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PRESSE-INFORMATION  Nr. 4 
 
Tag 5 
 
Freitag - endlich startet das Projekt WM so richtig. Nach einem chilligen Vormittag - nur gespickt mit einer UCI-
Sitzung ging's um 15:00 Uhr zur Eröffnungsfeier mit dem Sportminister. Auch eine traditionelle Tanzperformance mit 
großen Trommeln war dabei. Gleich danach kamen bereits Jana/Marcel im 2er Open an die Reihe. Das Team aus 
der Slowakei vor ihnen konnte eine Punktezahl von 106,62 ausfahren. Da das Training von Jana/Marcel nicht ganz 
nach ihren Wünschen verlaufen ist, waren beide doch ein wenig nervös, jedoch voll focussiert auf Ihre Aufgabe. Mit 
einer tollen Kür - trotz eines Sturzes beim Schulterstand - durften sie sich über eine ausgefahrene Punktezahl von 
109,06 freuen und damit die Slowaken hinter sich lassen. Als nächstes Team war Frankreich an der Reihe, die 
jedoch mit einigen Fehlern ebenfalls hinter Jana/Marcel blieben. Somit durften unsere Beiden auf der Couch Platz 
nehmen. 
 
Das Schweizer Team hat eine tolle Kür gefahren und blieb mit 122,98 Punkten vor Jana/Marcel - somit qualifizierten 
sich unsere Nachbarn für das Finale der besten 4. Für Jana und Marcel bleibt mit dem 5. Endrang ein TOP Resultat 
und ich würde sagen - ein TOLLER Start in die WM. 
 
Im Finale der  2-er OPEN  hat dann das Team Bugner & Bugner mit 157,80 Punkten klar gewonnen und den 
verdienten Weltmeistertitel eingefahren.  Silber ging an das zweite Deutsche Team Dietrich/Schmidt  mit 139,86 und 
auch unsere Nachbarn aus der Schweiz haben die erste Medaille mit Bronze im 2er Open durch 
Burri/Hammerschmidt mit 124,38. 
 
Danach war Radball angesagt. Unsere Jungs gegen die Freunde aus Frankreich. Wir hatten die Partie klar im Griff 
und konnten das erste Spiel mit 5:1 für uns entscheiden. Der wichtige erste Sieg ist eingefahren und gibt 
Selbstvertrauen für die folgenden Matches. 
 
Morgen geht’s weiter um 09:40 Ortszeit mit dem Spiel gegen Belgien.  
 
Gibt morgen noch einen langen Tag! 
 
Das Internet ist hier leider so langsam wie alles andere auch – zeitweise auch komplett ausgefallen bzw. überlastet - 
bitte um Verständnis wenn die Berichte / Fotos nicht pünktlich geschickt werden können.  
 
--- 
 
Fotos Tag 5  (siehe Dropbox) 
https://www.dropbox.com/sh/fhnl69jn0rouger/AACBwsFIOcRsUasddKsr6IIqa?dl=0 
 
Hier der Link zum Livestream (aufgrund des langsamen Netzes ist mit Ausfällen zu rechnen) 
https://www.youtube.com/channel/UCc09eIvZh3-3L1l0cUUCi-A/live 
 
Ihr könnt auch laufend auf unsere Facebook-Seite schauen – auch da gibt’s regelmäßige Infos: 
https://www.facebook.com/HallenradsportWM2015Malaysia/ 
 
Gerne natürlich liken und teilen! 
 


