität an einem Abend abwickeln zu können, das hat schon was".

Die Turnierorganisation war mit dem Ablauf und mit der gelungenen Premiere im 

Billardsport zufrieden: "Wir haben gezeigt, dass mit MYWEBSPORT "grenzenloser" 

Billardsport in kompakter Turnierform möglich ist. Damit können wir ein den normalen 

Spielbetrieb ergänzendes nationales und internationales Format anbieten, dass den 

Beteiligten nicht nur Reisekosten spart, sondern auch Abwechslung in den Turnieralltag

bringt.“

Alle Einzelergebnisse finden Sie bei www.mywebsport.com 
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