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Sergii Tkachenko
Anatolii Vasylenko
1. Preis

Gerard Doukhan
2. Preis

Miguel Uris
3-4. Preis

#2    #2    #2    

Waldemar Tura
3-4. Preis

Miguel Uris
1. ehrende Erwähnung

Udo Degener
2. ehrende Erwähnung

#2    #2    #2    

Mykola Chernyavskyi
3. ehrende Erwähnung

Yevgenii Gavryliv
4. ehrende Erwähnung

Sergii Tkachenko
Anatolii Vasylenko
5. ehrende Erwähnung

#2    #2    #2    
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Jozef Havran
6. ehrende Erwähnung

Mark Basisty
Anatolii Vasylenko
7. ehrende Erwähnung

Petro Novitsky
1. Lob

#2    #2    #2    

Miroslav Svitek
2. Lob

Bogusz Piliczewski
3. Lob

C.G.Sathya Narayanan
4. Lob

#2    #2    #2    

Andrzej Babiarz
5-8. Lob

Stefan Parzuch
5-8. Lob

Yuri Gorbatenko
5-8. Lob

#2    #2    #2    
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Aleksandr Pankratiev
5-8. Lob

Yevgenii Gavryliv
Speziallob

Bogusz Piliczewski
Preis für Miniatur

#2    #2    #2    

Stefan Parzuch
Ehrende Erwähnng für Miniatur

Nikolai Akimov
Lob für Miniatur

#2    #2    
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