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Presse-Info

Einzug ins WM-Halbfinale in Doha geschafft –
WM Medaille fix!
Albin Ouschan „kämpft“ sich bei der 9-Ball WM in Doha/Katar ins Halbfinale und hat damit eine WM-Medaille fix.
Als aktuelle Nummer 8 der Weltrangliste und somit auch als bestplatzierter Europäer ging
Albin Ouschan in die 9-Ball WM und hatte durchwegs starke Gegner. Für die Finalrunde
konnte sich Albin unbesiegt und damit vorzeitig qualifizieren.
Im Achtelfinale kam es zum Duell mit Mario He (AUT), mit dem er in der Vorbereitung auf die
WM einige Tage in der Billard Sport Academy in Klagenfurt trainiert hat. Es war das erwartet
harte Match, welches Albin mit 11:9 für sich entscheiden konnte.
Zitat Albin: „Bei 10:9 hat Mario den entscheidenden Fehler gemacht – danach konnte ich
die Partie ausspielen. Es war ein hartes Match – Mario hat nicht viele Fehler gemacht, ich
musste jede Gelegenheit nutzen.“
Im Viertelfinale musste Albin gegen Jason Shaw (GBR) antreten ein Risiko-Spiel, der wenn er
trifft, schwer zu biegen ist. Mit souveränen Spiel konnte Albin das Match mit 11:7 für sich
entscheiden.
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Zitat Albin: „Jason ist das, was ich einen „Schiasa“ nenne - ein exzellenter Laufspieler, der
ein hohes Risiko geht und wenn er einen guten Tag hat, kaum zu biegen ist. Ich habe das
Match kontrollieren können und von den wenigen Fehlern, die er gemacht hat, in den entscheidenden Momenten profitieren können“
Morgen um 10:00 Uhr MEZ geht es um den Final-Einzug gegen den Kanadier Alex Pagulayan
– ein Spieler der nicht zufällig im Semi-Finale steht und sich in einem umkämpften Match
gegen Chung Ko Ping (TPE) mit 11:10 durchsetzen konnte.
Zitat Albin: „Bei der WM spielen die Besten der Besten – wenn Du den Titel willst, musst
Du ihn Dir hart erkämpfen. Es ist schön zu wissen, dass ich eine Medaille fix habe - aber
mein Ziel muss der Titel sein. Ich gehe zuversichtlich ins Semi-Finale“
Live-Scoring:
http://www.online-brackets.com/view/user/wpc9ball/1010
Live-Stream:
http://shoof.alkass.net/shoof/play.php?id=QVprYXNSRGtuYXZ3dz0q
Mit dem China Open (Shanghai), bei dem Albin als Titelverteidiger antritt, steht das nächste
große Event an. Nach der WM wird sich Albin im Rahmen eines Trainingscamps im Süden für
die nächsten Events vorbereiten. Neben dem Training am Tisch wird auch an der Fitness
gearbeitet um im entscheidenden Moment die Konzentration halten zu können.

Das Fotomaterial im Anhang steht zur freien redaktionellen Verwendung.
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