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02.02 .2018 Presse - In fo  

 

„Abflug zur CCTV NEW YEARS GALA!“ und 
„Ooops we will do it again!“ Dynamic Eurotour 
Klagenfurt Open 2018 bestätigt! 

Jasmin Ouschan wurde wieder nach Peking zur Neujahrs-Show ins Chine-
sische Staatsfernsehen CCTV eingeladen. Über 700 Mio Chinesen und Aus-
land-Chinesen verfolgen die Gala. 50 Mio sind bei der Billardsport-Show 
mit Jasmin live dabei.  

Bei der Exhibition treten die Weltranglistenerste Chen Siming (CHN), Kim Gayoung  (Südko-
rea) und  Medien-Superstar Pan Xiao Ting (CHN) sowie Jasmin als einzige Nicht-Asiatin ge-
geneinander an.    

Den Spielerinnen wird von CCTV jeder erdenkliche Luxus geboten. Jasmin wird Business-
Class eingeflogen und genächtigt wird ebenfalls im Fünf Sterne Hotel in Peking. 
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Statement Jasmin: 

Unsere China-Agentur hat sich kurzfristig gemeldet und angefragt ob ich wieder Zeit hätte. 
Ich habe natürlich sofort zugesagt – für mich und meine Sponsoren ist es extrem wichtig diese 
Bühne im Chinesischen Fernsehen zu nutzen. Meine drei Show-Konkurrentinnen sind derzeit 
in Asien die absolute Top-Liga, es taugt mir total, dass ich in diesen Kreis als Europäerin 
eingeladen wurde.“  

Statement Jasmin:  

„Vielleicht gelingt mir eine Überraschung. Locker wird es sicher nicht, weil auch wenn es eine 
Exhibition ist, so wie ich mich und die anderen Mädels kenne, wird jede von uns zeigen wol-
len, was sie kann. Außerdem musste ich dem Landeshauptmann und unserer Bürgermeisterin 
bei der Verabschiedung versprochen, gute Werbung für unsere Stadt und unser Land zu ma-
chen.“ 

 

Eurotour 2018 in Klagenfurt bestätigt! 

 

Dank der Unterstützung von Land Kärnten, der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee 
und unserer Sponsoren wird vom 11. – 14.10.2018 das „Dynamic Eurotour Klagenfurt Open 
2018“ in der Sportpark Halle stattfinden. Im Vorjahr haben 230 Weltklasse-Spieler und – Spie-
lerinnen am Turnier teilgenommen. 

Auf Grund der positiven Mundpropaganda jener Spieler die bereits im Vorjahr teilgenommen 
haben, wird das Turnier 2018 noch hochkarätiger besetzt sein. Spieler-Legenden wie Kelly 
Fisher (GBR), die sich als Profi normalerweise nur die großen Preisgeld-Turniere aussuchen, 
haben bereits angefragt. 

Vorjahressiegerin Chen Siming hat bereits im Vorjahr bei Ihrer Abreise angefragt, ob sie auch 
2018 wiederkommen darf! Sie hat mit Ihrer Betreuerin Alison Chang von „Taiwanese Passion 
for Pool“ unzählige Fotos von der Stadt, dem Wörthersee und dem Pyramidenkogel über 
chinesische Social-Media-Kanäle (Weibo) in ihre Heimat geschickt. 

Statement Albin Ouschan: 

„Die Rückmeldungen meiner Kollegen nach dem Vorjahres-Turnier waren schon extrem po-
sitiv. Wir sind sicher topbesetzt – es wird wieder Billardsport auf höchsten Niveau geben. Für 
uns „Ouschans“ wird das Turnier neben der WM der Saisonhöhepunkt 2018 sein.“  
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„Obwohl Ralf (Souquet) ein mehr als würdiger Sieger war – möchte ich den Klagenfurt-Titel 
2018 nicht mehr nach Deutschland gehen lassen.“ 

 

 

Turnierkalender Jasmin Ouschan: 

http://www.jasmin-ouschan.com/kalender.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ende  –  02 .02 .2018  


