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Eine Heim-EM mit hohen Erwartungen 

 

Albin Ouschan geht mit hohen Erwartungen und optimaler Vorberei-
tung in die Heim-EM in St. Johann vom 2. bis 16. April 2016. 

Als aktuelle Nummer 8 der Weltrangliste und somit auch als bestplatzierter Europäer möchte 
Albin Ouschan bei der EM an die erfolgreiche Saison 2015 anschließen.   

Zitat Albin: „Mein Anspruch muss jedenfalls eine Einzel-EM-Medaille in den gespielten Be-
werben sein. Ich denke aber doch, dass die Zeit auch für einen EM-Titel reif sein sollte! Ge-
rade bei einer Heim-EM wäre ein Titel schon ein Traum“ 

Als stärkste Konkurrenten auf dem Weg zum Erfolg zählen Nils Feijen  und Nik van den Berg 
(beide Niederlande). Gegen beide musste Albin schon in der Vergangenheit Niederlagen 
einstecken – Niederlagen, die eine Medaille bei vergangenen Großereignissen verhinderten. 

Zitat Albin: „Wir haben an meinem Spiel und meiner Konzentrationsfähigkeit gearbeitet. Ich 
habe auch an kleineren Turnieren teilgenommen um meine Spielpraxis zu halten und für ent-
scheidende Situationen eine Routine aufzubauen, die ich jederzeit abrufen kann. Das sollte 
sich in der aktuellen Saison bezahlt machen.“ 
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Neue Wege im Training 

Auch im Training wurden neue Wege eingeschlagen. Neben dem Training am Tisch – im 
Leistungszentrum „Billard Sport Academy“ – wird vermehrt Wert auf Rumpfstabilität (Bild 
anbei) und Ausdauer gelegt um die Konzentrationsfähigkeit zu steigern. 

Zitat Albin: „Gerade bei großen Turnieren ist es wichtig, die Konzentration über lange Zeit-
räume halten zu können. Körperliche Fitness ist auch im Billard-Sport ein wesentlicher Be-
standteil für den langfristigen Erfolg. 

Die „Billard Sport Academy“ und die Infrastruktur des Olympiazentrum Kärnten im Sportpark 
Klagenfurt bieten die optimalen Voraussetzungen das aktuelle Trainingsprogramm. 

Mit dem China Open (Shanghai) bei dem Albin als Titelverteidiger antritt und der 9er-Ball 
WM im Juli und der 8er-Ball WM im August stehen heuer noch Top-Events an, bei denen 
Albin erfolgreich sein möchte. 

Eine neuerliche Einberufung in das Team „Europe“ beim Mosconi Cup (Bild anbei) in London 
wäre ein weiteres Highlight in der Karriere von Albin Ouschan. 

Zitat Albin: „Eine Einberufung zum Mosconi-Cup ist immer eine große Ehre – nachdem ich 
im vergangen Jahr den entscheidenden Punkt für das Team „Europe“ holen konnte, möchte 
ich das Event unbedingt wieder erleben.“ 
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