
 
Wartet auf ihre Gegnerin im Finalspiel: 

So-Kyung Kim (Korea) 

 
Perfektes Spiel für den Belgier 

Gery Verbruggen 

Gery Verbruggen spielt perfekt 
 
Während der Probewürfe sah es zunächst so aus, 
als ob Achim sich gefangen hätte. Doch leider trügte 
der Schein und so konnte Achim sich nicht mehr 
verbessern. Als 9. in die Nachmittagsrunde gestartet, 
verließ er diese mit selbiger Platzierung. Verständ-
licherweise war er sehr enttäuscht.  
 
Der Kampf um die Finalplätze gestaltete sich sowohl 
bei den Damen als auch bei den Herren äußerst 
spannend. Nach einem perfekten Spiel im 8. 
Durchgang von Gery Verbruggen, der nahezu über 
die ganze Zwischenrunde auf einem Finalrang lag, 
glaubten ihn alle schon als sicheren Sieger der Zwischenrunde. Doch im 9. Spiel konnte sich 
der Amerikaner Andrew Cain noch einmal bis auf 15 Pins an ihn heranspielen. Ein Sieg des 
Amerikaners in der Platzierungsrunde (nach 9 Spielen Round-Robin spielt der 1. noch mal 
gegen den 2., der 3. gegen den 4. usw.) mit einem Vorsprung von 11 Pins würde inkl. Bonus 
reichen, um Gery von Rang 1 zu verdrängen. Doch Gery spielte gute 224 Pins, der 
Amerikaner kam auf 214. Somit darf Gery auf seinen Gegner im Step-Ladder Finale warten. 
 
Beeindruckend auch die Leistung von Kai Virtanen, der 
nach einer Verletzung an der Hand gestern, die gesamte 
Zwischenrunde mit einem Eisbeutel hantieren musste. 
Rang 4 mit gerade einmal 23 Pins hinter dem auf dem 3. 
Rang liegenden sympathischen Malayen Zulmazran 
Zulkifli, hieß es für ihn vor dem letzten Spiel. Das Finale 
der besten 3 war zu diesem Zeitpunkt für den lange Zeit 
in Front liegenden Koreaner Hee-Won Kang so gut wie 
abgeschrieben. Ihn trennten fast 100 Pins vom Malayen. 
Kai erzielte im 10. Spiel mit 228 das höchste Ergebnis 
und schaffte so noch den Sprung ins Finale. 
 
Spannend war es auch bei den Damen. Selbst die auf 
Rang 8 liegende Yvette Chen hatte noch eine Mini-
chance auf einen Finalplätze mit 54 Pins Rückstand vor 
dem letzten Spiel. Die führende Koreanerin Soo-Kyung 
Kim hatte indes den 1. Platz vor dem Finale mit einem 
komfortablen Vorsprung von 132 Pins sicher in der 
Tasche. Doch keine Dame schaffte es mehr sich noch 
dazwischen zu spielen, lediglich Zara Glover (Eng) und 
Caroline Lagrange (Can) tauschten die Plätze 2 und 3, 
was im Prinzip egal ist, da beide das Spiel um den 
Einzug in das Spiel um den Titel bestreiten werden. 


