Press release, 11/26/2019

World Championships have begun
This Tuesday morning, this year's 3-cushions World
Championships opened in Randers/Denmark. During a
ceremony the 48 actors from all over the world were
introduced to the numerous spectators on location and at
the livestream, before the theatre choir from Randers
provided their entertaining performance.
Afterwards both the mayor of the host city, Torben
Hansen, and the president of the Danish Billiards Union
(DDBU), Torsten Danielsson, welcomed their guests and
wished the event a beautiful and smooth course. In the
arena was also multiple world champion Raymond
Ceulemans from Belgium, who will attend the tournament
as guest of honour.

Organizer:
Den Danske Billard Union
(DDBU)
Haus des Sports
Brondby Stadion 20
2605 Brondby
Danmark

The title fights were finally opened by Herbert Thür, Sports
Director of the UMB World Association, who did not forget
to commemorate Nobuaki Kobayashi, two-time World
Champion from Japan, who died just two days ago.
Immediately afterwards, the first four matches were
scheduled. This year's defending champion is the
Dutchman Dick Jaspers, who will grab the cue for the first
time tonight at 8:00 pm. His opponent is currently being
determined in a duel between the German Dustin Jäschke
and Ahmed Abdallah from Egypt.

Contact:
Torsten Danielsson
formand for Den Danske
Billard Union
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Tel: +45 53 801 133

The World Championship can be watched live as pay per
view until November 30th on www.kozoom.com. All results
and further information can also be found on the official
tournament website www.vm3b.dk.
Last but not least, the official media page provides
numerous pictures and all press releases:
------------
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Pressemitteilung, 26.11.2019

Dreiband-WM feierlich eröffnet
Am heutigen Dienstagvormittag sind in
Randers/Dänemark die diesjährigen DreibandWeltmeisterschaften eröffnet worden. Im Rahmen einer
Feierstunde wurden den zahlreichen Zuschauern vor Ort
und am Livestream zunächst die 48 Akteure aus aller Welt
vorgestellt, ehe der Theater-Chor aus Randers für
kurzweilige Unterhaltung sorgte.
Im Anschluss begrüßten sowohl der Bürgermeister der
Gastgeber-Stadt, Torben Hansen, als auch der Präsident
der Dänischen Billard Union (DDBU), Torsten Danielsson,
ihre Gäste und wünschten der Veranstaltung einen
schönen und reibungslosen Verlauf. In der Arena befand
sich übrigens auch Rekord-Weltmeister Raymond
Ceulemans aus Belgien, der dem Turnier als Ehrengast
beiwohnen wird.
Eröffnet wurden die Titelkämpfe letztlich durch den
Sportdirektor des Weltverbandes UMB, Herbert Thür, der
in seiner Rede aber auch nicht vergaß, dem erst vor zwei
Tagen verstorbenen zweifachen Weltmeister Nobuaki
Kobayashi aus Japan zu gedenken.
Direkt im Anschluss standen bereits die ersten vier
Matches an. Titelverteidiger ist in diesem Jahr der
Niederländer Dick Jaspers, der heute Abend um 20:00
Uhr das erste Mal zum Queue greifen wird. Sein Gegner
wird zur Stunde im Duell zwischen dem Deutschen Dustin
Jäschke und Ahmed Abdallah aus Ägypten ermittelt.
Die Weltmeisterschaft kann noch bis zum 30. November
auf www.kozoom.com per kostenpflichtigen Livestream
verfolgt werden. Alle Ergebnisse und weitere
Informationen finden sich zudem auf der offiziellen
Turnierseite www.vm3b.dk.
Last not least stellt die offizielle Mediaseite zahlreiche
Bilder und alle Pressemitteilungen zur Verfügung.

