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Presse-Info

„Einstieg in die Top-Liga beim CBSA Hongze
Open (China) über den Erwartungen!“

Nach intensiver Vorbereitungszeit hat sich Jasmin Ouschan bei ihrem
Einstieg in die Chinesische Top-Turnierserie CBSA bereits vorzeitig ins
Achtelfinale gespielt!
Um sich mit der aktuellen Weltklasse auch abseits der großen Wettkampf-Events messen zu
können, hat sich Jasmin entschlossen die CBSA-Turnierserie in China zu spielen. Gemeinsam
mit der Britin Kelly Fischer (ehemalige Weltmeisterin, China Open Siegerin uvm.) wurde Jasmin von den Veranstaltern der CBSA eingeladen, um sich mit den stärksten Asiatinnen auf
höchsten Niveau zu messen.
Das erste Event ist das derzeit laufende CBSA Open in Hongze. Nach der intensiven Vorbereitungszeit nach den zwei gewonnenen EM-Titeln 2016, war unklar mit welcher Spielstärke
Jasmin derzeit der absoluten Weltklasse gegenübertreten kann.
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Mit dem Auftaktsieg gegen Yuan-Chun Lin (TPE) mit 7:5 gegen die Weltmeisterin und 2fache
Amway-Cup Siegerin, konnte Jasmin schon einmal für Aufsehen im Starterfeld sorgen. Jasmin
konnte einen 1:3 und 3:5 Rückstand aufholen. Gegen die aktuelle Nummer 12 der Weltrangliste hatte Jasmin beim diesjährigen China-Open noch verloren.
Mit dem 7:3 Sieg gegen die Chinesin Wang Xiaotong, Nummer 16 der Weltrangliste und
Halbfinalteilnehmerin der China-Open, konnte sich Jasmin direkt ins Halbfinale spielen.
Vor dem Turnier wurde noch ein Vertrag für die „Superstar App“ (Bild - Jasmin und Kelly
Fischer) unterzeichnet. Für diese App wurden die Topspieler aus der Billardwelt verpflichtet
um Content für Ihre Fans zu liefern. Ein spannendes Projekt, welches auch die Bekanntheit
von Jasmin am Asiatischen Markt noch weiter steigern sollte. (Foto anbei).
Statement Jasmin: „Mit meinen Auftaktsiegen bin ich natürlich super happy. Nach einer so
langen Vorbereitungszeit ist es immer schwierig einzuschätzen wo man aktuell von seiner
Spielstärke steht. Ich konnte mich von ersten auf das zweite Match steigern und das macht
mich besonders zuversichtlich. Die geduldige Vorbereitung war offensichtlich die richtige
Entscheidung.“
Statement Jasmin: „Die CBSA-Events sind die optimale Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im Dezember. Dann will ich meinen Leistungshöhepunkt erreicht haben und umsetzen.“
Statement Jasmin: “....aber momentan ist es einmal nur lässig! – Besser hätte ich es mir nicht
wünschen können.“
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