
En marge de la 1re journée de
championnat, un sujet alimentait
les conversations : la liste des
joueurs retenus pour le match
amical contre la Lituanie, le 22 oc-
tobre. Sur celle-ci, non officialisée
par la FLH, ne figurent pas Alen
Zekan, Eric Schroeder, Steve Mo-
reira, Dany Scholten... 

Nikola Malesevic : Cette liste ré-
pond à une logique de critères éta-
blis en collaboration avec le staff.
Tous les joueurs
que je devais
contacter pour
les avertir de leur
non-sélection, je
les ai appelés per-
sonnellement
pour leur exposer
les raisons de ce
choix.

Dans notre
édition de
lundi, Dany
Scholten re-
grette que vous ne l'ayez pas
averti personnellement et affirme
même que cela ne vous ressemble
pas...

Bon, par rapport à Dany Scholten,
je ne vais pas m'amuser à lui répon-
dre par presse interposée. Ce n'est
pas mon genre. Pas ma manière de
travailler... Ceci étant, la fédération
se chargera de s'exprimer sur le su-
jet.

Quels sont ces critères auxquels
vous faites référence?

Disons qu'ils ne sont pas unique-
ment sportifs. Chaque joueur doit
représenter son pays sur le terrain,
mais aussi en dehors. Bref, ce ne
sont pas les meilleurs joueurs qui se-
ront forcément appelés, mais ceux
qui s'inscriront dans une logique
collective.

Les joueurs non retenus pour le
stage de deux semaines du 21 oc-
tobre au 4 novembre sont-ils défi-
nitivement écartés de l'équipe na-
tionale?

Non, pas du tout! Tous les joueurs
appelés par mes soins figuraient sur
la liste pour la dernière campagne
de qualification (NDLR : Mon-
dial-2019). Pour eux, la porte de
l'équipe nationale n'est pas fermée.

Et inversement,
ce n'est pas parce
qu'on est appelé
cette fois qu'on
le sera à l'avenir.
Le stage d'octo-
bre, ce n'est pas
un mariage. Et
même si certains
pensent que c'est
le cas, il est tou-
jours possible de
divorcer (il rit)...
Le fait que cette

liste ait été réalisée avant même le
coup d'envoi de la saison appa-
raît, pour beaucoup, comme une
incongruité. Vous le comprenez?

Au Luxembourg, les joueurs ne
sont pas professionnels et je sais que
chacun gère ses différents projets,
notamment de vacances, plusieurs
mois à l'avance. Alors, pour que
chacun puisse prendre ses disposi-
tions, il me paraissait normal d'éta-

blir cette liste le plus tôt possible.
Et puis, cela m'évitera, je l'espère, de
devoir regretter l'absence fin décem-
bre de l'un ou l'autre joueur pour je
ne sais quelle raison...

Mais cela vous empêche de voir
la forme individuelle de chaque
joueur...

Oui, peut-être, mais cette liste qui
compte 25 noms (voir ci-dessous) est
destinée à la campagne de qualifica-
tion de l'hiver prochain. Le stage
d'octobre va me permettre de faire
plus ample connaissance avec les
joueurs retenus. Avec un seul entraî-
nement en commun avant, on n'a
pas pour but de préparer ce match
contre la Lituanie, mais que celui-ci
nous donne certaines indications
pour ce qui devra être travaillé
à l'avenir.

L'avenir, justement. Cette sélec-
tion a subi une cure de rajeunisse-
ment...

Disons que je prépare l'avenir. Il y
a une logique de continuité dans le
travail qui va des U15 à l'équipe se-
nior. La saison dernière, certains
jeunes ont prouvé qu'ils méritaient
d'être appelés. Ce stage va permettre
à certains jeunes joueurs de décou-
vrir l'équipe nationale et son fonc-
tionnement. Et qui sait, de gagner
leur place.

Qu'en est-il de la situation
d'Ariel Pietrasik (Berchem), ab-
sent de cette liste et considéré
comme l'un des plus beaux poten-
tiels du championnat?

C'est un joueur qui a un gros po-
tentiel et aurait pu être appelé. Mais
il a choisi de jouer pour la Pologne
avec qui il a déjà évolué avec les
U18. C'est un choix qui lui appar-
tient et ce n'est pas à moi de le com-
menter.

Dans cette liste, on note l'ab-
sence de Mika Herrmann, dont
vous êtes l'entraîneur à Dude-
lange, et qui avait été écarté du
groupe en janvier dernier pour
des raisons disciplinaires. Est-ce
une mise à l'écart?

Là non plus. À vrai dire, c'est sa dé-
cision. Il m'a dit qu'il ne se sentait
pas prêt. Après, je le répète, quand
on porte le maillot de la sélection et
qu'aux yeux d'enfants, on peut être
considéré comme une référence, on
se doit de faire honneur aux cou-
leurs de son pays sur le terrain, mais
aussi en dehors.

Pas même encore officialisée, sa pre-
mière liste, qui compte au total
25 noms, aura donc fait beaucoup
parler. Le sélectionneur évoque les
joueurs retenus, mais aussi les autres.

«Les joueurs que je devais
appeler l'ont tous été...»

Entretien avec notre journaliste
Charles Michel

SÉLECTION NATIONALE Nikola Malesevic évoque la liste des
joueurs retenus pour le match contre la Lituanie, le 22 octobre.

mpossible de ne pas évoquer son
grand frère, qui avait lourdement

chuté, dimanche, dans le final de la
dernière étape du Tour de Moselle.
«Il est allé chez son ostéopathe et il
va mieux. Comme il n'a rien de
cassé, il devrait vite se rétablir»,
rassure Luc Wirtgen, au sujet de...
Tom.

Toute la fin de la semaine dernière,
leurs sorts semblaient liés l'un à l'au-
tre. Sur le vélo et en dehors car, du-
rant la même journée de vendredi,
l'on apprenait que Tom Wirtgen pas-
serait professionnel chez Veranclas-
sic alors que Luc arriverait chez AGO,
la formation continentale et de for-
mation pour Veranclassic.

Il veut passer
professionnel
«C'est l'idéal pour mon avenir

et ils m'ont contacté. J'étais
content qu'ils me fassent
confiance car mon but est égale-
ment de passer professionnel», ex-
plique ainsi le jeune homme, âgé de
20 ans.

C'est curieux comme il reprend le
même parcours que Tom, passant
de Leopard à AGO. «J'étais vrai-
ment très content chez Leopard et
je peux remercier cette équipe.
C'est la perspective de passer pro
qui m'a convaincu», explique-t-il
avec sincérité.

I

>

Il vient de briller sur le Tour de
Moselle puisqu'il y a pris la cin-
quième place, conformément à
ses aspirations. «C'était un objec-
tif personnel puisque la course
est dure et passait même au
Luxembourg. Avec ma cin-
quième place, je pense que je
peux être satisfait», retient-il.

Durant le mois d'août, il s'était
déjà appliqué sur le Tour de l'Ave-
nir. «J'avais malheureusement
chuté dans la première étape, à
seulement vingt mètres de la li-
gne. J'étais parti pour signer un
top 10. Finalement, j'ai fait
deux top 20 et j'ai termine 44e

au classement général final.
Cela ne semble pas énorme,
mais le Tour de l'Avenir reste la
plus grande course espoirs,
alors j'étais content du travail
effectué», poursuit-il.

S'il participera en fin de saison
au Sparkassen Münsterland (hors
catégorie), c'est bien entendu les
Mondiaux d'Innsbruck qui l'ins-
pirent. «Le circuit est vraiment
très dur avec une longue côte de
huit kilomètres, ce qui n'est pas
rien. Le Tour de Moselle m'a ras-
suré, je pense que je serai en
forme...» Après Michel Ries, Luc
Wirtgen présente en effet le profil
d'un pur grimpeur. On y revien-
dra...
D. B.

Luc Wirtgen,
sa ligne
est toute tracée
À vingt ans, le cadet des frères Wirtgen, qui vient de
terminer cinquième du Tour de Moselle, s'apprête
à suivre la voie de son aîné.

CYCLISME

Le stage
d'octobre,
ce n'est pas
un mariage

22 mardi 18 septembre 2018HANDBALLSPORTS

La sélection
Gardiens : Chris Auger (35 ans/
Käerjeng), Jérôme Michels
(26 ans/Käerjeng), Ivan Pavlo-
vic (21 ans/Pétange), Kenan Ha-
drovic (18 ans/Esch).
Ailiers gauche : Mikel Molitor
(25 ans/Käerjeng), Tommy
Wirtz (26 ans/Dudelange),
Pierre Veidig (21 ans/Käerjeng).
Arrières : Yann Hoffmann
(24 ans/Red Boys), Tom Meis
(26 ans/Red Boys), Léi Biel
(21 ans/Berchem), Raphäel Gu-
den (17 ans/Berchem), Max
Kohl (27 ans/Berchem), Adel
Rastoder (18 ans/Esch), Martin
Muller (30 ans/Esch), Dimitri
Mitrea (18 ans/Esch), Jimmy
Hoffmann (26 ans/Dudelange),
Yannick Bardina (24 ans/HSG
94 Kahl/Kleinostheim), Jacques
Tironzelli (19 ans/Käerjeng)
Ailiers droit : Tom Krier
(25 ans/Esch), Daniel Scheid
(26 ans/Red Boys), Denis Della
Schiava (18 ans/Dudelange)
Pivots : Tommaso Cosanti
(29 ans/Käerjeng), Julien Kohn
(25 ans/Esch), Ben Weyer
(21 ans/Berchem), Dan Mauru-
schatt (Dudelange).
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Parmi les 25 joueurs que compte la liste de Nikola Malesevic, quatre
évoluent au HBD qu'il dirige également. Dont Dan Mauruschatt (n° 7).
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Luc et Tom Wirtgen voient loin ensemble...
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Eine Grande Dame kehrt zurück
Venus Williams gibt sich nach ihrem Triumph 2012 noch einmal die Ehre in Kockelscheuer

VON SARAH SCHOLTES

Vom 13. bis zum 20. Oktober können
sich die Tennisfans bei den BGL BNP
Paribas Luxembourg Open auf
hochklassige Begegnungen freuen.
Auch Venus Williams wird in
Kockelscheuer aufschlagen.

49 WTA-Titel im Einzel, darunter
sieben Grand-Slam-Erfolge (fünf
Mal Wimbledon, zwei Mal US
Open), 22 WTA-Siege an der Seite
ihrer Schwester Serena im Dop-
pel, insgesamt vier Goldmedaillen
bei Olympischen Spielen, zwei
Grand-Slam-Titel im gemischten
Doppel, Platz eins in der Welt-
rangliste im Jahr 2002 – die Er-
folgsliste von Venus Williams ist
lang und beeindruckend zugleich.
Vor allem, weil es die 38-jährige
US-Amerikanerin in ihrer Karrie-
re nicht immer einfach hatte.

Immer wieder kämpfte Williams
mit Verletzungen, am schlimmsten
traf sie aber die vermutete Virus-
infektion, die sie im Sommer 2011
komplett außer Gefecht setzte.
Später hieß die Dia-gnose Sjögren-
Syndrom. Dabei handelt es sich um
eine Auto-Immunerkrankung, die
Gelenkschmerzen, Müdigkeit und
Schwäche zur Folge hat. Sympto-
me, mit denen sich die frühere
Weltranglistenerste vor dem Be-
fund bereits seit Monaten herum-
plagte. Eine akribisch eingehaltene
Diät sollte Abhilfe schaffen. Viele
Experten sprachen von einem
möglichen Rücktritt der Grande
Dame des Tennissports; Williams
selbst nahm dieses Wort nur un-
gern in den Mund.

Als Williams 2012 die Reise nach
Luxemburg antrat, lag ihr letzter
Turniersieg bereits zweieinhalb
Jahre zurück. Zu den Favoritinnen
gehörte die ungesetzte Rechtshän-
derin sicherlich nicht, auch wenn
der Name natürlich für volle Tri-
bünen sorgte. Spätestens, nach-
dem Williams im Viertelfinale aber
die topgesetzte Roberta Vinci (I)
ausgeschaltet hatte, wurde ihr
Großes zugetraut. In der Vor-
schlussrunde lieferte sich die
1,85 m große Spielerin einen wah-
ren Krimi mit der Deutschen And-
rea Petkovic. ObwohlWilliams den
ersten Satz mit 5:7 verlor und zeit-
weise derart müde wirkte, dass sie
ihren Aufschlag kaum noch or-
dentlich im Feld platzieren konn-
te, legte die US-Amerikanerin ei-
nen unbändigen Siegeswillen an
den Tag und drehte die Partie noch
zu ihren Gunsten.

Im Endspiel bezwang sie
schließlich die Rumänin Monica
Niculescu, die auf ihrem Weg ins
Finale unter anderem die an zwei
gesetzte Julia Görges (D) ausge-
schaltet hatte. Die Deutsche wird
2018 ebenfalls in Kockelscheuer

aufschlagen und dies als Setznum-
mer eins.

Spagat zwischen Sport und Mode

Nach ihrem Erfolg im Großher-
zogtum sicherte sich Williams vier
weitere Titel sowie den Schluss-
sieg bei der WTA-Elite-Trophy in
Zhuhai (CHN). Bereits seit länge-
rem liegt der Fokus der 38-Jähri-
gen aber nicht mehr nur auf dem
Tennissport. Williams, die Bache-
lor-Abschlüsse in Modedesign und
Betriebswirtschaft aufzuweisen
hat, schrieb gleich mehrere Bü-
cher (unter anderem eines mit dem
Titel „Come To Win“) und mach-
te sich zuletzt im Einrichtungs-
und Modebusiness einen Namen.

Ihre Firma V Starr hat sich auf
die luxuriöse Innendekoration von
Privatvillen, Hotels und Sport-
zentren spezialisiert, während die
modebewusste Athletin bei Ele-
Ven trendige Sportbekleidung
herstellt. Auf die Beweggründe
angesprochen, macht Williams ei-
ne klare Aussage. „Wir wollen aus
dem Fitnessstudio in den Super-
markt gehen. Ich wollte eine Kol-
lektion entwickeln, die es Frauen
erlaubt, sich im Leben wohl zu
fühlen, während sie ihr Bestes ge-
ben“, so die erfolgreiche Unter-
nehmerin in einem Interview mit
dem englischen „Telegraph“.

Dass Williams ihre eigenen Ent-
würfe selbst auf dem Platz trägt,
bringt sie um zahlreiche Sponso-
renverträge. Einnahmen, die sie bei
einem bisher erspielten Preisgeld
von rund 41 Millionen US-Dollar
kaum brauchen dürfte. In Luxem-
burg könnte Williams Mitte Ok-
tober ihren 50. Titel auf der WTA-
Tour feiern.

Neben Williams und Görges
stehen aber noch viele weitere in-
teressante Spielerinnen auf der
Meldeliste. US-Open-Viertelfina-
listin Carla Suarez Navarro (E/22)
wird die Reise ins Großherzog-
tum ebenso antreten wie Vor-
jahresfinalistin Monica Puig
(PUR/46), die frühere Weltrang-
listenerste Victoria Azarenka
(BLR/63), Doppelspezialistin Ti-
mea Babos (H/54) und die Halb-
finalistin von 2015, Alison van Uyt-
vanck (B/51).

Minella erhält Wildcard

Die Teilnahme von Sloane Ste-
phens, US-Open-Siegerin 2017 und
auf der ersten Pressekonferenz im
Mai zunächst angekündigt, ist in-
des mittlerweile fraglich. Zumin-
dest steht sie nicht auf der Mel-
deliste. Turnierdirektorin Dan
Maas erklärt: „Das hat einen be-
sonderen Grund: Die US-Ameri-
kanerin spielte 2018 derart erfolg-
reich, dass sie momentan im Hin-
blick auf die WTA-Finals in Sin-
gapur an Nummer sieben geführt
wird.“

Die 25-Jährige behält sich das
Recht vor, erst kurz vor Turnier-
beginn zu melden – oder auch
nicht. Sollte Stephens in Luxem-
burg aufschlagen wollen, um noch
Punkte zu sammeln, würden die
Turnierverantwortlichen ihr eine
Top-20-Wildcard zugestehen. Sie
belegt zurzeit in der Weltrangliste
den neunten Rang.

Aus nationaler Sicht dürfen sich
die Zuschauer auf einen weiteren
Auftritt der Luxemburger Num-
mer eins Mandy Minella (132)
freuen. Nachdem die 32-Jährige
vergangene Saison aufgrund ihrer

Schwangerschaft passen musste,
erhält sie diesmal von der IWTP
(International Women's Tennis
Promotion) eine Wildcard fürs
Hauptfeld. Für die Qualifikation
hat keine Luxemburger Spielerin
eine Wildcard beantragt.

Meldeliste

1. Julia Görges (D/Weltranglisten-
position: 11)
2. Venus Williams (USA/21)
3. Carla Suarez Navarro (E/22)
4. Maria Sakkari (GR/32)
5. Alison van Uytvanck (B/51)
6. Camila Giorgi (I/37)
7. Donna Vekic (CRO/45)
8. Timea Babos (H/54)
9. Sorana Cirstea (ROM/52)
10. Katerina Siniakova (CZE/44)
11. Monica Puig (PUR/46)
12. Viktoria Kuzmova (SVK/59)
13. Kirsten Flipkens (B/57)
14. Rebecca Peterson (S/56)
15. Monica Niculescu (ROM/81)
16. Margarita Gasparyan (RUS/Pro-
tected Ranking: 62)
17. Tatjana Maria (D/74)
18. Pauline Parmentier (F/48)
19. Vera Lapko (BLR/66)
20. Stefanie Vögele (CH/73)
21. Tamara Zidansek (SLO/72)
22. Polona Hercog (SLO/78)
23. Victoria Azarenka (BLR/63)
24. Special Exempt
25. Andrea Petkovic (D/85/WC)
26. Mandy Minella (L/132/WC)
27. Wildcard
28. Wildcard
29. Qualifikantin
30. Qualifikantin
31. Qualifikantin
32. Qualifikantin

Venus Williams hat beste Erinnerungen an Kockelscheuer. (FOTO: FERNAND KONNEN)

Eintrittskarten

Eintrittskarten für die BGL BNP Pa-
ribas Luxembourg Open 2018 sind
im Internet unter der Adresse
www.luxembourg-ticket.lu oder te-
lefonisch unter der Nummer
47 08 95 1 erhältlich. Die Preise
liegen zwischen acht Euro für die
Qualifikation und 50 Euro für das
Endspiel. Dauerkarten für die ge-
samte Turnierwoche (100 Euro)
sind ebenfalls noch vorhanden.

TENNIS – In Seoul

Minellas Gegnerin
gibt auf
Beim Hartplatzturnier (250 000
US-Dollar) im südkoreanischen
Seoul hat Mandy Minellas (Welt-
ranglistenposition: 132) slowaki-
sche Gegnerin Magdalena Rybar-
ikova (34) die Erstrundenpartie
im zweiten Satz aufgegeben. Beim
Stand von 3:2 aus Minellas Sicht
war Schluss für Rybarikova, die
schon den ersten Satz mit 3:6
verloren hatte. Die Slowakin
klagte über Rückenprobleme. Zu-
nächst brachten beide Spielerin-
nen im ersten Durchgang ihre
Aufschlagspiele durch, Minella
wurde dann aber zum 2:3 ge-
breakt. Doch die Luxemburgerin
meldete sich sofort mit einem
Rebreak zurück, glich zum 3:3 aus
und gab anschließend kein Spiel
mehr ab. In der zweiten Runde
trifft Minella morgen auf Priscilla
Hon (AUS/173). Es ist das erste
Duell der beiden Spielerinnen auf
der WTA-Tour. DW

TISCHTENNIS – EM in Alicante

Mladenovic mit
optimalem Start
Luka Mladenovic (Weltranglis-
tenposition: 189) ist bei der Ein-
zel-Europameisterschaft im spa-
nischen Alicante sehr gut aus den
Startlöchern gekommen. Zum
Auftakt zeigte er wahre Nerven-
stärke, indem er einen 2:3-Rück-
stand noch in einen Sieg umwan-
delte. Gegen den Weißrussen
Gleb Shamruk (314) wehrte er so-
gar einen Matchball im sechsten
Satz ab und behauptete sich letzt-
endlich mit 4:3. Später am Abend
ließ der Linkshänder dem Iren
Alexander Gillen (/) keine Chan-
ce (4:1) und kann heute gegen den
Finnen Benedek Olah (92) den
Einzug in die Hauptrunde perfekt
machen. Danielle Konsbruck
(262) kann sich nach einem Sieg
und einer Niederlage ebenfalls
noch für die Hauptrunde qualifi-
zieren. Am Morgen gelang ihr ge-
gen die Kroatin Dorina Srebrnjak
(153) ein überraschend klarer 4:0-
Sieg. Die Französin Laura Guisnel
(105) war im Anschluss doch eine
Nummer zu groß und Konsbruck
unterlag ihr mit 0:4. Sarah Meyer
(433) hingegen kann sich nach
zwei Niederlagen nicht mehr für
das Haupttableau qualifizieren.
Meyer unterlag unter anderem
gegen die starke Schwedin Fen Li
(137), ihrerseits Europameisterin
von 2013, mit 0:4. Gegen Karin
Adamova (CZE/120) musste sich
die FLTT-Spielerin mit 1:4 ge-
schlagen geben. PiH

HANDBALL – Zweite Runde im EHF-Cup

Käerjeng zunächst
mit einem Heimspiel
In der ersten Runde des EHF-
Cups konnten sich die Männer
des HB Käerjeng dank einer
Energieleistung im Rückspiel
(32:26) gegen den serbischen Po-
kalsieger Nis behaupten. In der
zweiten Runde wartet nun Bo-
cholt. Jetzt stehen auch die ge-
nauen Termine fest, an denen sich
der Luxemburger Verein gegen
den belgischen Meister beweisen
muss. Am 7. Oktober empfängt
man Bocholt von 18 Uhr an in
Käerjeng, während sechs Tage
später um 20.15 Uhr in Belgien das
Rückspiel beginnen wird. jg
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Mode und Mercedes
Jetsetter Lewis Hamilton fliegt um die Welt und in Richtung WM-Titel in der Formel 1

Lewis Hamilton hat nach dem Sieg
in Singapur beste Aussichten auf
den fünften WM-Titel in der
Formel 1. Die Leichtigkeit, die der
Brite trotz vieler Nebenverpflich-
tungen im Cockpit zeigt, verblüfft.

Im Kosmos des Lewis Hamilton
gelten andere Maßstäbe. Sein Pro-
gramm nach dem Sieg im Nacht-
rennen beim Grand Prix von Sin-
gapur mutete daher fast schon er-
holsam an.

Am Montag, nur einen Tag
nachdem der Weltmeister in der
Formel 1 den nächsten großen
Schritt in Richtung erfolgreiche
Titelverteidigung gemacht hatte,
lächelte Hamilton beim Werbe-
termin eines Sportartikelherstel-
lers in Thailand in die Kameras.

Rund zwei Stunden Flugzeit la-
gen da hinter ihm – welch Pap-
penstiel im Vergleich zu den Rei-
sestrapazen der vergangenen zwei
Wochen! Hamilton in Shanghai.
Hamilton in New York. Im Dienst
einer Modemarke und des guten
Geschmacks war Hamilton in den
Tagen vor dem Rennen in Singa-
pur um die Welt geflogen. Die
Pflicht im Mercedes-Cockpit löste
der Jetsetter dennoch mit erdrü-
ckender Leichtigkeit.

WM-Titel hat Priorität

Er wisse, dass einige Leute seine
vielen Termine infrage gestellt
hätten, erklärte Hamilton nach
seinem siebten Saisonsieg: „Ich bin
froh, dass wir diese Performance
gesehen haben. Mehr als alles an-
dere will ich diese WM gewinnen.
Das ist meine Priorität. Und das
wird sich nicht ändern!“

Um den Segen seines Chefs für
seine vielen Mode- und Werbe-
auftritte musste sich Hamilton oh-
nehin nicht sorgen. „Seit sechs
Jahren höre ich die Frage, wie ich
es Lewis erlauben kann, so um die
Welt zu fliegen. Er hat es in den
vergangenen zehn Tagen auf die
Spitze getrieben. Dann kam er nach
Singapur und hat alle in Grund und

Boden gefahren. Lewis weiß am
besten, was gut für ihn ist“, sagte
Mercedes-Motorsportchef Toto
Wolff.

Das Beste, zu dieser Einsicht
kam selbst der umtriebige Hamil-
ton, ist vor den dicht aufeinan-
derfolgenden Rennen in Russland
(30. September) und Japan (7. Ok-
tober) ein wenig Erholung. Er ha-
be nun ein paar Tage frei, „ich
werde am Strand abhängen, wahr-
scheinlich etwas Yoga machen“,
sagte Hamilton. Seinen Fokus
werde er deshalb aber nicht ver-
lieren, versicherte Hamilton. Das

Wichtigste ist schließlich der WM-
Titel.

Die Aussichten auf seinen fünf-
ten, mit dem er mit dem großen Ju-
an Manuel Fangio gleichziehen
würde, sind jedenfalls bestens.
Sechs Rennen vor Saisonende be-
trägt sein Vorsprung auf den in
Singapur abermals enttäuschten
Ferraristar Sebastian Vettel stolze
40 Punkte.

Angesichts der zuletzt gezeig-
ten Dominanz des Briten ist frag-
lich, wie dem Deutschen noch die
Wende gelingen soll. „Wir haben
häufig ein Auto geschlagen, das

geringfügig besser ist als das un-
sere. Auch als Team waren wir
überlegen. Das müssen wir bei-
behalten“, sagte Hamilton, der die
positive Energie und den Eifer bei
Mercedes lobte.

Der Brite ist längst eine Marke
für sich, ein Popstar, der mit den
ganz Großen aus Film, Musik und
Sport per Du ist. Nach seinem Tri-
umph in Singapur empfing Ha-
milton etwa eine Grußbotschaft
von Hollywoodstar Samuel
L. Jackson auf seinem Smart-
phone. „Das ist sehr cool“, sagte
Hamilton. sid

Lewis Hamilton begeistert große und kleine Fans nicht nur mit seinem extravaganten Lifestyle und ganz viel
Bling-Bling, sondern auch mit sportlichen Topleistungen auf der Formel-1-Strecke. (FOTO: AFP)

„Eine Katastrophe“
Mögliche Wiederaufnahme der Rusada in der Kritik

Whistleblower Grigory Rodchen-
kov hat die mögliche Aufhebung
der Suspendierung gegen die rus-
sische Anti-Doping-Agentur Ru-
sada durch die Welt-Anti-Doping-
Agentur WADA scharf kritisiert.
Der frühere Leiter des Moskauer
Dopinglabors sprach von einer
„Katastrophe für den sauberen
Sport“.

„Die WADA darf nicht zum Op-
fer von Manipulationen durch das
russische Sportministerium wer-
den“, mahnte Rodchenkov. Das
Ministerium sei der „Arm des
Kremls“, der zuvor schon das Do-
pingprogramm ermöglicht und
falsche Behauptungen aufgestellt
habe.

Man müsse erneut klarstellen,
dass die ursprüngliche Forderung
der WADA war, „dass der McLa-
ren-Bericht von den russischen
Sportbehörden vollständig aner-
kannt werden muss und dass
Russland alle Beweise, einschließ-
lich der Datenbank und aller Pro-
ben aus dem Moskauer Labor,

übergeben muss“, erklärte Rod-
chenkov, der an einem geheimen
Ort in den USA lebt.

Er hatte durch seine Aussagen
die Aufdeckung des russischen
Dopingskandals ins Rollen ge-
bracht. Seit 2015 ist die Rusada
suspendiert. Heute entscheidet die
WADA darüber, ob die Suspen-
dierung aufgehoben wird.

WADA-Vizepräsidentin Linda
Helleland will dagegen stimmen.
„Ich kann den Fortschritt erken-
nen, der gemacht wurde und ich
weiß, welche Anstrengungen die
Rusada unternommen hat, aber so
lange der McLaren-Report nicht
anerkannt ist und die WADA kei-
nen Zugang zum Moskauer Ana-
lyselabor erhält, werde ich nicht
für die Zulassung von Russland
stimmen“, erklärte die Norwege-
rin. „Wenn man für die Wieder-
zulassung Russlands stimmen
würde, würde man dem großen
Wunsch der Athletenkommissio-
nen auf der ganzen Welt zuwi-
derhandeln. sid/dpa

TISCHTENNIS – EM in Alicante (E)

Konsbruck mit
Paukenschlag
Danielle Konsbruck (Weltranglis-
tenposition: 262) erreicht bei den
Einzel-Europameisterschaften in
Alicante (E) den Einzug in die
Hauptrunde. Mit einem grandio-
sen Erfolg über die Russin Mariia
Tailakova (109), Siegerin bei den
Luxembourg Open 2017, setzte
sich die Luxemburgerin in einem
Sieben-Satz-Krimi durch. Luka
Mladenovic (189) verpasste die
Qualifikation für das Hauptfeld
knapp. In der Zwischenrunde un-
terlag der Linkshänder dem Kro-
aten Frane Kojic (158) in sieben
Sätzen. Beide Luxemburger qua-
lifizierten sich nach zwei Siegen
und einer Niederlage in der
Gruppenphase für die Zwischen-
runde. In der Qualifikation der
Doppelkonkurrenz schalteten
Konsbruck und Sarah Meyer Vi-
varelli/Laurenti (I) mit 3:2 aus.
Mladenovic besiegte an der Seite
des Letten Arturs Reinholds das
Duo Khanin/Levenko (BLR/A)
mit 3:0. Auch im gemischten
Doppel lief es für Mladenovic wie
am Schnürchen. Zusammen mit
Ni Xia Lian gewannen sie gegen
ein estnisches Doppel, ehe am
späten Abend die ungarische
Paarung Majoros/Pota mit 3:0
vom Tisch gefegt wurde. PiH

RADSPORT – Rennen in Belgien

Didier beendet den
Wettkampf vorzeitig
Beim Omloop van het Houtland
Lichtervelde (UCI-Kat. 1.1) hat
Laurent Didier das Ziel gestern
nicht erreicht. Bei dem flachen
195,3 km langen Eintagesrennen in
Flandern stieg der 34-jährige Lu-
xemburger des Teams Trek-Se-
gafredo genau wie 60 weitere
Teilnehmer vorzeitig aus dem
Wettkampf. Nur 55 Radprofis
werden tatsächlich im Klassement
geführt. Den Sieg sicherte sich der
Belgier Jonas van Genechten (Vi-
tal Concept) im Sprint vor Jasper
de Buyst (B/Lotto Soudal) und
Timothy Dupont (B/Wanty-
Groupe Gobert). jg

HANDBALL – Bei der Nationalmannschaft

Großes, provisorisches
Aufgebot steht fest
Nationaltrainer Nikola Malesevic
hat ein provisorisches Aufgebot
für die Saison 2018/2019 bekannt
gegeben. Eric Schroeder (Käer-
jeng), Steve Moreira (Berchem)
und Alen Zekan (Red Boys) wur-
den nicht berücksichtigt. jot
DAS AUFGEBOT
Torhüter: Chris Auger (HB Käerjeng), Kenan
Hadrovic (HB Esch), Jérôme Michels (HB Kä-
erjeng), Ivan Pavlovic (Petingen)
Linksaußen: Mikel Molitor (HB Käerjeng),
Pierre Veidig (HB Käerjeng), Tommy Wirtz
(HB Düdelingen)
Rechtsaußen: Denis Della Schiava (HB Dü-
delingen), Tom Krier (HB Esch), Daniel Scheid
(Red Boys)
Rückraumspieler: Yannick Bardina (Kahl-
Kleinostheim/D), Lé Biel (Berchem), Rapha-
ël Guden (Berchem), Jimmy Hoffmann (HB
Düdelingen), Yann Hoffmann (Red Boys),
Max Kohl (HB Esch), Tom Meis (HB Käer-
jeng), Dimitri Mitrea (HB Esch), Martin Muller
(HB Esch), Adel Rastoder (HB Esch), Jacques
Tironzelli (HB Käerjeng)
Kreisläufer: Tommaso Cosanti (HB Käer-
jeng), Julien Kohn (HB Esch), Dan Mauru-
schatt (HB Düdelingen), Ben Weyer (Ber-
chem)

Basketballsaison 2018–19
Interviews, Porträts, Vorschauen auf die anstehende Spielzeit

Beilagemorgen



Tageblatt
Sa./So., 22./23. September 2018 • Nr. 221 25SPORT BASKETBALL

Die letzten vier Titel bei den Her-
ren, Pokal und Meisterschaft zu-
sammengezählt, gingen an die
Amicale Steinsel. Ob der zweifa-
che Doublegewinner am Ende
der Saison allerdings ein weiteres
Mal triumphieren wird, scheint
in dieser Saison mehr als fraglich.
Denn in Steinsel ist mit dem En-
de der letzten Spielzeit eine klei-
ne Ära zu Ende gegangen. Er-
folgstrainer Ken Diederich zog
nach fünf Jahren einen Schluss-
strich und konzentriert sich vor-
erst nur noch auf das National-
team. Kapitän Samy Picard hing
nach seinem fünften Titel mit der
Amicale seine Basketballschuhe
an den berühmten Nagel und US-
Spieler Billy McDaniel, einer der
absoluten Leistungsträger der
letzten Jahre, will es in Zukunft
beim Zweitligisten Mamer etwas
ruhiger angehen lassen. Somit
steht der Seriensieger der letzten
Spielzeiten vor einem größeren
Umbruch.

Ganz vorne im Titelrennen
dürften somit Vorjahresfinalist
Etzella Ettelbrück sowie der Bas-
ket Esch, Dritter der letzten Sai-
son, mitmischen. Bei der Etzella
ersetzt lediglich der US-Amerika-
ner Tim Coleman seinen Lands-
mann Derrick Barden, den es
nach Frankreich zog. Die ersten
Eindrücke des neuen Profispie-
lers beim Supercup in der vergan-
genen Woche dürften bei den
Nordisten Hoffnungen wecken.
Der letzte Ettelbrücker Meisterti-

tel geht immerhin auf das Jahr
2006 zurück.

Der Basket Esch ist seinerseits
das einzige Team, das auf Kon-
stanz setzt. Sowohl Trainer Syl-
vain Lautié als auch die beiden
US-Spieler Jordan Hicks und
Clancy Rugg gehen mit dem Ver-
ein in die zweite Saison. Auch
der Kern der Mannschaft um die
Biever-Brüder Pit und Joé ist dem
Klub erhalten geblieben. Hiervon
könnte man beim Basket Esch
vor allem zu Beginn der Saison
profitieren. Denn alle anderen
Teams müssen auf mindestens ei-

ner der Schlüsselpositionen ei-
nen Neuzugang integrieren.

Viele Wechsel
15 neue Profispieler werden am
ersten Spieltag in der Total Lea-
gue auf dem Parkett stehen. Von
diesen kennt einzig der Bartrin-
ger Rashad Hassan, der bereits in
der Saison 2015/16 für die Sparta
auflief, die luxemburgische Liga.
Drei Vereine mussten dabei sogar
kurzfristig ihren Neuzugang
noch einmal ersetzen. Beim Auf-

steiger Arantia Fels schlug das
Verletzungspech zu: US-Spieler
Josh Williams erlitt bei einem
Testspiel einen Kreuzbandriss im
Knie. Er wurde durch seinen
Landsmann Gabe Bealer ersetzt.
Die Amicale Steinsel und der T71
Düdelingen waren mit ihrer ers-
ten Wahl hingegen nicht zufrie-
den. In Steinsel kam Chris Reyes,
der Ersatz für den aussortierten
Deshawn Painter, sogar erst zu
Beginn der Woche an.

Welches der Teams nach den
vielen Wechseln bereits am bes-
ten eingespielt ist, wird sich ab

heute zeigen. Zum Auftakt emp-
fängt Titelverteidiger Steinsel
Aufsteiger Kordall. Mitfavorit
Esch tritt beim anderen Aufstei-
ger Fels an. Um wichtige Punkte
in Sachen Titelgruppe dürfte es
unterdessen bereits im Duell zwi-
schen dem Racing und Bartrin-
gen gehen, der Siebte gegen den
Sechsten der letzten Saison. Ein
Leckerbissen bietet hingegen das
Duell zwischen den Musel Pikes
und Düdelingen. Hier kann der
T71 direkt Revanche für die bitte-
re Viertelfinalniederlage der letz-
ten Spielzeit nehmen. Zum Ab-
schluss empfängt einer der gro-
ßen Favoriten, die Etzella Ettel-
brück, dann noch Walferdingen.

Jenny Zeyen

Viele neue Gesichter

Am heutigen Samstag startet
die nationale Basketball-
meisterschaft in die neue
Saison. Eine Spielzeit, die sich
so ausgeglichen gestalten
könnte wie schon lange nicht
mehr.

MEISTERSCHAFT Beginn der Saison 2018/19
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Die Etzella um Sam Wolter (in Blau) würde Steinsel (Pitt Koster, in Gelb) liebend gerne beerben

1. Spieltag, heute:
18.30: Racing - Bartringen
20.30: Fels - Esch
20.30: Musel Pikes - Düdelingen
20.30: Steinsel - Kordall
Morgen:
17.15: Ettelbrück - Walferdingen

Basketball Herren

1. Spieltag, heute:
18.30: Mersch - Hostert
20.00: Käldall - Zolver
20.00: Heffingen - Hesperingen
20.30: Contern - Bascharage
Morgen:
18.30: Mamer - BC Mess

Basketball Nat. 2

1. Spieltag, heute:
18.30: Musel Pikes - Düdelingen
18.30: Steinsel - Hostert
18.30: Contern - Bartringen
Morgen:
15.15: Ettelbrück - Walferdingen
18.30: Wiltz - Esch

Basketball Damen

Denn schon im Duell zwischen
Pokalsieger Berchem und Meis-
ter Käerjeng kann man sich
Hochspannung erwarten. In der
Partie im Supercup konnte man
sehen, dass beide Mannschaften
eng beieinanderliegen. Berchem
hatte zwar hier die Nase vorn
und überrannte am ersten Spiel-
tag Petingen, doch Käerjeng
zeigte im EP gegen Nis eine
Klasseleistung und wird die
Punkte in Berchem nicht so oh-
ne Weiteres hergeben. „Ich rech-
ne mit einer ausgeglichenen Par-
tie, doch ich bin zuversichtlich,
dass uns die Revanche für die
Niederlage im Supercup gelin-
gen wird“, so Nationalspieler
Eric Schroeder.

Die Differdinger Red Boys, die
am ersten Spieltag über 45 Minu-

ten eine souveräne Leistung zeig-
ten und erst in der Schlussphase
gegen Esch einbrachen, empfan-
gen heute einen weiteren Titelas-
piranten, nämlich den HBD. Die
Düdelinger hatten am ersten
Spieltag ihre Probleme damit,
Schifflingen niederzuringen. Da

bedarf es sicherlich einer Steige-
rung, um gegen die Rotjacken zu
bestehen. Tommy Wirtz, der
kürzlich zum „Most Valuable
Player“ Luxemburgs gekürt wor-
den ist, sieht das genauso, bleibt
aber zuversichtlich: „Es war kei-
ne gute Leistung unsererseits ge-

gen einen Gegner, der nie aufgab.
Diese Partie müssen wir abhaken
und in Differdingen ein anderes
Gesicht zeigen. Sollte unsere Ab-
wehrleistung nicht besser sein als
jene gegen Schifflingen, dann
werden wir eine Klatsche einste-
cken. Sollten wir jedoch in die-
sem Bereich das bringen, was wir
eigentlich können, dann kann
man mit einer spannenden und
ausgeglichenen Partie rechnen.
Dass das möglich ist, davon bin
ich überzeugt“, meint der Natio-
nalspieler.

Bei Diekirch gegen Petingen

werden wichtige Punkte im
Kampf um Platz sechs vergeben,
während Esch morgen in Schiff-
lingen als haushoher Favorit ins
Rennen geht.

Bei den Damen überraschten
die Red Boys zwar am ersten
Spieltag an der Mosel, gegen den
Supercup-Gewinner HBD wird
allerdings nichts zu ernten sein.
Auch Diekirch ist gegen Redin-
gen in der Favoritenrolle. Etwas
ausgeglichener wird es in den
Partien Standard gegen Käerjeng
und Schifflingen gegen Museldall
zugehen.

Remake des Supercups im Fokus

Nach den logischen Erfolgen
der Favoriten und dem ersten
Unentschieden der Saison
zwischen Esch und den Red
Boys am vergangenen
Wochenende stehen am
zweiten Spieltag mit den Red
Boys gegen HBD und
Berchem gegen Käerjeng
zwei Spitzenpartien auf der
Tagesordnung. Das Remis in
Esch hat gezeigt, dass diese
Saison der vorherigen in
puncto Spannung in nichts
nachstehen wird.

Fernand Schott

HANDBALL Meisterschaft, Nationaldivision 2. Spieltag
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Dany Scholten (Berchem) will Käerjeng-Torhüter Chris Auger
heute einige Male überwinden

SLHL, Damen
Heute Samstag:
17.45 Red Boys - HBD

(SR. Ferencz/Janics)
18.00 Diekirch - Redingen

(SR. Weber/Weinquin)
18.00 Standard - Käerjeng

(SR. Schmidt/J. Volz)
Morgen Sonntag:
16.00 Schifflingen - Museldall

(SR. Massias/Zuliani)

Die Tabelle Sp. P.

Tabelle Damen

1. Standard 1 2
2. HBD 1 2
3. Museldall 1 2
4. Diekirch 0 0

Käerjeng 0 0
6. Red Boys 1 0
7. Schifflingen 1 0
8. Redingen 1 0

Nationaldivision, Herren
Heute Samstag:
20.15 Red Boys - HBD

(SR. Linster/Rauchs)
20.15 Diekirch - Petingen

(SR. Lentz/Simonelli)
20.15 Berchem - Käerjeng

(SR. Bierchen/Keiffer)
Morgen Sonntag:
18.30 Schifflingen - Esch

(SR. Haas/Pinkawa)

Die Tabelle Sp. P.

Tabelle Herren

1. Berchem 1 2
2. Käerjeng 1 2
3. HBD 1 2
4. Red Boys 1 1

Esch 1 1
6. Schifflingen 1 0
7. Diekirch 1 0
8. Petingen 1 0



HANDBALL Am Montag, den
22. Oktober wird die National-
mannschaft um 19.30 Uhr in
Bonneweg ein erstes Vorberei-
tungsspiel gegen Litauen bestrei-
ten. Ein Lehrgang von drei Tagen
findet dann am Wochenende
vom 29. Oktober in Deutschland
statt. Dies soll den Beginn der
Vorbereitung für die im Januar
stattfindende EM-Qualifikation
einläuten. Die Auslosung für die-
se EM-Quali findet am kommen-
den Donnerstag statt.

Vom Kader der letzten WM-
Qualifikation sind also Christian
Bock (was bekannt war), Steve
Moreira und Eric Schroeder
nicht mehr dabei. Schon damals
war Dany Scholten nicht mehr
im Kader. Dass er auf eine Rück-
kehr gehofft hatte, belegt sein
Schreiben an die Presse, in wel-
chem er seinen Rücktritt von der
Nationalmannschaft bekannt
gab. Eigentlich hatte man sich
vom Verband eine Stellungnah-
me zu diesem Vorfall erwartet. Es
ist zudem bedauerlich, dass we-
gen einer Indiskretion nicht alle
Medien zum selben Zeitpunkt
von der Zusammensetzung des
neuen Kaders informiert wurden.
In Zukunft sollte das vermieden
werden. fs

Erster Test
gegen Litauen

Der Kader
Im Tor: Chris Auger, Jérôme Michels
(beide Käerjeng), Kenan Hadrovic
(Esch) und Ivan Pavlovic (Petingen),
Linksaußen: Tommy Witz (HBD), Pierre
Weidig, Mikel Molitor (beide Käer-
jeng), Rechtsaußen: Tom Krier (Esch)
Daniel Scheid (Red Boys), Denis Del-
la Schiava (HBD), Rückraum: Yann
Hoffmann, Tom Meis (beide Red
Boys), Léon Biel, Raphael Guden
(beide Berchem), Max Kohl, Adel
Rastoder, Martin Muller, Dimitri Mit-
rea (alle Esch), Jimmy Hoffmann
(HBD), Yannick Bardina (HSG Kahl/
Kleinostheim), Jacques Tironzelli (Kä-
erjeng), Kreisläufer: Tommaso Cosanti
(Käerjeng), Julien Kohn (Esch), Ben
Weyer (Berchem), Dan Mauruschatt
(HBD)

JUDO Rund 400 Judoka werden
am Wochenende in Tervuren (B)
erwartet. Die Judo Brabant Open
richten sich heute und morgen in
der „Sporthal Diependal“ an die
drei Altersklassen U21, U18 und
U15. Luxemburg tritt in Belgien
mit drei Damen und einem Herrn
an, Coach Philippe Grumiaux
hat Kim Eiden, Monique Kedin-
ger, Anetta Mosr und Nick Kun-
nert nominiert.  MB

Quartett am Start

JUDO Am Donnerstag wurden
in Baku die 37. Weltmeister-
schaften im Judo in Angriff ge-
nommen. Nach der langen er-
folgreichen Damen-Ära um Lynn
Mossong, Manon Durbach und
vor allem Marie Muller ist Lu-
xemburg nach langen Jahren oh-
ne weibliche Präsenz bei einer
WM. Nationaltrainer Ralf Heiler
hat für die Kämpfe in Baku drei
Männer nominiert.

Als erster und vielverspre-
chendster Judoka machte Tom
Schmit gestern am zweiten WM-
Tag den Anfang für das FLAM-
Team. Der Escher trat in der Ka-
tegorie -66kg an, die mit 75 Judo-
ka besetzt war. Schmit durfte sich
in der ersten Runde über ein Frei-
los in der Pool B freuen und sah
sich in der zweiten Runde Vadim
Bunescu gegenüber. Der Mol-
dauer, Nummer 133 der Welt,
ließ gegen die Nummer 214 der
Welt nichts anbrennen und be-
siegte den Luxemburger mit Ip-
pon nach nur 1'47".

Heute wird Claudio Dos Santos
die Luxemburger Farben in der
Kategorie -73kg vertreten, bevor
Bilge Bayanaa morgen in der Ka-
tegorie -83kg startet. MB

Keine Chance
für Tom Schmit

TISCHTENNIS Gestern Morgen
konnten sich Sarah de Nutte und
Ni Xia Lian im Doppel für das
EM-Viertelfinale qualifizieren.
Nachdem sie den ersten Satz mit
5:11 an ihre ungarischen Gegne-
rinnen Szandra Pergel (ER 24)
und Dora Madarasz (ER 30) ab-
geben mussten, konnten sie die
drei anschließenden Durchgänge
zu ihren Gunsten entscheiden.
Das eingespielte luxemburgische
Duo ließ sich nicht mehr durch
den Verlust des fünften Satzes
aus dem Konzept bringen und
machte den Sack danach mit
11:9 zu. Damit revanchierten
sich die beiden für die bittere
Niederlage bei der letzten EM vor
zwei Jahren in Budapest, als ih-
nen durch eine umstrittene
Schiedsrichterentscheidung eine
Medaille verwehrt geblieben war.

Diese streben Sarah de Nutte
und Ni Xia Lian heute Morgen
um 10.00 Uhr an. Gegen die Ab-
wehrspezialistinnen Jie Li (NL)
und Qian Li (POL) wird dies je-
doch kein leichtes Unterfangen.
Beide nehmen in der Europa-
rangliste derzeit die Positionen
zwei und fünf ein. M.N.

EM: Ni/De Nutte
im Viertelfinale
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Sie gehören eigentlich Jahr für
Jahr zu den Favoriten, wenn es
um den WM-Titel im Mann-
schaftszeitfahren geht: die Män-
ner von Quick-Step Floors und
die Damen von Boels-Dolmans.

Also die Mannschaften von Bob
Jungels und Christine Majerus.
2016 holten beide den Titel bei
der Weltmeisterschaft in Doha
(Katar). Vergangene Saison war
es sowohl bei den Damen als
auch bei den Herren das Team
Sunweb, das den Kampf gegen
die Uhr am schnellsten meisterte.
Während es für Majerus und ihre
Teamkolleginnen noch zu Platz
zwei reichte, verpassten Jungels
und Quick-Step das Podium und
landeten auf dem undankbaren
vierten Platz.

Morgen in Innsbruck wird das
Mannschaftszeitfahren zum vor-

letzten Mal bei einer WM ausge-
tragen. Wie die UCI vor einiger
Zeit mitteilte, sei das Interesse
bei den Teams nicht wirklich
groß, sodass man die Disziplin
für 2020 aus dem Programm ge-
nommen hat. Ein Grund mehr,
um morgen noch einmal kräftig
in die Pedale zu treten. cs

Die vorletzte Chance

Zum vorletzten Mal wird
morgen in Innsbruck der
WM-Titel im
Mannschaftszeitfahren
vergeben. Ab 2020 gibt es
den Wettbewerb dann nicht
mehr. Mit Bob Jungels und
Christine Majerus gehen auch
zwei Luxemburger mit ihrem
jeweiligen Teams an den Start.

WELTMEISTERSCHAFT Auftakt mit Teamzeitfahren
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Im vergangenen Jahr in Bergen landeten Majerus und Co. auf
Platz zwei

TENNIS Mandy Minella (WTA
132) musste sich nach harter Ge-
genwehr letztendlich doch im
Viertelfinale beim WTA-Turnier
in Seoul (250.000 Dollar, Südko-
rea) geschlagen geben. Die Lu-
xemburgerin unterlag nach 2:24
Stunden Alja Tomljanovic (Aust-
ralien, WTA 53) mit 2:6, 6:4 und
5:7.

Minella: Aus nach
großem Kampf

RADSPORT Laurent Didier wird
in der kommenden Saison nicht
mehr für Trek-Segafredo fahren.
Der auslaufende Vertrag des Lu-
xemburgers wurde nicht verlän-
gert, wie das Luxemburger Wort
gestern berichtete. Bislang hat
der 34-Jährige auch kein anderes
Team gefunden. Sollte er kein at-
traktives Angebot erhalten, wird
Didier, der vor seiner Profikarrie-
re ein Ingenieur-Studium erfolg-
reich abschloss, wohl seine Rad-
sport-Laufbahn beenden.

Didier muss
Trek verlassen

Programm
23. September
10.10 Uhr: Mannschaftszeitfahren
Damen (mit Christine Majerus),
14.40 Uhr: Mannschaftszeitfahren
Herren (mit Bob Jungels)
24. September
10.10 Uhr: Einzelzeitfahren Junio-
rinnen, 14.40 Uhr: Einzelzeitfahren
Espoirs (Tom Wirtgen und Pit Ley-
der)
25. September
10.10 Uhr: Einzelzeitfahren Junio-
ren (Arthur Kluckers und Gilles
Kirsch), 14.40 Uhr: Einzelzeitfah-
ren Damen
26. September
14.10 Uhr: Einzelzeitfahren Herren
(Bob Jungels)
27. September
9.10 Uhr: Straßenrennen Juniorin-
nen (Nina Berton), 14.40 Uhr: Stra-
ßenrennen Junioren (Arthur Klu-
ckers, Gilles Kirsch)
28. September
12.10 Uhr: Straßenrennen Espoirs
(Pit Leyder, Luc Wirtgen, Kevin Ge-
niets, Michel Ries)
29. September
12.10 Uhr: Straßenrennen Damen
(Christine Majerus, Anne-Sophie
Harsch, Claire Faber)
30. September
9.40 Uhr: Straßenrennen Elite (Bob
Jungels, Jempy Drucker, Laurent
Didier, Ben Gastauer, Tom Wirtgen,
Alex Kirsch)

TISCHTENNIS Wegen des ETTU
Cup bzw. des TT-Intercup wur-
den zwei Begegnungen des ersten
Spieltags in der BDO TT League
um eine Woche vorverlegt. Heute
trifft Bascharage auf Oetringen/
Waldbredimus (15 Uhr) und Ber-
burg misst sich mit Echternach
(19 Uhr). M.N.

Vorverlegt
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Zwei Spitzenspiele auf Augenhöhe
Der Käerjenger Handballer Eric Schroeder ist vor dem Duell mit Berchem optimistisch

VON MARC SCARPELL IN I

Zwei sehr interessante Begegnun-
gen stehen am zweiten Spieltag in
der höchsten Spielklasse im Hand-
ball auf dem Programm. Mit Ber-
chem und Käerjeng sowie mit den
Red Boys und Düdelingen treffen
vier der fünf Titelkandidaten in di-
rekten Duellen aufeinander.

Richtig gespannt darf man am
zweiten Spieltag in der Handball-
Meisterschaft auf die Partie zwi-
schen Berchem und dem HB Kä-
erjeng schauen. Es ist nicht nur das
Spiel zwischen den beiden Titel-
trägern der vergangenen Saison
(Berchem im Pokal, Käerjeng in
der Meisterschaft), sondern auch
eine Wiederauflage der letzten
Runde der vergangenen Spielzeit.
Damals sicherte sich Käerjeng mit
einer überzeugenden Vorstellung
die Meisterschaft. Außerdem tra-
fen beide Mannschaften erst kürz-
lich im Supercup aufeinander;
Berchem nahm Revanche und be-
hielt hauchdünn die Oberhand.

Auch wenn es noch sehr früh in
der Saison ist, um erste Schlüsse
zu ziehen, so sind die 55 erzielten
Tore des HC Berchem am ersten
Spieltag gegen Petingen beeindru-
ckend. Diese Torausbeute hat auch
den Käerjenger Eric Schroeder
überrascht: „Ich habe mir die Fra-
ge gestellt, ob Petingen verteidigt
hat oder ob beide Mannschaften
nur nach vorne gelaufen sind.
Denn Berchem hat schließlich
auch immerhin 25 Gegentreffer

kassiert. 50 Treffer erzielt man
manchmal im Pokal gegen einen
Zweitligisten, aber nicht gegen ei-
nen potenziellen Kandidaten auf
die Titelgruppe.“

Angst und Bange wird Schroe-
der allerdings nicht vor dem Duell
am Samstag. Auch wenn Käerjeng
gegen Diekirch nur 36 Tore er-
zielt hat, befindet sich der Meister
bereits in einer guten Form: „Wenn
wir an die Leistungen aus den Par-
tien gegen Nis (SER) im Europa-
pokal sowie an die Anfangsphase
des Supercups anknüpfen, dann
werden wir auch in Berchem ge-
winnen. Wir sind in der Breite
richtig gut aufgestellt“, so der 28-
Jährige.

Nicht fürs Nationalteam nominiert

Der Kreisläufer ist vor dem Duell
mit Berchem zusätzlich motiviert.
Vom neuen Nationaltrainer Niko-
la Malesevic wurde Schroeder zum
ersten Mal seit 2007 nicht ins Auf-
gebot der Nationalmannschaft be-
rufen. Nun möchte der Käerjenger
in den kommenden Wochen und
Monaten mit Leistung im Verein
überzeugen, denn eine Rückkehr
ins FLH-Team hat Schroeder kei-
neswegs abgehakt. „Ich kann mei-
ne Nichtnominierung nachvoll-
ziehen. In den beiden vergange-
nen Jahren war ich nicht in der La-
ge, meine Bestleistung über einen
längeren Zeitraum abzurufen. Nun
fühle ich mich jedoch äußerst fit
und hoffe wieder öfters überzeu-
gen zu können. Das Thema Nati-
onalmannschaft habe ich noch

nicht ad acta gelegt. Außer-
dem verstehe ich es, dass der
Trainer die Mannschaft etwas
verjüngen will und einem Talent
wie Mauruschatt neben Weyer
und Kohn eine Chance geben
möchte.“

In der zweiten Spitzenpartie des
Tages treffen mit den Red Boys
und dem HB Düdelingen zwei
Teams aufeinander, die sich zum
Auftakt nicht unbedingt mit Ruhm
bekleckert haben. Während der
HBD nach einer schwachen Leis-
tung nur mit viel Mühe knapp ge-
gen Schifflingen die Oberhand be-
hielt, verpassten die Differdinger
durch eine schlechte Leistung in
der Schlussphase einen Sieg ge-
gen Esch. Während knapp 13 Mi-
nuten blieben die Red Boys am En-

de der Begegnung torlos und ver-
spielten so eine Sieben-Tore-Füh-
rung. Man darf gespannt sein, wie
konstant beide Teams am Sams-
tagabend agieren werden.

Nach dem katastrophalen Auf-
tritt von Petingen gegen Berchem
darf sich Diekirch berechtigte
Chancen auf einen Sieg gegen den
Pokalfinalisten machen. Schifflin-
gen seinerseits will den HB Esch
vor Probleme stellen.

Bei den Frauen greift Meister
HB Käerjeng erstmals ins Gesche-
hen ein und geht favorisiert in das
Duell mit Standard. Auch in den
übrigen Partien sollten sich der HB
Düdelingen (bei den Red Boys),
Diekirch (gegen Redingen) und
der HB Museldall (in Schifflin-
gen) keine Blöße geben.

Eric Schroeder und seine Käerjenger Teamkollegen haben im Europapokal gegen die Serben aus Nis bereits unter Beweis gestellt, dass sie zu Top-
leistungen fähig sind. (FOTO: FERNAND KONNEN)

PROGRAMM
MÄNNER – NATIONALDIVISION

Am Samstag:
20.15: Berchem – HB Käerjeng

(Bierchen, Keiffer)
20.15: Red Boys – HB Düdelingen

(Linster, Rauchs)
20.15: Diekirch – Petingen

(Lentz, Simonelli)
Am Sonntag:

18.30: Schifflingen – HB Esch
(Haas, Pinkawa)

1. Berchem 1 1 0 0 55:25 2
2. HB Käerjeng 1 1 0 0 36:20 2
3. HB Düdelingen 1 1 0 0 25:22 2
4. Red Boys 1 0 1 0 25:25 1
4. HB Esch 1 0 1 0 25:25 1
6. Schifflingen 1 0 0 1 22:25 0

7. Diekirch 1 0 0 1 20:36 0
8. Petingen 1 0 0 1 25:55 0

FRAUEN – NATIONALDIVISION
Am Samstag:

17.45: Red Boys – HB Düdelingen
18.00: Diekirch – Redingen
18.00: Standard – HB Käerjeng

Am Sonntag:
16.00: Schifflingen – Museldall

1. Standard 1 1 0 0 28:10 2
2. HB Düdelingen 1 1 0 0 28:19 2
3. Museldall 1 1 0 0 25:20 2
4. HB Käerjeng 0 0 0 0 0:0 0
4. Diekirch 0 0 0 0 0:0 0
6. Red Boys 1 0 0 1 20:25 0
7. Schifflingen 1 0 0 1 19:28 0
8. Redingen 1 0 0 1 10:28 0

TENNIS – In Seoul (KOR)

Minella scheidet nach
hartem Kampf aus
Mandy Minella (Weltranglistenpo-
sition: 132) ist beim WTA-Turnier
im südkoreanischen Seoul (Hart-
platz/250 000
US-Dollar) im
Viertelfinale
ausgeschieden.
Die 32-Jährige
unterlag der
Australierin Ajla
Tomljanovic
(53) mit 2:6, 6:4,
5:7. Im dritten
Satz gab es viele Höhen und Tie-
fen im Spiel von Minella. Nach
einer 2:0-Führung lag sie plötzlich
mit 2:5 in Rückstand, ehe sie zum
5:5 ausgleichen konnte. Danach
gelang Tomljanovic jedoch ein
Break zum 6:5, ehe sie die Begeg-
nung bei eigenem Aufschlag nach
einem 0:40-Rückstand noch für
sich entschied. Sie nutzte ihren
ersten Matchball nach zwei Stun-
den und 24 Minuten. Die 25-Jäh-
rige hatte sich 108 Punkte und
damit neun mehr als Minella ge-
sichert. Auch beim Aufschlag war
sie leicht stärker als ihre Kontra-
hentin. Kam ihr erster Aufschlag,
machte sie in 63 Prozent der Fälle
den Punkt, Minella nur in 53 Pro-
zent. Es war ihr 16. Erfolg in ihrer
23. Dreisatzbegegnung in diesem
Jahr. Damit glich sie auch die Bi-
lanz gegen Minella aus: Die Lu-
xemburgerin hatte vor sechs Jah-
ren in Bad Gastein (A) auf Sand
gegen sie gewonnen. Nach ihrem
Aus in Seoul nimmt Minella nun
das WTA-Hartplatzturnier in
Wuhan (CHN/2,75 Millionen US-
Dollar) in Angriff. jot

FLT-Kongress in Hosingen

Claudine Schaul
kandidiert
Am Samstag wird sich von 10.30
Uhr an im Kulturzentrum von
Hosingen (9, op der Hei) heraus-
stellen, ob die Vereine dem Lu-
xemburger Tennisverband ihr
Vertrauen aussprechen. Norma-
lerweise findet der FLT-Kongress
im März statt. Der Verwaltungsrat
hatte Ende Juni auf Stellungnah-
men von drei Clubs reagiert, die
in einem Brief die Neutralität der
Führungsmannschaft infrage ge-
stellt hatten. Daraufhin entschied
der Verwaltungsrat den Kongress
bereits im September abzuhalten.
Im März 2019 hätten sowieso
Vorstandswahlen auf dem Pro-
gramm gestanden, die nun bereits
am Samstag durchgeführt werden.
Präsident Claude Lamberty könn-
te sein drittes Mandat angehen.
Die Wahl wird per Geheimwahl
durchgeführt. „Darauf habe ich
bestanden, damit sich die Ver-
einsvertreter trauen, Nein zu
stimmen“, erklärt Generalsekretär
Chris Richartz. Gegenkandidatu-
ren gibt es keine. Aus dem Vor-
stand werden Monique Krecké
(TC Arquebusiers) und Christian
Lamesch (Walferdingen) nicht
mehr kandidieren. Sie werden
durch Malou Kutten (Contern)
und Claudine Schaul (TC Arque-
busiers) ersetzt. Sollte dem Ver-
waltungsrat das Vertrauen zuge-
sprochen, wird Markus Stegmann
(Howald), der bereits Vorstands-
mitglied ist, für den Posten des
Kassenwarts kandidieren. Die
FLT schlägt zudem wie angekün-
digt vor, ein neues Schiedsgericht
zu schaffen. dat



l y a des moments de solitude face
auxquels on reste coi. Jeudi soir,

l'entretien est sur le point de s'ache-
ver quand vient l'idée de nous attar-
der sur un petit détail. Pas grand-
chose, juste une mystérieuse lettre fi-
gurant sur le profil Facebook de no-
tre interlocuteur : un «D» inséré en-
tre le prénom et le patronyme. «Ah
ça?, s'amuse-t-il. Non, ce n'est pas
la lettre de mon deuxième pré-
nom! C'est en référence à One
Piece, le manga japonais...» L'his-
toire est la suivante : pour devenir le
roi des pirates, Monkey D. Luffy doit
trouver le One Piece, trésor de l'an-
cien seigneur des pirates exécuté
20 ans plus tôt, Gol D. Roger.

Ivan D. Pavlovic n'a rien d'un ban-
dit de grand chemin. À Pétange, son
statut de gardien n° 1, il ne l'a pas
volé. Mais plutôt hérité. Pas forcé-
ment un cadeau du reste. À 21 ans, le
voici projeté sur le ponton face aux
éléments déchaînés de la Division
nationale. La première rafale, contre
Berchem (25-55), gifla 40 minutes
durant ce blondinet peu habitué à
naviguer en pareilles eaux. «Ce
n'était pas facile. La saison der-
nière, quand je jouais, je savais
qu'en cas de besoin il y avait Sedin
pour me remplacer...»

«A-t-il fait ou non
le bon choix?»
Après un exercice 2017/2018

aux allures d'éclosion, ponctué no-
tamment par une finale de Coupe de
Luxembourg (perdue contre Ber-
chem...), l'été est venu assécher l'ef-
fectif. Exit Radek Horak (reparti en
République tchèque), Ben Weibel
(études) et, donc, Sedin Zuzo (Red
Boys), «mon idole», clame Pavlovic
un brin admiratif. L'idole d'un jeune
bien décidé à vivre pour le meilleur.
Il y a deux saisons, après le refus de
ses dirigeants d'en faire la doublure
de Rajko Milosevic, il quitte le
HB Esch. «À 19 ans, il faut être sa-
crément talentueux pour convain-
cre un comité et les supporters...»,
glisse Catalin Mitrea, entraîneur des
gardiens à Lallange. «A-t-il fait ou
non le bon choix? Ce n'est pas à
moi d'en juger. Ce qui est sûr, c'est
qu'il est parti pour avoir davan-
tage de temps de jeu et que là, il va
en avoir beaucoup plus...»

Jouer plus, pour gagner plus? Sur
un plan purement arithmétique, on
en mettrait pas notre main (ni même
notre petit doigt) à couper. Par
contre, en termes d'expérience, le
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gain ne devrait pas être négligeable.
«À condition qu'il continue de tra-
vailler comme il le fait», estime Pa-
trick Thinnes, chargé depuis début
septembre
de l'en-
traîne-
ment
des por-
tiers. Une
fois par se-
maine, l'ac-
tuel dernier
rempart de
l'équipe ré-
serve distille
ses conseils (et
son expé-
rience) aux
oreilles de Pav-
lovic et Engels, sa
doublure. «C'est
plus de la théorie que de la
pratique», confie le jeune homme.
«À bientôt 57 ans, on n'a plus la
même force ni la même sou-
plesse», lui rétorque le très bientôt
préretraité des Ponts et Chaussées
désireux de lui transmettre la science
du duel. Pour un gardien, «les ré-
flexes sont importants, mais le
plus important, c'est la réflexion»,
rappelle Patrick Thinnes avant de
poursuivre : «De par ses connais-
sances de l'adversaire et en fonc-
tion de la situation, il doit être ca-
pable de se positionner de manière
à l'inciter à tirer où lui le sou-
haite.»

Pour cela, l'analyse vidéo fait par-
tie intégrante de la préparation.
Ivan Pavlovic dit s'y soumettre et
établir quelques fiches. «Le soir
d'un match, arrivé sur le parking,
je les relie une dernière fois avant
de les laisser dans la voiture...» Sa-
medi dernier, la révision ne s'est
pas montrée suffisante : 35 ballons
cherchés dans ses propres filets en
40 minutes, soit 0,58 but par mi-
nute, toujours mieux qu'Engels
(0,95/min)! Évidemment, une telle
débâcle suppose la défection totale
d'une équipe aux abois.

Le «manque d'automatismes
avec les nouvelles recrues» ne peut
expliquer à lui seul l'ampleur d'une
telle déroute. Pétange va devoir ba-
tailler pour espérer accrocher la
sixième place qualificative pour le
play-off titre mais n'a guère de
temps pour peaufiner ses réglages
puisqu'en l'espace de cinq jours, il
se déplace à Diekirch et recevra
Schifflange, ses deux concurrents
directs. La saison vient seulement
de débuter, mais, pour Pétange,
semble déjà en partie se jouer.

Pour viser le trésor tant espéré,
Ivan D. Pavlovic devra se conduire
en patron. Sous peine de vivre, à son
tour, un bien triste moment de soli-
tude...

De notre journaliste
Charles Michel

DIVISION NATIONALE (2e JOURNÉE) Ex-doublure de Sedin Zuzo, parti cet été, le portier de 21 ans se retrouve
n° 1 à Pétange. Une belle opportunité, mais un statut lourd à porter dont il se veut digne.

Pavlovic, le système D...
Parti à l'été 2017 du HB Esch pour avoir
du temps de jeu, Ivan Pavlovic est
servi : le voici en première ligne!

DANS LA LUCARNE

Pour la réception de Käerjeng, ce
samedi, Adrian Stot ne déplore au-
cun blessé. En effet, absent la se-
maine passée à Pétange en raison
d'adducteurs douloureux, Szilvester
Liszkai s'est entraîné normalement
et retrouvera sa place dans les buts
de la formation du Reiserbann.
TIRONZELLI DANS LE
GROUPE? Absent du 1er tour de la
Coupe EHF contre Zeleznicar et de
la 1re journée contre Diekirch en rai-
son d'une opération de l'appendi-
cite, Jacques Tironzelli s'est entraîné
normalement et devrait figurer dans
le groupe de Käerjeng.
ERVACANIN PREMIÈRE Le HBD
se rendra au complet à Oberkorn,
puisqu'il pourra compter sur les ser-
vices de Slobodan Ervacanin, son ar-
rière gauche, unique recrue de l'été.

Liszkai de retour
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Pavlovic et ses célèbres réflexes...

ette saison démarre plus tôt
que d'ordinaire. Et ce, en rai-

son des participations d'Echter-
nach (messieurs) et de Bascharage
(dames) à l'ETTU Cup. En effet, la
bande à Traian Ciociu accueillera
les 28 et 29 septembre les Espa-
gnols de Hispalis, les Italiens de
Cagliari et les Portugais de Tole-
dos. Dans le même temps, les Ba-
scharageoises, elles, se rendront au
Portugal pour y affronter le Dozy
Den Helder (PBS), Calheta (POR)
et Toledos (POR). Berbourg, quant
à lui, prendra part à la TT Inter-
Cup, compétition européenne
réunissant des équipes non quali-
fiées pour une coupe d'Europe...

Bref, cette 1re journée est scindée
en deux, puisque deux matches se

C déroulent ce samedi. Une reprise
anticipée à laquelle ne pourra pas
prendre part Egle Tamasauskaite,
blessée et d'ores et déjà privée
d'ETTU Cup.

Sa rentrée anticipée, Echternach
l'effectuera ce samedi à Berbourg.
L'occasion d'assister aux débuts
d'Arlindo De Sousa sous ses nou-
velles couleurs. À une semaine de
leur entrée sur la scène euro-
péenne, les Epternaciens auront à
cœur de trouver leurs repères et de
gagner en confiance.

Cette saison, Dudelange va donc
remettre son titre en jeu. Le cin-
quième de rang. Une quête pour
laquelle le club s'est attaché les
services de Fabio Santomauro
(Union) et Joao Aguiar

(Reckange), afin de compenser les
départs des expérimentés Chris-
tian Kill et Mike Bast.

Les équipes
Berbourg : Mirko Habel ((A1), Michael
Schwarz (A2), Luc Michely (A3), Ronny
Zeimes (A3), Jeff Schmit (A3).
Howald : Irfan Cekic (A1), Luka Babic
(A1), Xu Wang (A1), Ademir Balaban
(A2), Marc Dieliessen (A2), Cheng Xia
(A2).
Dudelange : Zoltan Fejer-Konnerth
(A1), Gilles Michely (A1), Fabio Santo-
mauro (A2), Min Yang (A1), Joao Aguiar
(A2), Vincent Kempfer (A2).
Hostert-Folschette : Tim Janssens
(A1), Olivier Joannes (A1), Colin Heow
(A2), Joël Decker (A3), Jerry Koob (A3).
Oetrange-Waldbredimus : Mickaël
Fernand (A1), Thibaut Besozzi (A1), Olga
Nemes (A2), Daniel Wintersdorff (A3),
Krispin Wolter (A3), Kévin Jäger (A3).

Bascharage : Egle Tamasauskaite (A2),
Steven Goerges (A3), Kévin Fickinger
(A3), Jean-Louis Lamarre (A3), David
Fickinger (A3), Lena Grein (A3), Phi-
lippe de Grox (A3).
Echternach : Traian Ciociu (A1), Ar-
lindo De Sousa (A2), Evgheni Dadechin
(A2), Kévin Kubica (A2), Eric Thillen
(A3).
Rood-sur-Syre : Peter Musko (A1), Da-
nielle Konsbruck (A2), Tessy Gonderin-
ger (A2), Carlo Feltes (A2), Vinita
Schlink (A3), Annick Stammet (B1).

Le programme
1re journée
Samedi
15 h : Bascharage - Oetr.-Waldbredimus
19 h : Berbourg - Echternach
Vendredi 28 septembre
19 h 30 : Dudelange - Roodt-sur-Syre
Samedi 29 septembre
15 h : Hostert - Howald

Une reprise prématurée
TENNIS DE TABLE En raison des échéances européennes, la BDO TT League
débute samedi. Avec deux rencontres au programme.

orties prématurément en
simple, Ni Xia Lian et Sarah

De Nutte se sont qualifiées ven-
dredi pour les quarts de finale
du double dames des champion-
nat d'Europe qui se disputent
actuellement à Alicante. La paire
luxembourgeoise a pris le meil-
leur sur son homologue hon-
groise composée de Sandra Per-
gel (ER 24) et Dora Madarasz
(ER 30). Elle s'est imposée 4-2 (-5,
6, 3, 9, -5, 9).
Ce samedi, les Luxembourgeoi-
ses auront face à elles de sa-
crées clientes avec la Néerlan-
daise Jie Lie (ER 2) et la Polonaise
Qian Li (ER 5). Un succès consti-
tuerait un véritable exploit!

S

Ni Xia Lian
et De Nutte
en quarts!

27samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018 HANDBALL SPORTS 

Prochaines journées
3e journée, mercredi 26 septembre, 20 h 30 :
Käerjeng - Red Boys, Dudelange - Berchem; Esch - Diekirch.
Jeudi 27 septembre, 20 h 30 : Pétange - Schifflange.
4e journée, samedi 29 septembre, 20 h 15 :
Diekirch - Dudelange; Red Boys - Pétange; Schifflange - Käerjeng.
Mercredi 3 octobre, 20 h 30 : Berchem - Esch

Berchem - Käerjeng Sam. 20 h 15
Diekirch - Pétange Sam. 20 h 15
Red Boys - Dudelange Sam. 20 h 15
Schifflange - Esch Dim. 18 h 30

1.Berchem 2 1 1 0 0 55 25
2.Käerjeng 2 1 1 0 0 36 20
3.Dudelange 2 1 1 0 0 25 22
4.Esch 1 1 0 1 0 25 25
4.Red Boys 1 1 0 1 0 25 25
6.Schifflange 0 1 0 0 1 22 25
7.Diekirch 0 1 0 0 1 20 36
8.Pétange 0 1 0 0 1 25 55
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Mit nur einem Punkt aus zwei
Partien ist der Saisonstart der
Differdinger eher durchwachsen,
besonders da schon am Mitt-
woch beim amtierenden Meister
Käerjeng der nächste Härtetest
auf sie wartet. Die Düdelinger
hingegen könnten mit einem Er-
folg im Heimspiel gegen Berchem
einen perfekten Saisonstart hin-
legen.

Bei den Hausherren fehlte der
verletzte Rezic. Beide Mann-
schaften legten von Beginn an
ein hohes Tempo vor. Die Haus-
herren erwischten den besseren
Start: Vor allem Knez und Yann
Hoffmann zeigten sich von ihrer
besten Seite, so dass die Rotja-
cken nach einer Viertelstunde
mit drei Toren in Führung lagen.
Doch dem HBD gelang es an-
schließend, seine Abwehr zu sta-
bilisieren, und dank Wirtz,

Szyczkow und dem bärenstarken
Jimmy Hoffmann gingen die Gäs-
te nach 20' zum ersten Mal in
Führung (10:11). Bei der Pause
betrug der Vorsprung zwei Tore.

Wirtz und Hoffmann waren
auch in der zweiten Hälfte die
treibenden Kräfte. Beim Gast-
geber blieben die Neuzugänge
Batinovic und Plantin eher blass,
sodass der HBD den Vorsprung
bis zur 40. auf vier Tore ausbaute.
Batinovic gab sich zwar redlich
Mühe, sein Team zu leiten, am
Samstag blieb er aber den Beweis
schuldig, dass er Kratovic auf die-
ser Position gleichwertig ersetzen
kann.

Vier Tore betrug der Düdelin-
ger Vorsprung, als Ilic wegen ei-
nes groben Fouls an Y. Hoff-
mann die Rote Karte sah. Eine
Entscheidung, die man vertreten
kann, auch wenn man Ilic keine
Absicht unterstellen kann. Zuzo
wurde nach einem Kurzeinsatz
erneut durch Jokanovic ersetzt,
der in der Schlussphase mit zahl-
reichen Paraden aufwartete.

Nach dem Ausscheiden von Ilic
dauerte es eine Weile, bis sich der
HBD wieder gefangen hatte, eini-

ge leichte Ballverluste zeugten
von einer zeitweiligen Unsicher-
heit. Die Red Boys kämpften sich
heran, Scheid glich aus und Fa-
ber schaffte sogar die Führung in
der 56. (26:25).

Doch der HBD raffte sich noch
einmal auf, Wirtz und Hoffmann
sorgten für den Umschwung.

Wirtz erzielte 30' vor Schluss das
27:28 und als Aldin Zekan in der
Schlusssekunde am Kopf von
Hermann hängen blieb, war der
Düdelinger Erfolg perfekt.

Fernand Schott

Jimmy Hoffmann Sieger im Bruderduell

Nach einer spannenden und
zum Schluss äußerst
hektischen Begegnung holte
der HBD beide Punkte gegen
die Red Boys Differdingen.

RED BOYS - HBD 27:28 (14:16)
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Jimmy Hoffmann

Die Voraussetzungen für die
Gäste aus der Brauereistadt wa-
ren vor Spielbeginn jedoch nicht
optimal. Aus familiären Gründen
mussten sie auf ihren Stamm-
keeper Chris Auger verzichten,
sein Stellvertreter Jérôme Mi-
chels zeigte jedoch eine solide
Leistung und war mit insgesamt
elf Paraden maßgeblich am ver-
dienten Sieg seiner Mannschaft
beteiligt.

Die erste Halbzeit zwischen
den beiden Titelkandidaten ver-
lief sehr ausgeglichen, stand al-
lerdings nicht auf einem sonder-
lich hohen Spielniveau. Bei den
Roeserbännern setzte vor allem
Neuzugang Scholten Akzente. Er

nutzte seine großen Freiräume
auf seiner Außenposition und
konnte zu Beginn nach Belieben
einnetzen. Auf der Gegenseite
hielten Volpi, Molitor und Co.
dagegen – und so wurden nach
30' bei einem knappen 14:13-
Vorsprung für Berchem die Sei-
ten gewechselt.

Nach dem Dreh ging es zu-
nächst im gleichen Rhythmus
weiter, doch ab der 40. wendete
sich das Blatt zugunsten der
Gäste. Tironzelli sorgte erstmals
für einen Zwei-Tore-Vorsprung
für seine Farben und als auch sei-
ne Mitspieler Volpi, Hummel,

Veidig, Temelkov und Radojevic
immer effizienter beim Abschluss
waren, zog der Titelverteidiger
unweigerlich davon.

Als Schroeder und Molitor in
der 53. nacheinander zwei Ge-
genstöße zum 25:31 verwandel-
ten, war die Entscheidung gefal-
len. Berchem hatte nach 40' den
bissigen und konzentriert auf-
spielenden Käerjengern nicht
mehr viel entgegenzusetzen, ob-
wohl die Brauereistädter insge-
samt acht Zeitstrafen kassierten,
Berchem dagegen nur eine.

Nach der Partie war Gäste-
spieler Jacques Tironzelli, der

vorgestern nach seiner Blind-
darm-OP sein erstes Saisonspiel
bestritt, natürlich äußerst zufrie-
den.

„Über einen Auswärtssieg in
Berchem darf man sich verständ-
licherweise freuen. Wir haben ei-
ne kollektiv starke Mannschafts-
leitung gezeigt und vor allem im
zweiten Abschnitt auch in der
Abwehr wesentlich besser und
konzentrierter agiert. Auch in der
Schlussphase, als wir mit einigen
Tore vorne lagen, haben wir nie
nachgelassen und daher ist unser
Sieg auch überraschend klar aus-
gefallen.“

Carlo Barbaglia

Käerjeng bissiger in Hälfte zwei

Durch einen ungefährdeten
und unerwartet klaren
Auswärtssieg bei Pokalsieger
Berchem hat der amtierende
Landesmeister Käerjeng
seinen ersten Härtetest in der
laufenden Meisterschaft mit
Bravour bestanden und
gleichzeitig ist dem
Titelverteidiger die Revanche
für die Niederlage im
Supercup geglückt.

BERCHEM - KÄERJENG 29:37 (14:13)
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Chris Augers Stellvertreter Jérôme Michels (Käerjeng) wusste mit starken Paraden zu gefallen

Statistik
Berchem: Moreira (1-37'/49-60'/ 6
P., davon 1 x 7 m), Liszkai (37-49'/
1 P.) - Reding, Guden 2, Scholten 9,
Stein, Pietrasik 3/1, Weyer, T. Biel
1, Guillaume 4/2, Goemare 5, Stu-
par 1, Gerber 3, Brittner, Schmale,
L. Biel 1
Käerjeng: Michels (1-60'/ 11 P., da-
von 1 x 7 m), Cenusa (bei zwei 7 m/
1 P.) - Temelkov 6/2, Trivic 3, Ni-
coletti, Radojevic 4, Volpi 6, Cosanti,
Giannopoulos, Rahim 2, Molitor 4,
Tironzelli 3, Schroeder 2, Veidig 3,
Hummel 3/1, Graas 1
Schiedsrichter: Birchen/Keiffer
Siebenmeter: Berchem 3/5 - Käerjeng
3/4
Zeitstrafen: Berchem 1 - Käerjeng 8
Zwischenstände: 5' 3:3, 10' 5:5, 15'
7:7, 20' 8:8, 25' 10:10, 35' 17:17,
40' 19:21, 45' 22:25, 50' 23:28,
55' 26:32
Zuschauer: 450 (geschätzt)

Statistik
Red Boys: Jokanovic (1-30', 39-60'
13 P.), Zuzo (31-39' 1 P.) - Knez 4,
Manderscheid, Alen Zekan, Meis 6,
Batinovic 3/2, Popescu, Faber 3,
Marzadori, Aldin Zekan 1, Scheid 3,
Plantin 2, Podvrsic, Elting, Y. Hoff-
mann 5
HBD: Herrmann (1-10', 52-60' 5 P.)
Jovicic (11-52' 9 P., davon 1 x 7 m) -
Murera, Mauruschatt 2, J. Hoffmann
6, F. Hippert, Patzack 3, Beissac,
Wirtz 9/1, Ilic 1, Szyczkow 3, B.
Schuster, Anic 1, Della Schiava, Ar-
min. Zekan, Y. Hippert, Ervacanin 3
Schiedsrichter: Linster/Rauchs
Siebenmeter: Red Boys 2/3 - HBD
1/1
Zeitstrafen: Red Boys 4 - HBD 1
Rote Karte: Ilic (40., grobes Foul)
Zwischenstände: 5' 4:4, 10' 7:5, 15'
9:8, 20' 10:11, 25'12:14, 30'
14:16, 35'17:19, 40' 19:22,
45'21:23, 50' 23:24, 55' 25:25
Zuschauer: 370 (geschätzt)

Nationaldivision:
Red Boys - HBD 27:28
Diekirch - Petingen 34:25
Berchem - Käerjeng 29:37
Schifflingen - Esch 19:39

Die Tabelle Sp. P.

Der kommende Spieltag:
Am Mittwoch, 26.9:
Esch - Diekirch
HBD - Berchem
Käerjéng - Red Boys
Am Donnerstag, 27.9:
Schifflingen - Petingen

Tabelle Herren

1. Käerjeng 2 4
HBD 2 4

3. Esch 2 3
4. Berchem 2 2

Diekirch 2 2
6. Red Boys 2 1
7. Schifflingen 2 0

Petingen 2 0

SLHL:
Red Boys - HBD 17:31
Diekirch - Redingen 47:7
Standard - Käerjeng 20:37
Schifflingen - Museldall 17:21

Die Tabelle Sp. P.

Der kommende Spieltag:
Am Samstag, 29.9:
HBD - Standard
Redingen - Schifflingen
Am Sonntag, 30.9:
Museldall - Diekirch
Käerjeng - Red Boys

Tabelle Damen

1. HBD 2 4
Museldall 2 4

3. Diekirch 1 2
Käerjeng 1 2
Standard 2 2

6. Red Boys 2 0
7. Schifflingen 2 0
8. Redingen 1 0

MEISTERSCHAFT Am zweiten
Spieltag stand die Partie zwi-
schen Pokalsieger Berchem und
Meister Käerjeng im Mittelpunkt.
Nach dem Sieg im Supercup und
dem Kantersieg gegen Petingen
am ersten Spieltag hatte sich Ber-
chem gute Chancen ausgerech-
net, um den Meister schlagen zu
können. Eine Halbzeit hielten sie
dagegen, doch nach der Pause
mussten sie die Europapokalhel-
den ziehen lassen und kassierten
eine Niederlage, die man so nicht
erwartet hätte. Die Käerjenger
scheinen schon in einer beste-
chenden Frühform zu sein.

Spannender und ausgegliche-
ner ging es in Differdingen zu, wo
die Red Boys und der HBD die
Klingen kreuzten. Für die Fans
der beiden Teams gab es ein
Wechselbad der Gefühle, da die
beiden Kontrahenten sich des
Öfteren in der Führung ablösten.
Am Ende dieser hart umkämpf-
ten Partie hatte der HBD – wenn
auch ganz knapp, aber insgesamt
verdient – die Nase vorn. Bei den
Hausherren wurde der verletzte
Rezic schmerzlich vermisst.

Die zweite Niederlage in Folge
kassierte Petingen und ließ damit
wichtige Punkte im Kampf um
Platz sechs liegen. Nur eine Vier-
telstunde lang waren sie ein
gleichwertiger Gegner, anschlie-
ßend dominierte Diekirch das
Geschehen und gewann sicher.

Bei den Damen gewannen die
beiden Titelkandidaten HBD
und Käerjeng problemlos ihre
Auswärtsspiele gegen Red Boys
und Standard, während Diekirch
die harmlosen Redingerinnen
überrannte und einen Kantersieg
feierte. 47 geworfene Tore für die
Spielerinnen aus dem Norden,
eine Torausbeute, die im Damen-
handball doch eher selten vor-
kommt. fs

Käerjeng in
Meistermanier



Wirtz lässt die Düdelinger jubeln
Die Red Boys bleiben in dieser Saison weiterhin ohne Sieg

VON LUTZ SCH INKÖTH

Die Gäste aus Düdelingen verlie-
ßen die Oberkorner Sporthalle als
glücklicher, aber verdienter Sieger
und sorgten dafür, dass die Red Boys
auch nach zwei Spielen sieglos sind.
Eine Kopfabwehraktion von Keeper
Herrmann sicherte dem HBD einen
knappen 28:27-Auswärtserfolg.

Nach dem bescheidenen Auftritt
gegen Schifflingen, der dem HB Dü-
delingen einen glücklichen 25:22-
Sieg beschert hatte, waren die Dü-
delinger in der Oberkorner Sport-
halle besonders fokussiert. Der
schlussendliche Erfolg hatte gleich
mehrere Väter. Wie zum Beispiel die
beiden Torleute Jovicic und Herr-
mann, die einen Sahnetag erwisch-
ten.

Jovicic parierte einen Siebenme-
ter von Batinovic und hielt den HBD
mit zahlreichen Paraden in jener
Phase im Spiel, als die Red Boys
mächtig Gas gaben. Nach weiteren
Glanztaten Jovicics in der zweiten
Halbzeit zogen die Schützlinge von
Trainer Nikola Malesevic auf vier
Tore davon. Herrmann hielt Sekun-
den vor der Schlusssirene mit einer
Kopfabwehr nach einem Wurf von
Aldin Zekan den knappen Vor-
sprung fest.

Einer, für den das Duell mit den
Red Boys stets ein besonderes ist,
ist Jimmy Hoffmann. Der traf gleich
im zweiten Saisonspiel auf seinen
Bruder Yann. Beide begegneten sich
zwar auf dem Hallenparkett nur sel-
ten im direkten Duell, doch am En-
de siegte Jimmy gegen seinen zwei

Jahre jüngeren Bruder mit 6:5
Toren.

„Gegen Yann zu spielen, ist im-
mer toll. Es geht immer zur Sache.
Dass ich ein Tor mehr geworfen ha-
be als Yann, ist für mich nicht so
wichtig – der Erfolg des Teams ist
das, was zählt“, ist für Jimmy das
Bruderduell nur Nebensache.

Duell mit Ex-Verein

Partien gegen seinen alten Verein
haben für den 26-jährigen Düdelin-
ger immer einen besonderen Reiz.
„Die Red Boys sind der Club, bei
dem ich groß geworden bin. Ich ha-
be immer gern dort gespielt, doch
jetzt bin ich in der zweiten Saison
beim HBD, bei dem ich damals sehr
gut aufgenommen worden bin.“

In einem spannenden Match hat-
ten die Red Boys den besseren Start:
Jokanovic parierte einige Bälle
spektakulär, und Knez war mit drei
Toren in den ersten fünf Minuten
nicht zu bändigen. Doch nach 19 Mi-
nuten führte der HBD erstmals,
zeigte gute Abwehrblöcke und ging
mit einem 16:14-Vorsprung in die
Pause. Zur Halbzeit stand es im Bru-
derduell 3:3.

„Wir wussten, dass die Red Boys
sehr viel Qualität dazugewonnen
haben. Deshalb haben wir versucht,
unser Spiel mit viel Kampf in der
Verteidigung durchzuziehen. Das
Spiel haben wir in der Verteidigung
gewonnen und wurden auch be-
lohnt“, sah Jimmy Hoffmann einen
glücklichen Sieg des HBD. Auch in
der Nationalmannschaft soll es für
den 1,88 m großen und 76 kg leich-
ten Rückraumspieler bald wieder
richtig losgehen. „Ich freue mich auf
den Lehrgang mit der Nationalequi-
pe vom 29. bis 31. Oktober in
Deutschland und natürlich vorher
schon auf das Testspiel am 22. ge-
gen Litauen. Bis dahin will ich mit
persönlich guten Leistungen meine
Nominierung rechtfertigen.“ Sein
Teamkollege Wirtz erwischte einen

herausragenden Abend und wurde
mit neun Toren zum erfolgreichs-
ten Werfer. Der Linksaußen des
HBD warf den Siegtreffer, doch Jim-
my Hoffmann sorgte 20 Sekunden
zuvor mit dem 27:27 für den wich-
tigen Ausgleich und den Sieg im
Bruderduell.

„Es war ein tolles Spiel für die Zu-
schauer – jetzt müssen wir uns auf
die nächste Aufgabe vorbereiten“,
blickte der bis 2015 bei den Red Boys
unter Vertrag stehende und im An-
schluss für zwei Jahre zum Longe-
richer SC wechselnde Rückraum-
spieler bereits voraus.

Red Boys – Düdelingen 27:28 (14:16)

RED BOYS: Jokanovic (1. - 30.' und ab
39.') und Zuzo (31. - 39.') im Tor, Knez
(4), Alen Zekan, Meis (6), Batinovic
(3/1), Faber (3), Aldin Zekan (1),
Scheid (3), Plantin (2), Podvrsic,
Y. Hoffmann (5)
HB DÜDELINGEN: Herrmann (1. - 12.'
und ab 52.') und Jovicic (12. - 52.') im
Tor, Mauruschatt (2), F. Hippert, Pat-
zack (3), J. Hoffmann (6), Wirtz (9/1),
Ilic (1), Szyczkow (3), Anic (1), Della
Schiava, Ervacanin (3)
Siebenmeter: Red Boys 2/3, HBD 1/1
Zeitstrafen: Knez, Podvrsic, Faber,
Batinovic (Red Boys), Ervacanin, J.
Hoffmann (HB Düdelingen)
Rote Karte: Ilic (41.', HB Düdelingen,
grobes Foulspiel)
Besonderes Vorkommnis: Rezic fehlte
bei den Red Boys aufgrund einer
Platzwunde über der linken Augen-
braue, die er sich im Training zugezo-
gen hatte.
Zwischenstände: 5.' 3:3, 10.' 7:5, 15.'
9:8, 20.' 10:11, 25.' 12:13, 35.' 17:19,
40.' 18:22, 45.' 21:23, 50.' 23:24, 55.'
25:25
Maximaler Vorsprung: Red Boys +3,
HB Düdelingen +4
Schiedsrichter: Linster, Rauchs
Zuschauer: 370 (geschätzt)

Andraz Podvrsic von den Red Boys schaut dem Düdelinger Tommy Wirtz beim Wurf zu. (FOTO: STÉPHANE GUILLAUME)

WEITERES PROGRAMM
MÄNNER – NATIONALDIVISION

Am Mittwoch:
20.30: HB Käerjeng – Red Boys
20.30: HB Düdelingen – Berchem
20.30: HB Esch – Diekirch

Am Donnerstag:
20.30: Petingen – Schifflingen

Käerjeng setzt
Ausrufezeichen
Berchem kann nur eine Hälfte mithalten

VON MARC SCARPELL IN I

Mit einem am Ende ungefährdeten
Erfolg hat Meister HB Käerjeng gegen
Berchem den zweiten Sieg im zweiten
Spiel eingefahren. Vor allem nach der
Pause haben die Schützlinge von
Trainer Dejan Gajic aufgedreht
und 24 Treffer erzielt.

Die Crauthemer Sporthalle bleibt
für den HB Käerjeng ein gutes Pflas-
ter. Vier Monate nach dem erfolg-
reichen Titelgewinn setzte sich der
Meister nun auch am zweiten Spiel-
tag souverän mit 37:29 in Berchem
durch.

Am Ende gab es auch keinerlei
Diskussionen um den verdienten
Gästeerfolg. Nur in der ersten Hälf-
te, die sich auf einem relativ schwa-
chen Niveau abspielte, hatte Ber-
chem phasenweise leichte Vorteile.
Mit maximal zwei Treffern lag das
Team aus dem Roeserbann in Füh-
rung, brachte es aber nicht fertig,
sich deutlicher von seinem Gegner
abzusetzen.

Unnötige Ballverluste oder ein
unzureichendes Ausspielen der
zahlreichen Überzahlsituationen
verhinderten ein besseres Resultat
zur Pause. So lag Berchem nach dem
Ende der ersten 30 Minuten nur
knapp mit 14:13 gegen Käerjeng in
Führung.

„Wir haben sicherlich nicht ge-
nügend von unserer Überzahl pro-
fitiert“, hatte auch Trainer Adrian

Stot nach dem Spiel erkannt. Dabei
hätte die zum Teil sehr einseitige
Regelauslegung der beiden Unpar-
teiischen die Partie klar in Richtung
des Heimteams kippen können. In
den ersten 30 Minuten standen fünf
Zeitstrafen für Käerjeng zu Buche
und keine einzige für Berchem.

Zehn Minuten in Unterzahl

Ganze zehn Minuten standen die
Gäste in der Abwehr mit einem
Mann weniger auf dem Feld. Auch
nach dem Seitenwechsel sahen sich
ausschließlich die Gäste bestraft.
Drei weitere Zeitstrafen folgten, ehe
Weyer in der 55.' die erste Zeit-
strafe bei den Hausherren kassierte.

„Ich habe so etwas noch nie er-
lebt. Beide Mannschaften haben im
gleichen Maße verteidigt, doch nur
bei uns wurde etwas geahndet“,
meinte Trainer Dejan Gajic nach
dem Spielende. „Ich sage in der Re-
gel eigentlich nie etwas über die
Unparteiischen, doch sie haben in
der ersten Hälfte unser Konzept
über den Haufen geworfen. Des-
halb habe ich den Spielern in der
Pause auch gesagt, keine Gedanken
an die Entscheidungen zu ver-
schwenden und uns auf die eigene
Leistung zu konzentrieren.“

Dies sollte den Käerjengern nach
dem Seitenwechsel auch gelingen.
Torwart Michels, der den auf einer
Hochzeit weilenden Nationalkeeper
Auger vertrat, entwickelte sich mit
einigen sehenswerten Paraden zu

einem sicheren Rückhalt, und die
Gäste bekamen in den zweiten 30
Minuten mehr Rhythmus in ihr
Spiel. So liefen die Käerjenger nun
einige Tempogegenstöße und
schafften es so, binnen weniger Mi-
nuten den Vorsprung auf mehrere
Einheiten auszubauen (22:19, 41.').

Viel Potenzial

„In der zweiten Hälfte war unsere
Körpersprache eine ganz andere.
Auch auf der Bank stand jeder hin-
ter den Spielern auf dem Feld“,
stellte Molitor fest. „Wir haben uns
auf unsere Stärken konzentriert und
es geschafft, ins Rollen zu kommen.
Ich erkenne richtig viel Potenzial in
unserer Mannschaft.“

Weniger erfreut war Stot auf
der Gegenseite. Auf den Rumänen
wartet in den kommenden Wochen
noch viel Arbeit: „Dieses Spiel hat
eine ganze Reihe an Mängel offen-
gelegt. Wir wissen, was wir zu tun
haben.“

Berchem – HB Käerjeng 29:37 (14:13)

BERCHEM: Moreira (1. - 37.' und ab
49.') und Liszkai (37. - 49.') im Tor,
Reding, Guden (2), Scholten (9), Stein,
Pietrasik (3/1), Weyer, A. Biel (1),
Guillaume (4/2), Goemaere (5), Stupar
(1), Gerber (3), Brittner, Schmale,
L. Biel (1)
HB KÄERJENG: Michels und Cenusa
(bei zwei Siebenmetern) im Tor, Te-
melkov (6/2), Trivic (3), Nicoletti, Ra-
dojevic (4), Volpi (6), Cosanti, Gianno-
poulos, Rahim (2), Molitor (4), Tiron-
zelli (3), Schroeder (2), Veidig (3),
Hummel (3/1), Graas (1)
Siebenmeter: Berchem 3/5, HB Käer-
jeng 3/4
Zeitstrafen: Weyer (Berchem), Cosanti
(2), Trivic (2), Veidig, Schroeder,
Trainer Gajic, Volpi (HB Käerjeng)
Besondere Vorkommnisse: Berchem
ohne den verletzten Tsatsos. Bei
Käerjeng fehlte Torwart Auger
(private Gründe).
Zwischenstände: 5.' 3:3, 10.' 5:5, 15.'
7:7, 20.' 8:8, 25.' 11:10, 35.' 17:17, 40.'
19:21, 45.' 22:25, 50.' 23:28, 55.' 27:32
Maximaler Vorsprung: Berchem +2,
HB Käerjeng +8
Schiedsrichter: Birchen, Keiffer
Zuschauer: 450 (geschätzt)

Der Käerjenger
Milasin Trivic
(Mitte) will sich
gegen Ben Weyer
(10) und Cédric
Stein durchsetzen.
(FOTOS: F. KONNEN)

RESULTATE UND TABELLEN
MÄNNER – NATIONALDIVISION
Red Boys – HB Düdelingen 27:28
Diekirch – Petingen 34:25
Berchem – HB Käerjeng 29:37
Schifflingen – HB Esch 19:39

1. HB Käerjeng 2 2 0 0 73:49 4
2. HB Düdelingen 2 2 0 0 53:49 4
3. HB Esch 2 1 1 0 64:44 3
4. Berchem 2 1 0 1 84:62 2
5. Diekirch 2 1 0 1 54:61 2
6. Red Boys 2 0 1 1 52:53 1
7. Schifflingen 2 0 0 2 41:64 0
8. Petingen 2 0 0 2 50:89 0

FRAUEN – NATIONALDIVISION
Red Boys – HB Düdelingen 17:31
Diekirch – Redingen 47:7
Standard – HB Käerjeng 20:37
Schifflingen – Museldall 17:21

1. HB Düdelingen 2 2 0 0 59:36 4
2. Museldall 2 2 0 0 46:37 4
3. Diekirch 1 1 0 0 47:7 2
4. HB Käerjeng 1 1 0 0 37:20 2
5. Standard 2 1 0 1 48:47 2
6. Schifflingen 2 0 0 2 36:49 0
7. Red Boys 2 0 0 2 37:56 0
8. Redingen 2 0 0 2 17:75 0

Francesco Volpi (r., HB Käerjeng)
stoppt Loïc Goemaere entwas

unsanft.

Drucker sorgt für Furore
Zweiter Platz bei der Tour de l'Eurométropole

Acht Tage vor dem Straßenrennen
der Weltmeisterschaft in Innsbruck
befinden sich Jempy Drucker (BMC)
und Alex Kirsch (Veranclassic) in
guter Form. Bei der Tour de l'Eu-
rométropole (1.HC) animierten die
beiden Luxemburger die letzten 20
km des anspruchsvollen Eintages-
rennens auf beeindruckende Art und
Weise. Der Dauerregen machte den
Wettkampf zwischen La Louvière
und Tournai richtig schwer. In der
Schlussphase kam es zu einer pa-
ckenden Auseinandersetzung der
Klassikerspezialisten. Drucker und
Kirsch waren mittendrin und hat-
ten bis auf die letzten Meter realis-
tische Chancen auf den Sieg. Letzt-
endlich scheiterte Drucker als
Zweiter denkbar knapp, während
sich Kirsch den immer noch sehr
guten neunten Platz sicherte.

Die entscheidende Phase des pa-
ckenden Eintagesrennens wurde 19
km vor dem Ziel lanciert. Drucker
und Kirsch sprangen aus dem Pe-
loton heraus in die richtige Gruppe.
Zusammen mit Jasper Stuyven
(B/Trek), Arnaud Démare (F/FDJ),
Tiesj Benoot (B/Lotto Soudal) und
Oliver Naesen (B/Ag2r) schlossen
sie die Lücke zu einer fünfköpfigen
Spitzengruppe, in der BMC mit Da-
nilo Wyss (CH) und Nathan van
Hooydonck (B) bereits mit zwei
Fahrern vertreten war.

Auf den letzten Kilometern zer-
fiel die Gruppe, ein paar Fahrer
konnten noch von hinten aufschlie-
ßen, darunter der spätere Sieger
Mads Pedersen (DK/Trek).

Drucker: „Ich wurde von einem
Besseren geschlagen“

Letztendlich konnten die stärksten
Fahrer des Tages das Peloton auf
Distanz halten. Benoot attackierte
auf dem letzten Kilometer und sah
bereits wie der Sieger aus, doch er
wurde knapp vor dem Ziel doch
noch eingefangen. Pedersen und
Drucker waren die besten Sprinter
und machten den Sieg untereinan-
der aus. Der Luxemburger lauerte
am Hinterrad des Dänen, konnte
aber nicht mehr an ihm vorbeizie-
hen. Drucker ärgerte sich sichtlich,
letztendlich fehlte ihm eine halbe
Fahrradlänge zum ersten Saison-
sieg. Naesen sicherte sich Rang drei.
Kirsch fuhr zeitgleich auf den eben-
falls noch sehr guten neunten Platz.

Nach den Strapazen schilderte
Drucker seine Eindrücke im flämi-
schen Fernsehen in perfektem nie-
derländisch: „Von dem Zeitpunkt an,
als wir zur Spitzengruppe auf-
schlossen, ging es Vollgas bis ins
Ziel. Ich wusste, dass ich im Fall ei-
nes Sprints einer der Schnellsten
sein würde. Ich pokerte ein wenig
und investierte nur dann Kräfte,
wenn es unbedingt sein musste. In
der letzten Runde war ich aufmerk-
sam und konnte am Anstieg den
Besten folgen. Ich fuhr ein taktisch
cleveres Rennen. Ich kann mir ei-
gentlich nichts vorwerfen. Letzt-
endlich wurde ich von einem Bes-
seren geschlagen.“

Die Enttäuschung über Platz zwei
hielt sich beim 32-jährigen Luxem-
burger in Grenzen: „Ich bin schon
ein bisschen traurig. Vor allem weil
ich so knapp scheiterte. Ich denke,
das ist normal. Aber letztendlich bin
ich glücklich, meine Chance ge-
nutzt zu haben. Ich war der Kapitän
der Mannschaft und konnte dieser
Rolle gerecht werden. Ich habe be-
wiesen, dass die Form passt. Die
körperliche Verfassung ist gut und
die Saison ist noch nicht vorbei. Das
stimmt mich sehr positiv im Hin-
blick auf die kommenden Aufga-
ben.“

Pedersen klemmt Drucker
im Sprint etwas ein

Im Duell mit Pedersen machte der
Däne auf den letzten Metern keine
Geschenke. Drucker beschwerte
sich aber nicht: „Mads hat mir auf
der rechten Straßenseite etwas die
Tür zugemacht. Seine Aktion war
aber noch innerhalb des Erlaubten.
Ich befand mich in einer Position,
die gut genug war.“

Auch gestern waren Drucker und
Kirsch im Einsatz. Allerdings spür-
te das Duo die Anstrengungen des
Samstags ganz deutlich. Drucker
beendete den GP d'Isbergues (1.1),
den Philippe Gilbert (B/Quick-Step)
gewann, vorzeitig und auch Kirsch
stieg beim Gooikse Pijl (1.1) vorzei-
tig vom Fahrrad. Dort landete der
20-jährige Belgier Jordi Meeus (SEG
Racing Academy) einen Überra-
schungssieg.

Für Drucker und Kirsch steht als
nächstes am Sonntag das Straßen-
rennen bei der WM in Innsbruck auf
dem Programm. jg
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TANZSPORT – In Heinsberg (D)

Paar Bütgenbach
auf Rang zwei
Guy und Mirjam Bütgenbach vom
hauptstädtischem Tanzsportverein
Rout-Wäiss-Blo Lëtzebuerg waren
beim offenen Tanzturnier Heins-
berg Open dabei. Sie starteten in
der Super-League-Klasse und qua-
lifizierten sich für die Endrunden in
der A-Reihe. Das Paar beendete
den Wettkampf auf einem hervor-
ragenden zweiten Platz.

RADSPORT – Rennen in Frankreich

Leyder: Erst gewonnen,
dann disqualifiziert
Kuriose Situation am Samstag beim
22. GP d'Enduiest in Maixe, unweit
von Nancy. Bei dem regionalen
Rennen (Kat. 1) sprintete Misch
Leyder im Dreierspurt nach 139 km
als Erster ins Ziel. Doch die Freude
des 19-Jährigen hielt nur wenige
Minuten. Denn die Rennjury dis-
qualifizierte den Fahrer, der im
Dress des nationalen Regional-
teams startete, nach dem Wett-
kampf. Die Begründung: Leyder
hatte sich zu lange im Windschat-
ten seines Teamwagens aufgehalten
und sich so einen unerlaubten
Vorteil verschafft. In der Regional-
zeitung „Vosges Matin“ erklärte
Kommissär Gérard Tisserand: „15
km vor dem Ziel hatte Leyder einen
Reifenschaden, als er sich aus der
Spitzengruppe gelöst hatte. Im
Windschatten seines Teamwagens
kam er mit 80 Stundenkilometern
wieder von hinten heran. Das
konnten wir so nicht durchgehen
lassen, vor allem weil ich seinen
Sportlichen Leiter bereits zwei Mal
gewarnt hatte. Wir mussten also
handeln.“ Leyder sieht den Vorfall
ein bisschen anders: „Ich habe eine
andere Meinung als die Rennjury.
Ich habe nichts gemacht, was nicht
in jedem Rennen regelmäßig an der
Tagesordnung steht.“ Der Sieg ging
letztendlich an den Franzosen Bru-
no Chardon (ASPTT Nancy). Bes-
ter Luxemburger war Maxime
Weyrich (Team Lëtzebuerg) als
Sechster. jg

LEICHTATHLETIK – In Trier

Daguenet
stark verbessert
Beim Flutlichtmeeting in Trier hat
sich Saskia Daguenet am Freitag-
abend stark verbessert. Als Gewin-
nerin bei den Frauen über die
10 000-m-Strecke wurde die CSL-
Läuferin in 37'22''15 gestoppt, damit
verbesserte sie sich um fast an-
derthalb Minuten (genau: 1'20'').
Mit ihrer neuen persönlichen Best-
zeit rückt Daguenet auf den neun-
ten Platz der Luxemburger Besten-
liste aller Zeiten vor. pg

Kugelstoß- und Diskuswurfmeeting in Diekirch

Gute Leistungen
beim Nachwuchs
Beim Kugelstoß- und Diskuswurf-
meeting in Diekirch wurden am
Freitagabend vor allem in den
Nachwuchsklassen einige gute
Leistungen aufgestellt. So kam im
Diskuswerfen der Cadets Timotej
Hustava (CSL) mit 34,74 m nahe
an seine persönliche Bestleistung
heran. Bei den Cadettes warf Ada
Funck die Scheibe 24,50 m weit.
Ebenfalls im Diskuswerfen er-
reichte Sam Behler (CAEG) bei
den Senioren 39,50 m. pg

Gut gelaunt bei der Siegerehrung: Jempy Drucker (l.) und Mads Pedersen lie-
ßen sich das Bier schmecken. (FOTO: TOUR DE L'EUROMÉTROPOLE)
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