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10-Ball U19 Gold für Sarah Kapeller

Sarah Kapeller hat sich bei der U19-Europameisterschaft der Mädchen in Laszko/Slowenien ihren
Jugend-Traum erfüllt. Die 17-jährige Tirolerin holte sich in der Disziplin 10-Ball mit einem
dramatischen 5-4 Finalsieg gegen die Weissrussin Daria Cheprasova die Gold-Medaille und ist
damit Österreichs erste Pool Billard Nachwuchs-Europameisterin seit der Oberösterreicherin Petra
Stadlbauer im Jahr 2008. 

Kapeller war mit einem klaren 5-0 Sieg gegen die Niederländerin Tara Verharen in die Konkurrenz
gestartet und schaffte in der Grundrunde mit einem hart erkämpften 5-4 Erfolg gegen ihre steirische
Nationalteam-Kollegin Lena Primus den direkten Aufstieg ins Viertelfinale.

Dort rang Kapeller mit dem gleichen Resultat nach knapp 2-stündiger Spielzeit ihre zweite
Team-Kollegin, die Kärntnerin Anna Riegler nieder und realisierte mit einem anschliessenden 5-3
Sieg gegen die Deutsche Natalia Gabriel den Finaleinzug.

Die Tirolerin diktierte das Endspiel zunächst klar und sah nach einer 4-0 Führung bereits wie die
sichere Siegerin aus. Eine Unachtsamkeit kurz vor Schluss brachte den Titeltraum dann aber
nochmals gehörig ins Wanken. Kapeller musste vier Games in Folge abgeben, war aber im alles
entscheidenden Moment nach einem ungenauen Safe-Stoss ihrer Gegnerin zur Stelle und räumte
den Tisch zum vielumjubelten Titelgewinn ab.

"Vor dem letzten 10-Ball habe ich mir gesagt einfach ganz ruhig bleiben, den Treffpunkt fixieren und
dann durch. Und Gott sei Dank ist er reingefallen".

"Seit ich mit Billard begonnen habe, habe ich von so einem Erfolg geträumt, aber dass es bereits
hier passiert, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe auf eine Medaille gehofft und wollte das alles
einfach einmal auf mich zukommen lassen. Mir war aber auch klar, dass wenn ich einen guten Tag
habe, dass es dann auch ein gutes Ende für mich haben wird und so war es heute auch".

"Es wird noch dauern, bis ich den Erfolg realisiert habe. Jetzt gerade fühle ich mich so als ob ich zu
Hause bin und träume. Einen grossen Anteil an dem was da heute passiert ist hat auch mein
Trainer Bernhard Kaserer. Ich kann mich wirklich nur glücklich schätzen, ihn an meiner Seite zu
haben", erklärte Kapeller.

Endergebnis U19-EM Mädchen 2021, 10-Ball ? Lasko/Slowenien:
1. Sarah Kapeller (AUT)
2. Daria Cheprasova (BLR)
3. Natalia Gabriel (GER)
    Varvara Voronina (RUS)
5. Anna Riegler (AUT)
9. Lena Primus (AUT)
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Weitere Informationen:
https://www.epbf.com/tournaments/european-championships/  
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