
Billard: Colours-Jugend
auf dem Treppchen

BEIIRATH (RP) Die beiden Benrather
Iugendlichen Ilya Bertsun und
Flmn Kremer hatten sich wie schon
im Vorjahr fur die Landesmeister-
schaften (LM) im Billard qualifi-
ziert. Nachdembei derPremiere im
vergangenen Iahr zwei fünfte Plätze
heraussprangen, steigerten sich die
beiden Düsseldorfer Youngsters im
zweiten Anlauf und holten jeweils
einmal Edelmetall. Während sich
Ilya Bertsun in allen Disziplinen
(8-Ball, g-Ball, 14.lendlos) qualifi-
ziert hatte, war Fynn IQemer nur in
der zuletzt gespielten Disziplin
8-Ball am Start.

Am ersten Wochenende der LM
gelang Bertsun im 9-Ball der erste
Coup: Mit zrarei Siegen und einer

Niederlage erreichte er den dritten
Rang. Im 14.1e liefes nicht ganz so
gut. Mit einem Sieg und zwei Nie-
derlagen belege der fast 16-jährige
Benrather Platz 5. Am zweiten Wo-
chenende nutzte Flmn IGemer sei-
ne einzige Chance im 8-Ball eben-
falls, um aufdas Treppchen zu stei-
gen. Zwei Siegen stand eine Nieder-
lage gegenüber. Ilya Bertsun beleg-
te wie im 14.1e erneut Platz 5. Da-
mit trägt die vor etwa drei lahren
begonnene Jugendarbeit des BC
Colours Benrath erste Früchte und
nach den Erfolgen bei den Ver-
bandsmeisterschaften sind die
Benrather Talente auch auf Landes-
ebene erfolgreich.



Billard: Colours-Jugend
auf dem Tleppchen

BEIIRATH (RP) Die beiden Benrather
Iugendlichen Ilya Bertsun und
Flmn Kremer hatten sich wie schon
im Vorjahr fur die Landesmeister-
schaften (LM) im Billard qualifi-
ziert. Nachdembei derPremiere im
vergangenen Iahr zr,vei ftinfte Plätze
heraussprangen, steigerten sich die
beiden Düsseldorfer Youngsters im
zweiten Anlauf und holten jeweils
einmal Edelmetall. Während sich
Ilya Bertsun in allen Disziplinen
(8-Ball, g-Ball, 14.lendlos) qualifi-
ziert hatte, war Fynn IQemer nur in
der zuletzt gespielten Disziplin
8-Ball am Start.

Am ersten Wochenende der LM
gelang Bertsun im 9-Ball der erste
Coup: Mit zwei Siegen und einer

Niederlage erreichte er den dritten
Rang. Im l4.leliefes nicht ganz so
gut. Mit einem Sieg und zwei Nie-
derlagen belege der fast f 6-jährige
Benrather Platz 5. Am zweiten Wo-
chenende nutzte Fynn IGemer sei-
ne einzige Chance im 8-Ball eben-
falls, um aufdas Treppchen zu stei-
gen. Zwei Siegen stand eine Nieder-
lage gegenüber. Ilya Bertsun beleg-
te wie im 14.1e erneut Platz 5. Da-
mit trägt die vor etwa drei Iahren
begonnene Iugendarbeit des BC
Colours Benrath erste Früchte und
nach den Erfolgen bei den Ver-
bandsmeisterschaften sind die
Benrather Talente auch auf Landes-
ebene erfolgreich.


