
La légende de l'athlétisme britan-
nique, Mo Farah, va tenter de ga-
gner une cinquième victoire record
dans le Great North Run, un semi-
marathon couru à Newcastle le
9 septembre, pour préparer le mara-
thon de Chicago en octobre.

Âgé de 35 ans, Farah, d'origine so-
malienne et quadruple champion
olympique (5 000 m/10 000 m),
s'est retiré de la piste après les cham-
pionnats du monde en 2017 à Lon-
dres où il avait réussi son premier
doublé olympique en 2012.

Le champion britannique partage
actuellement le record de quatre vic-
toires à la Great North Run avec le
Kényan Benson Masaya.

Farah tentera un
record de victoires
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LE CHIFFRE

En l'emportant dimanche soir
à Cincinnati, Novak Djokovic
a remporté le dernier Masters
1000 qui manquait à sa collec-
tion. Désormais le Serbe a donc
à son palmarès les quatre
Grand Chelem, plus les neuf
Masters 1000, mais aussi le
Masters de Londres et la Coupe
Davis. Seul titre majeur man-
quant à sa collection : le titre
olympique. Novak Djokovic est
le premier joueur à réaliser cet
exploit.
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SAMARA (natation)  Julien Henx a remporté hier une médaille de bronze aux championnats du monde militaires de natation. Henx a en effet
terminé troisième du 50 mètres papillon (24"12).

e «rookie» de 29 ans a décollé
sur la monoplace de Ryan

Hunter-Reay et a percuté très vio-
lemment les grillages de sécurité
surplombant le mur extérieur, sa
voiture partant en toupie avant de
retomber. Il a été hospitalisé avec
des fractures aux deux jambes et
des blessures aux poumons et à la
colonne vertébrale. Paul Tracy,
champion en 2003 de la discipline
qui s'appelait alors le Champcar,
est aujourd'hui consultant pour la
chaîne américaine NBC et il a ap-
pelé sur les réseaux sociaux l'Indy-
car à trouver des alternatives aux
protections grillagées entourant les
circuits. «Tellement soulagé de sa-
voir que @RobertWickens va être
O. K., mais une nouvelle fois le
coup est passé trop près pour qu'on

L soit à l'aise avec cette situation», a-
t-il écrit.

«Il y a longtemps que l'industrie de
la course aurait dû commencer à étu-
dier de nouvelles méthodes permet-
tant de garder les voitures sur la piste
sans utiliser de poteaux, de câbles et
de grillages», a-t-il poursuivi. Les au-
tres pilotes estimaient dimanche à
l'issue de la course que Wickens pou-
vait s'estimer heureux d'être encore
en vie après cet accident, survenu sur
le circuit ovale même où le Britanni-
que Justin Wilson a perdu la vie en
2015 après avoir été heurté en plein
casque par le débris de la monoplace
d'un autre concurrent.

Wickens «est blessé, mais j'espère
pas trop gravement. Au moins, il
est en vie», a dit le Français Sébas-
tien Bourdais, lui-même victime

d'un grave accident l'an dernier sur
le circuit ovale mythique d'Indiana-
polis, qui l'a laissé éloigné des cir-
cuits plusieurs mois avec diverses
fractures. Bourdais, qui a terminé 4e

de la course remportée par le Cali-
fornien Alexander Rossi après une
longue interruption consécutive à
l'accident de Wickens, s'est encore
dit mécontent des réparations effec-
tuées sur la barrière à l'endroit où le
Canadien a subi son impact :
«Quand on a vu l'étendue des
dommages, je me doutais que ça
ne serait pas réparé correctement,
et effectivement, ça ne l'a pas
été», a estimé le pilote de 39 ans.

«Les câbles étaient détendus, ce
n'était pas du boulot très propre
et je n'étais pas du tout content
avec ces réparations», a-t-il dit.

La sécurité en question après l'accident
INDYCAR L'ancien pilote Paul Tracy a appelé à une révision des règles de sécurité
sur les circuits ovales, après l'effroyable accident dont a été victime Robert Wickens.

Robert Wickens.
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FOCUS

HANDBALL

La saison luxembourgeoise de
handball va reprendre ses droits dès
samedi du côté du centre sportif
d'Oberkorn. Deux affiches sont au
programme. À 15 h 30, l'affiche da-
mes opposera le HB Käerjeng au HB
Dudelange. Chez les hommes, à
17 h 30, le HB Käerjeng affrontera le
HC Berchem.

La Supercoupe,
c'est samedi

Quand, dans un peu plus d'un an,
la ville japonaise de Kamaishi ac-
cueillera le Mondial de rugby,
l'émotion sera forte pour ses habi-
tants qui ont perdu plus d'un millier
des leurs lors du tsunami de mars
2011. Le stade, bâti sur les ruines de
deux écoles emportées par le raz-de-
marée mais dont les plus de 400 élè-
ves ont survécu en fuyant deux kilo-
mètres dans la montagne, a été
inauguré dimanche dans cette an-
cienne cité minière du nord-est de
l'archipel nippon. Un symbole d'es-
poir et de résistance. Parfois appelée
«la ville du rugby» pour ses liens
avec le ballon ovale, Kamaishi et ses
34 000 habitants se sont tournés
vers le sport pour se redresser.

Le Mondial va
redonner vie à
une ville dévastée
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Mit bescheidenen Mitteln viel erreicht
Acht unbesetzte Vorstandsposten beim HBC Gemeng Péiteng

Petingen. Anlässlich der General-
versammlung des Handball Club
vun der Gemeng Péiteng unter-
strich Präsident Jean-Claude
Muller zwei Höhepunkte der ver-
gangenen Saison.

In der Coupe de Luxembourg
gewann die erste Seniorenmann-
schaft das Halbfinalspiel gegen den
HB Düdelingen. Auch im Finale
gegen den HB Berchem erbrachte
die Petinger Mannschaft eine Top-
Leistung, um erst in der Verlän-
gerung knapp zu unterliegen. Der
„WISI CUP“ in Rodange ging die-
ses Jahr in seine 19. Auflage. Wie
in der Vergangenheit, war dieses
Jugend-Handballturnier auf Rasen
wiederum eine gute Werbung für
den Petinger Verein. 51 Jugend-
mannschaften nahmen am Tur-
nier teil, das von den U10 des HBC
Gemeng Péiteng gewonnen wur-

de. Nächstes Jahr soll die Jubilä-
umsauflage in einem größeren
Rahmen stattfinden, so der Präsi-
dent.

Die Jugendarbeit sei zu über-
denken und auszubauen. Der Ver-
ein wünsche sich, dass Eltern und
Mitglieder sich stärker einbrin-
gen, so Jean-Claude Muller, der die
unentschuldigte Abwesenheit der
U12- und U14-Spieler bedauerte.
Für die kommende Saison werden
die sechs Jugendmannschaften al-
tersmäßig komplett neu aufge-
stellt. Dem Verein, der zurzeit 210
lizenzierte Handballer, davon 116
Jugendspieler zählt, fehlt es an
Schiedsrichtern. Für Nathalie
Weibel war es ihr letzter Bericht.
Nach zehn Jahren zieht sich die
technische Schriftführerin aus dem
Vorstand zurück. Innerhalb der
letzten zwölf Monate gab es in der

Führungsmannschaft weitere
Rücktritte, wodurch acht Posten
im Vorstand unbesetzt bleiben.
Der Kassenbericht bezeugte, dass
in Petingen auch mit bescheide-
nen Mitteln, gute Leistungen er-
bracht werden. Laut Kassierer
Tom Molitor bleibt der „WISI-
CUP“ mit einem Reinerlös von
15 000 Euro eine der Hauptein-
nahmequellen des „Handball Club
vun der Gemeng Péiteng“. Die Jah-
resversammlung schloss mit der
Ehrung von verdienstvollen Mit-
gliedern. Dazu gehören die Be-
treuer, die ihre Arbeit auf ehren-
amtlicher Basis ausführen. Eine
Belohnung gab es ebenfalls für
Spieler, die 100 Wettkämpfe aus-
getragen haben, für treue Anhän-
ger, die zehn und 20 Jahre Mit-
glied sind sowie für die scheiden-
den Vorstandsmitglieder. LuWo

Verdienstvolle Mitglieder wurden geehrt. (FOTO: LUCIEN WOLFF)

Soirée fir déi verdingschtvoll Schüler aus dem LRSL

Lëtzebuerg. Virun der Vakanz goufen d'Schüler vun
deenen eenzelne Klassen vu 7e bis 2e aus dem Lycée
Robert-Schuman (LRSL) fir hir excellent schoulesch
Leeschtungen virun den Elteren an Enseignanten vun

der Directioun ausgezeechent. Dernieft hu Schüler
mat Theater a Musek fir éng feierlech Ambiance ge-
suergt.

Lycée Robert-Schuman via mywort.lu

Farbenprächtiger Abschluss der Ferienaktivitäten in der Gemeinde

Dippach. Wie schon in den letzten Jahren wurden in der Gemeinde Dippach die Ferienak-
tivitäten von der Croix Rouge als Betreiber der Maison relais, in Zusammenarbeit mit der
Gemeinde, organisiert. Vom 16. bis zum 27. Juli nahmen 106 Kinder an den Spiel- und Sport-
nachmittagen teil. Im Gemeindepark fand die Abschlussfeier statt. Eltern und Kinder konn-

ten sich einen farbenprächtigen Umzug ansehen. Für Getränke-und Grillstände, war die As-
sociation des parents d'élèves de l'école fondamentale (APEEF) verantwortlich. Eine wei-
tere Woche Ferienaktivitäten wird vor Schulbeginn vom 3. bis zum 7. September stattfin-
den. Gemeng Dippech via mywort.lu

Clôture d'un cours de luxembourgeois

Esch-sur-Alzette. L'asbl Ensemble Al Esch-Brill-Grenz d'Inter-Actions
avait invité à un petit diner-barbecue à la Kannervilla en vue de félici-
ter sept élèves pour leur diplôme de luxembourgeois niveau A1.1. Sur
les 20 élèves inscrits au cours de langue luxembourgeoise avec une gar-
de d'enfants, cofinancé par le Minstère de l'Education Nationale, qui
s'était déroulé tous les lundis soir à la crèche Escher Kannervilla, d'oc-
tobre 2017 à juillet 2018 (48 heures), 50 pour-cent des participants se
sont finalement vus remettre un certificat de participation. A travers ce
cours, les élèves ont appris à se présenter ou poser une question en lu-
xembourgeois, ils ont pu acquérir les bases de la grammaire luxem-
bourgeoise ainsi que des expressions familières et quotidiennes. Autour
d'un barbecue offert par le service Ensemble Esch, la remise des diplô-
mes était un moment joyeux et convivial, valorisant l'effort des élèves.

Projet Ensemble Al Esch-Brill-Grenz via mywort.lu

Des artistes au secours
d'Iles de Paix Luxembourg

Luxembourg. A l'occasion du «Tag der offenen Gartentür» organisé par
le Gaard an Heem, Sabine et Fernand Wolff, membres du Conseil d'ad-
ministration de l'ONG Iles de Paix Luxembourg ont eu le plaisir d'ac-
cueillir dans leur jardin une exposition d'art éphémère. Les artistes Lisa
Majerus, Simone Weydert et Pit David ont en effet répondu présent
pour présenter leurs œuvres (patchwork, mosaïque et peinture) dans ce
décor luxuriant. Les journées furent belles et les ventes également puis-
qu'elles ont permis à ces artistes au grand cœur de reverser à l'associa-
tion la jolie somme de 3.102 euros. Toute l'équipe d'Iles de Paix les a cha-
leureusement remercié. Florence Lagravere via mywort.lu
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In einem offenen ersten Durch-
gang blieben die Luxemburger
vorerst immer wieder dran, lie-
ßen sich auch bei leichtem Rück-
stand nicht aus dem Konzept
bringen und mit der ersten Füh-
rung (20:19) war ein entschei-
dender Dreh hergestellt. Mit gu-
ten Blocks hielten die „Roten Lö-
wen“ eine kleine Führung bis
zum verdienten Satzgewinn
(25:22). Ein vielversprechender
Auftakt demnach.

Doch Schweden reagierte
schnell und der zweite Satz ver-
lief deutlich zugunsten des Gast-
gebers. Die Luxemburger ließen
in allen Bereich nach, hatten ge-
gen Diagonalspieler Nilsson kei-
ne Lösung und erhebliche Pro-
bleme in der Abwehrarbeit.

Im dritten Satz hatten die Gäste
wieder mehr vom Spiel und der

Durchgang blieb bis zum Stand
von 16:16 ausgeglichen. Dann
rissen die Schweden das Gesche-
hen urplötzlich an sich. Die „Ro-
ten Löwen“ waren nicht mehr
bissig genug, die Annahme kam
nicht und im Angriff scheiterte
man immer wieder.

Trainer Scholl brachte seine
Startsechs im vierten Set wieder
von Beginn an, doch Schweden
hatte einen Lauf und war kaum
noch zu halten. Die Annahme
ließ es nicht zu, überraschende
Spielzüge aufzuziehen, Schwe-
den hatte auch im Blockbereich
(15:3) das Sagen und so mussten
Braas und Co. eine enttäuschen-
de 1:3-Pleite einstecken.

Auch das dritte Spiel endete für
die FLVB-Herren somit mit einer
Niederlage, die angepeilte Quali-
fikation rückt immer mehr in
weite Ferne. Am Samstag kommt
es in der Coque bereits zum
Rückspiel gegen Schweden, das
bis auf Nilsson (26 Punkte),
durchaus in Reichweite war. Für
Luxemburg auch bereits die aller-
letzte Chance.

Trotz der hohen Ambitionen
mussten sich die
FLVB-Herren gestern im
dritten Spiel der
EM-Qualifikation mit 1:3 in
Schweden geschlagen geben.

EM-QUALIFIKATION Schweden - Luxemburg 3:1

Bittere Pleite
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Luxemburg rund um Chris Zuidberg blieb hinter den Erwartungen zurück

RADSPORT Vor den vier anste-
henden Bergetappen gönnte sich
das Peloton auf der sechsten
Etappe der Tour de l’Avenir
(2.Ncup) keine Verschnaufpau-
se. Die mit 183,5 km längste Teil-
strecke wurde mit einem Stun-
denmittel von knapp 46 km/h
zurückgelegt. In Cérilly gewann
der Italiener Alessandro Covi,
aus einer Spitzengruppe heraus,
vor dem Iren Mark Downey.

Erneut gut unterwegs waren Pit
Leyder und Luc Wirtgen, die als
13. und 19. den Sprung in die
Top 20 schafften. Ebenfalls mit
dem Hauptfeld auf 5" erreichten
Michel Ries und Kevin Geniets
das Ziel auf den Plätzen 74 und
104. Nach seinem dritten Platz
vom Vortag überquerte Colin
Heiderscheid den Zielstrich ges-
tern als 140., mit einem Rück-
stand von 14'14". In der Gesamt-
wertung, wo es keine größeren
Verschiebungen gab, liegt der
Franzose Alan Riou weiter vorn.

Dieses Klassement wird nach
der heutigen Bergetappe keinen
Bestand mehr haben. Bei der
siebten Etappe über die extrem
kurze Distanz von 35,9 km von
Moûtiers nach Méribel wird der
Zielanstieg (12,2 km à 6,9%) für
große Zeitabstände sorgen. Aus
Luxemburger Sicht wird Michel
Ries versuchen, mit den Besten
anzukommen. M.N.

Zwei in
den Top 20

RADSPORT Die 33. Auflage des
niederländischen Eintagesren-
nens rund um Veenendaal ge-
wann der Lokalmatador Dylan
Groenewegen (LottoNL-Jumbo)
gestern im Massensprint. Der
25-Jährige setzte sich vor seinem
Landsmann Wouter Wippert
(Roompot) und dem Norweger
Sondre Holst Enger (Israel Cyc-
ling Academy) durch. Mit Tom
Wirtgen (WB Aqua Protect Ve-
ranclassic) war auch ein Luxem-
burger am Start dieses Rennens
über 191,5 Kilometer. Der „Sta-
gaire“ der belgischen Pro-Konti-
nental-Mannschaft belegte mit
einem Rückstand von acht Se-
kunden Rang 44. J.Z.

Wirtgen auf
acht Sekunden

TISCHTENNIS Bei den „Czech
Open“ traf Sarah de Nutte (WR
81/Foto) gestern in der dritten
Vorrunde auf ihre Doppelpartne-
rin Alex Galic (WR 115). In einer
sehr spannenden Begegnung ge-
wann die Landesmeisterin den
ersten Satz, zog aber anschlie-
ßend zweimal den Kürzeren. Bis
zum Stand von 3:3 gelang es De
Nutte, ihren zweimaligen Satz-
rückstand jeweils auszugleichen.
Im Entscheidungssatz hatte dann
jedoch Galic das glücklichere
Händchen und konnte sich
knapp mit 11:9 Punkten für die
nächste Runde qualifizieren.

Im Doppel gingen beide da-
nach zweimal als Siegerinnen
von der Platte und stehen damit
im Achtelfinale. Beim 3:1-Erfolg
gegen das usbekische Duo Olga
Kim (WR 387)/Regina Kim (WR
259) wurden sie ihrer Favoriten-
rolle gerecht und bekamen es
gleich anschließend mit der star-
ken Paarung Chia-Hsuan Lin
(TPE/WR 103)/Yue Wu (USA/
WR 75) zu tun. Letztgenannte la-
gen bereits mit 2:1 in Führung,
mussten sich jedoch dem luxem-
burgisch-slowenischen Doppel
überraschend mit 2:3 beugen.

In der Einzelkonkurrenz der
Herren waren Eric Glod (WR
177) und Luka Mladenovic (WR
196) am Dienstag gleich in der
ersten Runde ausgeschieden. Ge-
gen die Franzosen Can Akkuzu
(WR 67) und Joe Seyfried (WR
203) hatten beide im Doppel den
erwartet schweren Stand. Trotz
guter Gegenwehr und zwischen-
zeitlichem 1:1-Satzausgleich
musste das FLTT-Duo am Ende
die Überlegenheit seiner Gegner
mit 1:3 Sätzen anerkennen. M.N.

Starkes Doppel
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RADSPORT Bei der ersten Auf-
lage des Veenendaal-Veenendaal
Classic (1.1) in den Niederlanden
setzte sich Giro-Gewinnerin An-
nemiek van Vleuten (Mitchelton-
Scott) vor eigenem Publikum vor
der Polin Malgorzata Jasinska
(Movistar) und ihrer Landsfrau
Lorena Wiebes (Parkhotel Val-
kenburg) durch. Elise Maes
(WNT-Rotor) kam nach 136,8
km mit dem Hauptfeld als 45.,
mit einem Rückstand von 1:19
Minuten, ins Ziel. Chantal Hoff-
mann (Lotto Soudal), die zweite
Luxemburgerin am Start, war
vorzeitig ausgestiegen. M.N.

Elise Maes 45.

Der Auftritt der luxemburgischen
Sportsoldaten verlief bei der 50.
Jubiläumsauflage der Militär-
WM in Russland etwa so, wie
man es erwarten konnte. Und
dennoch hatten zwei Teammit-
glieder noch eine Überraschung
in petto, die sie sich quasi für den
Schlussakkord aufgehoben ha-
ben.

Luxemburg war in Samara mit
einem Quartett im Einsatz. Oder
vielleicht besser mit einem Trio,
das durch den Unteroffizier
Christopher Goldschmidt er-
gänzt wurde. Dieser machte seine
Sache bei den Einzeleinsätzen
(100 m Brust, 1.500 m Freistil)
gut, war aber vor allem wichtig
für die Staffel. Denn hierfür wer-
den vier Schwimmer benötigt.

Nutznießer war vor allem Pit
Brandenburger. Über 200 m Frei-
stil konnten sich der SL-Schwim-
mer sowie Raphaël Stacchiotti
am Samstag für das Finale quali-

fizieren, belegten dort die Plätze
sechs und sieben. Dumm nur,
dass Brandenburger in 1'51"22
die Norm für die WM 2019 um
6/100 verpasste. Dies holte der
23-Jährige als Startschwimmer
der 4x200-m-Freistilstaffel am
Sonntag nach, als er in 1'50"83
anschlug und damit die B-Norm
erfüllte.

Pit Brandenburger darf sich da-
mit auf die Weltmeisterschaften
(12.-28. Juli 2019) in Gwangju
(Südkorea) freuen. Über 4x100 m
Freistil belegten die Luxemburger
den letzten Platz, über 4x100 m
Lagen wurde die Staffel disquali-
fiziert.

Zwei Höhepunkte
Der nächste Höhepunkt ging am
Montag auf das Konto von Julien
Henx. Genau wie bei Raphaël
Stacchiotti konnte man nach der
EM vor drei Wochen in Glasgow
keine schnellen Zeiten erwarten.
Der Düdelinger wuchs allerdings
über sich hinaus, schlug über 50
m Delfin in 24"12 an (23"99 in
Schottland) und heimste damit
eine überraschende Bronzeme-
daille ein. Nach Platz vier vor

Jahresfrist in Rio war dies eine
Genugtuung. Wobei ihm das
Glück etwas zur Seite stand, da
es in den Vorläufen nur zu Platz
neun reichte. Da aber drei Rus-
sen im Klassement vor ihm lagen
und nur zwei Schwimmer pro
Nation im Finale antreten dür-
fen, war der Luxemburger trotz-
dem dabei. Am Dienstag schaffte
Julien Henx im Kraulsprint eine
weitere Finalteilnahme (Platz 5).

War das der Ansporn für Ra-
phaël Stacchiotti, der bei der Mi-
litär-WM in Brasilien die einzige
Medaille (Bronze) geholt hatte?
Jedenfalls stieß der Ettelbrücker
als Zweiter der 200-m-Lagen-
Vorläufe (2'02"62) problemlos
ins Finale vor. Diesen Platz
konnte der Ettelbrücker im Fina-
le verteidigen und verbesserte
sich von drei auf Silber. Interes-
santer war aber seine Zeit, die
2'01"83 waren schneller als bei
der EM (2'01"99) und auch Sai-
sonbestzeit.

Julien Henx und Raphaël
Stacchiotti verhalfen dem Groß-
herzogtum mit ihren beiden Po-
diumsplätzen zu einem Eintrag
im Medaillenspiegel. Mit Silber
und Bronze schloss Luxemburg
auf Platz sieben ab. MB

Mit Silber und Bronze
versüßten Raphaël Stacchiotti
und Julien Henx am Dienstag
den luxemburgischen
Auftritt bei den Militär-
Weltmeisterschaften in
Samara (RUS).

Luxemburg auf dem siebten Gesamtrang
SCHWIMMEN Militär-WM in Samara (RUS)

HANDBALL Bereits vor dem Be-
ginn der nationalen Handballsai-
son (15. September) steht für den
HB Käerjeng der erste internatio-
nale Auftritt auf dem Programm.
Wie der Club gestern mitteilte,
trifft der luxemburgische Meister
am 1. September im EHF-Cup
auswärts auf den serbischen Ver-
treter RK Zeleznicar 1949 aus
Niš. Eine Woche später, am 9.
September, wird dann um 18.00
Uhr im heimischen „Dribbel“ das
Rückspiel ausgetragen.

Die Damenmannschaft ist ih-
rerseits eine Woche später gefor-
dert. Beide Spiele gegen das
weißrussische Team BNTU-Bel-
AZ Minsk Region werden in Bas-
charage ausgetragen (15. und 16.
September).

Am 1. September
gefordert

Im Überblick
Das Luxemburger Aufgebot: Kamil Rych-
licki (17), Gilles Braas (6), Chris Zuid-
berg (7), Yannick Erpelding (2), Tim
Laevaert (11), Mateja Gajin (11), Phi-
lippe Glesener (Libero 1), Olivier de
Castro (Libero 2), Eingewechselt: Max
Funk, Steve Weber (1), Jan Lux, Mau-
rice van Landeghem (2)

Gruppe G, gestern:
Schweden - Luxemburg 3:1
Griechenland - Aserbaidschan 3:0
Samstag, 25. August:
19.00: Luxemburg - Schweden
Sonntag, 26. August:
18.00: Aserbaidschan - Griechenl.
Samstag/Sonntag, 5./6. Januar 2019:
Griechenland - Schweden
Aserbaidschan - Luxemburg
Mittwoch, 9. Januar 2019:
Luxemburg - Griechenland
Schweden - Aserbaidschan
Bereits gespielt:
Griechenland - Luxemburg 3:0
Aserbaidschan - Schweden 3:2
Schweden - Griechenland 0:3
Luxemburg - Aserbaidschan 2:3
Tabelle: 1. Griechenland 3 Spiele/9
Punkte/9:0 Sätze, 2. Aserbai-
dschan 3/4/6:7, 3. Schweden
3/4/5:7, 4. Luxemburg 3/1/3:9

PARASPORT Heute um 10.06
Uhr beginnt die Leichtathletik-
WM in Berlin für Tom Hab-
scheid, der in seiner Lieblingsdis-
ziplin, im Diskus, in die Wett-
kämpfe startet. Mit seiner Best-
marke von 46,91 Metern führt er
die aktuelle Saisonweltrangliste
souverän an.

Dies ist jedoch keine Garantie
auf Gold, denn der mehrfache
Welt-, Europa- und Paralympics-
Sieger Aled Davies hat dieses
Jahr noch keinen Para-Wett-
kampf bestritten. Der Waliser gilt
denn auch in Berlin als Favorit.
Habscheid peilt wenigstens den
Silberrang an, einen Platz, den er
schon vor zwei Jahren in Gros-
setto erreichte. Bei einer mögli-
chen Steigerung über 47 Meter,
eine Weite, die er schon im Trai-
ning erzielte, könnte er dem Ti-
telverteidiger gefährlich werden.
Insgesamt befinden sich sechs
Werfer im Teilnehmerfeld. Am
Sonntag tritt Habscheid zudem
im Kugelstoßen an. P.F.

Habscheid auf
Medaillenjagd



uelques jours après la désillu-
sion contre l'Azerbaïdjan, les

volleyeurs luxembourgeois ont une
nouvelle fois chuté, hier, en Suède.

Pourtant les joueurs de Dieter
Scholl étaient là pendant deux sets
avant de craquer et lâcher prise pour
s'incliner 3 sets à 1.

En dépit du renfort cette fois de
leur joueur vedette, Markus Nilsson,
les Suédois n'ont pas entamé le
match par le bon bout, la faute à des
Luxembourgeois qui ont montré
beaucoup de sérénité dans le jeu réa-
lisant un premier set quasi parfait
grâce à l'efficacité de Rychlicki et
Laevaert, auteurs de la plupart des
attaques gagnantes.

Braas dont la partition était bien
meilleure à la mène que face à l'Azer-
baïdjan était aussi à l'origine du dé-
part canon de son équipe qui empo-
chait la première manche (22-25).

Q

Conscients de l'importance de cette
rencontre, les joueurs de Johan Isacs-
son réalisaient une entame de
deuxième set plus convaincante et
Nilsson pouvait faire parler toute sa
puissance (8-3, puis 18-10).

Les joueurs grand-ducaux se bat-
taient bien, mais ne pouvaient empê-
cher leur adversaire d'égaliser à une
manche partout (25-14). Braas et ses
coéquipiers entamaient le troisième
set comme le premier, prenant des
risques et manquant parfois de luci-
dité et de précision mais collant par-
faitement au score (15-15). Mais, les
Suédois reprenaient les devants pour
ne plus rien lâcher (25-17).

Sur leur lancée, les Vickings
continuaient de faire la course en
tête dans le quatrième set face à
des Luxembourgeois qui avaient
plus de mal à tenir la distance.
Dans ce dernier set les débats
étaient moins acharnés, la Suède
dirigeait le jeu à l'image d'un in-
tenable Nilsson qui affolait à lui
seul les statistiques : meilleur réa-
lisateur avec 26 pts et meilleur
serveur. Malgré la défaite, le
Luxembourg n'a pas à rougir de sa
défaite avec notamment la belle
copie rendue par Rychlicky (17
pts) et Laevaert le plus à l'aise sur
le terrain en réception.

Défaits 3 sets à 1, il faudrait désormais
un petit miracle aux joueurs de Dieter
Scholl pour accrocher la deuxième
place.

La Suède trop forte

De notre correspondant
Gilles Tarral

QUALIFICATIONS EURO-2019 Les Luxembourgeois y ont cru
pendant un set avant de subir les assauts de la Suède et surtout
de l'intenable Nilsson.

La sélection nationale dames U16
a perdu contre la Suisse dans le ca-
dre des championnats d'Europe. Les
Helvètes se sont donc imposées sur
le score de 59-48 (13-19, 13-12, 21-
1, 12-16). Le Luxembourg a subi la
force de rebond offensif des Suisses
qui ont bénéficié d'un très faible dé-
chet. Le Luxembourg joue au-
jourd'hui (17 h 15) en match de
classement contre l'Albanie.

BASKET
Les Suisses plus
convaincantes

L'Italien Alessandro Covi a rem-
porté hier au sprint la 6e étape du
Tour de l'Avenir disputée entre Le
Blanc (Indre) et Cerilly (Allier), la
plus longue de l'épreuve avec
181,1 km. Covi a devancé, dans l'or-
dre, l'Irlandais Mark Downey et le
Français Simon Guglielmi. L'Italien
gagne quatre places au classement
général pour pointer désormais au
11e rang.

Un autre Français Alan Riou, arrivé
avec le peloton (106e), conserve le
maillot jaune de leader.

Covi a fait partie d'une échappée
lancée à 70 kilomètres de l'arrivée
par un groupe de sept, puis neuf
coureurs, qui s'est avérée décisive.
Les fuyards ont eu jusqu'à 2'30"
d'avance sur le peloton à 60 kilomè-
tres de la ligne, une avance qui a
fondu dans les derniers hectomè-
tres.

Colin Heidercheid, troisième la
veille, a malheureusement été lâché
à une vingtaine de kilomètres de
l'arrivée. On notera la belle
13e place de Pit Leyder, souvent
placé ces derniers jours. Le Diekir-
chois avait d'ailleurs parfaitement
lancé Colin Heiderscheid la veille.

Aujourd'hui, le peloton aura droit
à une étape très courte et intense en
Savoie sur 35,4 kilomètres entre

Moûtiers et Méribel, calquée sur le
modèle du Tour de France, avec
deux difficultés majeures (1ère cat.),
la Côte de Montagny et l'ascension
vers l'arrivée. Après la plaine, ce sera
la première de quatre étapes dispu-
tées dans les Alpes avec à chaque
fois des arrivées en altitude, d'ici au
dernier jour de course, dimanche.
Désormais la sélection nationale va
chercher à hisser Michel Ries le plus
haut possible dans la hiérarchie...
6e étape : 1. Alessandro Covi (ITA) les
181,1 km en 4 h 00'29"; 2. Marck Dow-
ney (IRL); 3. Simon Guglielmi (FRA) mt;
4. Ezekiel Mostov (USA) à 2"; 5. Jonas
Gregaard Wisly (DEN) mt; 6. Max Kan-
ter (GER) 5"; 7. Mikkel Bjerg (DEN); 8.
Alberto Dainese (ITA); 9. Damiens
Touze (FRA); 10. Rui Oliveria (POR)...
13. Pit Leyder (LUX)... 19. Luc Wirtgen
(LUX)... 74. Michel Ries (LUX)... 104.
Kevin Geniets (LUX) tmt... 131. Jan Pe-
telin (LUX) 9'03"... 140. Colin Heider-
scheid (LUX) 14'14"
Classement général : 1. Alan Riou
(FRA) 17 h 40'38"; 2. Andreas Nielsen
(DEN) à 1'29"; 3. Mikkel Bjerg (DEN) mt;
4. Jonas Gregaard Wisly (DEN) 1'31"; 5.
Mikkel Honoré (DEN) 1'34"; 6. Edoardo
Affini (ITA) 1'44"; 7. Harm Vanhoucke
(BEL) 1'47"; 8. Damien Touze (FRA)
1'50"; 9. Tobias Foss (NOR); 10. Torjus
Sleen (NOR)... 49. Pit Leyder (LUX)
2'36"... 55. Kevin Geniets (LUX) 2'41";
56. Luc Wirtgen (LUX) mt... 70. Michel
Ries (LUX) 2'55"... 75. Ivan Sosa COL)
3'13"... 80. Jaime Castrillo (ESP)
3'24"... 138. Jan Petelin (LUX) 32'12"...
142. Colin Heiderscheid (LUX) 53'41"

CYCLISME
Tour de l'Avenir : Covi au sprint,
Pit Leyder se classe 13e

P
h

o
to

 : 
lu

is
 m

an
g

o
rr

in
h

a

Gilles Braas et ses coéquipiers ont pris des risques mais ça n'a pas suffi. Dommage.

eraint Thomas, vainqueur du Tour de France, Tom Dumoulin et Ro-
main Bardet seront les têtes d'affiche du Tour d'Allemagne qui re-

prend aujourd'hui après dix ans d'interruption, confirmant outre-Rhin le
retour progressif d'un sport longtemps boudé par le public et les sponsors
après les affaires de dopage. «C'est évidemment magnifique de voir le re-
tour d'un Tour d'Allemagne, c'est en soi un signe important. Pour
nous, coureurs allemands, c'est super d'être au départ», se réjouit le
sprinteur Marcel Kittel. La première étape de cette nouvelle édition, organi-
sée par ASO (organisateur du Tour de France), mène le peloton de 132 cou-
reurs de Coblence à Bonn, l'ancienne capitale fédérale jusqu'à la réunifica-
tion de la RFA et de la RDA communiste en 1990. L'arrivée sera jugée di-
manche à Stuttgart, après quatre jours de course et 737,5 kilomètres.

ASO a choisi un format court, afin de donner des fondations solides à une
épreuve qui disparut en 2009 faute de sponsors et de soutien des médias. «Il
n'est pas possible que l'Allemagne n'ait pas son Tour, nous avons be-
soin de cette plateforme pour continuer à développer le cyclisme, assure
Claude Rach, le directeur de la course qui est luxembourgeois et natif
d'Esch-sur-Alzette. Mais nous commençons modestement et ne voulons
pas d'une course de trois semaines, précise-t-il. Nous démarrons sur une
base saine et nous voulons la développer, si c'est possible.»

Car contrairement à ce qui arrive pour le Tour de France, trouver des villes
étapes n'a pas été facile, et ASO a essuyé nombre de refus de municipalités.
L'affaire du contrôle anormal de Chris Froome, qui n'était pas réglée au mo-
ment où ce Tour s'est mis en place, n'a pas non plus aidé, dans un pays qui
s'était brutalement détourné du cyclisme à la fin des années 2000, écœuré
par les révélations en cascade sur les cas de dopage. Le summum du dés-
amour avait été atteint en 2007, lorsque la télévision publique avait décidé
de ne plus retransmettre le Tour de France. Après un retour et un nouveau
boycottage à partir de 2012, ARD, la première chaîne, ne reviendra définiti-
vement qu'en 2015. Et si en 2001, l'Allemagne organisait encore 20 courses
professionnelles, il n'en reste plus que six aujourd'hui, dont seulement deux
estampillées World Tour. L'épreuve la plus prestigieuse reste la Cyclassics de
Hambourg, course d'un jour programmée en août. Le Tour d'Allemagne est
la seule épreuve par étapes. En 2017, ASO avait réussi un test en organisant
le grand départ du Tour de France à Düsseldorf. Mais le vif succès populaire
n'avait pas totalement éclipsé la défiance des médias envers le cyclisme. Jan
Ullrich, unique vainqueur allemand de la Grande Boucle (1997) qui a avoué
– après sa carrière – s'être dopé, n'avait pas été invité au départ. À noter que
l'équipe Leopard est au départ (avec le Luxembourgeois Gaetan Pons, les Al-
lemands Alexander Krieger et Jan Brockhoff, le Polonais Szymon Rekita, le
Belge Jens Reynders, et le Suisse Mario Spengler.

Aujourd'hui, 1re étape : Coblence - Bonn (157 km)
Demain, 2e étape : Bonn - Trèves (196 km)
Samedi, 3e étape : Trèves - Merzig (177 km)
Dimanche, 4e et dernière étape : Lorsch- Stuttgart (207,5 km)

G

Thomas en tête d'affiche
TOUR D'ALLEMAGNE Le vainqueur du Tour de France
mais aussi son dauphin, Tom Dumoulin et Romain
Bardet sont de retour dans une épreuve qui reprend vie.

L'équipe hommes qui rencontre
l'équipe serbe du RK Zeleznicar
1949 Nis jouera le match aller le
samedi 1er septembre à 18 h 30 au
Sport Hall Cair à Nis.

Le match retour aura lieu le di-
manche 9 septembre à 18 h au
Dribbel à Bascharage et sera arbitré
par Vadims Jaskins (LAT) et
Eduards Zabko (LAT). Le délégué
EHF vient de Grande-Bretagne et
est Monsieur Cesar Castillo.

L'équipe dames sera en action

une semaine plus tard et rencon-
trera l'équipe biélorusse du BNTU-
BelAZ Minsk Reg. Les deux rencon-
tres auront lieu au Dribbel à Ba-
scharage. Le match aller aura lieu
samedi 15 septembre à 18 h et le
match retour sera joué le lende-
main à 17 h. Les deux rencontres
seront dirigées par une paire por-
tugaise : Mesdames Marta et Vania
Sa. Le délégué EHF sera Monsieur
Jean-Philippe Dubedout, un Fran-
çais.

HANDBALL
EHF : Käerjeng jouera le 1er septembre

22 jeudi 23 août 2018VOLLEY-BALLSPORTS

SUÈDE - LUXEMBOURG 3-1 

Forum Örkelljunga. Arbitrage de M. Vanaveski (Est) et Tubylov (Rus).
350 spectateurs.
Les sets : 22-25 (24'), 25-14 (21'), 25-17 (24'), 25-14 (23').
SUÈDE : Ekstrand, Gustavsson, Ahremark, Borna, Nilsson, Lindberg,
Link, Nielsen, A. Eriksson. Libéros : Wijk Tegenrot, J. Eriksson.
LUXEMBOURG : Gajin, Distefano, Van Landeghem, Braas, Lux, We-
ber, Rychlicki, Laevaert, Hoffmann, Erpelding, Zuidberg, Funk. Libéros :
De Castro, Glesener.
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L'échappée a pu résister au retour du peloton.
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Ausreißer behauptet knappen Vorsprung
Italiener Covi gewinnt Etappe der Tour de l'Avenir, während Pit Leyder auf Platz 13 fährt

Die besten Luxemburger Nach-
wuchsfahrer zeigen bei der Tour
de l'Avenir auch weiter gute Leis-
tungen. Auf der sechsten Etappe,
die über 183,5 km von Le Blanc nach
Cérilly führte, kam Pit Leyder in-
nerhalb des Pelotons auf den
13. Platz. Luc Wirtgen fuhr als 19.
über die Ziellinie. Auch Michel
Ries (74.) und Kevin Geniets (104.)
kamen im Hauptfeld an, das 5''
Rückstand auf Sieger Alessandro
Covi hatte. Der Italiener war Teil
einer Ausreißergruppe und hatte
sich auf der längsten Etappe der
Rundfahrt knapp vor dem Peloton
behauptet. Covi gewann im Spurt
einer vierköpfigen Gruppe vor

Mark Downey (IRL) und Simon
Guglielmi (F). Nach 65 km hatte
sich eine neunköpfige Spitzen-
gruppe gebildet, in der Schluss-
phase löste sich diese zwar auf,
aber vier Fahrer konnten auf der
ansteigenden Zielgeraden den Sieg
unter sich ausmachen.

Jan Petelin (131.) und Colin Hei-
derscheid (140.) erreichten das Ziel
mit 9'03'' beziehungsweise 14'14''
Rückstand. In der Gesamtwertung
gab es ganz vorne keine Verän-
derungen. Alan Riou (F) liegt wei-
terhin 1'29'' vor den beiden Dänen
Andreas Stokbro und Mikkel Bjerg.
Bester Luxemburger in der Ge-
samtwertung ist Leyder (auf 2'36'')

auf Platz 48. Geniets ist 55., Wirt-
gen 56. (beide auf 2'41''), Ries 70.
(2'55''), Petelin 138. (32'12'') und
Heiderscheid 142. (53'41'').

Nach der heutigen Etappe
könnte das Klassement ganz an-
ders aussehen. Das sehr kurze
Teilstück mit nur 35,9 km Länge
führt von Moûtiers hinauf zur
Bergankunft nach Méribel.

Groenewegen gewinnt erneut

Dylan Groenewegen (LottoNL-
Jumbo) hat derweilen zum dritten
Mal die Veenendaal Classic (1.1)
gewonnen. Er behauptete sich im
Sprint des Pelotons vor seinem
niederländischen Landsmann

Wouter Wippert vom Team
Roompot und dem Norweger
Sondre Holst Enger (Israel Cyc-
ling Academy). Tom Wirtgen, als
Stagiaire für Veranclassic im Ein-
satz, kam nach knapp 192 km als
44. ins Ziel (auf 8'').

Das Rennen der Frauen gewann
Annemiek van Vleuten im Dress
der niederländischen National-
mannschaft im Zweiersprint vor
Malgorzata Jasinska (PL/Movis-
tar). Das Peloton wies im Ziel ei-
nen Rückstand von 1'19'' auf. Elise
Maes (WNT) klassierte sich als 44.,
während Chantal Hoffmann (Lot-
to Soudal) das Rennen vorzeitig
beendete. DW/jg

HANDBALL – Im EHF-Cup

HB Käerjeng startet
am 1. September
Die Teams des HB Käerjeng ken-
nen ihre Termine für die Europa-
pokalbegegnungen. Die Männer
starten am 1. September (18.30
Uhr) mit dem Auswärtsspiel in
Nis gegen das serbische Team RK
Zeleznicar 1949 in den EHF-Cup.
Das Rückspiel findet am 9. Sep-
tember (18 Uhr) in Niederker-
schen statt. Die Frauenmannschaft
bestreitet im EHF-Cup seine bei-
den Spiele gegen den weißrussi-
schen Vertreter aus Minsk in
Niederkerschen: Das Hinspiel
findet am 15. September (18 Uhr)
statt und das Rückspiel am
16. September (17 Uhr). dat

LEICHTATHLETIK – Europameisterschaften

Habscheid peilt
Medaillen an
In Berlin finden seit Montag die
Leichtathletik-Europameister-
schaften für Parasportler statt.
Auch Tom Habscheid ist dabei.
Der Luxemburger startet heute in
den Wettkampf, mit dem Finale
im Diskuswerfen (ab 10 Uhr). Am
Sonntag steht dann noch das Ku-
gelstoßen (ab 14.30 Uhr) an. Hab-
scheid tritt in der Klasse F63 an.
In dieser Kategorie ist er in bei-
den Disziplinen Weltranglisten-
erster (unter acht Athleten im
Diskuswerfen und zwölf im Ku-
gelstoßen). Demnach peilt Hab-
scheid die Medaillenränge an.
„Ich fühle mich fit und gut vorbe-
reitet“, sagt der Sportler. DW

Fünf Helfer für Jungels
FSCL will bei der Radsport-WM alle Elite-Startplätze in Anspruch nehmen

VON DANIEL WAMPACH

Mit einem großen Aufgebot kann
der Radsportverband zur WM nach
Innsbruck fahren. Die FSCL will bei
der Elite alle sechs Startplätze be-
legen, um Bob Jungels bestens zu
unterstützen. Ein Profi ist aber noch
nicht sicher, ob er starten will.

Mit sechs Elitefahrern darf Lu-
xemburg im Straßenrennen der
Weltmeisterschaften in Innsbruck
(22.-30. September) starten. Und
der Radsportverband FSCL will
alle sechs Plätze für das 258,5 km
lange Rennen belegen – das hat er
vor wenigen Tagen dem Welt-
verband UCI mitgeteilt. So wird
Luxemburg zumindest zahlenmä-
ßig genauso stark aufgestellt sein
wie Deutschland, Norwegen, Po-
len oder Russland.

Für Bob Jungels ist die WM ein
großes Ziel. Das bergige Profil
kommt dem Sieger von Liège-Bas-
togne-Liège entgegen. Neben ihm

werden aller Voraussicht nach drei
weitere Profis starten: Ben Gast-
auer, Alex Kirsch und Laurent Di-
dier haben ihr Interesse angemel-
det. Ein Fragezeichen steht hinter
dem Einsatz von Jempy Drucker,
für den die WM nicht wirklich ins
Rennprogramm passt.

Sollte Drucker trotzdem star-
ten, ist noch ein Platz für einen
Nicht-Profi frei. Deshalb blicken
die Verantwortlichen besonders
aufmerksam auf die Tour de l'Ave-
nir, dem wichtigsten Rennen der
U23-Kategorie (siehe weiteren
Artikel): „Wir müssen schauen,
wer dort gut über die Berge
kommt. Das Profil der WM ist spe-
ziell und recht schwer, deshalb
macht es wenig Sinn, jemanden
mitzunehmen, der nicht so gut
über die Anstiege kommt“, so
Christian Helmig, Technischer
Direktor der FSCL.

Kevin Geniets, Pit Leyder und
Michel Ries können sich Hoffnun-
gen auf einen Start machen, aber

auch ein Einsatz von Tom Wirt-
gen wäre möglich. Zwar wären
diese keine ganz große Unterstüt-
zung für Jungels, könnten aber auf
dem höchsten Niveau dazulernen.

Luxusproblem bei den Espoirs

Vier Luxemburger dürfen bei den
Espoirs starten. „Da haben wir fast
schon ein Luxusproblem“, so
Helmig. Es kommen demnach
mehr Fahrer infrage, als Plätze zur
Verfügung stehen. Auch deshalb
wäre es kein Problem, einen oder
zwei von ihnen bei der Elite star-
ten zu lassen. Die zwei Startplätze
bei den Junioren werden ebenfalls
in Anspruch genommen.

Kritischer sieht es bei den Frau-
en aus: Fünf Fahrerinnen dürften
starten, aber mit Christine Maje-
rus wird nur eine das nötige Ni-
veau und die Form für die WM ha-
ben. Elise Maes wird tendenziell
eher nicht antreten, auch der Ein-
satz von Chantal Hoffmann ist
fraglich. Das heißt aber nicht, dass

Majerus alleine fahren muss. So
könnten zum Beispiel Anne-So-
phie Harsch und Claire Faber je-
weils einen Platz einnehmen. „Bei-
de sind bei der EM gut gefahren“,
so Helmig. „Sie wären vielleicht
keine Riesenunterstützung für
Christine wenn das Rennen rich-
tig schnell wird, aber sie könnten
eine Menge Erfahrungen sam-
meln. Und das ist bei jungen Fah-
rerinnen wichtig“, so der Techni-
sche Direktor. Bei den Juniorin-
nen werden höchstens eine oder
zwei Fahrerinnen antreten, vier
Plätze hätte die FSCL zur Verfü-
gung gehabt.

Im Zeitfahren dürfen jeweils
zwei Fahrer pro Kategorie starten.
Beim Verband weiß man aber noch
nicht, wie viele Plätze dort belegt
werden. Jungels wird auf jeden Fall
bei der Elite antreten, auch Kirsch
könnte starten. Majerus will al-
lerdings bei den Frauen auf das
Zeitfahren verzichten und sich auf
das Straßenrennen konzentrieren.

Bob Jungels kann im WM-Straßenrennen auf tatkräftige Unterstützung zählen. (FOTO: SERGE WALDBILLIG)

TENNIS – Neuer Trainer

Zverev arbeitet
mit Lendl zusammen
Deutschlands bester Tennisprofi
Alexander Zverev (Weltranglis-
tenposition: 4) arbeitet jetzt auch
mit dem achtmaligen Grand-Slam-
Turniersieger Ivan Lendl zusam-
men. „Willkommen im Team,
Ivan Lendl“, schrieb er wenige
Tage vor Beginn der US Open auf
seinem Instagram-Account. Sein
Manager Patricio Apey bestätigte,
dass Lendl nun zum Team des 21-
Jährigen gehöre und eine lang-
fristige Vereinbarung getroffen
sei. Zverev wurde zuletzt wieder
ausschließlich von seinem Vater
trainiert, nachdem er sich zu Be-
ginn des Jahres von seinem spa-
nischen Coach Juan Carlos Ferre-
ro getrennt hatte.

FUSSBALL – Korruption beim Verband

FIFA übernimmt
Kontrolle in Uruguay
Angesichts von Korruptionsvor-
würfen gegen den uruguayischen
Fußballverband (AUF) will der
Weltverband FIFA eine Regulie-
rungskommission einsetzen. Ein
fünfköpfiges Gremium soll den
AUF bis Ende Februar 2019 füh-
ren, wie die FIFA am Dienstag
(Ortszeit) mitteilte. Unter ande-
rem moniert der Weltverband,
dass die Wahl zum AUF-Präsi-
denten nicht den Transparenz-
vorgaben der FIFA und des süd-
amerikanischen Kontinentalver-
bands CONMEBOL entspreche.
Die Kommission soll die Statuten
des AUF den Standards dieser
Verbände anpassen, bevor ein
neuer Präsident gewählt werden
kann.
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Erste Titelträger gesucht
Zum Saisonauftakt im Handball finden in Oberkorn die Supercups statt

Im Handball werden am Samstag
in der Oberkorner Sporthalle die
ersten Titelträger der Saison
2018/2019 im Rahmen des Super-
cups ermittelt. In den Duellen der
aktuellen Meister und Pokalsieger
treffen bei den Frauen um
15.30 Uhr der HB Käerjeng und der
HB Düdelingen aufeinander. Von
17.30 Uhr an misst sich bei den
Männer der HB Käerjeng mit dem
HC Berchem.

Für alle vier Mannschaften ist
der Supercup eine gute Gelegen-
heit, um die Frühform zu testen.
Auch wenn die Meisterschaft erst
in drei Wochen beginnt, so ist der
erste Titel der Saison Anreiz ge-
nug, bereits am Samstagnachmit-

tag an die Leistungsgrenze zu ge-
hen. In beiden Partien stehen sich
nicht nur Meister und Pokalsieger
gegenüber, sondern auch die
schärfsten Konkurrenten der ver-
gangenen Saison. Demzufolge
scheinen zwei spannende Spiele
vorprogrammiert.

Generalprobe

Bei den Männern ist Berchem, bei
denen Trainer Adrian Stot seinen
offiziellen Einstand gibt, zudem
auf Revanche aus. Im vergange-
nen Jahr unterlag das Team aus
dem Roeserbann dem HB Esch im
Supercup. Die Aufgabe erscheint
diesmal nicht wirklich leichter.
Käerjeng hat sich mit Volpi, Ra-

him und Veidig gut verstärkt und
will die Begegnung als General-
probe für das Hinspiel im EHF-
Cup am nächsten Samstag im ser-
bischen Nis nutzen. Trainer De-
jan Gajic wird die ein oder andere
taktische Variante austesten.

Interessant wird auch das Du-
ell zwischen Käerjeng und dem
HBD bei den Frauen. In der ver-
gangenen Saison haben beide
Mannschaften die Rivalität frü-
herer Tage wieder aufleben las-
sen. Jetzt möchten beide Teams
mit einem Sieg die erste Duft-
marke setzen. Abgerundet wird
der Supercup mit der Teamprä-
sentation für die neue Saison, die
um 19.30 Uhr beginnt. ms

FUSSBALL – In der Nationalmannschaft

Mota braucht
Bedenkzeit
Am Dienstag gibt Nationaltrainer
Luc Holtz seinen Kader für die
ersten beiden Spiele der Nations
League bekannt. Dany Mota, der
in Italien bei Virtus Entella spielt,
wird nicht im Aufgebot stehen.
„Ich habe mich noch nicht ent-
schieden und will mir noch etwas
Zeit lassen“, sagt der 20-Jährige,
der für die FLF-Auswahl auflaufen
könnte. Luxemburg trifft zum
Auftakt der Nations League am
8. September im Stade Josy Bar-
thel auf Moldawien. Drei Tage
später treten Jans und Co. in San
Marino an. bob

Mit etwas Glück
FC Bayern startet erfolgreich in die Bundesligasaison

Rekordmeister FC Bayern München
ist mit einem glücklichen Heimsieg in
die 56. Saison der deutschen Bun-
desliga gestartet. Die Mannschaft
des neuen Trainers Niko Kovac ge-
wann das Auftaktspiel gegen 1899
Hoffenheim am Freitagabend mit 3:1.

Der FC Bayern hat den aufmüpfi-
gen Herausforderer TSG Hoffen-
heim nur mit viel Glück und dank
später Tore in die Schranken ge-
wiesen. Der deutsche Rekord-
meister gewann das Bundesliga-
Premierenspiel von Niko Kovac
gegen das Team von Julian Na-
gelsmann mit 3:1 und unterstrich
zum Start der 56. Saison seine Am-
bitionen auf den siebten Titel in
Serie.

Die in der ersten Hälfte klar
überlegenen Bayern gingen in der
23.' ausgerechnet durch Müller in
Führung. Der deutsche National-
spieler hatte bei der WM und auch
in den entscheidenden Spielen der
vergangenen Saison enttäuscht.
Szalai glich aus (57.'), dabei sah der
wechselwillige Boateng nicht gut
aus.

Torjäger Lewandowski gelang
bei der Wiederholung eines höchst

umstrittenen Foulelfmeters in der
82.' das umjubelte 2:1, Robben
(90. + 1.') legte nach. Überschattet
wurde das oft hitzige Duell durch
eine schwere Fußverletzung des
Münchners Coman, der kurz vor
der Pause vom Platz geführt wer-
den musste.

Die ersatzgeschwächten und
in München weiterhin sieg-
losen Hoffenheimer konnten die
vorsichtige Meister-Kampfansage
von Nagelsmann nicht umset-
zen. Die TSG, vergangene Saison
Tabellendritter und deshalb auch
Champions-League-Starter, agier-
te meist zu mutlos. Die Bayern
haben zuletzt 2011 ein Auftakt-
spiel verloren (0:1 gegen Mön-
chengladbach).

Kovac überraschte bei seinem
Debüt gleich einmal mit seiner
Aufstellung. Er ließ die Führungs-
spieler Hummels und Robben zu-
nächst auf der Bank, dafür began-
nen Süle und Coman. Auch Neu-
zugang Goretzka stand nicht in der
Startelf, Weltmeister Tolisso erst
gar nicht im Kader. Nagelsmann
hatte durch etliche Ausfälle wenig
Möglichkeiten bei seiner Aufstel-
lung.

Im Münchner Tor stand erst-
mals seit 342 Tagen und dem 4:0
gegen Mainz am 16. September
2017 wieder Neuer. Der lange ver-
letzte Kapitän erlebte erst einmal
einen geruhsamen Abend. Die
Bayern hatten alles wie gewohnt
unter Kontrolle, doch herausge-
spielte Torchancen und Abschlüs-
se gab es zunächst kaum. Nur bei
Flanken wurde es für die Hoffen-
heimer einige Male gefährlich.
Auch die Führung entsprang einer
Ecke von Kimmich, die Müller mit
dem Kopf vollendete.

Nach dem Wechsel schlug Sza-
lai zu. Er setzte sich gekonnt ge-
gen Boateng durch und ließ Neu-
er mit einem Flachschuss keine
Chance. Die Münchner wirkten
lange geschockt, ehe wieder eine
Standardsituation half. Nachdem
Ribéry im Duell mit Nordtveit of-
fenbar abhob, entschied Schieds-
richter Bastian Dankert auf Straf-
stoß, der wiederholt werden
musste, weil Robben zu früh in den
Strafraum gelaufen war. Kurz da-
rauf wurde ein Tor von Müller we-
gen Handspiels nach Videobeweis
zurückgenommen. Robben mach-
te dann doch noch alles klar. sid

Sowohl Robert Lewandowski (M.) als auch Thomas Müller (r.) trafen gegen Hoffenheim. (FOTO: AFP)

FUSSBALL – Luxemburger im Ausland

Jans und der FC Metz
weiterhin bärenstark
Beim FC Metz läuft es derzeit
einfach rund: Gestern Abend wa-
ren die Lothringer am fünften
Spieltag der Ligue 2 in Troyes zu
Gast. Und die Mannschaft des
Luxemburger Nationalspielers
Laurent Jans entledigte sich ihrer
Aufgabe im Style einer Spitzen-
mannschaft. Mit 1:0 setzte sich der
FC Metz durch. Der vom FC
Chelsea ausgeliehene Angban
(40.') war der Mann des Abends.
Nach dem Abstieg aus der Ligue 1
befinden sich die Spieler von
Trainer Frédéric Antonetti auf
Aufstiegskurs. Mit der maximalen
Ausbeute von 15 Punkten führt
man die Ligue 2 an. Als härteste
Rivalen kristallisieren sich nicht
ganz unerwartet Lens und Lorient
heraus. Wie stark die Mannschaft
aus Metz tatsächlich ist, wird sich
in den kommenden Tagen zeigen.
Es wartet ein Doppeltermin gegen
den direkten Verfolger RC Lens
auf Jans und seine Mitspieler. Am
Dienstag müssen sie auswärts in
der Coupe de la Ligue ran, am
Samstag folgt dann ein Heimspiel
(15 Uhr) in der Meisterschaft. Jans
kam genau wie am Montag gegen
Ajaccio auch gegen Troyes über
die gesamte Spielzeit zum Einsatz,
diesmal allerdings auf der linken
Abwehrseite. Vincent Thill, der
vom FC Metz nach Pau ausgelie-
hene Natioalmannschaftskollege
von Jans, war gestern Abend
ebenfalls im Einsatz. In der Nati-
onal, Frankreichs dritthöchster
Spielklasse, traf er in Bayonne auf
Dunkerque. Die Begegnung ende-
te torlos. Thill stand während 72
Minuten auf dem Platz. Nach vier
Spieltagen liegt Pau in der Tabelle
auf dem 16. Platz, hat allerdings
noch eine Partie in der Hinter-
hand. jg

AC Ajaccio – Lorient 0:0
Brest – Le Havre 1:0
Clermont – Sochaux 1:0
Grenoble – Châteauroux 0:0
Nancy – Niort 0:1
Orléans – Paris FC 4:0
Red Star – Auxerre 1:0
Troyes – Metz 0:1
Béziers – Lens heute
Valenciennes – GFC Ajaccio am Montag

1. Metz 5 5 0 0 13:4 15
2. Lens 4 4 0 0 8:0 12
3. Lorient 5 3 2 0 8:3 11
4. Niort 5 3 1 1 8:5 10
5. Grenoble 5 2 2 1 3:3 8
6. Paris FC 5 2 2 1 5:6 8
7. GFC Ajaccio 4 2 1 1 7:6 7
8. Valenciennes 4 2 1 1 6:5 7
9. Brest 5 2 1 2 4:5 7
10. Béziers 4 2 0 2 3:2 6
11. Sochaux 5 2 0 3 5:5 6
12. Le Havre 5 1 3 1 2:2 6
13. Auxerre 5 2 0 3 6:7 6
14. Clermont 5 1 2 2 5:7 5
15. Châteauroux 5 0 4 1 3:4 4
16. Red Star 5 1 1 3 3:5 4
17. AC Ajaccio 5 1 1 3 4:7 4
18. Orléans 5 1 1 3 6:10 4
19. Troyes 5 1 0 4 2:6 3
20. Nancy 5 0 0 5 0:9 0

Dritter Spieltag in der 2. Bundesliga

Zwei Heimsiege
der Favoriten
Bochum – Sandhausen 1:0
Darmstadt – Duisburg 3:0
Klassement: 1. St. Pauli 2 Spiele/6 Punkte,
2. Darmstadt 3/6 (+2), 3. Bochum 3/6 (+1),
4. Kiel 2/4, ... 17. Sandhausen 3/0 (-6), 18.
Duisburg 3/0 (-6)

MEISTERSCHAFT
EHRENPROMOTION

Am Sonntag:
16.00: Rodange – Hesperingen
16.00: Mertert-Wasserbillig – US Esch

(Spielfeld Wasserbillig)
16.00: Canach – Wormeldingen
16.00: Mühlenbach – Mamer
16.00: Sandweiler – Käerjéng
16.00: Erpeldingen – Junglinster
18.00: Bissen – Wiltz

1. Käerjéng 1 1 0 0 3:0 3
2. Hesperingen 1 1 0 0 2:0 3
3. Sandweiler 1 1 0 0 3:2 3
4. Mühlenbach 1 1 0 0 2:1 3
5. Wiltz 1 1 0 0 1:0 3
6. Bissen 1 0 1 0 1:1 1
6. Junglinster 1 0 1 0 1:1 1
8. US Esch 1 0 1 0 0:0 1
8. Canach 1 0 1 0 0:0 1
10. Mamer 1 0 0 1 2:3 0
11. Wormeldingen 1 0 0 1 1:2 0
12. Rodange 1 0 0 1 0:1 0
13. Mertert-Wasserbillig 1 0 0 1 0:2 0
14. Erpeldingen 1 0 0 1 0:3 0

1. DIVISION – 1. BEZIRK
Am Sonntag:

16.00: Mersch – Kehlen
16.00: Useldingen – Bastendorf
16.00: Schieren – Medernach
16.00: Berdorf-Consdorf – Steinfort

(Spielfeld Consdorf, Kuerzwénkel)
16.00: Lorentzweiler – Steinsel
16.00: Mertzig – Äischdall
16.00: Norden – Lintgen

2. BEZIRK
16.00: AS Luxemburg-Porto – Bettemburg
16.00: Grevenmacher – Schifflingen
16.00: Remich-Bous – Aspelt
16.00: Mensdorf – Bartringen
16.00: Kayl-Tetingen – Red Black Egalité
16.00: Weiler – Sanem
16.00: Monnerich – Berburg

2. DIVISION – 1. BEZIRK
16.00: Perlé – Pratz-Redingen
16.00: Rambrouch – Fels
16.00: Grevels – Diekirch
16.00: Vianden – Böwingen
16.00: Hosingen – Gilsdorf
16.00: Harlingen-Tarchamps – Ell
Wintger – Feulen (verlegt)

2. BEZIRK
16.00: Echternach – Cebra
16.00: Beggen – Koerich
16.00: Beles – Schouweiler
16.00: Biwer – CS Oberkorn
16.00: Luna Oberkorn – Ehleringen
16.00: Ehnen – Merl
16.00: Itzig – Walferdingen
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BASKETBALL Traurige Nach-
richten erreichten den nationa-
len Basketball gestern aus dem
kroatischen Split. Der ehemalige
Basketballtrainer Toni Ostojic er-
lag in seiner Heimat im Alter von
59 Jahren einer schweren Krank-
heit.

Über viele Jahre war der kroati-
sche Trainer nicht aus den lu-
xemburgischen Basketballhallen
wegzudenken. Der charismati-
sche Coach saß seit dem Ende
der 1990er Jahre unter anderem
bei der Résidence Walferdingen,
der Sparta Bartringen, den Musel
Pikes, dem Racing Luxemburg
oder auch den Hedgehogs Ba-
scharage auf der Trainerbank.
Mit den Herren der Sparta er-
reichte er 2002 das Pokalfinale,
musste sich jedoch dem damali-
gen Seriensieger Etzella Ettel-
brück geschlagen geben. Im Jahr
2004 wurde er mit dem Atert-
Club Vizemeister. Es folgten zwei
weitere Pokalendspiele mit den
Musel Pikes (2005 und 2006),
doch auch hier war die Etzella ei-
ne Nummer zu groß.

Mit den Damen der Musel
Pikes sollte dann aber endlich
der lang ersehnte Erfolgscoup ge-
lingen: Direkt zweimal nachei-
nander konnte Ostojic schluss-
endlich den Cup gewinnen (2007
und 2008). Vor allem seine ener-
gische Art am Spielfeldrand dürf-
te den meisten luxemburgischen
Fans in Erinnerung bleiben.

Der trauernden Familie entbie-
tet das Tageblatt seine aufrichti-
ge Anteilnahme. J.Z.

Toni Ostojic
verstorben
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Toni Ostojic

Nach zwei hochklassigen und
spannenden Partien hätte der
Start in die neue Handballsaison
jedenfalls nicht besser sein kön-
nen. Bei den Damen kam es zum
Duell der beiden dominierenden
Mannschaften der vergangenen
Saison, Käerjeng und HB Düde-
lingen.

Eine Viertelstunde lang konnte
Käerjeng die Partie ausgeglichen
gestalten. Doch dann zog der
Pokalsieger davon. Leichtsinnige
Fehler und vor allem eine Reihe
von Fehlwürfen nutzte die
Mauruschatt-Truppe, um sich ab-
zusetzen. Doch Käerjeng nutzte
einige Schwächemomente der
Düdelinger Mannschaft sowie
die Verletzung von Thies, um bis
zur Pause den Rückstand auf
zwei Einheiten zu verkürzen.

Nach dem Wechsel blieb der
Pokalsieger immer in Führung.
Bis zur 45. hatten Wirtz, Dickes
und Co. den Vorsprung sogar
auf fünf Tore ausgebaut. Das
Team um Schilt, Zuk und Marin
gab nicht auf und fünf Minuten
vor Schluss, beim Stand von
20:21, war die Partie wieder of-
fen. Doch anschließend machten
die Düdelingerinnen den Sack
zu. Ein insgesamt verdienter Sieg
des HBD nach einer sehenswer-
ten Partie.

Zwei starke Partien
Bei den Herren standen sich
Meister Käerjeng und Pokal-
sieger Berchem gegenüber. Beide
Kontrahenten schenkten sich
nichts und lieferten sich eine
kampfstarke und interessante
Partie, deren Intensität zu diesem
frühen Zeitpunkt in der Meister-
schaft doch überraschte.

Meister Käerjeng erwischte
zwar den besseren Start, doch

Berchem konnte recht schnell
aufholen, sodass es nach ausge-
glichenen 30 Minuten mit einem
knappen 17:15 für Käerjeng in
die Pause ging.

Auch nach dem Wechsel blieb
es hochinteressant. Käerjeng lag
bis eine Viertelstunde vor
Schluss in Front. Gerber schaffte
den Ausgleich nach 44 Spielmi-
nuten und Scholten warf seine
Mannschaft erstmals in Führung
(25:26).

Doch es blieb spannend bis
zum Schluss. Veidig schaffte vier
Minuten vor Spielende die letzte
Führung des Meisters, ehe Guil-
laume, der bärenstarke L. Biel
und Weyer den knappen Sieg der
Stot-Truppe sicherten.

Fazit: Jedenfalls eine spannen-
de Partie mit sehenswerten Ak-
tionen und einer ganzen Reihe
herrlicher Tore, die Appetit auf
die Mitte September beginnende
Meisterschaft machen.

Spannender Start
in die neue Saison
Am Samstag wurden in
Oberkorn die ersten Titel
der Saison 2018/19 vergeben.
Und die beiden Titel des
Clausel Supercup gingen
an die Pokalsieger, bei
den Damen an den HBD
und bei den Herren an
Berchem. Käerjeng,
amtierender Meister in
beiden Klassen, konnte
gegen seine Gegner nichts
ausrichten und ging leer aus.

Fernand Schott

CLAUSEL SUPERCUP HBD und Berchem sind die ersten Titelträger
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Mit vereinten Kräften konnte Pokalsieger Berchem (in Rot-Weiß) Meister Käerjeng (in Grün) in
Schach halten

Die Damen des HB Düdelingen haben verdient gewonnen

BASKETBALL Die U16-Mäd-
chen schließen die Europameis-
terschaft der Division B in Pod-
gorica (Montenegro) auf Rang 17
ab. Nachdem die Mannschaft
von Trainer Rumen Galabov in
der Gruppe G den fünften Rang
belegte, spielte sie in der zweiten
Phase des Turniers um die Ränge
17 bis 23.

Im ersten Platzierungsspiel hat-
ten die luxemburgischen Nach-
wuchsspielerinnen gegen Alba-
nien keine Schwierigkeiten und
konnten einen deutlichen 72:44-
Sieg einfahren. Im weiteren Ver-
lauf ging es somit um die Plätze
17 bis 20. In der folgenden Partie
setzten sich die FLBB-Mädchen
in einem hart umkämpften Spiel
mit 62:55 gegen Bosnien und
Herzegowina durch. Angeführt
wurde Luxemburg dabei von Jo
Oly, die 23 Punkte erzielte. Im
Spiel um Platz 17 wartete zum
Abschluss der EM dann noch
Bulgarien. In einer weiteren
spannenden Begegnung behaup-
teten sich die jungen Luxembur-
gerinnen mit 57:50.

Im Gesamtvergleich (Divisio-
nen A, B und C) belegen die
U16-Mädchen somit den 33.
Platz bei insgesamt 47 teilneh-
menden Mannschaften. J.Z.

Rang 17 für
U16-Mädchen

Statistik
Herren:
Käerjeng - HC Berchem 35:36 (17:15)
Käerjeng: Auger (1-60' 11 P.), Mi-
chels (bei 2 7 m 1 P.) - Temelkov
9/4, Trivic 5, Nicoletti 6, Radojevic
1/1, Volpi 3, Cosanti, Nguyen,
Giannopoulos 1, Rahim 1, Veidig
2, Schroeder 2, Ewald, Hummel
3/1, Graas
Berchem: Liszkai (1-30' 4 P. Davon
1 7 m), Moreira (31-60' 5 P.) - Re-
ding, Sinner, Scholten 4, Stein 2,
Pietrasik 3/1, Weyer 6, Da Costa,
Goemare 1, Stupar 2, Gerber 2,
Schmale, L. Biel 9, Guillaume 7/3
Schiedsrichter: Lentz/Simonelli
Siebenmeter: Käerjeng 6/8 - Ber-
chem 4/6
Zeitstrafen: Käerjeng 2 - Berchem 2 
Zwischenstände: 5. 4:2, 10. 7:3,
15. 8:7, 20. 11:10, 25. 14:12,
30‘ 17:15, 35. 21:19, 40. 23:21,
45‘ 26:26, 50. 28:29, 55. 33:33
Zuschauer: 600 (geschätzt)

Nach den beiden Partien des
Supercup hatte der nationale
Verband FLH zum Season
Opening geladen, bei dem die
Vereine sich vorstellen konn-
ten. Hierbei standen auch die
Wahl zum MVP (Most Valua-
bel Player) der Saison 2017/18
bei den Damen und Herren so-
wie die Pokalauslosung an.
Bei den Damen wurde Fiona
Carrara vom HBD zur MVP
gekürt. Kim Wirtz vom HBD
und Emilia Rogucka von Käer-
jeng teilten sich den zweiten
Platz. Bei den Herren wurde
Tommy Wirtz vom HBD zum
MVP gewählt – vor den beiden
Käerjengern Zoran Radojevic
und Keeper Chris Auger.
Bester Trainer wurde sowohl
bei den Herren wie auch bei

den Damen der Käerjenger
Dejan Gajic. Bei den Herren
kommen Nikola Malesevic
(HBD) und Gulbicki (Ber-
chem) auf die Plätze zwei und
drei. Bei den Damen belegten
Heng Mauruschatt (HBD) und
Roland Chylinski (Diekirch)
die Plätze hinter Gajic.
Die Pokalauslosung ergab fol-
gende Paarungen für die Spiele
am 20. und 21. Oktober:
Achtelfinale Herren:
Museldall (+3) - HBD
Rümelingen - Mersch
Schifflingen - Esch
Red Boys - Diekirch
Standard (+3)- Petingen
Erste Runde Damen:
Esch (+3) - Redingen
Mersch (+3) - Diekirch
Bettemburg - Red Boys

Season Opening

Statistik
Damen:
Käerjeng - HBD 22:24 (10:12)
Käerjeng: Lupu (1-60' , 12 P.) -
Schilt 5, Rogucka 8/3, Weintzen,
Zuk 3, Lourencic, Marin 6/3, Peliz-
zari, A. Randoncic, S. Randoncic,
Kirtz, Birsens
HBD: Gaspard (1-60' , 13 P.),
Bertame (bei 3 7 m 1P.) - Wirtz 8,
Mockel 2, Dickes 4/2, Thies, C.
Damy 3, Krier, Thiry 1, Dautaj 2,
Caruso 2, Parisot 1, Kryeziu 1
Schiedsrichter: Facchin/Sarac
Siebenmeter: Käerjeng 6/6 - HBD
2/3
Zeitstrafen: Käerjeng 5 - HBD 3
Zwischenstände: 5. 2:2, 10. 4:5, 15.
4:6, 20. 5:10, 25. 9:11, 30.
10:12, 35. 13:16, 40. 12:14, 45.
16:21, 50. 18:21, 55. 20:21
Zuschauer: 190 (geschätzt)
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Berchem und der HBD triumphieren
Bei den Männern endet der Supercup dramatisch, Käerjeng verliert beide Duelle

VON LUTZ SCH INKÖTH

Obwohl Käerjeng sowohl bei den
Frauen als auch bei den Männern im
Supercup stand, erlebte der Verein
einen titellosen Samstag. Stattdes-
sen durften der HC Berchem und der
HB Düdelingen jubeln.

Als Weyer den HC Berchem mit
dem finalen Tor zum 36:35 und da-
mit zum Supercupgewinn warf,
bebte die Oberkorner Sporthalle.
In 60 emotional und intensiv ge-
führten Minuten sahen die 650
Zuschauer beim Duell zwischen
Käerjeng und Berchem hervorra-
genden Handball.

Eng geführte Zweikämpfe,
schnell vorgetragene Gegenstöße
sowie immenses Tempo in der
Anfangsphase prägten den ersten
Höhepunkt der in drei Wochen
beginnenden nationalen Meister-
schaft. Am Ende jubelte nicht der
amtierende Meister Käerjeng,
sondern der Pokalsieger aus dem
Roeserbann. Dabei verlief das
Match in den ersten 30 Minuten
vor allem für Temelkov und Co.
nach Wunsch. Auger im Käerjen-
ger Tor präsentierte sich dabei in
einer bärenstarken Frühform und
hielt fast alles, was auf den Kas-
ten des 35-jährigen Ausnahmetor-
warts zuflog. Weil sich Berchem
steigerte und Liszkai einen Sie-
benmeter von Radojevic parierte
(11.'), blieb es eng (14:14).

Insgesamt wirkte das Angriffs-
spiel von Käerjeng schneller und
durchdachter. Auch nach dem
Wechsel bleib es ein Duell auf Au-
genhöhe. Weyer war es, der in der
51.' Berchem erstmals mit zwei
Toren in Führung brachte.

Fünf Minuten vor Schluss stieg
die Spannung nochmals an. Beide
Mannschaften präsentierten sich
hoch motiviert und angriffslustig,
agierten aber häufig ohne die de-
fensive Absicherung. Lé Biel er-
zielte das 35:34, Temelkov glich
noch ein Mal vom Punkt aus, doch
am Ende warf Weyer die als Au-
ßenseiter ins Spiel gegangenen
Roeserbanner zum Supercupsieg.
„Es war ein sehr intensives Match
und wir haben glücklich gewon-

nen. Wir freuen uns natürlich über
den ersten Titel in dieser Saison.
Die Motivation ist da. Wir haben
aber noch drei harte Wochen vor
uns, bevor es dann richtig los-
geht“, verwies Berchems neuer
Rechtsaußen Scholten bereits auf
den Saisonstart.

Temelkov: „Gute Generalprobe“

Käerjengs Rückraumspieler Te-
melkov sagte: „Wir haben sehr gut
angefangen und Berchem im Griff
gehabt. Dann haben wir auf
Manndeckung umgestellt und die
Ordnung etwas verloren. Ber-
chem war dann bissiger. Dennoch

war es eine gute Generalprobe für
den EHF-Cup in Nis.“ Käerjeng
trifft am Samstag (18.30 Uhr) in
Serbien auf RK Zeleznicar 1949.

Im Supercup der Frauen hatte
der HB Düdelingen trotz 10:12-
Pausenrückstands am Ende mit
24:22 die Nase vorn. Gegen den
Dauerrivalen Käerjeng erwischte
vor allem Torhüterin Gaspard ei-
nen starken Tag. Mit insgesamt 14
Paraden überragte sie. In ihrer
einzigen Aktion parierte zudem
die zweite Torfrau Bertane einen
Siebenmeter der ansonsten star-
ken Rogucka (16.'). Die Polin war
zunächst kaum zu stoppen und traf

in der umkämpften Partie insge-
samt neun Mal.

Der HBD zeigte gute Abwehr-
blöcke und schnelle Gegenstöße,
bei denen sich vor allem Wirtz mit
acht Treffern auszeichnete. HBD-
Coach Henri Mauruschatt war zu-
frieden: „Es war das erste Spiel, bei
dem man kaum richtig weiß, wo
man steht. Deswegen war es eine
sehr interessante Partie trotz ei-
niger technischer Fehler. Ich muss
der Mannschaft ein Kompliment
aussprechen, weil fünf Stamm-
spielerinnen gefehlt und die jun-
gen Spielerinnen das sehr gut ge-
löst haben.“

Ungewohntes Bild: Dany Scholten im Berchemer Trikot. (FOTOS: STÉPHANE GUILLAUME)

DETAILS DER SPIELE
MÄNNER
HB KÄERJENG – BERCHEM 35:36 (17:15)
KAERJENG: Auger (1) (1. – 38.' und ab 45.')
und Michels (38. – 45.') im Tor, Temelkov
(8/4), Trivic (8), Nicoletti (4), Radojevic (1/1),
Volpi (3), Cosanti (1), Giannopoulos (1), Ra-
him (1), Veidig (2), Schroeder (2), Ewald,
Hummel (3/1)
BERCHEM: Liszkai (1. – 30.') und Moreira (ab
31.') im Tor, Scholten (4), Stein (2), Pietra-
sik (3/1), Weyer (6), Verissimo, Goemaere
(1), Stupar (2), Gerber (1), L. Biel (9), Guil-
laume (8/1)
Siebenmeter: Käerjeng 6/7, Berchem 3/4
Zeitstrafen: Trivic, Auger (Käerjeng), Weyer,
Guillaume, Scholten (Berchem)
Zwischenstände: 5.' 3:1, 10.' 7:4, 15.' 8:7, 20.'
11:10, 25.' 14:12, 35.' 21:19, 40.' 23:21, 45.'
26:26, 50.' 28:29, 55.' 33:33
Besondere Vorkommnisse: Berchem ohne den
am Knie verletzten T. Biel, aber mit Neuzu-
gang Scholten. Käerjeng mit den Neuzugän-
gen Volpi, Rahim und Veidig, aber ohne Mo-
litor, der für den EHF-Cup geschont wurde.
Maximaler Vorsprung: Käerjeng +4, Ber-
chem +2
Schiedsrichter: Lentz, Simonelli
Zuschauer: 650 (geschätzt)

FRAUEN
HB KÄERJENG – HBD 22:24 (10:12)
KAERJENG: Lupu im Tor, Schilt (5), Rogucka
(9/3), Weintzen, Zuk (3), Lovrencic, Marin
(5/3), Pellizzari, A. Radoncic, S. Radoncic,
Kirtz, Birsens
HBD: Gaspard und Bertane (bei einem Sie-
benmeter) im Tor, Wirtz (8), Mockel (2), Di-
ckes (4/2), Damy (2), Thies, Krier, Thiry,
Dautaj (3), Caruso (2), Parisot (1), Kryeziu
(2)
Siebenmeter: Käerjeng 6/7, HBD 2/2
Zeitstrafen: Zuk (2), Weintzen, Rugucka
(Käerjeng), Thies, Dautaj, Kryeziu (HBD)
Zwischenstände: 5.' 2:2, 10.' 4:5, 15.' 4:7,
20.' 4:10, 25.' 6:10, 35.' 12:14, 40.' 13:15, 45.'
16:20, 50.' 18:21, 55.' 20:21
Besondere Vorkommnisse: Bei Käerjeng
stand erstmals die 47-jährige Torfrau Lupu
im Tor. Die zweite neu verpflichtete Keepe-
rin Szywerska ist 41 Jahre alt, stand aber
nicht im Kader. Thies vom HBD verletzte sich
in der 30.' am Knie und konnte nicht mehr
weitermachen.
Maximaler Vorsprung: Käerjeng +1, HBD +6
Schiedsrichter: Facchin, Sarac
Zuschauer: 250 (geschätzt)

Jenny Zuk (l.) und die Käerjengerinnen konnten Kim Wirtz
(HB Düdelingen) nicht aufhalten.

LEICHTATHLETIK – EM in Berlin

Habscheid sichert
sich erneut Silber
Nach seiner Silbermedaille im
Diskuswerfen hat sich Tom Hab-
scheid bei der EM für Parasport-
ler in Berlin auch im Kugelstoßen
Platz zwei gesichert. Mit 14,03 m
landete Habscheid hinter Aled
Davies (GB/15,49 m) und vor Badr
Touzi (F/12,88 m). Seinen natio-
nalen Rekord, der bei 14,79 m
liegt, konnte er allerdings nicht
verbessern.

BASKETBALL – Mit 59 Jahren

Trainer Ostojic
gestorben
Luxemburgs Basketballszene
trauert um Toni Ostojic. Der ehe-
malige kroatische Trainer hat den
Kampf gegen den Krebs verloren
und ist in Split gestorben. Ostojic
feierte hierzulande große Erfolge
und stand unter anderem bei
Sparta, den Musel Pikes, Mondorf
und Bascharage unter Vertrag. Er
wurde 59 Jahre alt.

HANDBALL – Pokalauslosung

Zwei Duelle der
höchsten Spielklasse
Am Samstag wurden die Pokal-
achtelfinals im Handball ausge-
lost. Bei den Männern sind Meis-
ter HB Käerjeng und Pokalsieger
Berchem für die Runde der letz-
ten Acht gesetzt. Im Achtelfinale
kommt es zu zwei Duellen zwi-
schen Teams der höchsten Spiel-
klasse. Schifflingen empfängt den
HB Esch und die Red Boys treffen
auf Diekirch. Zudem spielt der
HB Museldall gegen den HB Dü-
delingen und Standard gegen Pe-
tingen. Redingen blieb als letztes
Team im Lostopf und steht somit
im Viertelfinale. Bei den Frauen
nehmen nur elf Mannschaften teil.
Bettemburg trifft auf die Red
Boys, der HB Esch empfängt Re-
dingen und Mersch spielt gegen
Diekirch. Meister HB Käerjeng
und Pokalgewinner HBD sind für
das Viertelfinale gesetzt. Zu die-
sen beiden gesellen sich Schiff-
lingen, Museldall und Standard.
Neben der Pokalauslosung wur-
den auch die besten Spieler der
vergangenen Saison geehrt. Bei
den Männern setzte sich Tommy
Wirtz (HBD) vor Zoran Radojevic
und Chris Auger (beide HB Käer-
jeng) durch. Bei den Frauen fiel
die Wahl auf Fiona Carruso vom
HBD. Der Käerjenger Dejan Gajic
wurde sowohl bei den Männern
als auch bei den Frauen zum
Trainer des Jahres gewählt. ms

TISCHTENNIS – In Olomouc (CZE)

De Nutte scheitert
im Frauendoppel
Sarah de Nutte (Weltranglisten-
position: 81) ist bei den Czech
Open in Olomouc gemeinsam mit
der Slowenin Alex Galic (115) im
Viertelfinale der Doppelkonkur-
renz ausgeschieden. Das Duo
kämpfte gegen Jiayi Sun (CRO)
und Jian Seng (SIN) zwar bis zum
Schluss, musste sich am Ende
aber mit 2:3 geschlagen geben. Im
Einzel hatte de Nutte in der Qua-
lifikation mit 3:4 gegen Galic ver-
loren. Bei den Männern waren
Eric Glod und Luka Mladenovic
im Einzel und im Doppel bereits
in der Vorrunde ausgeschieden.
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