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Presse-Info

„Beim Kuwait-Open geht es für Albin Ouschan
auch um den heiß ersehnten Startplatz beim
Mosconi Cup 2016“
Beim letzten Ranglisten-Turnier der Saison geht es für die aktuelle Nummer 3 der Weltrangliste auch um die Nominierung für das Team-Europe
beim Mosconi-Cup 2016.
Die Ausgangssituation für eine Nominierung ist für den amtierenden 9-Ball Weltmeister Albin Ouschan natürlich weiterhin vielversprechend. In der „World List“ für die
Qualifikation für den Mosconi-Cup 2016 in London (6. – 9. Dezember) liegt er mit 3
Punkten Rückstand auf den Briten Jayson Shaw auf Platz 2.
Der Mosconi-Cup ist das Gegenstück zum Ryders-Cup bei den Golfern und eine Einberufung ist eine der größten Auszeichnungen, die sich eine Billard-Profi verdienen
kann. Albin hat letztes Jahr bei seiner ersten Teilnahme für das Team-Europe den entscheidenden Punkt für sein Team geholt und dementsprechend für Furore in der Billard-Welt gesorgt.
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Ins „Kuwait-Open“ geht Albin Ouschan sehr zuversichtlich und entspannt. Besonders
wegen der zuletzt sehr guten Trainingsleistungen, die nicht zuletzt auf sein neues
„Material“ von Cue-Ausstatter und Sponsor „Predator“ zurückzuführen ist.
Statement Albin: „Ich gehe recht entspannt ins Kuwait-Open. Die Bedingungen sollten
mir liegen und meine Form ist derzeit sehr gut“.
Statement Albin: „Normalerweise ändert man nichts an dem Material mit dem man
einen WM-Titel geholt hat. Ich bin aber sehr froh, dass mir mein Cue-Ausstatter das
neue Endstück zur Verfügung gestellt hat und ich mich auch getraut habe, neues Material zu testen. Ich bin von Anfang an super damit zurechtgekommen, was in unserem
Sport recht unüblich ist.“
Mittwochabend sollte Albin aller Voraussicht nach in das Turnier eingreifen.
Vor dem Abflug nach Kuwait stand noch die „Galanacht des Sports“ in Wien am Plan.
Albin konnten bei den Männern Platz 10 belegen.
Statement Albin: „Letztes Jahr wurde ich als Weltranglisten-Erster, Mosconi Cup-Sieger und China-Open-Sieger - 11. Heuer als Weltmeister, Europameister und EurotourEvent-Sieger - 10. – das Luxus-Problem ist, dass ich eigentlich gar nicht mehr gewinnen
kann in meinem Sport. Mit meinem Top-10 Platz darf ich aber nicht unzufrieden sein.“
Aktuelle WPA-Weltrangliste: http://www.wpa-pool.com/web/rankings
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