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Lechner 5. bei Stella Artois Open

Maximilian Lechner hat in Oostende/Belgien bei den mit 17.000 Euro dotierten Stella Artois 9- Ball
Open als bester Österreicher den fünften Platz belegt.

Der Tiroler realisierte nach erfolgreich absolvierter Grundrunde im Doppel-KO Zwischendurchgang
mit drei Siegen in Folge den direkten Aufstieg ins Achtelfinale und setzt sich dort gegen
Nationalteam-Kollegen Albin Ouschan mit 9-5 durch. Im Viertelfinale war für den Innsbrucker dann
aber gegen den Niederländer Niels Feijen mit einer knappen 7-9 Niederlage Endstation.

"Gegen Niels waren am Anfang zwei unnötige Fehler dabei aber ab dem Stand von 2-7 habe ich
fehlerfrei gespielt und ihn unter Druck gesetzt. Bei 7-7 ist leider eine schwierige aber machbare 6
nicht gefallen und das war?s. Ich bin mit meiner Leistung grundsätzlich zufrieden. Es waren einige
Siege gegen sehr starke Gegner dabei. Das stimmt mich positiv für den Eurotour Auftakt in Treviso
übernächste Woche" erklärte Lechner.

Mit dem Kärntner Albin Ouschan und dem Vorarlberger Mario He klassierten sich zwei weitere
Österreicher unter den Top 10.

Ouschan dominierte in der Grundrunde seine Matches klar, wurden dann aber im
Zwischendurchgang vom Polen Konrad Juszczyszyn mit einer 1-7 Niederlage in den Hoffnungsast
befördert. Dort überzeugte der Kärntner im Anschluss mit einem 7-2 Erfolg gegen den Dänen
Mickey Krause, vermochte im Achtelfinale im "Stall-Duell" gegen Lechner jedoch keine weiteren
Akzente mehr zu setzen.

"Konrad hat gegen mich einen absolut perfekten Satz gespielt. Ich war im Folgematch dann wieder
voll da und auch gegen Max habe ich mich gut gefühlt aber leider nie eine brauchbare Position nach
meinen Breaks vorgefunden. Er hat sehr gut gespielt und auch den einen oder anderen guten
Ballverlauf gehabt. Bei mir war dann auch noch ein vermeidbarer Fehler dabei. Alles in allem war
meine Performance hier halbwegs in Ordnung, mehr aber auch nicht" analysierte der Kärntner.
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Für Mario He kam so wie für Ouschan das Aus im Achtelfinale. Der Vorarlberger musste in der
Zwischenrunde nach einer 4-7 Niederlage gegen den späteren Turniersieger Eklent Kaci aus
Albanien ebenfalls über den Hoffnungsast gehen und wendete dort trotz 4-6 Rückstand gegen
Griechen Dimitris Loukatos mit einem nervenaufreibenden 7-6 Sieg das vorzeigte Aus noch ab.

In der Runde der letzten 16 wurde dem bulligen Rankweiler dann aber ? so wie Lechner - der
Niederländer Niels Feijen zum Verhängnis.

"Mir ist in drei Spielsituation beim Stand von 6-6, 7-7 und 7-8 leider der weisse Spielball gefallen. Da
war das Glück in der entscheidenden Phase des Matches sehr auf seiner Seite" war He über die
bittere 7-9 Niederlage alles andere als happy. "Zumindest habe ich mein Spiel bereits fast perfekt
auf mein neues Queue-Material einstellen können" nahm der Vorarlberger aber auch eine positive
Erfahrung mit.

He Bezwinger Kaci freute sich nach einem 9-4 Finalsieg über den Esten Denis Grabe über einen
Siegerscheck in Höhe von 3.000 Euro. Den geteilten dritten Platz belegten Konrad Juszczyszyn und
Niels Feijen.

Weitere Informationen "5th Mezz Cues Stella Artois 9 Ball Open":

Ergebnisse: 
https://cuescore.com/tournament/5th+Mezz+Cues+-+Stella+Artois+Open+Main+Event/7294542
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