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10-Ball Doppel 
Heute, 1 Tag nach dem Hauptbewerben der Jugend-ÖM 2019, stand zum zweiten Mal nach 
dem vorigen Jahr der Jugend-Bundesländercup am Programm. Gespielt wurde die Disziplin 10-
Ball auf 4 Gewonnene in Teams. Gesamt wurden 15 Teams genannt und somit fast ein ganzer 
16er-Raster voll. Dabei waren Teams aus 6 Bundesländern genannt worden, Tirol nannte 5 
Teams, Kärnten 4, Steiermark & Vorarlberg je 2 Teams, Burgenland & Oberösterreich 1. 2 der 
Teams hatten sogar 3 Teammitglieder, pro Spiel spielten immer nur 2 SpielerInnen aber sie 
hatten quasi ReservespielerIn immer dabei. Jedes Team hatte mindestens 2 Matches zu 
spielen, da in der ersten und zweiten Runde noch mit Doppel-KO-Modus gespielt wurde, ab 
Viertelfinale im einfachen KO. Im Match wurde jeweils mit Stoßwechsel gespielt, was nichts 
anderes heißt, als das solange 1 Team am Stoß war, pro Kugel die gespielt wurde immer 1 
Teammitglied dran war. Wurde diese gelocht bzw. wenn das Team das nächste Mal an den 
Tisch kam, war der / die jeweilige Andere dran zu spielen. Einzig gesetzt war Kärnten 1, weil sie 
Titelverteidiger waren und auch gleiche Teammitglieder wie im letzten Jahr dafür genannt 
wurden. Kärnten 1 stieg damit erst in der 2. Runde ins Turnier ein, die restliche Zuteilung 
wurde ausgelost. In der 1. Runde konnten sich Kärnten 2, 3 & 4, Tirol 2 & 3, Steiermark 1 und 
Vorarlberg 1 klar durchsetzen. Dabei kam es bereits zu einem Duell innerhalb 2er Teams von 
Tirol bei dem sich eben Tirol 2 klar durchsetzen konnte. In der Gewinnerrunde konnten sich 
Tirol 2 & 3, als auch Vorarlberg 1 klar durchsetzen und ins Viertelfinale aufsteigen. Steiermark 1 
konnte gegen Kärnten 1 überraschen, Kärnten 1 wusste aber sich zu wehren und so ging es hin 
und her, Riegler Anna & Julian spielten gut zusammenfanden aber noch nicht ganz zu ihrem 
Spiel wie im Vorjahr, Primus Lena und Khavari Hadi funktionierten hingegen schon durchaus 
gut zusammen und konnten auch im entscheidenden 7. Game die entscheidende 10 verwerten 
zum 4:3 und ebenfalls ins Viertelfinale aufsteigen. Kärnten 1 hatte noch die 2. Chance über die Hoffnungsrunde ins Viertelfinale zu 
kommen. In der Hoffnungsrunde gab es durchwegs klare Matchergebnisse, so konnten sich Vorarlberg 2, Oberösterreich 1 und 
Tirol 1 genauso wie Tirol 4 durchsetzen und für die Aufstiegsrunde qualifizieren. Während Kärnten 2 gegen Tirol 4 klar mit 4:2 
gewinnen konnte, musste Kärnten 1 gegen Oberösterreich 1 erneut über die volle Distanz, konnte sich aber am Ende mit 4:3 
durchsetzen. Tirol 1 gewann gegen Kärnten 4 klar mit 4:1 und Vorarlberg 2 nütze auch die 2. Chance für die Qualifikation zum 
Viertelfinale und setzte sich gegen Kärnten 3 mit 4:2 durch, nachdem es lange ein ausgeglichenes Match war, aber ab dem 2:2 
konnten die Vorarlberger ihre Chancen besser nutzen. Im Viertelfinale gab es 3 Begegnungen, die über die volle Distanz gingen bis 
zur Entscheidung. Steiermark 1 konnte sich dabei gegen Kärnten 2 knapp durchsetzen, so wie auch das Team Tirol 1 gegen 
Vorarlberg 1 und Tirol 3 gegen Vorarlberg 2 mit 4:3 gewinnen konnten. So schrammten die beiden Teams von Vorarlberg 2x nur 
knapp am Halbfinale und damit den Podestplätzen vorbei. Einzig Tirol 2 konnte sich vermeintlich „klarer“ durchsetzen, wobei 
Kärnten 1 sich nach 1:3 Rückstand noch zurückkämpfte aber eine entscheidende 10 beim Spielstand von 2:3 nicht lochen konnte 
und dann mit etwas Pech ein Bandensave bekam, als Tirol 2 ebenfalls die 10 verschossen hatte, worauf ein Foul folgte und damit 
Tirol 2 mit 4:2 gewinnen konnte. Im Halbfinale standen damit 3 Teams aus Tirol und 1 aus der Steiermark. Im rein tirolerischen 
Duell konnte sich Heel Florian & Astl Simon als Tirol 2 mit teils starkem Spiel relativ klar mit 4:1 durchsetzen gegen Team Tirol 3 
mit Musil Tobias & Koch Maximilian und als erster ins Finale einziehen. Im zweiten Halbfinale konnten Lena & Hadi als Team 
Steiermark 1 überraschend klar dominieren gegen Tirol 1 mit Eckschlager Laura & Kapeller Sarah, die aber auch gut 
zusammenspielten über das ganze Turnier, nur eben in dieser Begegnung nicht so gut ins Spiel fanden wie Steiermark 1. Am Ende 
gewann Steiermark 1 ebenfalls mit 4:1 und zog ins Finale gegen Tirol 2 ein. Dort zeigten Florian & Simon mit extrem konstantem 
Spiel und vor allem starken Zusammenspiel auf, konnten ihre gute Tagesform auf den Tisch bringen und ein bis dorthin stark 
spielende Steiermark 1 quasi nicht viele Chancen lassen. So war das Finale auch schon wieder schneller um als es zu erwarten war 
und Tirol 2 marschierte mit einem 4:0 White Wash über Steiermark 1 zum Titel 
des besten Teams im Jungend-Bundesländercup 2019! Herzliche Gratulation! Der 
Jugend-Bundesländercup ist ein attraktiver Bewerb. Es ist gut zu sehen, wie die 
Teams sich koordinieren, einspielen und zueinander finden und im Großen und 
Ganzen sehr schöne gemeinsame Matches entstehen. Auch für den Zuseher ist 
damit mehr Abwechslung mit dabei. Auf jeden Fall eine Wiederholung wert und 
so hoffen wir, dass auch im nächsten Jahr ein Jugend-Bundesländercup am 
Programm steht! 
 

Das Podest 
1. Platz Tirol 2 (Heel Florian & Astl Simon) 
2. Platz Steiermark 1 (Khavari Hadi & Primus Lena) 
3. Platz Tirol 1 (Eckschlager Laura & Kapeller Sarah) 
 Tirol 3 (Musil Tobias & Koch Maximilian) 
  



Jugend ÖM 2019 Chicago Billards Wolfsberg 
Jugend-Bundesländercup 10-Ball Doppel 

© Chicago Billards Wolfsberg 

Fazit 
3 intensive Tage Jugend-ÖM 2019 mit 14/1 Endlos & High Run Bewerb am 1. Tag, 9-Ball am 2. Tag und 8-Ball am 3. Tag sind zu 
Ende gegangen. Und als Draufgabe gab es heute noch einen wunderbaren Jugend-Bundesländercup mit super sympathischen 
Teams aus 6 Bundesländern. Wir hoffen dass nächstes Jahr wieder alle 9 Bundesländer Teams stellen können um bei der Jugend-
ÖM 2020 wieder mehr Teilnehmer fördern zu können, denn eines steht fest: Es waren 4 großartige Tage mit wundervollen 
Momenten für Klein bis Groß, egal ob Mädchen oder Junge, egal welches Bundesland, egal wie weit angereist und egal wie 
erfahren, alle lebten die Leidenschaft und Emotion für Pool Billard und zeigten in diversen Momenten und Situationen was 
Sportsgeist heißt, teilweise als Vorbild für die Erwachsenen, aber vor allem auch für alle anderen Jugendliche des Landes. Natürlich 
war auch der eine oder andere Moment dabei, wo man als SpielerIn am Liebsten laut aufschreien und davonlaufen würde oder am 
Liebsten was kaputt machen oder einfach nur Weinen würde. Danke auch an dieser Stelle an die Delegierten, aber auch alle 
Jugendlichen, dass sie sich teilweise gegenseitig halfen. Egal ob es jemand körperlich nicht gut ging, oder ein Match knapp 
verloren ging oder einfach die Erwartung nicht erfüllt wurde oder auch teilweise wenn endlich das gewünschte Ziel erreicht 
wurde, es wurde in so vielen Momenten gezeigt was gemeinsames Freuen und Weinen ausmachen kann und als neutraler 
Beobachter sind das genau die Momente warum man sich wieder darauf zurück besinnt, warum Pool Billard so ein wunderschöner 
Sport sein kann! In diesem Sinne nochmal Danke an alle Delegierten, Offiziellen und vor allem auch an den Veranstalter für 4 
wundervolle und intensive Tage! Danke aber auch vor allem an alle Jugendlichen, dass ihr euch die Zeit nehmt für euren Sport zu 
trainieren und gemeinsam für die Sache zu kämpfen und in diesem Fall für Medaillen oder wie im Jugend-Bundesländercup für 
Ehrenpreise und Pokale! Als neutraler Zuseher freut man sich darüber schreiben zu dürfen und auch bei vielen Momenten dabei 
sein zu dürfen um es auch in Bild und Worte fassen zu können um es in die große weite Welt tragen zu dürfen. An Alle die bis 
hierher gelesen habt, viel Spaß beim Durchstöbern der Fotos (siehe nochmal alles Links zu den Alben unten), als auch nochmal die 
Links zu den vorangegangen Berichten und der offiziellen Seite der Jugend-ÖM aber auch der Facebook-Seite von Chicago Billards 
Wolfsberg! Wir freuen uns auch über jeden Kommentar, Feedback & vor allem Like! Bis Bald, euer MFG! 
 

Links 
• Fotos Tag 4 Jugend-Bundesländercup 10-Ball 

• Fotos Tag 3 Jugend-ÖM 8-Ball 

• Bericht Tag 3 Jugend-ÖM 8-Ball 

• Fotos Tag 2 Jugend-ÖM 9-Ball 

• Bericht Tag 2 Jugend-ÖM 9-Ball 

• Fotos Tag 1 Jugend-ÖM 14/1 & High Run 

• Bericht Tag 1 Jugend-ÖM 14/1 & High Run 

• Offizielle Seite Jugend-ÖM 2019 
• Facebook Seite Chicago Billards Wolfsberg 

https://oepbv.at/oem-jugend.php?rub=galerien&event=oem-jugend&jahr=2019&album=oem-jugend-2019-gal-4
https://oepbv.at/oem-jugend.php?rub=galerien&event=oem-jugend&jahr=2019&album=oem-jugend-2019-gal-3
https://www.oepbv.at/upload/pdf/downloads/190708_8Ball.pdf
https://oepbv.at/oem-jugend.php?rub=galerien&event=oem-jugend&jahr=2019&album=oem-jugend-2019-gal-2
https://www.oepbv.at/upload/pdf/downloads/190707_9Ball-2.pdf
https://oepbv.at/oem-jugend.php?rub=galerien&event=oem-jugend&jahr=2019&album=oem-jugend-2019-gal-1
https://www.oepbv.at/upload/pdf/downloads/190706_141_HighRun.pdf
https://www.oepbv.at/oem-jugend.php
https://www.facebook.com/ChicagoBillardsWolfsberg

