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Pomberger siegt bei Wien GP

Patrick Pomberger hat in Wien den dritten Bewerb des Austrian Pool-Billard Grand Prix Circuits der
Sportsaison 2018/19 für sich entschieden. Der in Schaan (Liechtenstein) lebende gebürtige
Schweizer mit österreichischem Pass setzte sich im Endspiel der 9erBall-Konkurrenz gegen den
Vorarlberger Nico Sallmayer mit 7-5 durch und freute sich über seinen zweiten vollen Erfolg in der
Austrian Grand Prix Serie.

"Mit diesem Sieg habe ich wirklich überhaupt nicht gerechnet. Mein Ziel war einfach nur die
Finalrunde zu erreichen weil meine Resultate in Wien in den letzten Jahren nicht so besonders
waren. Dieser Grand Prix ist traditionell auch sehr stark besetzt" so der in der Vorarlberger
Landesliga für den BC Schaan Aktive. Sein erster Grand Prix Sieg war Pomberger im Jahr 2000 in
Salzburg - ebenfalls in der Disziplin 9er Ball - gelungen.

"Beim 9erBall gehört natürlich auch etwas Glück dazu. Das habe ich am Finaltag in einigen
Situationen sicher auch gehabt. Es war nicht nur einmal der Fall, dass ich mich schon im Zug nach
Hause gesehen habe, aber ich habe mir gedacht, solange die letzte 9 noch nicht versenkt ist, werde
ich weiterkämpfen. Am Ende bin ich dafür mit dem Turniersieg belohnt worden."

Acht Stunden Matchzeit
Der 45-Jähriger zeigte am Finaltag neben einer nervlichen und mentalen vor allem auch eine
konditionelle Top-Leistung. Im Macht um den Einzug ins Achtelfinale gegen den Ungarn Miklos
Greffer sowie im Achtelfinale gegen den Kärntner Mitfavoriten Georg Höberl musste Pomberger
jeweils über die volle Distanz (Anm. 7-6) gehen und hatte in diesen beiden Begegnungen bereits
knapp dreieinhalb Stunden zu absolvieren.

Weitere drei Stunden waren dann für den Einzug ins Endspiel notwendig. Pomberger setzte sich
zunächst in einem fehlerlos absolvierten Viertelfinale gegen Top-Favorit Maximilian Lechner aus
Tirol mit 7-4 durch und rang im Anschluss Lechners Landsmann Manuel Kapeller nach 2-5
Rückstand mit 7-5 nieder.

Das eineinhalbstündige Finale gestaltete sich zu Beginn sehr ausgeglichen ehe Pomberger beim
Stand von 3-3 zwei Racks in Folge für sich entschied und diesen Vorsprung mit konzentriertem
Pot-Spiel in einen 7-5 Sieg verwandelte.

"Nico hat im Finale sehr gut dagegen gehalten und das Match war eigentlich immer offen. Bei den
letzten Racks ist mein Arm dann deutlich schwerer geworden aber ich habe mir gesagt, dass ich die
Bälle einfach sauber lochen muss und ich habe weniger Wert auf die Lage meines Spielballs gelegt.
Das war die absolut richtige Strategie.

Es wird aber sicher noch einige Zeit dauern, bis ich wirklich realisieren kann, was mir da heute
gelungen ist. Jetzt freue ich mich einfach riesig über diesen schönen Erfolg und hoffe natürlich, dass
es nicht wieder 19 Jahre dauert, bis ich einen weiteren Grand Prix gewinnen kann" scherzte
Pomberger.

Das Siegespodest komplettierte der Burgenländer Patrick Butora. Der Steinbrunner kämpfte sich bis
ins Halbfinale vor, unterlag dort aber Nico Sallmayer mit 4-7 und belegte gemeinsam mit Manuel
Kapeller den dritten Rang. 
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Eine Kostprobe seines Könnens gab auch Nachwuchs-Hoffnung Matthias Kiracti aus Wien. Der erst
16 Jahre junge Lokalmatador marschierte bis ins Viertelfinale, bekam dort aber von Sallmayer eine
1-7 Abreibung.
 

Endergebnis 3. Austrian Grand Prix Pool Billard Saison 2018/19 ? Wien (9er Ball):
1. Patrick Pomberger (Vbg)     5. Maximilian Lechner (Tir)
2. Nico Sallmayer (Vbg)                Michael Stark (NÖ)
3. Patrick Butora (Bgld)                Matthias Kiracti (W)
    Manuel Kapeller (Tir)                Markus Weichhart (OÖ)

Weitere Informationen:
Finalraster (KO 32): https://www.oepbv.at/turnier/php_public/spielfeld.php?tID=23102&tabID=723 
Vorrunde 1: https://www.oepbv.at/turnier/php_public/spielfeld.php?tID=23102&tabID=554 
Vorrunde 2: https://www.oepbv.at/turnier/php_public/spielfeld.php?tID=23102&tabID=555 
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