
 
Glücklich über den Sieg der Goldmedaille: 

Isabelle Saldijan und Francois Sacco. 

Slow-Bowling in Perfektion 
 
Das Spiel um den Einzug ins Finale bestritten Soo-
Kyung Kim und Hee-Won Kang aus Korea und 
Isabelle Saldjian und Francois Sacco aus Frank-
reich. 
 
Soo-Kyung legte mit einem Turkey los und gestal-
tete ihr Spiel bis zum Schluss sehr ausgeglichen. 
Die anderen 3 starteten verhalten und hatten in 
den ersten Frames viele Splits und schwache An-
würfe. Francois Sacco fing sich als erster und fand 
zu seinem Spiel. Auch Isabelle Saldjian steigerte 
sich in den mittleren Frames und beendete ihr 
Spiel mit einer Strikeserie. Lediglich der Koreaner Hee-won Kang, der in den Vorrunden 
Serien von über 240 Pins Schnitt gespielt hatte, bekam diese Bahn nicht in den Griff und 
hatte nach weiteren Splits lediglich 150 Pins vorzuweisen. Francois, angefeuert durch die 
angereisten französischen Fans, folgte der Aufforderun "Va les chercher!" und holte sich die 
Pins. Mit einem deutlichen Ergebnis, 412 zu 363 Pins, verwiesen die Franzosen die Kore-
aner auf den 3. Platz. 
 
Im anschließenden Kampf um die Goldmedaille bekamen die Malayen Shalin Binti Zulkifli 
und Zulmazran Zulkifli die Härte eines extrem verzögerten Spieles durch die beiden Franzo-
sen zu spüren. Das was der Franzose da präsentierte, war Slow-Bowling in Perfektion. Dass 
die Schiedsrichter die Franzosen gewähren ließen stieß bei vielen Zuschauern und Coaches 
anderer Nationen auf Unverständnis und war wohl nur damit zu erklären, dass es sich um 
das Finale handelte. Es dauerte sage und schreibe 1,5 Stunden! (2 Spiele im Doppel) 
 
Zulmazran startete mit einem Turkey, Shalin ausgeglichen mit Strikes und Räumern im 
Wechsel. Während sie sich den langen Wartezeiten vor dem jeweiligen Wurf der Franzosen 
anpassen konnte, verlor er offensichtlich die Konzentration und beendete sein Spiel mit nur 
178 Pins. Nach anfangs verhaltenem Spiel legen Francois Sacco und Isabelle Saldjian nach 
dem 5. Frame wieder los und beenden mit Strikeserien ihr Spiel. Ein Lob an das faire Publi-
kum, das auch die guten Würfe der beiden Malayen mit Applaus honorierte. 
 
Frankreich entschied die Begegnung  mit 406 : 368 für sich. 
 
Im 2. Finalspiel fanden auch Shalin und Zulmazran zu ihrer eigentlichen Leistung zurück und 
lieferten Isabelle und Francois ein hartes Duell bis zum letzten Wurf. Francois beendete sein 
Spiel mit einer Strikeserie und holte damit den ersehnten Sieg und die Goldmedaille. Das 
Endergebnis lautete 828 : 792 Pins. 
 
Mit starker Verzögerung hat soeben (16:15 Uhr) die 2. Runde der Einzel begonnen... 


