Bleiburger Doppelerfolg beim ersten Table Tour Turnier der neuen Saison
Ein großes Danke des Kärntner Billardverbands an stolze 44 Teilnehmer, die es sich nicht nehmen
ließen beim ersten Turnier unter dem neuen Vorstand live dabei zu sein. Der neue Spielmodus im
Round-Robin System garantiert jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer mindestens 5 Spiele,
dieser Umstand erfreute die Teilnehmer zutiefst. Auch nach Ende des Grunddurchgangs ist es noch
nicht vorbei und alle haben die Chance in den Platzierungsspielen zusätzliches Preisgeld abzuräumen.
Der neue Modus sieht vor, dass neben den maximal 8 gesetzten Spielern, die direkt in der Finalrunde
der besten 16 beginnen, aus den Gruppenspielen die direkten Kontrahenten aufsteigen. An diesem
Tag waren dies die 6 Gruppenersten sowie die beiden bestplatzierten zweiten Plätze um den
Finalraster zu befüllen. Als Gruppensieger konnten sich die Spieler Willibald, Böhm Gernot,
Baumgartner, Malle Arno, Brezic und Kreuzer Lukas durchsetzen. Von den zweiten Plätzen
aufgestiegen sind Schupanz und Thaler. Besonders erfreulich in den Vorrunden auch die Anzahl der
teilnehmenden Damen und Jugendlichen, hier ist ein klarer Trend nach oben festzustellen.
Diejenigen, die es nicht in die Finalrunde schafften, hatten ab nun die Chance in den
Platzierungsspielen um weiteres Preisgeld zu spielen. Die Gruppendritten- und vierten spielten in
einem eigenen K.O. Raster und auch die Gruppenvierten- und fünften. Es kam hier zwar zu einigen
Wanderungen, da sich immerhin die 3 Lokale von Standard, Cool Pool und Meran an dem Turnier
beteiligten, dies löste sich jedoch dank der sehr angenehmen und unkomplizierten Atmosphäre sehr
bald in Wohlwollen auf.
In der Finalrunde der besten 16 konnten sich in Runde eins beinahe alle Gesetzten und
papiermäßigen Favoriten durchsetzen. Einzig Sascha Willibald zog gegen Wolfgang Schupanz den
Kürzeren. Die Viertelfinalpaarungen verliefen durchwegs spannend. In den beiden
Halbfinalpaarungen ging es flott zur Sache, hier konnte sich der Wahlbleiburger Andreas Brezic klar
gegen Arno Malle und der „echte“ Bleiburger Manuel Grill gegen Manuel Renner ebenso klar
durchsetzen. Somit standen sich zwei alte Bekannte im Finale gegenüber, die sich im Laufe des Spiels
nichts schenkten. Am Ende konnte sich hier Grill mit 6:4 gegen seinen Freund und Vereinskollegen
durchsetzen.

Sieger Manuel GRILL

2. Platz für Andreas BREZIC

In den Platzierungsrunden konnte sich Manuel Renner den dritten Platz sichern. Rang vier ging an
Arno Malle. Über den 5. Platz durfte sich Mathias Blim freuen und Benjamin Wech wurde Neunter.
Rang 17 erspielte sich Franz Strauss und den 33. Platz konnte Sigi Brommer für sich entscheiden. Die
extra dafür vorgesehenen Preisgelder wurden mit Freude entgegengenommen.

3. Platz - Manuel RENNER

5. Platz an Mathias BLIM

4. Platz für Arno MALLE

9. Platz - Benjamin WECH

17. Platz – Franz STRAUSS

Es fiel auf,
-

Dass das Cafe Meran für Bleiburg ein fruchtbarer Boden ist. Manuel Grill konnte hier bereits
einige Turniere für sich entscheiden.
Dass Turnierleiter Andi „Deti“ Schmedler zwar alle Hände voll zu tun hatte, aber alles perfekt
gemeistert hat und sogar in Livekontakt mit dem Systemprogrammierer in der Schweiz stand.
Dass das neue System super angekommen ist und alle froh waren endlich auch öfters zu
spielen.
Dass bei den Ausspielzielen der Platzierungsspiele noch etwas nach unten korrigiert werden
kann.
Dass durch den reibungslosen Ablauf der Vorrunde diese vor dem Zeitplan fertig war, die
daraus resultierenden Wartezeiten werden noch nachgebessert.
Dass es leider nicht alle Vereine des KBV interessiert, wenn man versucht etwas besser
machen zu wollen.

