Bericht Landesmeisterschaft 6 Red 2018 - Snooker
Am Samstag, den 14.04.2018 trafen sich 17 Sportler in Limbach-Oberfrohna, um den Landesmeister 6
Red zu küren.
Es wurde in drei Gruppen zu je vier Spielern und einer Gruppe mit fünf Spielern gespielt, von denen
die beiden besten Spieler ins Viertelfinale kamen.

In Gruppe A konnten sich Martin Straßberger und Tino Delling durchsetzen.
Die Gruppe B setzte sich David Gärtner klar durch. Peter Kloppisch sicherte sich den 2. Platz.
In Gruppe C gab es die erste große Überraschung, indem der frisch gebackene DJM-Zweite Felix
Kirsten Oliver Garnys mit 3:0 schlug und damit Gruppenzweiter wurde. Daniel Schneider sicherte sich
den Gruppensieg und spielte ein tolles 59er Break.
Auch die Gruppe D versprach eine harte und stark umkämpfte Gruppe zu werden. Hier konnten sich
überraschend die zwei Poolspieler Farid Hazraty und Daniel Sachse den Gruppensieg holen.

Im ersten Viertelfinale konnte sich der aktuelle Vizelandesmeister Martin klar mit 4:0 gegen Daniel
Sachse durchsetzen. Im zweiten Viertelfinale gab es dann die nächste große Überraschung. Felix
schlug den Mitfavoriten David auf dessen Tisch mit 4:2. Spitzenleistung! Im dritten Viertelfinale
setzte sich Daniel Schneider gegen Peter mit 4:1 durch und spielte ein 55er Break. Im letzten
Viertelfinale siegte Farid sensationell in einem harten Kampf mit 4:3 gegen Tino Delling.
Im ersten Halbfinale trafen dann unsere top Jugendspieler aufeinander und Felix ließ auch hier nichts
anbrennen und schlug Martin klar mit 4:0 und zog damit für alle überraschend ins Finale ein. Im
zweiten Halbfinale setzte sich Daniel mit 4:1 gegen Farid durch.

Im kleinen Finale holte sich Martin den dritten Platz und Farid konnte mit dem 4. Platz mehr als
zufrieden sein. Wir hoffen auch in Zukunft viele Poolspieler bei uns begrüßen zu dürfen.
Im Finale konnte Felix sein starkes Lochspiel beibehalten und sich eine schnelle 2:1 Führung
erarbeiten. Im vierten Frame verschoss er aber die gelbe Kugel und Daniel nutze das mit einer
Clearence zum Ausgleich. Dieser Erfolg motivierte Daniel und nun hatte er das Spiel recht sicher im
Griff. Mit einer tollen 54 sicherte er sich den nächsten Frame. Daniel war der verdiente Sieger und
setzte sich am Ende mit 5:3 durch, aber Felix hatte gezeigt was für ein Potential in ihm steckt und
wird in Zukunft noch viel von sich hören lassen.

Felix Kirsten, Daniel Schneider und Martin Straßberger

Leider hatten wir bei der Landesmeisterschaft keine Schiedsrichter.
Unser besonderer Dank gilt dem Snookerclub Limbach-Oberfrohna. Es waren sehr gute Bedingungen,
für Speis und Trank wurde gut gesorgt und wir konnten die Matches an allen Tischen im Livestream
ausstrahlen!
DANKE!

Oliver Garnys

