
Billard: Grunow bezwingt Weltmeister
EIIIRAIH (llP) Als einziger'lleilneh-
mer des BC Colours schaffte Boris
Gnnow beim,,Christnas Open" in
Iserlohn den Spmngin dieBndrrrn-
de und bezivang den amtiercnden
Weltrneister Oliver Ortnrann (BC
Oberhausen).
Bei dem mit 13800 Buro dotierten
'llrrnicr fanden sich nicht nur deur-
sche Spitzenspieler wie Oliver Orr-
nrarur (arniierendet Weltmeister,
Christian Reimering (zrveilacher
Errotorrsieger), Jörn Kaplan
(mehrfacher .Deufscher Iüeister)
oder Andreas Roschkowsky {Euro-
parneisterJ, sondem auch auslän-
dische Topspieler wie Marcn
llqchudi (lichrveir) oderdermehrtä-

r:he lVelt- und lluropameister Niels
Fejien (Niederlande) ein. Grunos'
ü'af auf den in der Oberliga Wesda-
len für den BC Siegtai spielenden
Klarrs Schrimacher, tlen er mit 7:2
besiegte. Im folgenden Spiel musste
der Benrather dann eine Niederla-
ge einstecken. Er unterlag Btitan
Canoz (Red l.ions l,urin'igshal'en)
I)äuchdünn rrlit6:7-
In der Verliererrunde traf Grunon'
auf den Regionalligaspieler- Maxi-
milian Hetjens (BSV \&'einheinr).
,!uch hiergab es einen klaren 7:3 !t-
folg für den Düsseldorfer. Irn fol-
genden Match geg.en den jungen
Ste!'en Oiannotti (BC Dissen) wrrr-
de es schon enger. Nach einem

hartumkämpften Satz behielt Gru-
now lrrit 7:5 die Oberhand. Ieat
ging es fflr ihl unr den Eiuarg in die
Endnrnde der hesten 32 Spieler,.
lViedertraf rler erfahrene Rcgional-
ligaspieler auf einen ,jungen l4ril-
den". Der Niederländer Ivo Aarts
rerlarrgte Crnnorv alles ah. Erst irn
letzlt;n Spicl konn€ dir.:sc.rr die ent-
sr:heidende Zehn zurn ?:6-l\,Iatch-
geu;iln poiten. Dantit $rar Gfunrfw
im Cegensatz zum ein oder snde-
ren l:aroliten in der Bndnrnde.

In der l.inalnrnde rvart'ete auf
Grunow Oliver Ortmann, der seit
mell als 20 Jahren zu den Topspie.
lern der deutschen Billar.dszene
ziihlt. Bs folgtc diti .Sensafion des

"l'urniers. I)er Düsseldorfer spielrc
stark auf und schickte den antie-
renden lrrtelhreister mit 7:3 auf die
Heimreise. Im nächsten Match
wartete der Schweizcrll'itelvertekli-
ger und Ix-llundesligaspieler Mar.
co Tsc.hudi aufGruuow.

Der Benrather konnte fiir keine
weitere iJtrerrraschung sorgen.
Nach eirrer 4:7-Niederlage gegen
den Schvr'eizer blieb es beim neun-
ten Platz. hnmerhin hat (inrnow
Spieler lrrie Florian Hamnrer und
Iuniorenhreltmeister Stcfan Nölle
hinter sich gelessen. Den 'lbrnier-
sieg sicherte sich Jörn Kaplan (EC
$iegtal), der im Endspiel lVlarco
'lisrirudi mit I l:5 bezrveng.


