
La première phase des qualifica-
tions du championnat d'Europe
2022, le Luxembourg la disputera ce
week-end, à la Coque, face à l'Irlande,
la Grande-Bretagne et la Bulgarie.
Une échéance à laquelle ne pourra
prendre part Lé Biel. En effet, le demi-
centre de Berchem s'est blessé ven-
dredi lors du premier test match face
aux États-Unis. Il souffre d'une en-
torse acromio-claviculaire de l'épaule
gauche et pourrait subir une inter-
vention chirurgicale synonyme de fin
de saison.

Un coup dur pour le joueur et son
club de Berchem mais aussi pour Ni-
kola Malesevic. Entre les absences de
Tom Meis (non retenu puisque ab-
sent du stage de préparation fin dé-
cembre) et de Martin Muller (en com-
mun accord avec le joueur), le sélec-
tionneur a donc décidé de faire appel
à... Christian Bock. Ce retour peut
surprendre dans la mesure où
l'Eschois avait annoncé, dans notre

édition du 13 janvier 2018, sa déci-
sion de prendre sa retraite internatio-
nale. «Il est temps d'arrêter et de
passer du temps avec mes enfants»,
déclarait l'intéressé 48 heures avant
un Luxembourg - Slovaquie qu'il sui-
vit, blessé, derrière le banc de touche.

«Il m'avait dit
qu'en cas de besoin...»
«Il m'avait toutefois dit qu'en

cas de besoin je pouvais compter
sur lui», explique Nikola Malesevic
qui avait donc pris soin de placer l'in-
téressé dans la liste des joueurs sélec-
tionnables pour cette campagne qua-
lificative. Une précaution d'autant
plus pertinente dans la mesure où
Yannick Bardina, laissé au repos sa-
medi pour le deuxième match face
aux États-Unis en raison d'une dou-
leur au genou gauche. L'arrière droit
sera-t-il opérationnel vendredi? Pas
sûr.
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HANDBALL
Christian Bock sort de sa retraite
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Christian Bock va à nouveau porter le maillot de l'équipe nationale.
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t si tout s'était joué lors de cette
reprise? Une mise en route

poussive des Musel Pikes, qui vien-
nent finalement mourir à huit petits
points de l'ogre eschois, alors que,
dans le même temps, le Sparta dé-
roulait comme prévu face à la Rési-
dence. Une défaite mosellane, une
victoire bertrangeoise et voilà les
choses beaucoup plus claires,
concernant la sixième et dernière
place qualificative pour les play-
offs : «C'était une victoire très im-
portante. Mais il reste encore trois
matches très compliqués», tem-
père Kevin Magdowski, l'entraîneur
du Sparta.

Il n'empêche que si on regarde le
calendrier et la situation au cham-
pionnat, les voyants sont plutôt au
vert du côté bertrangeois : le Sparta
compte un point de plus que les Pi-
kes et a le panier-average. En clair,
même si le Sparta perdait ses trois
derniers matches – ce qui est possi-
ble face à Etzella, au Basket Esch et
au T71 – il faudrait, dans le même
temps, que les Musel Pikes réalisent
un parcours quasi parfait alors qu'ils
vont rencontrer le Racing, l'Arantia
et l'Amicale.

Stephan Völkel ne veut pas tirer de

E

plans sur la comète : «En théorie,
tout est possible. On peut gagner
trois matches et le Sparta peut en
perdre trois et on se retrouve en
play-offs, tout comme l'inverse.»

Le technicien mosellan regrette
forcément le retard à l'allumage de
son équipe, samedi contre le Basket
Esch. De là à imaginer que le résul-
tat aurait pu finalement être favora-
ble aux Pikes? «Théoriquement,
oui. Mais c'est trop tard. Pourquoi
a-t-on pris un mauvais départ? On
a raté quelques tirs, Esch a mis les
siens et les choses ne vont pas
dans la bonne direction pour une
équipe. On a usé beaucoup d'éner-
gie pour revenir et on n'en avait
plus sur la fin», analyse-t-il.

Lors de cette rencontre, l'Améri-
cain McConico (8 pts, 10 rebonds,
1 passe) avait vécu un véritable en-
fer (4/15 au tir) : «On peut avoir un
mauvais jour. Il est encore jeune.
Et face à lui, il s'est trouvé contre
Clancy Rugg, qui est un joueur
d'un sacré calibre!»

«Le top 6,
ce serait un bel exploit!»
Pour les Musel Pikes, atteindre

les play-offs, au vu de l'hécatombe
face à laquelle Stephan Völkel a dû
faire face en début de saison, serait
un petit miracle. Mais petit à petit,
les nuages noirs qui s'amoncelaient
sur la tête des Mosellans sont en
train de se dissiper. La preuve?
«Hormis Raphaël Martin et Yann
Hermann, qui sont blessés pour
encore un moment, je vais avoir

>

pour la première fois à ma dispo-
sition la totalité de mon groupe,
cette semaine.» En effet, Joe Kalmes
a rejoint le groupe depuis quelques
semaines et c'est la première fois
qu'il va pouvoir participer à la tota-
lité des entraînements : «C'est un
gros plus de l'avoir avec nous.
Maintenant, toute intégration
prend du temps, comme c'est le
cas avec Sherrod Wright.»

Les Pikes peuvent donc évoluer à
sept sur un match même si les jeu-
nes sont présents : «Ils sont nom-
breux à avoir beaucoup progressé,
mais ils sont encore jeunes.»

Pour l'heure, Stephan Völkel doit
donc s'appuyer sur son noyau dur
de joueurs. Le tout, sans se préoccu-
per du lendemain : «On ne se pro-
jette pas sur les play-offs ou les
play-downs. On a d'abord le Ra-
cing, ensuite on préparera l'Aran-
tia puis l'Amicale. Tout est encore
possible. Pour nous, être dans le
top 6 serait un bel exploit. Mais si
on n'y est pas, il faudra être capa-
ble de garder son calme y compris
en étant le dos au mur.»

Le coach allemand se montre en
tout cas satisfait de ce qu'il voit à
l'entraînement. Entraînement qui a
d'ailleurs repris dès le 29 décembre :
«Hormis deux jeunes qui étaient
au ski et qui m'avaient prévenu
de longue date, tout le monde
était là. L'intensité à l'entraîne-
ment est bonne. Je suis satisfait.»

Les Musel Pikes sont sur la bonne
voie. Reste à voir si cela suffira pour
empêcher le Sparta de jouer les play-
offs...

Le match à distance que se livrent le
Sparta et les Musel Pikes a tendance
à tourner en faveur des Bertrangeois.
Même si les Mosellans, qui sont enfin
presque au complet, n'ont pas encore
totalement dit leur dernier mot.

Les Pikes
au pied du mur

De notre journaliste
Romain Haas

APRÈS LA 15e JOURNÉE EN NATIONALE 1 En s'inclinant face au
Basket Esch, samedi, les Mosellans ont fait un grand pas... vers
les play-downs.

our l'heure, elle a toujours été
barrée par les deux patronnes du

slalom que sont Mikaela Shiffrin et
Petra Vlhova. Troisième samedi à Za-
greb pour la deuxième fois d'affilée
après Semmering fin décembre, Hol-

P dener (25 ans) a battu un record dont
elle se serait bien passé. Montée pour
la 19e fois sur la boîte en slalom, elle
est désormais, hommes et femmes
confondus, la skieuse qui compte le
plus de podiums dans une discipline

sans jamais s'y être imposée : «(Pour
gagner) j'aurais besoin de faire
deux super manches parce que Mi-
kaela (Shiffrin) est à un très haut ni-
veau en ce moment, a-t-elle expli-
qué en conférence de presse à Zagreb.
J'essaie surtout de me concentrer
sur mon ski, de faire du mieux pos-
sible pour être rapide. En tout cas,
je vais continuer à travailler pour
accomplir mes objectifs.»

Seize succès de suite
pour Shiffrin et Vlhova
Holdener sait pourtant gagner,

elle a déjà remporté le City Event de
Stockholm en février 2016 et deux
fois le combiné de Lenzerheide en
2016 et 2018.

Mais en slalom elle trouve deux
obstacles de taille sur sa route : l'Amé-
ricaine Mikaela Shiffrin et ses 37 vic-
toires entre les piquets serrés, un re-
cord, et la Slovaque Petra Vlhova, sa
dauphine au classement général de la
Coupe du monde et au classement du
globe de la spécialité.

À elles deux, elles se sont partagé les
16 derniers slaloms de Coupe du
monde. La dernière à les avoir privées
de victoire sur le circuit est la Sué-
doise Frida Hansdotter, par ailleurs
championne olympique de la disci-
pline à Pyeongchang en 2018, qui
avait justement remporté l'épreuve
de Flachau il y a deux ans.

La Française Nastasia Noens tentera
de se rattraper trois jours après avoir
enfourché lors de la première man-
che à Zagreb.

Les skieuses s'élancent aujourd'hui
à 18 h pour la première manche puis
à 20 h 45 pour la deuxième manche
de ce slalom nocturne.

>

SKI La Suissesse Wendy Holdener, régulière depuis le début
de la saison, espère s'imposer à Flachau, aujourd'hui.

Holdener attend son tour
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Souvent placée, jamais gagnante. Wendy Holdener est la skieuse
la plus médaillée en Coupe du monde... sans jamais avoir gagné.
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Sherrod Wright et les Musel Pikes doivent désormais réaliser
un quasi sans-faute pour espérer coiffer le Sparta au poteau.
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Die Basketballerinnen von Résidence
glauben wieder an sich
Nach dem ersten Saisonsieg will Walferdingen
nun eine Aufholjagd starten.
Seite 42

Die Starfußballer und ihr
Luxusleben
Franck Ribéry hat mit einem Restaurantbesuch eine Debatte
über den Konsum ausgelöst.
Seite 44

Erfolgsrezept Freiwurf
Die treffsichersten Teams führen die Total League im Basketball an

VON BOB HEMMEN

Freiwürfe gehören zum Basketball
wie Standardsituationen zum Fuß-
ball. Bei jeder Einheit werden
sie trainiert, trotzdem haben viele
Spieler Probleme, ihre Quote zu
verbessern. Für einige Teams sind
die Freiwürfe dagegen eine große
Stärke.

Alex Rodenbourg ist der beste
Freiwurfschütze der Liga, das sagt
zumindest die offizielle FLBB-Sta-
tistik. 93,8 Prozent soll der Escher
bislang verwandelt haben. „Ich ha-
be schon einige Freiwürfe mehr
daneben geworfen. Die Statistiken
sind nicht immer richtig“, erklärt
er. Trotzdem: Rodenbourg hat sich
an der Freiwurflinie enorm ver-
bessert: „Als ich jünger war, hatte
ich Angst davor. Doch ich habe
daran gearbeitet, das ist vor allem
eine mentale Sache.“

Dass die nötige Treffersicher-
heit von der Freiwurflinie bei Bas-
ket Esch wichtig ist, zeigen nicht
nur Rodenbourgs Statistiken. Der
aktuelle Zweite der Total League
ist in dieser Kategorie mit einem
Spitzenwert von 79,6 Prozent auf
Rang eins. Dahinter folgen Etzella
(77,7) und Racing (77).

„Das hat sich in den vergange-
nen Jahren so entwickelt. Früher
hatten wir Probleme“, erklärt Ro-
denbourg. Neben ihm sind haupt-
sächlich die beiden Profis Clancy
Rugg und Jordan Hicks dafür ver-
antwortlich, dass die Escher an der
Freiwurflinie das beste Team sind.
Ersterer wird ligaweit am zweit-
häufigsten gefoult und behält dann
stets die Nerven. „Ich habe eine fe-
ste Routine. Ich dribble ein paar
Mal, drehe den Ball, atme tief
durch und werfe dann“, erklärt
Rugg, der hinzufügt: „Es ist wich-
tig, zu Beginn der Saison gut zu

treffen, um selbstbewusst zu sein.
Wir haben keine Angst davor, ge-
foult zu werden.“

In der Liga verwandelte er 96
von 111 Freiwürfen – 86,5 Prozent.
Wenn Rugg so fortfährt, wird er
seine persönliche Bestmarke kna-
cken. In der Spielzeit 2014/2015
hatte er bei den Musel Pikes knapp
mehr als 82 Prozent seiner Frei-
würfe verwandelt.

Ungefährliche Musel Pikes

Die Moselaner könnten ihn in die-
ser Saison gut gebrauchen. Das
Team von Trainer Stephan Völkel
geht am seltensten an die Frei-
wurflinie und hat zudem die
schlechteste Quote. Nicht einmal
60 Prozent aller Freiwürfe sind
erfolgreich. Dass die Musel Pikes
die wenigsten Versuche haben,
zeugt von der fehlenden Aggres-
sivität in der Offensive. US-Ame-
rikaner Sherrod Wright, der erst
fünf Spiele für die Musel Pikes ab-
solviert hat, ist beim Zug zum Korb
zwar schwer aufzuhalten, doch er
schwächelt bislang von der Linie
(64,1 Prozent).

Andere Mannschaften der un-
teren Tabellenhälfte haben diese
Probleme nicht. Der Tabellenvor-

letzte Arantia hat die zweitmeis-
ten Versuche, Schlusslicht Kordall
belegt in dieser Wertung immer-
hin den dritten Platz. Dabei pro-
fitieren die beiden Aufsteiger al-
lerdings vor allem von ihren Pro-
fis. Kordalls Antonio Bivins ist der
meistgefoulte Spieler der Total
League. Dank seiner Athletik und
seiner Schnelligkeit ist er meist nur
per Foul zu stoppen. Mit seinen
bislang 76 Prozent schafft er es
zwar nicht in die Top Ten, den-
noch ist das ein ordentlicher Wert.

In diesen Regionen bewegte sich
bis zur dieser Spielzeit auch Stein-
sels Bob Melcher. In den vergan-
genen Monaten hat der 24-Jährige
einen enormen Sprung hingelegt,
sodass er bislang 90 Prozent sei-
ner Freiwürfe verwandelt.

Wenn die Titelgruppe sowie die
Auf- und Abstiegsgruppe begin-
nen, will er diesen Wert weiterhin
hochhalten. Schließlich werden
die Partien dann enger und De-
tails sind entscheidend. Dass eine
hohe Trefferquote von der Frei-
wurflinie den Unterschied ausma-
chen kann, ist längst kein Geheim-
nis mehr. Nicht umsonst stehen die
beiden treffsichersten Teams ganz
oben in der Tabelle.

Clancy Rugg (Basket Esch) ist ein souveräner Freiwurfschütze. (FOTO: KUVA)

Teams

TREFFSICHERHEIT
1. Basket Esch 79,6 Prozent
2. Etzella 77,7
3. Racing 77
4. Amicale 74,7
5. Résidence 72,2
6. T71 71,1
7. Arantia 68,9
8. Kordall 65,8
9. Sparta 65,7
10. Musel Pikes 59,9

VERSUCHE
1. T71 22,9 Freiwürfe pro Spiel
2. Arantia 20,9
3. Basket Esch 20,3
4. Kordall 20
5. Etzella 19,1
6. Résidence 17,5
7. Amicale 17,4
8. Racing 16,8
9. Sparta 16,5
10. Musel Pikes 15,1

Alle Angaben basieren auf den
FLBB-Statistiken.

Spieler

DIE BESTEN FREIWURFSCHÜTZEN
1. Alex Rodenbourg (Basket Esch)

93,8 Prozent
2. Bob Melcher (Amicale) 90
3. Clancy Rugg (Basket Esch) 86,5
4. Tim Coleman (Etzella) 83,8
5. Jordan Hicks (Basket Esch) 83,3
5. Dylan Pires (Arantia) 83,3
7. Miles Jackson-Cartwright (T71)

82,4
8. Kevin Moura (Résidence) 80
9. Scott Morton (Racing) 79,4
10. Shannon Hale (Racing) 78,6

DIE MEISTGEFOULTEN SPIELER
1. Antonio Bivins (Kordall)

8,7 Mal pro Spiel
2. Rugg 6,9
3. Treg Setty* (Résidence) 6,3
4. Coleman 6,1
4. Morton 6,1
6. Jackson-Cartwright 5,5
7. Dean Gindt (Sparta) 4,8
8. Moura 4,5
9. Desmond Williams (Arantia) 4,3
10. Jean Kox (Musel Pikes) 4,1

Alle Angaben basieren auf den
FLBB-Statistiken.

*Der US-Amerikaner spielt nicht
mehr für Walferdingen.

Australian Open

Minella gegen Özgen
in der Qualifikation
In der ersten Qualifikationsrunde
der Australian Open trifft Mandy
Minella (Weltranglistenposition:
103) morgen auf die Türkin Pemra
Özgen (237). Die 33-jährige Lu-
xemburgerin ist in der Qualifika-
tion in Melbourne an Nummer
zwei gesetzt. jan

TENNIS – Fed-Cup in Esch/Alzette

FLT-Team mit Minella
und Molinaro
Luxemburg wird mit seinen bei-
den Topspielerinnen Mandy Mi-
nella (Weltranglistenposition: 103)
und Eléonora Molinaro (431) beim
Fed-Cup (6. bis 9. Februar) im

nationalen
Tenniszentrum
in Esch/Alzette
antreten. Der
nationale Ten-
nisverband gab
gestern die No-
minierung von
Kapitänin Anne
Kremer be-
kannt. Für die

Spiele in der Europa-/Afrikazone
II wurden noch Claudine Schaul,
Laura Correia und Marie We-
ckerlé selektioniert. Zwei Spiele-
rinnen können bis einen Tag vor
Beginn des Wettbewerbes ausge-
tauscht werden. Neben Luxem-
burg treten noch Bosnien-Herze-
gowina, Israel, Moldawien, Ös-
terreich, Portugal, Südafrika und
Tunesien in Esch/Alzette an. dat

HANDBALL – Bei der Nationalmannschaft

Bock ersetzt
den verletzten Biel
Der Trainer der Handballnatio-
nalmannschaft, Nikola Malesevic,
hat einen Ersatz für den verletz-
ten Lé Biel nachnominiert: Chris-
tian Bock vom HB Esch wird von
Freitag an in der EM-Qualifikation
für das FLH-Team auflaufen. Biel
hatte sich im Testspiel am Freitag
gegen die USA einen Bänderriss
an der linken Schulter zugezogen.
Nach einer gestrigen Untersu-
chung wird der 21-Jährige heute
eine weitere medizinische Mei-
nung einholen. Dann wird sich
entscheiden, ob eine Operation
vonnöten ist. Der Rückraumspie-
ler wird voraussichtlich die ganze
Saison ausfallen. dat

FORMEL 1 – Bei Ferrari

Binotto ersetzt
Teamchef Arrivabene
Führungswechsel bei Ferrari:
Maurizio Arrivabene muss seinen
Posten als Chef des Teams räu-
men und wird von dem bisherigen
Technik-Direktor Mattia Binotto
beerbt. Arrivabene war seit 2014
im Amt, er war vom mittlerweile
verstorbenen Fiat-Chrysler-Präsi-
denten Sergio Marchionne zum
Teamchef ernannt worden.
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Jungels will bei den
Klassikern und beim Giro glänzen
Der Radprofi gibt einen detaillierten Einblick in
seine Saisonplanung.
Seite 30-31

Mit 16 Jahren
bei der Rallye Dakar
Der Niederländer Mitchel van den Brink ist
als Co-Pilot im Einsatz.
Seite 32

FUSSBALL – Ligue 1

Montpellier verliert
überraschend
Amiens – Angers 0:0
Nantes – Montpellier 2:0
Klassement: 1. Paris SG 17 Spiele/47 Punk-
te, 2. Lille 19/34, 3. Lyon 18/32, 4. Mont-
pellier 18/30 (Tordifferenz: +10), 5. St-Eti-
enne 18/30 (+6), ... 11. Nantes 18/23, 15. An-
gers 18/20, 17. Amiens 19/18

FA-Cup

Liverpool scheitert
an den Wolves
Der FC Liverpool hat am späten
Montagabend eine überraschende
Pokalniederlage einstecken müs-
sen. In der dritten Runde des FA-
Cups, dem ältesten Pokalwettbe-
werb der Welt, scheiterte der von
Trainer Jürgen Klopp betreute
Spitzenreiter der Premier League
mit einem verjüngten Team am
Tabellenneunten Wolverhampton
Wanderers mit 1:2. Die Gastgeber
gingen durch den Mexikaner Ji-
menez in Führung (38.'). Nach
dem zwischenzeitlichen Ausgleich
durch Origi (51.') schlugen die
Wolves allerdings durch Neves
schon vier Minuten später wieder
zurück.

Coupe de France

Lille kommt
eine Runde weiter
Beim Club von Gerard Lopez
läuft es aktuell richtig gut. In der
französischen Ligue 1 steht Lille
auf Tabellenplatz zwei und auch
in der Coupe de France war der
Verein mit dem luxemburgischen
Präsidenten nun erfolgreich. Mit
1:0 bezwang Lille Sochaux und
zog somit ins 1/16-Finale ein, in
dem es am 22. Januar auf den
Viertligisten Sète treffen wird.
Den Siegtreffer für Lille erzielte
Araujo in der 40.'. Auch neben
dem Platz gab es gute Neuigkei-
ten: Der Club darf im Winter auf
dem Transfermarkt aktiv werden,
da er seine finanzielle Stabilität
nachgewiesen hat. DW

Auf Wiedergutmachung aus
Volleyball-Nationalmannschaft hofft in der EM-Qualifikation auf einen versöhnlichen Abschluss

VON ROLAND FR ISCH

Heute wird die Luxemburger Vol-
leyball-Nationalmannschaft der
Männer in der Coque in Kirchberg
ihr letztes Spiel in der EM-Qualifika-
tion gegen Griechenland bestreiten.
Der Gegner hat bisher alle Spiele
gewonnen.

Am vergangenen Samstag haben
Braas und Co. die letzte Hoffnung
auf eine Teilnahme an der End-
runde der EM begraben müssen.
Durch die 1:3-Niederlage in Baku
gegen Aserbaidschan ist ein Wei-
terkommen unmöglich geworden.
In der EM-Qualifikation war es die
schlechteste Leistung der Luxem-
burger.

Coach Dieter Scholl hat das
Spiel analysiert und Rückschlüsse
gezogen. Jetzt soll die Qualifikati-
onsrunde mit einer besseren Leis-
tung abgeschlossen werden, wenn
es am heute (19 Uhr) in der Coque
in Kirchberg gegen Griechenland
geht.

Luxemburgs Volleyballer haben
sich bis auf das Duell in Baku gut
aus der Affäre gezogen. Die drei
Gruppengegner stehen im euro-
päischen Ranking vor Luxemburg.
Die besiegten Schweden sind so-
gar 17 Plätze besser. Und trotz der
auf dem Papier übermächtigen
Gegner haben Rychlicki und Co.

vier Punkte eingefahren. Dies dank
des Sieges gegen Schweden sowie
der 2:3-Niederlage gegen Aser-
baidschan. Das Team wollte zwar
mehr, doch die Ziele waren hoch
angesetzt.

Klare Rollenverteilung

Der heutige Gegner hat bisher ei-
ne fast fehlerlose Qualifikation
gezeigt. Nur in Baku gaben die

Griechen einen Punkt ab. Als Ta-
bellenerster sind sie bereits für die
Endrunde qualifiziert. Für Lu-
xemburg ist das Resultat eher
zweitrangig, die Leistung soll im
Mittelpunkt stehen, um zu zeigen,
dass das Spiel in Baku nur ein Aus-
rutscher war.

„Die Stimmung ist gut“, sagt
Scholl, „aber wir müssen die Mü-
digkeit der langen Reise noch ver-

arbeiten“. Angreifer Laevaert und
seine Teamkollegen sind auf-
grund der Partie in Baku jedoch
noch etwas enttäuscht. „Diesen
moralischen Knacks müssen wir
wegstecken. Vor allemmental sind
wir gegen Griechenland gefor-
dert. Aber wir sind trotz der Mü-
digkeit motiviert genug, um uns
vor dem eigenen Publikum stark
zu präsentieren.“

Luxemburger Aufgebot

Gilles Braas (Bartringen), Olivier de
Castro (Strassen), Yannick Erpel-
ding (Bartringen), Max Funk (Mon-
dorf/D), Mateja Gajin (Strassen),
Philippe Glesener (Diekirch), Max
Kiffer (Bartringen), Tim Laevaert
(Strassen), Jan Lux (Bartringen),
Kamil Rychlicki (Ravenna/I), Juan
Pablo Stutz (Strassen), Maurice van
Landeghem (Esch), Steve Weber
(Bartringen), Chris Zuidberg (Wa-
remme/B)

Tim Laevaert (l.) und Kamil Rychlicki sind heute ein letztes Mal gefordert. (FOTO: ROLAND MINY)

SCHWIMMEN – Beim Euro-Meet

Koch geht wieder
an den Start
Seit 2013 ist Marco Koch Stamm-
gast beim Euro-Meet. Auch in
diesem Jahr geht der deutsche

Schwimmer, für
den hierzulande
die Qualifikati-
on zur WM im
Sommer im
südkoreani-
schen Gwangju
beginnt, wieder
an den Start. Für
die 21. Auflage,

die vom 25. bis zum 27. Januar in
der Coque in Kirchberg stattfin-
det, haben mit dem ungarischen
Duo Katinka Hosszu und David
Verraszto bereits zwei weitere
internationale Hochkaräter ihre
Teilnahme bestätigt.

Die Sehnsucht nach Gold
Co-Gastgeber Dänemark will bei der Handball-WM endlich den lang ersehnten Titel holen

Tränen statt Triumph: Drei Mal
griffen Dänemarks Handballer
nach der WM-Krone, drei Mal
schlichen sie als Finalverlierer
vom Parkett. Doch bei der Heim-
WM soll alles anders werden. Ge-
treu dem Motto „Wenn nicht jetzt,
wann dann?“ will der Co-Gastge-
ber (neben Deutschland) mit Star-
spieler Mikkel Hansen erstmals
Weltmeister werden.

„Wir wollen unseren Fans end-
lich den Titel schenken und un-
seren WM-Fluch besiegen. Meine
Spieler sind heiß“, schrieb Trai-
ner Nikolaj Jacobsen in seiner Ko-
lumne in der „Sport Bild“ vor der
morgen beginnenden WM. Der
Trainer steht aber auch gehörig

unter Druck. Die handballverrück-
ten Dänen erwarten zumindest die
Teilnahme an den Medaillenspie-
len am 27. Januar in der 15 000 Zu-

schauer fassenden Arena in Her-
ning. „Diese Herausforderung
nehmen wir an. Für uns kann es
nichts Größeres geben“, so Jacob-
sen.

Die Euphorie im Land des
Olympiasiegers ist riesig. Mehr als
300 000 Karten wurden für die
beiden Spielorte Kopenhagen und
Herning bereits verkauft. Der Ver-
band hat damit bereits einen
Überschuss sicher. Für den sport-
lichen Erfolg sollen Hansen und
Co. sorgen. Der zweimalige Euro-
pameister zählt zu den spielstärks-
ten Mannschaften des Turniers.

Die Dänen hatten auchGlück bei
der Auslosung. Zwar spielen sie
mit den hoch gehandelten Nor-

wegern in einer Gruppe, doch in
der Hauptrunde wartet in Vize-
europameister Schweden eigent-
lich nur noch ein starker Gegner
auf dem Weg ins Halbfinale. Der
Heimvorteil kommt dazu.

Sportart Nummer eins

In Dänemark ist der Handball noch
vor dem Fußball die Sportart
Nummer eins. Daher ist die Sehn-
sucht nach dem ersten WM-Gold
groß. 1967, 2011 und 2013 wurde
Dänemark jeweils Vizeweltmeis-
ter. Bei der Heim-WM 1978, als
Deutschland sensationell den Ti-
tel gewann, belegte man Rang vier.
Dieser wäre dieses Mal eine Ent-
täuschung. sid

Mikkel Hansen ist einer der Stars
Dänemarks. (FOTO: DPA)



L'heure n'est certes pas encore
au bilan, mais que vous inspire
cette campagne qualificative?

Dieter Scholl : Quand je regarde les
résultats, c'est dommage. À mon
avis, notre niveau est le même que
celui de l'Azerbaïdjan ou de la
Suède. Et, individuellement, on est
même meilleur.

Vos propos peuvent étonner,
dans la mesure où le Luxembourg
n'a pas gagné un seul de ses cinq
matches...

Malheureusement, on n'arrive pas
à reproduire en match ce que l'on
fait à l'entraînement, où notre ni-

veau de jeu est bien meilleur.
Comment l'expliquez-vous?
Peut-être parce qu'on a peur des

joueurs professionnels. Je ne sais
pas. Je ne pense pas que ce soit une
question de psychologie, dans la
mesure où il n'y a pas véritablement
de peur. Par contre, on commet
beaucoup de fautes. Beaucoup trop.
Pour preuve : notre dernier match
en Azerbaïdjan, où, entre les servi-
ces et les tirs, j'en ai dénombré pas
moins de 35! Beaucoup de choses ne
fonctionnent pas comme l'an passé.
Ma décision de ne pas aller au-delà
de mon contrat, qui s'achève en
juillet, joue-t-elle un rôle? Je ne
pense pas. Après, je peux imaginer
que les joueurs s'interrogent sur dif-
férentes choses : qui sera le nouveau
sélectionneur? Quel est le projet de
la fédération?

Estimez-vous qu'il n'y a pas de
vision de la part de la fédération
concernant cette équipe?

On joue des matches, on dispute
des compétitions, mais, au final, il
n'y a pas de véritable fil rouge au-
tour de cette équipe.

Pourquoi avoir décidé, après
cinq  années passées à la tête de
cette sélection, de ne pas prolon-
ger? D'ailleurs, la fédération vous
avait-elle fait une proposition
dans ce sens?

Non, elle ne m'en a pas fait car je
l'avais prévenue avant de donner
ma décision. Quant aux raisons, di-
sons qu'il y en a beaucoup, mais je
ne peux pas dire que c'est à cause de
la fédération ou à cause des joueurs.
Disons qu'il y a beaucoup de raisons
différentes pour lesquelles j'arrête.
Et puis, après cinq ans, le temps est
venu de passer le relais.

Cette 4e place qu'occupe
l'équipe nationale constitue-
t-elle une réelle déception dans
la mesure où, dans la hiérarchie
mondiale, elle est la moins

bien classée du Groupe G*?
L'Azerbaïdjan est actuellement

deuxième et le mérite car elle s'est
battue pour y arriver. Mais cette
équipe ne nous est pas supérieure.
Que ce soit lors de notre défaite
chez nous (2-3)
ou là-bas (3-1),
on aurait pu
l'emporter. Si on
avait gagné ces
deux matches,
c'est nous qui oc-
cuperions cette
deuxième place
et serions sur le
point de nous
qualifier pour l'Euro...

Quel regard portez-vous sur
Kamil Rychlicki, 4e meilleur
marqueur (99 points en 5 mat-
ches) de ces qualifications tous
groupes confondus?

Sur le dernier match, Kamil a
tourné à 41 % de réussite au tir, ce

qui, pour un garçon de sa qualité,
n'est pas suffisant. Mais cela s'expli-
que. Retenu par son club (NDLR :
Ravenna), il n'a pas pu prendre part
à la préparation collective. Dans le
championnat italien, il a de très

bonnes statisti-
ques. En équipe
nationale, il évo-
lue avec des
joueurs au ni-
veau moindre et
cela demande de
l'adaptation. Ce
n'est pas évident.
Vu le contexte,
dans quel état

d'esprit abordez-vous ce match
contre la Grèce, leader invaincu
de ce groupe?

Ce match sera le seul du Luxem-
bourg cette année à domicile.
N'ayant aucune chance de nous
qualifier, le résultat importe peu.
L'essentiel sera de voir ce que nous
sommes capables de fournir dans le
jeu. C'est important pour notre pu-
blic.

Y a-t-il un point positif que vous
retiendrez?

(Il rit) De cette campagne? Je dirais
l'implication des joueurs et l'état
d'esprit de cette équipe que j'aime
vraiment.

Savez-vous ce que vous ferez une
fois la page de la sélection défini-
tivement tournée en juillet?

D'abord, fin mai, il y aura les JPEE
au Monténégro. Après, je ne sais
pas. Je suis professeur de sport à
l'École européenne. Mon avenir?
Pour l'instant, je n'ai pas de plan.

*Suède (18e), Grèce (20e), Azerbaïdjan
(33e) et Luxembourg (35e)

Entretien avec notre journaliste
Charles Michel

CHAMPIONNAT D'EUROPE 2019 (QUALIFICATIONS) Le Luxembourg achève, ce soir à la Coque
contre la Grèce, une campagne laissant à son sélectionneur, Dieter Scholl, quelques regrets...

«Si on avait gagné ces deux matches...»
Le technicien, qui a décidé de ne pas
aller au-delà de son contrat qui
s'achève en juillet, vivra son dernier
match à la tête de la sélection sur le
sol grand-ducal.
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Pour Dieter Scholl, le Luxembourg avait les moyens de se qualifier pour l'Euro...

Ce soir, 19 h à la Coque.
LUXEMBOURG : Gajin, Van Lande-
ghem, Braas, Lux, Weber, Rychlicki,
Laevaert, Erpelding, Zuidberg, Stutz,
Funk, Kiffer. Libéros : De Castro et Gle-
sener.
GRÈCE : Raptis, Zoupani, Papadopou-
los, Stivachtis, Petreas, Kokkinakis, Kou-
mentakis, Takouridis, Pelekoudas, Frag-
kos, Protopsaltis, Kasampalis. Libéros :
Zisis et Daridis.

Luxembourg
Grèce

■ LE CLASSEMENT
Groupe G 
Aujourd'hui
17 h : Suède - Azerbaïdjan
19 h : Luxembourg - Grèce
Classement
1. Grèce ...........................14 pts (5)
2. Azerbaïdjan ........................  8 (5)
3. Suède .................................  5 (5)
4. Luxembourg .......................  3 (5)
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Mon avenir?
Pour l'instant, je
n'ai pas de plan

idier Dinart a sélectionné
17 joueurs, au lieu de 16, re-

portant l'ultime décision à vendredi
matin, jour du premier match
contre le Brésil à Berlin. Par rapport
au groupe de vingt réuni depuis le
26 décembre, trois joueurs ont été
écartés de l'équipe de France qui dé-
fendra son titre au Mondial en Alle-
magne et au Danemark à partir de
vendredi : l'arrière gauche Olivier
Nyokas, l'ailier gauche Raphaël
Caucheteux et le pivot Nicolas
Tournat. «Ce sont des garçons aux-
quels on n'a rien à reprocher. Ils
ont été bons pendant la prépara-
tion, ils se sont donnés entière-
ment dans toutes les séquences», a
commenté l'entraîneur adjoint,
Guillaume Gille, qui a demandé au
trio de rester disponible.

D «Par expérience, je sais qu'à cha-
que compétition il se passe des
choses. Ils sont susceptibles de re-
monter dans le bateau», a-t-il
ajouté, rappelant le Mondial-2017,
où le jeune Dika Mem, devenu de-
puis un indiscutable, avait remplacé
Luka Karabatic, blessé, en cours de
tournoi.

Le règlement autorise trois chan-
gements pendant l'épreuve. Les
remplaçants sont à choisir dans une
liste de 28 dans laquelle figure Ni-
kola Karabatic, le grand absent, qui
se remet à grande vitesse d'une opé-
ration à un pied mais ne sera pas
dans l'avion pour Berlin.

C'est au poste de pivot que le
choix était le plus douloureux, car
Tournat est déjà un joueur domi-
nant à Nantes, surtout en attaque.

Mais les trois qui feront le voyage le
sont aussi, Ludovic Fabregas et le ca-
pitaine Cédric Sorhaindo à Barce-
lone et Luka Karabatic au Paris SG.

Encore six gauchers
dans la liste
L'autre secteur problématique

était celui des gauchers. Et là, les sé-
lectionneurs n'ont pas voulu tran-
cher dans le vif. Il en reste pas moins
de six dans la liste pour occuper les
postes de demi-centre (Dika Mem),
arrière droit (Adrien Dipanda, Ne-
dim Remili) et ailier droit (Valentin
Porte, Luc Abalo, Melvyn Richard-
son). C'est ce dernier qui semblait le
plus menacé, mais Dinart n'a pas pu
se résoudre à se passer de ce sur-
doué, âgé de 21 ans, qui avait été

>

éblouissant en attaque l'an passé au
Final Four de la Ligue des cham-
pions avec Montpellier et qui a en-
core tenu à bout de bras le cham-
pion d'Europe lors d'un premier tri-
mestre très difficile. «Il y a énormé-
ment de qualités dans ce collectif
et les options peuvent évoluer
pendant la compétition. On ne
s'est pas positionné, il y a des
choix. Il n'y a pas à se précipiter»,
a dit Dinart, qui a bien annoncé une
liste de 17 et non pas de 16 plus un
réserviste, et qui devrait encore pas-
ser une nuit agitée de demain à ven-
dredi.

Chez les droitiers, le choix s'est
porté sur le jeune Romain Lagarde,
très actif lors du dernier match de
préparation gagné contre la Slové-
nie lundi, et Timothey N'Guessan

au poste d'arrière, et sur Mathieu
Grébille, qui revient vers son meil-
leur niveau après de nombreuses
blessures, à un poste d'ailier nou-
veau pour lui.

La liste des 17 sélectionnés
Gardiens : Vincent Gérard (Montpel-
lier), Cyril Dumoulin (Nantes). Ailiers
gauches : Mathieu Grébille (Montpel-
lier), Michaël Guigou (Montpellier). Ar-
rières gauches : Romain Lagarde (Nan-
tes), Timothey N'Guessan (Barcelone/
ESP). Demi-centres : Nicolas Claire
(Nantes), Kentin Mahé (Veszprem/
HUN), Dika Mem (Barcelone/ESP). Pi-
vots : Ludovic Fabregas (Barcelone/ESP),
Luka Karabatic (Paris SG), Cédric Sor-
haindo (Barcelone/ESP). Arrières
droits : Adrien Dipanda (Saint-Ra-
phaël), Nedim Remili (Paris SG). Ailiers
droits : Valentin Porte (Montpellier),
Melvyn Richardson (Montpellier), Luc
Abalo (Paris SG)

Dinart n'a pas tranché
HANDBALL (MONDIAL-2019) Le sélectionneur de la France prendra sa décision vendredi.
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Sport-Finish:
Die etwas andere Seite

S. 22

Volleyball-EM-Qualifikation
Luxemburg unterliegt Griechenland / S. 19

Mandy Minella:
Auftakt in Australien geglückt
S. 19

In welchem Modus wird ge-
spielt? Die Vorrunde wird in
vier Sechsergruppen ausgetra-
gen. Vorrundenspielorte sind
Berlin, München, Kopenhagen
und Herning. Die ersten drei
Mannschaften jeder Gruppe zie-
hen in die Hauptrunde ein, in der
zwei Sechsergruppen in Köln
und Herning spielen. Die beiden
bestplatzierten Mannschaften
der beiden Hauptrundengruppen

erreichen das Halbfinale in Ham-
burg (25. Januar). In Herning
steigen am 27. Januar die Medail-
lenspiele. Ab der WM 2021 wer-
den 32 statt wie bislang 24 Teams
am Start sein, Gastgeber ist Ägyp-
ten.

Wer sind die Favoriten? Ti-
telverteidiger Frankreich, Vize-
Weltmeister Norwegen, Europa-
meister Spanien sowie die beiden
Gastgeber Dänemark und
Deutschland. Vor allem Olym-
piasieger Dänemark brennt da-
rauf, vor eigenem Publikum sei-
nen WM-Fluch zu besiegen und
nach drei zweiten Plätzen (1967,
2011, 2013) endlich den Thron
zu besteigen. Doch die Top-
Teams sind in diesem Jahr so
dicht beisammen wie lange nicht
mehr. Auch Vize-Europameister
Schweden oder die Dauer-
brenner Kroatiens können an ei-
nem guten Tag jeden schlagen. In

einem kräftezehrenden Turnier
mit bis zu zehn Spielen in 18 Ta-
gen dürften am Ende auch die
Energiereserven entscheidend
sein.

Wer sind die Stars? Das
Hauptaugenmerk gilt in Abwe-
senheit von Superstar Nikola Ka-
rabatic (Frankreich/Fuß-OP) be-
sonders Mikkel Hansen (Däne-
mark) und Domagoj Duvnjak
(Kroatien). Aber auch der norwe-
gische Spielmacher Sander Sago-
sen, Spaniens Alex Duscheba-
jew, Schwedens Jim Gottfridsson
oder die französischen Linkshän-
der Dika Mem und Nedim Remili
können zu prägenden Gesichtern
werden.

Ist die WM im frei empfang-
baren Fernsehen zu sehen?
Ja. Erstmals seit 2013 findet die
Weltmeisterschaft wieder im
Free-TV statt. Dank eines Deals,
der die Übertragung aller Welt-

und Europameisterschaften bis
2025 beinhaltet, werden sämtli-
che deutschen Spiele von ARD
und ZDF übertragen. Zudem
überträgt Eurosport bis zu 15
Partien ohne deutsche Beteili-
gung live, die Online-Plattform
Sportdeutschland.TV zeigt alle
96 Partien.

Wann geht es los? Das Eröff-
nungsspiel steigt heute zwischen
Deutschland und Korea (18.00
Uhr). Um 20.15 Uhr trifft der
zweite Gastgeber Dänemark auf
Chile.

Die Gruppen: A: Brasilien,
Deutschland, Frankreich, Korea,
Russland, Serbien

B: Bahrain, Island, Japan,
Kroatien, Mazedonien, Spanien

C: Chile, Dänemark, Norwe-
gen, Österreich, Saudi-Arabien,
Tunesien

D: Ägypten, Angola, Argenti-
nien, Katar, Schweden, Ungarn

Die 26. Handball-
Weltmeisterschaft in
Deutschland und Dänemark
ist in der 81-jährigen
WM-Geschichte ein Novum:
Erstmals wird das Turnier
von zwei Verbänden
ausgerichtet. Historisch wird
es auch gleich zum Auftakt,
wenn Deutschland auf ein
vereintes Team aus Korea
trifft (heute, 18.00 Uhr).

Alle jagen Frankreich
HANDBALL-WM 2019 Ab heute in Deutschland und Dänemark

Dänemark und Mikkel Hansen (hier 2015 im PSG-Trikot) peilen vor heimischer Kulisse den Titel an (Archivbild: Marcel Nickels)

DIE WELT
DES SPORTSTageblatt

Seite 17 / Nr. 8
Donnerstag, 10. Januar 2019



Tageblatt
Donnerstag, 10. Januar 2019 • Nr. 822 SPORT-FINISH

Sport-Sekunde  Oberhof, gestern 14.06 Uhr Foto: AFP/Robert Michael

Sichtlich entspannt wirkte Biathlon-Spezialist Martin Fourcade gestern beim Training in Oberhof

Einen Tag vor dem Start in
die Handball-Weltmeister-
schaft sind mehr als eine
halbe Million Tickets für die
Endrundenspiele in
Deutschland verkauft wor-
den. „Wir haben heute die
500.000-Tickets-Grenze
gesprengt“, sagte der Vor-
standschef des Deutschen
Handballbunds (DHB),
Mark Schober, gestern in
Berlin. Für das Eröffnungs-
spiel der deutschen Mann-
schaft am heutigen Don-
nerstag (18.15 Uhr/ZDF) in
der Hauptstadt gegen Ko-
rea seien kurzfristig noch
um die 150 Tickets im Ver-
kauf.

Insgesamt peilen die ge-
meinsamen Ausrichter
Deutschland und Däne-
mark 800.000 Besucher
und damit einen WM-Re-
kord an. Die bisherige
Bestmarke von 750.000
WM-Zuschauern wurde
2007 in Deutschland er-
reicht, als der Gastgeber
die WM gewonnen hatte.

SPORT IN ZAHLEN
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George Foreman feiert
heute seinen 70. Ge-
burtstag. „Big George“
wurde im „Rumble in the
Jungle“ zur tragischen
Figur, genießt im Boxen
aber immer noch hohes
Ansehen.

1994 krönte sich der
gebürtige Texaner mit
45 Jahren nach einem
überragenden K.o. ge-
gen seinen Landsmann
Michael Moorer zum äl-
testen Schwergewichts-
Weltmeister der Ge-
schichte. 20 Jahre zuvor
war er die tragische Fi-
gur im spektakulären
„Rumble in the Jungle“
gewesen. An diesem 30.
Oktober 1974 sollte der
Favorit Foreman eine
schmerzhafte Lehrstun-
de erteilt bekommen. In
der Hitze von Kinshasa
im heutigen Kongo prü-
gelte der Bulle von ei-
nem Kerl sieben Runden
auf Muhammad Ali ein,
ehe seine Kräfte
schwanden. Ende der
achten Runde holte Ali
überraschend zu einer
Kombination von fünf
Schlägen aus, die Fore-
man auf die Bretter
warf.

GEBURTSTAG
DES TAGES

George
Foreman

Kurz und knapp

Weil der Stadion-Neubau von
Tottenham Hotspur noch
nicht abgeschlossen ist, tritt
Fußball-Bundesligist Borus-
sia Dortmund in der Champi-
ons League im Wembley-Sta-
dion gegen den Londoner
Club an. Das teilte der Pre-
mier-League-Verein gestern
auf seiner Homepage mit.
Dortmund muss im Achtelfi-
nal-Hinspiel am 13. Februar
in der britischen Hauptstadt
spielen, am 5. März treten die
Spurs beim BVB an.
Der Neubau soll frühestens
im März zur Verfügung ste-
hen.

Der chinesische Spitzenclub
Tianjin Quanjian, mit dem der
1. FC Köln um die Rückkehr
von Stürmer Anthony Modes-
te streitet, ist in seiner bisheri-
gen Form aufgelöst worden.
Er wurde dem regionalen
Fußballverband unterstellt,
wie die Zeitung Guangzhou
Daily berichtete. Hintergrund
ist ein Skandal um seinen rei-
chen Besitzer Shu Yuhui, der
in Ermittlungen gegen seine
Pharmafirma mit 17 anderen
Verdächtigen festgenommen
wurde. Jetzt muss ein neuer
Investor für den Erstligaclub
gefunden werden.
Welche Auswirkungen sich
dadurch auf das anhängige
Verfahren von Modeste beim
Fußball-Weltverband erge-
ben, muss sich noch zeigen.
Die FIFA-Schiedskammer
hatte im Dezember entschie-
den, dass der Stürmer seinen
Vertrag bei dem chinesischen
Club „ohne triftigen Grund“
gekündigt habe, obwohl ihm
kein Gehalt mehr gezahlt
worden war. Tianjin Quanji-
an wurde zugleich angewie-
sen, ihm „ausstehende Vergü-
tungen“ zu zahlen.

Der FC Bayern hat sich erwar-
tungsgemäß die Dienste von
Fußball-Weltmeister Benja-
min Pavard gesichert. Der
französische Verteidiger ver-
lässt im Sommer den VfB
Stuttgart und unterschrieb bei
den Münchnern einen Ver-
trag über fünf Jahre. Pavard
kann in der Innenverteidi-
gung und als rechter Außen-
verteidiger spielen. Den VfB
Stuttgart kann der 22-Jährige
dank einer Ausstiegsklausel
für eine Ablösesumme in Hö-
he von 35 Millionen Euro ver-
lassen.
Nach Corentin Tolisso wird er
nach derzeitigem Stand der
zweite aktuelle Weltmeister
im Kader der Bayern sein, die
ihr Aufgebot verjüngen wol-
len. Zu dieser Strategie passt
auch der englische U19-Na-
tionalspieler Callum Hudson-
Odoi vom FC Chelsea. „Ein
sehr interessanter Spieler, den
wir unbedingt verpflichten
wollen“, sagte Sportdirektor
Hasan Salihamidzic.

Pavard da,
Hudson-Odoi naht

GEGEN TOTTENHAM

TIANJIN QUANJIAN

BAYERN-UMBRUCH

Aufgelöst

Dortmund spielt
in Wembley

GEWINNEN SIE HEUTE: 400€*
SPIELTAG: 12.-13. JANUAR 2019

1 ❑  2 ❑
1 ❑  2 ❑
1 ❑  2 ❑
1 ❑  2 ❑
1 ❑  2 ❑
1 ❑  2 ❑

(Kästchen 1 oder 2 ankreuzen /  1= Heimsieg 2= Auswärtssieg)

BASKETBALL HERREN

BASKETBALL DAMEN

Steinsel - Fels
Musel Pikes - Racing
Bartringen - Ettelbrück
Düdelingen - Esch
Kordall - Walferdingen
Zolver - BC Mess

1 ❑  2 ❑
1 ❑  2 ❑
1 ❑  2 ❑

Musel Pikes - Contern
Bartringen - Ettelbrück
Düdelingen - Esch

ZUSATZFRAGE: 
Wieviel Korbpunkte wurden aus den 9 Spielen erzielt?

Name:

Adresse:

L-     Tel.:

E-Mail:

Einsenden an: Editpress - Marketing - Basketball-Tippspiel, 
44, rue du Canal, L-4050 ESCH/ALZETTE

Einsendeschluss: Freitag, 11.01.2019!!! (Poststempel). 
Jeweils nur ein Tippschein pro Teilnehmer. 

Reglement auf www.tageblatt.lu unter der Rubrik: Service „Gewinnspiele“.
* Gutschein von 400€

www.tageblatt.lu www.aeg.lu

11. Aufl age

-BASKETBALL-TIPPSPIEL
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„Der Sport bleibt
die Priorität“
Neuer Coque-Generaldirektor Christian Jung setzt
auf verbesserte Kommunikation mit den Verbänden

INTERV IEW: LAURENT SCHÜSSLER
UND DAV ID TH INNES

Er ist jung, er ist smart – und er ist
seit dem vergangenen 1. Oktober
Generaldirektor der größten Sport-
infrastruktur Luxemburgs. Nach 100
Tagen im Amt ist die Zeit gekom-
men, um mit Christian Jung eine
erste Zwischenbilanz seiner Arbeit
im Centre national sportif et cultu-
rel in Kirchberg zu ziehen. Eine Re-
volution ist nicht zu erwarten. Der
33-Jährige wird hingegen die unter
seinem Vorgänger Gilbert Neu-
mann begonnene Arbeit fortsetzen,
dabei aber die eine oder andere
Feinabstimmung vornehmen.

Christian Jung, wie sind die ersten
Wochen als Generaldirektor der
Coque verlaufen?

Sehr positiv. Überraschungen gab
es keine. Es war ein fließender
Übergang, da ich zuvor bereits seit
Längerem mit Gilbert Neumann
Hand in Hand gearbeitet hatte und
daher gut vorbereitet war. Die Dos-
siers, die sich auf meinem Schreib-
tisch befinden, waren mir alle be-
kannt. Ich bin aktuell sehr zufrie-
den.

Der Coque wurde in der rezenten
Vergangenheit wiederholt vorgewor-
fen, der Sport würde nicht mehr jene
vorherrschende Rolle einnehmen, für
die sie ursprünglich vorgesehen war.
Mit Ihnen steht nun ein studierter
Betriebswissenschaftler an der Spit-
ze. Droht da nicht eine noch stärkere
Kommerzialisierung der Coque?

Die Priorität der Coque bleibt
ganz klar der Sport, egal, ob jetzt ein
Ökonom an der Spitze des Zent-
rums steht oder nicht. Wir versu-
chen, unsere Mission im Rahmen
der uns zur Verfügung stehenden fi-
nanziellen Mittel optimal zu erfül-
len. Wichtig scheint mir zu erklä-
ren, dass die außersportlichen An-
gebote der Coque wie die Gastro-
nomie und das Hotelwesen oder
auch diverse Business-Veranstal-
tungen wie Konferenzen oder Schu-
lungen stets so organisiert werden,
dass sie keinen Impakt auf den Sport
haben. Wir müssen aber leer ste-
hende Räumlichkeiten optimal nut-
zen, um so weitere Einnahmen zu
generieren. Beispiel Amphitheater:
Priorität haben auch hier die Sport-
verbände, aber wenn der Saal nicht
gebucht ist, vermieten wir ihn bei-
spielsweise an auswärtige Unter-
nehmen. Das scheint mir nur lo-
gisch.

Solche komplementäre Aktivitäten
sind wichtig für das Überleben der
Coque ...

Das stimmt, denn fast die Hälfte
unseres Budgets stammt aus eigenen
Mitteln, aus dem Geld, das wir unter
anderem aus den soeben angespro-
chenen Aktivitäten erwirtschaften.
Die andere Hälfte wird vom Staat ge-
tragen.

Im Koalitionsprogramm steht zu lesen,
die Coque müsse „sich wieder auf ih-
re primären Aufgaben im Sinne des
einheimischen Sports konzentrieren“.
Gab es bereits einen ersten Kontakt
mit dem neuen Ressortminister?

Nein, er wird aber in Kürze statt-
finden (gestern, Anmerkung der Re-
daktion). Nachdem die neue Regie-
rung vereidigt war, haben wir ein
Treffen mit dem neuen Sportminis-
ter angefragt. Mehr als das, was im
Koalitionsprogramm steht, wissen
wir aktuell auch nicht.

Themenwechsel: Neue Chefs bringen
normalerweise auch neue Ideen mit.

Was wird Christian Jung in den kom-
menden Wochen und Monaten in der
Coque ändern?

Ich werde sicherlich nicht in ei-
ne Art Aktionismus verfallen, aber
bestimmt an dem ein oder anderen
Schräubchen drehen. Teils habe ich
das auch bereits getan. Es wurde in
den vergangenen Jahren in der Co-
que gute Arbeit geleistet und die
wird fortgesetzt. Natürlich hat je-
der Verantwortliche einen anderen
Stil. Intern werden zum Beispiel
verschiedene Mechanismen mo-
dernisiert. Auch soll die Kommu-
nikation verbessert werden. Intern,
aber auch nach außen hin, mit den
Verbänden und den anderen Part-
nern.

In einem Interview mit dem Radio-
sender 100,7 sprachen Sie von einer
virtuellen Informationsplattform für
die Verbände ...

Die existiert bereits. Aber sie ist
eines jener Elemente, die verbessert
werden sollen. Es ist eine Platt-
form, auf der die Verbände beispiels-

weise alle nötigen Informationen
und Reglemente zur Organisation
einer Veranstaltung in der Coque
finden. Die Seite wurde in den ver-
gangenen Wochen ergänzt und ak-
tualisiert. Das wird kontinuier-
lich fortgesetzt. Aus einer Ver-
sammlung mit den Sportverbän-
den war nämlich hervorgegangen,
dass wir ein Medium brauchen, um
die Kommunikation weiter zu ver-
bessern. Diese Plattform ist mit Si-
cherheit ein Schritt in die richtige
Richtung.

Kurzfristig müssen Sie als Generaldi-
rektor auch die Fertigstellung des
High Performance Training and Reco-
very Center garantieren. Wie ist hier
der aktuelle Stand?

Wir sind erfreulicherweise im
Zeitplan. Vor wenigen Tagen wurde
mir noch bestätigt, dass wir weiter
Mitte April als Fertigstellungsdatum
anpeilen. Das lässt sich also
sehr gut an. Die Coque hat ausge-
zeichnete Mitarbeiter, die das Pro-
jekt eng begleiten. Der Grundge-

danke war, den Athleten durch
das Leistungssportzentrum HPTRC
eine optimale Vorbereitung auf die
Olympischen Spiele von Tokio 2020
zu ermöglichen. Wenn wir da mit
dem Umbau ein Jahr in Verzug
geraten würden, wäre das sehr zu
bedauern.

Allerdings folgt danach noch eine
zweite Etappe ...

Ja. Es schien uns in einer ersten
Phase aber besonders wichtig, op-
timale Trainingsbedingungen für
unsere Elitesportler zu schaffen.
Später wird es in der Coque noch
zu Um- und Ausbauten im Fitness-
und Erholungsbereich kommen.

Auf welche Veranstaltung freut
sich der Generaldirektor der Coque
in diesem Jahr besonders?

Auf die Eröffnung des HPTRC im
April (lacht). Was das rein Sportli-
che betrifft, so habe ich keine Prä-
ferenzen. Ich verfolge alle Groß-
veranstaltungen wie das Final Four
im Handball oder die Halbfinal- und

Finalspiele im Basketball mit gro-
ßer Freude. Die Stimmung in der
Coque ist dann fantastisch. Ich ge-
he davon aus, dass dies auch in die-
sem Jahr wieder der Fall sein wird.

Wie sehen Sie die Coque in zehn
Jahren aufgestellt?

Es wird sicherlich eine Entwick-
lung stattgefunden haben, die sich
in Details widerspiegelt. Der Fokus
wird weiterhin auf Training und
Veranstaltungen im Elitesportbe-
reich liegen. Vielleicht noch stärker,
als bisher, mit dem Umsetzen des
HPTRC. Es bleibt aber auch in
den nächsten Jahren eine Heraus-
forderung, Trainings- und Erho-
lungsbedingungen auf höchstem in-
ternationalen Niveau anzubieten.
Wir dürfen uns nicht auf dem
ausruhen, was wir im April eröffnen
und dann denken, das wäre es für
die kommenden 15 Jahre gewesen.
Damit lägen wir total falsch. Es
gilt hingegen, sich immer wieder
infrage zu stellen, um auf dem
neuesten Stand zu bleiben.

„300 Klassen pro Woche“
Die maximale Kapazität für den Schulsport ist erreicht

Montagmorgen in der Coque: Der
Eingangsbereich ist gut gefüllt mit
Schülern, die zum Sportunterricht
in Kirchberg erschienen sind.

Der Schulsport ist eine der
Hauptaktivitäten der Coque. „300
Schulklassen pro Woche üben ih-
re Sportstunden hier aus. Das sind
durchschnittlich 15 Klassen, die
gleichzeitig in unserem Gebäude
Sport treiben“, erklärt Direktor
Christian Jung, der auch erwähnt,
dass etwa 50 Anfragen von Schul-
klassen pro Woche keinen Platz
mehr finden. „In den vergangenen

Jahren haben die Anfragen konti-
nuierlich zugenommen. In Zusam-
menarbeit mit dem Sport- und
dem Bildungsministerium versu-
chen wir in diesem Bereich Lö-
sungen zu finden. Die Thematik ist
seit einigen Jahren bekannt. Das
Ministerium ist sich bewusst, dass
in der Coque nicht genug Platz ist,
um allen Anfragen des Schul-
sports gerecht zu werden. Mit der
Kletterwand können wir seit Kur-
zem eine weitere Aktivität anbie-
ten. Aber irgendwann stößt auch
die Coque an ihre Grenzen.“

Zur Person

„Ich nutze unsere Installationen nicht
ausreichend. Es ist nicht genug Zeit
vorhanden“, erklärt Christian Jung, der
seit dem 1. Oktober 2018 Direktor der
Coque ist: „Dennoch versuche ich re-
gelmäßig Sport zu treiben, dies ist
dann aber eher am Wochenende der
Fall.“

Der 33-Jährige spielte als Jugendli-
cher Fußball beim FC Monnerich. In
der FLF-Auswahl war Jung auch mit
der U19 in der deutschen Meister-
schaft aktiv. Trainer war damals Jeff
Saibene. Ehe er sein Studium an der
Wirtschaftsuniversität von Wien be-
gann, spielte er ein Jahr in der ersten
Mannschaft von Monnerich. In der
österreichischen Hauptstadt übte er
die Sportart „nur noch als Hobby“ aus.
Nach seinem Masterabschluss, bei
dem er sich vor allem in der Betriebs-
führung spezialisierte, ließ sich Jung
von Freunden wieder zum Fußball-
spielen überreden: zuerst in Ehleringen
und dann in Itzig in der 1. und 2. Divi-
sion. „Vor zwei Jahren habe ich die
Fußballschuhe an den Nagel gehängt.
Ich habe einfach nicht mehr die Zeit
und den Kopf dafür.“

Jung, der gebürtig aus Limpach
kommt, arbeitet seit 2010 in der Co-
que – seine erste Anstellung über-
haupt. 2014 hat er als operativer Di-
rektor das Alltagsgeschäft übernom-
men, um vier Jahre danach Gilbert
Neumann auf dem Posten des Gene-
raldirektors abzulösen.

Seit 2010 arbeitet Christian Jung in der Coque. Vier
Jahre später übernahm er das operative Geschäft.
Nach Gilbert Neumann ist Christian Jung erst der

zweite Generaldirektor der Coque.
(FOTOS: CHRIS KARABA)

„ Ich freue
mich auf die

Eröffnung unseres
Hochleistungs-
zentrums im April
2019.“



Shorttrack:
EM-Premiere für Géré

S. 22

Titelverteidiger als Außenseiter
Sören Nissen vor der nationalen Cyclocross-Meisterschaft / S. 23

Philippe Giberti: Basketball-
Rente verschoben
S. 21

In der anderen Gruppe stehen
sich übrigens Zypern, Georgien,
Aserbaidschan und Malta gegen-
über. Mangelnde Vorbereitung
kann man dem FLH-Team und
seinen Verantwortlichen diesmal
nicht vorwerfen. Bereits seit En-
de Dezember hat der Spielerka-
der unter der Leitung von Natio-
naltrainer Nikola Malesevic und
Sportdirektor Maik Handschke
eine ganze Reihe von Trainings-

einheiten absolviert und am ver-
gangenen Wochenende gab es in
zwei Testspielen gegen die USA
außerdem zwei Siege zu ver-
zeichnen. In den beiden Länder-
spielbegegnungen gegen die US-
Boys wechselten sich jedoch Hö-
hen und Tiefen ab.

Positiv ist zweifelsohne der
Teamgeist, alle Akteure ziehen
am gleichen Strang, spielerisch
ist allerdings noch Luft nach
oben. Die Torwartposition ist mit
Auger und Michels nur doppelt
besetzt, das könnte im Falle eines
Ausfalls von Auger ein riesiges
Problem werden. Auf den Au-
ßenpositionen und am Kreis gibt
es keinen Grund, viel zu ändern,
obwohl der Differdinger Alen Ze-
kan wegen Schmerzen an der
Achillessehne nicht voll belast-
bar ist. Der Rückraum dagegen
wird dem Nationaltrainer sicher-
lich etwas mehr Sorgen bereiten.
Ein echter Spielgestalter hat sich
in den zwei Begegnungen gegen
Amerika nicht herauskristalli-
siert, zudem hat sich der Berche-
mer Lé Biel an der Schulter ver-

letzt und wird für längere Zeit
ausfallen. Auch Linkshänder
Yannick Bardina ist weit von sei-
ner Bestform entfernt, trotz mus-
kulärer Probleme konnte er zu-
letzt aber wieder normal trainie-
ren. Hoffnungsträger Yann Hoff-
mann seinerseits legte sich im
zweiten USA-Match mit den
Schiedsrichtern an und wurde
daraufhin vom Platz gestellt, was
den Coach sicherlich nicht er-
freut haben dürfte.

Comeback von Bock
Wegen der Verletzung von Lé
Biel hat Trainer Malesevic den
Escher Routinier Christian Bock
nachnominiert. Bock erklärte
zwar vor rund einem Jahr seinen
Rücktritt aus der Nationalmann-
schaft, der Spielmacher des HB
Esch wird am Wochenende aber
wieder für Luxemburg auflaufen.
Der 30-Jährige könnte zu einer
ganz wertvollen Stütze bei die-
sem Turnier werden. Das klare
Ziel an diesem Wochenende, und

da sind sich alle einig, heißt
Gruppensieg, alles andere wäre
eine Enttäuschung. Wie schwer
oder einfach dieses Vorhaben zu
erreichen sein wird, hängt natür-
lich auch von den drei Gegnern
ab. Über deren Spielstärke will
sich vom Trainerteam keiner so
recht äußern. „Wir wollen Platz
eins bei diesem Turnier, aller-
dings sollten wir unsere Gegner
nicht unterschätzen. Die ganze
Konzentration gilt vorerst dem
ersten Spiel gegen Irland, danach
werden wir uns mit Bulgarien
und Großbritannien beschäfti-
gen“, warnt FLH-Coach Nikola
Malesevic. Wie stark die Bulga-
ren und die Briten sind, darüber
kann sich das Gespann Malese-
vic/Handschke im ersten Tur-
niermatch einen Eindruck ver-
schaffen. Beide Nationen treffen
am heutigen Freitag um 17.00
Uhr aufeinander, gefolgt von der
Partie Luxemburg gegen Irland
um 20.00 Uhr.

Carlo Barbaglia

Für die Luxemburger
Herren-Nationalmannschaft
wird es ernst. Von heute
bis Sonntag bestreitet
die FLH-Selektion im
Gymnase der Coque ein
Qualifikationsturnier gegen
Irland, Bulgarien und
Großbritannien. Der Sieger
dieser Gruppe wird die zweite
Qualifikationsphase der
Europameisterschaft
erreichen, deren Endrunde im
Jahr 2022 in Ungarn und der
Slowakei stattfinden wird.

Gruppensieg heißt das Ziel
HANDBALL EM-Qualifikationsturnier mit Luxemburg am Wochenende in der Coque

Alen Zekan (in Rot) und die FLH-Auswahl gehen mit voller Konzentration in die Auftaktpartie gegen Irland hinein (Foto: Marcel Nickels)
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Im Überblick
Das Programm
Heute:
17.00 Großbritannien - Bulgarien
20.00 Luxemburg - Irland
Morgen:
15.00 Irland - Großbritannien
18.00 Bulgarien - Luxemburg
Sonntag:
14.00 Irland - Bulgarien
17.00 Luxemburg - Großbritannien
(alle Spiele im Gymnase der
Coque)
Der Kader der Luxemburger: 
Tor: Chris Auger und Jérôme Mi-
chels (beide Käerjeng)
Feldspieler: Tommy Wirtz, Jimmy
Hoffmann, Dan Mauruschatt (alle
HBD), Pierre Veidig, Mikel Molitor,
Jacques Tironzelli, Tommaso Co-
santi (alle Käerjeng), Yann Hoff-
mann, Daniel Scheid, Alen Zekan
(alle Red Boys), Raphaël Guden,
Ben Weyer (beide Berchem), Max
Kohl, Julien Kohn, Christian Bock
(alle Esch), Yannick Bardina (Kahl/
Kleinostheim/D)Veidig vs. Edgar  S. 20
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Zum Auftakt spielt Luxemburg
am heutigen Abend gegen Ir-
land, morgen folgt Bulgarien
und am Sonntag England. In
letzterem Spiel treffen zwei ehe-
malige Mannschaftskameraden
aufeinander: der Luxemburger
Linksaußen Pierre Veidig und
der britische Rechtsaußen Sé-
bastien Edgar. Beide waren vier
Jahre lang im selben Team in Va-
lence in der D2 und N1, der
zweit- und dritthöchsten franzö-
sischen Klasse. Letztes Jahr ha-
ben sie den Aufstieg in die Pro-
Ligue nur knapp verpasst. Doch
nun haben sich ihre Wege ge-
trennt, Sébastien Edgar spielt
weiter für Valence, während
Pierre Veidig nach Käerjeng
wechselte. Dass sie sich in einem
Länderspiel in einer Euroqualifi-
kation wiedertreffen würden,
hätten beide nicht gedacht.

„Nachdem wir in der vergange-
nen Saison mit Valence den Auf-
stieg in die ProLigue nicht ge-
schafft hatten, wollte ich eine
neue Challenge angehen“, erklärt
Veidig. Das Angebot aus Käer-
jeng kam ihm da gerade recht –
auch weil ihn die Möglichkeit
reizte, im Europapokal zu spie-
len. „Das Niveau in der luxem-
burgischen Meisterschaft ist sehr
anspruchsvoll. Vielleicht waren
die Strukturen in Valence etwas
professioneller, auch hatten wir
mehr Trainingseinheiten. Hier
arbeiten fast alle Spieler, trotz-
dem ist das Niveau der führenden
fünf Mannschaften enorm hoch
und die Partien sind sehr inten-
siv. Ich bin besonders gespannt
auf das Play-off. 'La guerre nous
attend', sagen meine Mitspieler
diesbezüglich.“

Da er die doppelte Nationalität
besitzt – seine Mutter ist Luxem-
burgerin –, wurde er vor einem
Jahr in die luxemburgische Na-
tionalmannschaft nominiert, wo-
rauf er sehr stolz ist. Angespro-
chen auf die Qualifikationschan-
cen, meint er, dass Luxemburg si-
cherlich den ersten Platz anstre-
ben kann, obwohl ihm die Spiel-
stärke der Gegner ziemlich unbe-
kannt ist. „Wir dürfen diese Na-
tionen jedenfalls nicht unter-

schätzen und müssen alle Spiele
konzentriert angehen. Natürlich
will das Team als Gruppenerster
in die zweite Qualifikationsrunde
einziehen. Das ist die Zielsetzung
unserer Spieler und dafür wird
unsere Mannschaft auch alles ge-
ben. Jedenfalls freue ich mich be-
sonders auf das Spiel gegen Eng-
land, wo ich auf meinen Freund
Sébastien, der übrigens ein her-
vorragender Spieler ist, treffen
werde. Dass wir beide einmal in
einem Länderspiel aufeinander-
treffen würden, hätte ich nie ge-
dacht, aber es freut mich beson-
ders. Vielleicht kann ich die Ge-
legenheit nutzen, um ihn zu über-
zeugen, nach Luxemburg zu
kommen“, so der 22-jährige Na-
tionalspieler.

In die gleiche Kerbe schlägt
dann auch der 27-jährige Sébas-
tien Edgar, der sich hocherfreut
darüber zeigt, mit seinem
früheren Mannschaftskamera-
den Pierre Veidig im Rahmen ei-
nes Länderspiels die Klingen zu
kreuzen: „Es ist schon unglaub-
lich, dass wir jetzt gegeneinan-
der auflaufen werden. Er war ja
das Nesthäkchen bei uns in Va-
lence und wir haben uns un-
heimlich für ihn gefreut, als er
damals zum ersten Mal für Lu-
xemburg selektioniert wurde.
Und nun stehen wir uns am
Sonntag gegenüber, in einer Par-
tie, von der ich überzeugt bin,
dass es um den Gruppensieg ge-
hen wird. Ich schätze Luxem-
burg und England nämlich stär-
ker ein als Bulgarien und Ir-
land“, so der Profihandballer
von Valence. Handball hat Ed-
gar ausschließlich in Frankreich
gespielt, in Valence, aber auch
im „Centre de formation“ in Nî-
mes, bis er schließlich 2012 sei-
nen ersten Profivertrag bei Va-
lence unterschrieben hat.

Er wurde zwar in London ge-
boren, doch zog er schon im Al-
ter von fünf Jahren nach Frank-
reich. Sein Vater ist Engländer,
seine Mutter Französin, und so-
mit hat er die doppelte Staats-
bürgerschaft – und läuft seit ge-
raumer Zeit für England auf.

„Dieses Turnier und die damit
verbundene Qualifikation sind
sicherlich nicht unser Hauptziel.
Für uns sollen diese Partien an
erster Stelle eine Vorbereitung
auf die EHF Challenge Trophy
im Juni sein. Das ist ein Turnier
für aufstrebende Länder und

junge Spieler, wobei im Team
nur vier Spieler im Alter von
über 24 Jahren sein dürfen. Und
da wir eine sehr junge National-
mannschaft haben, ist das unser
Hauptziel der Saison. Aus unse-
rem Team sind nur drei Spieler
im Ausland tätig, zwei in der
zweiten Division in Spanien und
ich in Valence“, erklärt Edgar
weiter. Obwohl er nur zwei Lu-
xemburger kennt, Veidig und
Martin Müller aus der D2, wo sie
beide gegeneinander gespielt ha-
ben, schätzt er Luxemburg als et-
was besser ein als England. „Lei-
der ist der Stellenwert des Hand-
balls in England nicht so hoch
wie in anderen europäischen
Staaten. Trotzdem werden wir
nicht antreten, um zu verlieren,
sondern unser Bestes geben“, so
Edgar.

Man darf also gespannt sein auf
dieses sogenannte „Finale“ am
Sonntag. Ausschließen kann
man allerdings nicht, dass die
Bulgaren als „Spielverderber“
fungieren und die Pläne des ei-
nen oder anderen durchkreuzen
werden.

Ein Duell im Duell
PIERRE VEIDIG VS. SÉBASTIEN EDGAR Zwei ehemalige Teamkollegen sind jetzt Gegner

Am Wochenende bestreitet
die luxemburgische National-
mannschaft in der Coque ein
Vorqualifikationsturnier für
die Europameisterschaft
2022. Acht Teams streiten
sich in zwei Gruppen um
den Einzug in die zweite
Qualifikationsphase. Nur
die beiden Gruppenersten
kommen weiter. Gegner der
Nationalauswahl in der
Gruppe A sind Irland,
Großbritannien und Bulgarien.

Fernand Schott
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Sébastien Edgar nahm mit Großbritannien bei den Olympi-
schen Spielen 2012 in London teil
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Der Luxemburger Pierre Veidig wechselte erst diese Saison von Valence nach Käerjeng

Pierre Veidig,
luxemburgischer Nationalspieler

Vielleicht kann
ich die
Gelegenheit
nutzen, um ihn
zu überzeugen,
nach Luxemburg
zu kommen

Steckbriefe
Name: Pierre Veidig
Geburtstag: 23.12.1996
Nationalität: luxemburgische und
französische Staatsbürgerschaft
Geboren in: Paris (Frankreich)
Aktueller Verein: HB Käerjeng
Position: Linksaußen
Ehemaliger Verein: Valence
Name: Sébastien Edgar
Geburtstag: 26.5.1991
Nationalität: englische und französi-
sche Staatsbürgerschaft
Geboren in: Basildon in Essex
(England)
Aktueller Verein: Valence
Position: Rechtsaußen
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Lockerer Auftaktsieg
Luxemburger Handballer lassen zum Auftakt der EM-Qualifikation nichts anbrennen

VON LUTZ SCH INKÖTH

Es war ein Auftakt nach Maß: Lu-
xemburg hat im ersten Spiel der
EM-Qualifikation Irland mit 35:18
bezwungen. Am Samstag wartet mit
Bulgarien eine höhere Hürde.

Im ersten Spiel der Qualifikation
zur EM 2022 ließ die Luxembur-
ger Handball-Nationalmannschaft
gestern Abend in der Coque nichts
anbrennen und bezwang die bes-
tenfalls drittklassigen Iren mit
35:18.

Nachdem Zekan das 3:0 (4.') er-
zielt hatte, kehrte Sicherheit und
Spielfreude ins Luxemburger
Team ein, das von Beginn an aufs
Tempo drückte und zudem auch
konzentriert wirkte. Die starke
Anfangsphase war der Garant für
eine über weite Strecken domi-
nant geführte erste Halbzeit, in der
sich die FLH-Auswahl auch nicht
von den starken Paraden von Kee-
per Bonaguidi beeindrucken ließ.

Mit Positionswechseln, Kreuzbe-
wegungen und einem agilen Scheid
auf Rechtsaußen hatte Luxemburg
das Geschehen im Griff. So ent-
wickelte sich ein überlegen ge-
führtes Spiel. Luxemburg geriet nie
ernsthaft in Gefahr. Kontinuier-
lich wuchs der Vorsprung an, am
Ende der ersten Halbzeit stand ein
beachtlicher Sieben-Tore-Vorteil
zu Buche. Abwehrspieler Tomaso
Cosanti brachte den Auftritt der
Luxemburger auf den Punkt: „Wir
sind unserer Favoritenrolle ge-
recht geworden. Es war ganz
wichtig, auch einmal hoch zu ge-
winnen – der Sieg ist gut für die
Moral im Team. Wir waren gut
vorbereitet.“

Im Spiel am Samstag gegen den
vermeintlich stärksten Gegner
Bulgarien (Anwurf ist um 18 Uhr)
fordert Cosanti „noch mehr Kon-
zentration. Wir müssen unseren
Rhythmus beibehalten, denn wir
sind es ja nicht gewohnt, drei Spie-
le innerhalb von drei Tagen zu be-
streiten. Aber ich denke, dass wir
einen Tick stärker als die Bulga-
ren sind.“

Gegen die körperlich unterle-
gene Iren brachte sich der Rück-
raum oft in gute Situationen. Den
500 Besuchern in der Coque blieb
nicht vorenthalten, dass Irland an
diesem Abend kein ebenbürtiger
Kontrahent, sondern eher ein gu-
ter Aufbaugegner für die Begeg-
nung gegen Bulgarien war. Zu we-
nig lief bei den Gästen im Rück-
raum zusammen – lediglich Mey-
er kam mit Hüftwürfen und einem

starken rechten Arm ab und an zur
Geltung. Erfreulich war ebenfalls
der Auftritt von Bock, der für den
verletzten Lé Biel nachnominiert
worden war und einen starken
Eindruck als Spielgestalter hinter-
ließ. Der Escher schien nie weg ge-
wesen zu sein.

Auch im zweiten Abschnitt
spielten die Roten Löwen ihre
spielerische und physische Über-
legenheit aus und gestalteten den
Vorsprung von der 47.' an im
zweistelligen Bereich. Neben Mo-
litor und Bardina kamen auch Kohl
und Tironzelli aufs Spielfeld, die
sich nahtlos einfügten. Lediglich
Joshua Grace, der ältere der Gra-
ce-Brüder, hatte die FLH-Abwehr
nicht auf dem Zettel: Der Links-
händer der Iren spielte sich mit
sieben Treffern in den Fokus. Ti-
ronzelli sorgte anschließend für
eine Zehn-Tore-Differenz (47.').

Weil bei den Gästen zum
Schluss die Kräfte schwanden,
durfte das Team von Nikola Mal-
esevic auch spielerisch glänzen.
Bemerkenswert: Bis auf Mauru-
schatt und Kohn trugen sich alle
Feldspieler in die Torschützenlis-
te ein. Zum Ende der einseitigen
Partie wurde ein Klassenunter-
schied deutlich. Neben der Lu-
xemburger Treffsicherheit fielen
auch die Luxemburger Fans posi-
tiv auf, die von der ersten Minute
an für lautstarke Unterstützung
sorgten. Linksaußen Mikel Moli-
tor war zufrieden: „Es war zu-
nächst schwer, sich auf den für uns
unbekannten Gegner einzustellen.

Ich denke, dass wir schnell nach
vorne gespielt haben und viel Ein-
satz gezeigt haben. Auch die Ver-
teidigung hat ordentlich gearbei-
tet, doch gegen Bulgarien müssen
wir nochmals eine Schippe drauf-
legen und noch effizienter sein. Es
war ein Auftaktsieg nach Maß.“

Tommy Wirtz überzeugte mit vier Treffern. (FOTO: KUVA)

Luxemburg – Irland 35:18 (14:7)

LUXEMBURG: Auger (1. - 30.') und
Michels (ab 31.') im Tor, Cosanti (1),
Kohl (4), Weyer (4), Zekan (3), J.
Hoffmann (2), Bock (3), Wirtz (4/1),
Kohn, Molitor (2), Mauruschatt,
Scheid (4), Tironzelli (2), Y. Hoff-
mann (3), Bardina (3)
IRLAND: Bonaguidi (1. - 42.') und
Khaliq (ab 42.') im Tor, O'Doherty,
Thiel (1), Kulesh (1), Ferguson (2), J.
Grace (7), T. Grace (1), S. D'Arcy (2),
Higgins, Meyer (3), A. D'Arcy (1/1)
Siebenmeter: Luxemburg 1/1, Irland
1/1
Zeitstrafen: Kohn, J. Hoffmann (Lu-
xemburg), Thiel, A. D'Arcy, Ferguson
(Irland)
Besonderes Vorkommnis: Guden und
Veidig standen nicht im Luxembur-
ger Aufgebot.
Zwischenstände: 5.' 3:0, 10.' 6:2,
15.' 7:4, 20.' 10:6, 25.' 11:6, 35.' 19:11,
40.' 23:14, 45.' 25:16, 50.' 28:17, 55.'
32:17
Maximaler Vorsprung: Luxemburg
+17, Irland 0
Schiedsrichter: Ivanovic, Vujisic
(MNE)
Zuschauer: 500 (offizielle Angabe)

RESULTATE UND PROGRAMM
EM-QUALIFIKATIONSGRUPPE A

Gestern:
Großbritannien – Bulgarien 20:24
Luxemburg – Irland 35:18

Am Samstag:
15.00: Irland – Großbritannien
18.00: Bulgarien – Luxemburg

Am Sonntag:
14.00: Irland – Bulgarien
17.00: Luxemburg – Großbritannien

Alle Spiele finden im Gymnase
der Coque statt.

BASKETBALL –Total League der Männer

Etzella zeigt Sparta
die Grenzen auf
Das Männerteam von Sparta will
in der Total League den sechsten
Tabellenplatz verteidigen und so-

mit den Einzug
in die Titelgrup-
pe schaffen.
Gestern Abend
gab es allerdings
einen Rück-
schlag für das
Team von Trai-
ner Kevin Mag-

dowski. Gegen Tabellenführer Et-
zella mussten die Bartringer vor
heimischer Kulisse eine 69:86-
Niederlage hinnehmen. Sparta
hofft nun, dass Konkurrent Musel
Pikes heute gegen Racing patzt.

ERGEBNISSE UND PROGRAMM
MÄNNER – TOTAL LEAGUE

Gestern:
Sparta – Etzella 69:86

Heute:
20.30: Amicale – Arantia
20.30: Musel Pikes – Racing
20.30: T71 – Basket Esch
20.30: Kordall – Résidence
1. Etzella 15 14 1 1404:108829
2. Basket Esch 15 12 3 1277:1109 27
3. Amicale 15 11 4 1252:109426
4. T71 15 10 5 1364:1272 25
5. Racing 15 9 6 1185:1113 24
6. Sparta 16 6 10 1259:1330 22
7. Musel Pikes 15 5 10 1185:124620
8. Arantia 14 4 10 1109:1298 18
9. Résidence 15 2 13 1109:1370 17
10. Kordall 15 2 13 1161:1385 17

FRAUEN – TOTAL LEAGUE
Gestern:

18.45: Sparta – Etzella 86:75
Heute:

18.30: Amicale – Wiltz
18.30: Musel Pikes – Contern
18.30: T71 – Basket Esch
18.30: Gréngewald – Résidence
1. T71 15 15 0 1087:902 30
2. Amicale 15 11 4 1129:944 26
3. Musel Pikes 15 10 5 1036:911 25
4. Contern 15 10 5 1101:981 25
5. Etzella 16 8 8 1117:1157 24
6. Basket Esch 15 8 7 1110:1111 23
7. Gréngewald 15 7 8 982:1028 22
8. Sparta 16 3 13 1021:1172 19
9. Wiltz 15 3 12 974:1089 18
10. Résidence 15 1 14 868:1130 16

HANDBALL – Bei der Weltmeisterschaft

Kroatien zwingt Island
in die Knie
ERGEBNISSE
GRUPPE A:
Serbien – Russland 30:30
Brasilien – Frankreich 22:24
GRUPPE B:
Japan – Mazedonien 29:38
Island – Kroatien 27:31
Bahrain – Spanien 23:33
GRUPPE C
Saudi-Arabien – Österreich 22:29
Tunesien – Norwegen 24:34
GRUPPE D
Angola – Katar 24:23
Argentinien – Ungarn 25:25
Ägypten – Schweden 24:27



endredi soir, gymnase de la
Coque. À voir ces petits hom-

mes verts, mentons hauts et épaules
soudées lors de l'Ireland's Call, on ne
pouvait guère se douter du chemin
parcouru par un groupe revenu de
loin. De très loin même.

16 juin 2013. L'Irlande en termine
avec les qualifications du cham-
pionnat d'Europe 2016 aux allures
de chemin de croix : quatre correc-
tions en autant de sorties face à l'Es-
tonie et la Belgique pour un vertigi-
neux ratio de 154 buts encaissés
pour 52 inscrits (!). À la suite de
cette débâcle, sa propre fédération
aurait, semble-t-il, émis l'hypothèse
de la laisser de côté. Mais c'était
compter sans la force de caractère
d'une partie de ce groupe, bien dé-
terminé à ne pas tomber dans les
oubliettes.

Avec le soutien de Roman Abra-
menko, leur entraîneur, ils vont
mettre en place une série de camps
d'entraînement qu'ils financeront
eux-mêmes. Deux ans plus tard, les
revoilà de nouveau au départ d'une
nouvelle campagne qualificative eu-
ropéenne. Un rendez-vous qu'ils
abordaient, à en croire son capitaine
Alex Kulesh, sur le site internet de
l'EHF avec ambition : «Nous avons
envie d'aller plus loin que jamais.
Nous avons une organisation pro-
fessionnelle, des sponsors et une
équipe plus importante qui tra-
vaille ensemble.»

Bock a débuté
la rencontre
Malgré sa présence constante de-

puis 2011 au sein de l'effectif, Kulesh
a manqué les deux précédentes édi-
tions en raison d'une blessure. Mais il
était là, en décembre 2017, lors de
l'Emerging Nations en Bulgarie où
lui et les siens ont fini 3e d'un groupe
dominé par le Kosovo, futur bour-
reau du Luxembourg. De cette aven-
ture, huit étaient présents, vendredi
soir, à la Coque. Et Kulesh n'en dé-
mordait pas : «C'est la génération
de joueurs la plus talentueuse que
l'Irlande ait jamais eue.»

Ce talent, on l'a parfois vu en ac-
tion vendredi soir, mais pas assez
pour mettre réellement en difficulté
un Luxembourg sûr de sa force. S'il
regrettait, il y a quelques jours de

V

>

cela, de ne pas avoir beaucoup d'in-
formations sur ses adversaires, Nikola
Malesevic estimait toutefois que l'Ir-
lande était «sans doute le plus fai-
ble» de ce groupe de qualifications.

Cette confrontation devait donc
permettre aux Luxembourgeois
d'entrer tranquillement dans la
compétition. De peaufiner leurs au-
tomatismes avant d'affronter, sa-
medi, la Bulgarie, contre qui les
Roud Léiwen s'étaient inclinés (31-
37) lors de l'Emerging Nations en
juin 2017, puis la Grande-Bretagne,
dimanche.

Du match victorieux contre la Slo-
vaquie (28-27), le 14 janvier 2018,
l'effectif grand-ducal comptait ven-
dredi soir neuf joueurs. Parmi les ab-
sents, Tom Meis, Steve Moreira, Eric
Schroeder (non sélectionnés) mais
aussi Tom Krier, blessé au pied en
début de saison, et Lé Biel qui se fera
opérer le 23 janvier à la clinique
d'Eich d'une entorse acromo-clavi-
culaire de l'épaule gauche. L'indis-
ponibilité du Berchemois incita Ma-
lesevic à rappeler Christian Bock.

L'Eschois débuta la rencontre al-
ternant avec Jimmy Hoffmann au
poste de demi-centre avant d'enfiler
un pull et suivre au chaud une se-
conde période lors de laquelle Male-
sevic fit tourner son effectif. Ainsi,
Michels suppléa Auger dans la cage
tandis que Kohl, Tironzelli et Moli-
tor firent leur entrée. Une manière
de permettre à chacun de se sentir
concerné tout en laissant au repos
les cadres en vue d'un duel, samedi
contre une Bulgarie tombeuse de la
Grande-Bretagne (20-24), décisif!

De notre journaliste
Charles Michel

EURO-2022 (QUALIFICATIONS) Après une mise en jambes tout en douceur, vendredi face à l'Irlande (35-18),
le Luxembourg affronte samedi la Bulgarie. Une confrontation capitale.

La victoire sinon rien!
En cas de succès, samedi face aux Bul-
gares, le Luxembourg prendrait une
sérieuse option sur la première place
du groupe et la qualification pour les
barrages.

Vendredi
Grande-Bretagne - Bulgarie .... 20-24
Luxembourg - Irlande ............. 35-18
Samedi
15 h : Irlande - Grande-Bretagne
18 h : Bulgarie - Luxembourg
Dimanche
14 h : Irlande - Bulgarie
17 h : Luxembourg - Grande-Breta-
gne
Classement
1. Luxembourg................... 2 (1;+17)
2. Bulgarie ............................ 2 (1;+4)
3. Grande-Bretagne..............  0 (1;-4)
4. Irlande ............................  0 (1;-17)
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Tommy Wirtz et les Luxembourgeois joueront sans doute leur qualification ce samedi contre la Bulgarie.

LES RÉSULTATS

VOLLEY-BALL

étenteur du titre, le VC Fen-
tange de Dragan Vujovic
photo) se déplace samedi à

Diekirch pour le compte des
quarts de finale de la Coupe de
Luxembourg. Un déplacement
pour le moins périlleux dans la
mesure où la formation nordiste
occupe tout bonnement le fau-
teuil de leader de la Novotel Li-
gue. En championnat, les deux
formations ont remporté cha-
cune, et sur le même score (3-0),
l'une de leurs deux confronta-
tions. La dernière s'est déroulée à
Diekirch et l'équipe de Serge Ka-
rier l'avait emporté (3-0).
Autre opposition entre équipes
de l'élite, celle entre Bertrange et
Esch. Ce duel s'annonce tout
aussi indécis et ce même si

D
l'équipe d'Andrei Gorbachev a
remporté ses deux confronta-
tions contre celle de Slim Chebbi.

Messieurs (quarts de finale)
Samedi
18 h : Amber-Lënster (D2)- Strassen (NL)
18 h : Pétange (D1) - Lorentzweiler (NL)
18 h : Diekirch (NL) - Fentange (NL)
20 h 30 : Bertrange (NL) - Esch (NL)

Dames (quarts de finale)
Samedi
16 h : GYM (NL)- Walfer (NL)
18 h 30 : Fentange (D1) - Mamer (NL)
20 h : Diekirch (NL) - Pétange (NL)
Dimanche
18 h 30 : Bertrange (D1) - Steinfort (NL)

Fentange
en danger!

29samedi 12 et dimanche 13 janvier 2019 HANDBALL SPORTS 

LUXEMBOURG - IRLANDE
35-18 (14-7)

Gymnase de la Coque. Arbitrage de MM. Ivanovic (MNE) et Vujisic (MNE).
500 spectateurs.
LUXEMBOURG : Auger (1re-30e, 9 arrêts), Michels (31e-60e, 4 arrêts), Cosanti 1,
Kohl 4, Weyer 4, Zekan 3, J. Hoffmann 2, Bock 3, Wirtz 4/1, Kohn, Molitor 2,
Mauruschatt, Scheid 4, Tironzelli 2, Y. Hoffmann 3, Bardina 3.
Penalty : 1/1.
Deux minutes : Kohn (10e), J. Hofmann (25e).
IRLANDE : Bonaguidi (1re-30e, 8 arrêts), Khaliq (31e-60e, 3 arrêts), O'Doherty,
Vanduyvenoorde, Thiel 1, Kulesh 1, Ferguson 2, J. Krohn 7/1, T. Krohn 1, S.
D'Arcy 2, Higgins, Meyer 3, A. D'Arcy 1, Bihari, Geoghegan.
Penalty : 1/1.
Deux minutes : Thiel (9e), A. D’Arcy (27e)
Évolution du score : 5e 3-1; 10e 6-2; 15e 7-4; 20e 10-6; 25e 11-6; 35e 19-12; 40e 23-
14; 45e 25-16; 50e 28-17; 55e 32-17.

VESTIAIRES

Romain Schockmel (président
de la FLH) : «On sait que notre
principal adversaire est la Bulga-
rie. Mais avant, il nous fallait déjà
battre cette équipe d'Irlande. On
l'a fait et, c'est une bonne chose,
nous n'avons pas de blessé sup-
plémentaire. Ce match a permis à
l'entraîneur de faire tourner et
d'essayer l'une ou l'autre combi-
naison.»
Nikola Malesevic (entraîneur du
Luxembourg) : «J'ai fait en sorte
que tout le monde reste frais. Évi-
demment, la Bulgarie sera un tout
autre adversaire. Plus costaud,
plus fort handballistiquement.
Mais plus lent aussi.»

«Il fallait battre
cette équipe»

es Français ont commencé le
Mondial par une victoire bien

plus pénible que prévu sur le Brésil
L (24-22), vendredi à Berlin. Les dou-

bles tenants du titre, sérieusement
ballottés par des Sud-Américains
qui ne font pas partie du gratin
mondial, devront hausser le ton sa-
medi face à la Serbie, un adversaire
de plus haut niveau. Les choses très
sérieuses commenceront mardi
avec un choc contre l'Allemagne,
déjà crucial dans la course aux
demi-finales.

Le premier évènement de la jour-
née avait été l'éviction de Melvyn
Richardson. Nanti d'une pléthore
de gauchers, le sélectionneur Di-
dier Dinart avait emmené 17 hom-
mes à Berlin, repoussant jusqu'au
dernier moment le difficile dernier
choix.

C'est le jeune prodige qui en a fait
les frais, malgré les performances
spectaculaires qu'il enchaîne de-
puis la saison dernière en Ligue des
champions avec Montpellier. À
21 ans, le fils de Jackson devra at-

tendre son tour, à moins qu'une
blessure ou une nécessité tactique
ne provoque son entrée en cours
de tournoi (le règlement permet
trois changements). En tout cas, il
reste à Berlin et s'entraînera avec
ses coéquipiers.

Vincent Gérard
décisif en fin de match
Les Français ont mis du temps

à entrer dans le match. Les Brési-
liens, sans complexe malgré le sou-
venir de la gifle reçue en ouverture
du Mondial-2017 (31-16), se sont
même permis de mener pendant
les 20 premières minutes. Il a fallu
du sang-froid pour maîtriser l'eu-
phorie de Sud-Américains qui se
mettaient à croire au plus grand ex-
ploit de leur histoire. Une intercep-
tion de Vincent Gérard à 30 secon-
des du terme a évité aux siens une
fin stressante.

>

Que ce fut dur...
MONDIAL-2019 Victoire laborieuse de la France contre le Brésil.

■ LES RÉSULTATS
Groupe A  
Vendredi
Serbie - Russie ........................30-30
France - Brésil ........................24-22

Groupe B  
Vendredi
Japon - Macédoine .................29-38
Islande - Croatie.....................27-31
Bahreïn - Espagne ..................23-33

Groupe C 
Vendredi
Arabie saoudite - Autriche.......22-29
Tunisie - Norvège...................24-34

Groupe D 
Vendredi
Angola - Qatar ......................  24-23
Argentine - Hongrie ..............  25-25
Égypte - Suède ......................  24-27
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3.000-Meter-Meister:
Hoffmann und Bertemes

S. 20

Handball-EM-Vorqualifikation:
Luxemburg zielorientiert und souverän / S. 16, 17

Basketball-Meisterschaft:
Hoffnung und Ausrufezeichen
S. 18, 19

Trainer Nikola Malesevic zeigte
sich äußerst zufrieden: „Bei die-

sen Resultaten fällt die Bilanz na-
türlich positiv aus. Doch ich war
mir bewusst, dass die Mannschaft
hierzu fähig ist. Wir haben nicht
nur die Favoritenrolle bestätigt,
sondern in diesen drei Tagen be-
wiesen, dass wir auch schwierige-
re Aufgaben bewältigen können.
Wir haben uns in einer überzeu-
genden Manier qualifizieren kön-
nen und bewiesen, dass die Qua-
lität des Luxemburger Handballs
so hoch ist, dass wir in der zwei-
ten Qualifikationsphase gegen
bessere Mannschaften bestehen
können. Warum sollten wir also
nicht noch ein höheres Ziel anvi-
sieren?“

Besonders der Teamgeist dürf-
te dem versierten Beobachter ins
Auge gestochen sein. Die Ab-

wehr stand hervorragend, be-
sonders in der entscheidenden
Partie gegen Bulgarien war der
Zusammenhalt perfekt, was die
Gegner aus dem Konzept brach-
te und ihnen nur wenig Freiraum
ließ. Und was vorbeikam, war
beim ausgezeichneten Keeper
Chris Auger bestens aufgeho-
ben.

„Ja, wir hatten dank unserer
Spieler, die ganz variabel agier-
ten, mit mehreren Abwehrvari-
anten Erfolg. Ein Team muss
nicht nur aus Stars bestehen.
Wichtig ist, dass sich jeder in der
Gruppe wohlfühlt und man ge-
willt ist, zusammen Leistungen
zu bringen. Das ist bei dieser
Truppe der Fall, da hilft jeder
dem anderen. Und das ermög-

licht uns dann aus der Abwehr
heraus, unsere Stärke auszuspie-
len und den Ball schnell nach
vorne zu bringen“, so Malesevic
weiter.

Doch auch im positionierten
Angriff gab es eine schnelle und
sichere Ballzirkulation, die im-
mer wieder Löcher in die gegne-
rische Abwehr riss und somit
zahlreiche Torchancen ermög-
lichte. Doch hier sieht der Trai-
ner noch viel Luft nach oben:
„Um gegen stärkere Gegner be-
stehen zu können, müssen wir
uns in diesem Bereich noch
enorm verbessern. Gute Ansätze
sind da, doch es fehlt noch an
den Automatismen, um uns
wirklich weiterzubringen. Hier
liegt noch eine Menge Arbeit vor

uns, die wir in den kommenden
Monaten angehen müssen. Ich
kann nur hoffen, dass mir der
Verband genügend Zeit lässt,
um diese Aufgabe zu meistern,
denn ohne Arbeit gibt es keine
Verbesserung.“

Wo er recht hat, hat er recht –
denn man hat gesehen, dass die
harte und intensive Vorbereitung
auf dieses Turnier in den letzten
Wochen seine Früchte getragen
hat. Diese Mannschaft hat trotz
der verletzungsbedingten Ausfäl-
le von Yannick Bardina und Lé
Biel als Einheit überzeugt. Spie-
ler wie Martin Muller oder Tom
Meis müssen in Zukunft Gas ge-
ben, wenn sie ihren Platz in die-
ser Mannschaft zurückerobern
wollen.

Drei klare Siege in drei Spielen
und ein Torverhältnis von +46
(100:54) – das sagt wohl alles
aus über die Leistung, die das
FLH-Team in den drei
Turniertagen abgerufen hat.
Die luxemburgische Handball-
Nationalmannschaft gewinnt
dieses EM-Qualifikationsturnier
auf eine beeindruckende Art
und Weise und zieht somit
in die zweite Phase der
Euro-Qualifikation 2022
ein. Wie dieser Erfolg
überhaupt zustande kam,
überraschte.

Fernand Schott

Demonstration der Stärke
HANDBALL-EM-VORQUALIFIKATION Trainer Nikola Malesevic zieht positive Bilanz

Abklatschen und weiter: Das FLH-Team um Trainer Nikola Malesevic hat sein Ziel erreicht  (Foto: Marcel Nickels)
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Nach dem hohen 35:18-Auftakt-
sieg am Freitag gegen Irland war
man vorgestern im gut besetzten
Gymnase der Coque gespannt
auf den zweiten Auftritt der Lu-
xemburger Herren-National-
mannschaft gegen den vermeint-
lich stärksten Gruppengegner
Bulgarien.

Eines vorweg, die FLH-Selekti-
on zeigte am Samstag gegen die
Bulgaren eine starke und phasen-
weise sehr zielorientierte und
souveräne Vorstellung. Zwar la-
gen die Luxemburger in den An-
fangsminuten erstmals bei die-
sem Qualifikationsturnier knapp
im Rückstand, nachdem sie die
leichte Nervosität abgelegt hat-
ten, ging es aber nur noch in eine
Richtung. Aus dem 1:2-Rück-
stand machte die FLH-Truppe
binnen 10' eine 8:2-Führung. Im
Angriff stachen in der ersten
Viertelstunde Bock, Wirtz, Ze-
kan und Y. Hoffmann heraus,
während der Innenblock in der
Abwehr mit Weyer und Kohn ei-
ne tolle und aggressive Defensiv-
arbeit verrichtete. Bis zur 27. hat-
ten die Gäste nur mickrige fünf
Tore erzielt, auch ein Verdienst
von Keeper Auger, dem im ersten
Durchgang immerhin zehn Para-
den gelangen. Gegen die insge-
samt schwachen und enttäu-
schenden Bulgaren leisteten sich
die Luxemburger über die gesam-
te Spielzeit praktisch keinen
Durchhänger. Alle FLH-Spieler
wirkten topfit und hoch moti-
viert, egal wer auf dem Parkett
stand, die FLH-Formation war
die klar dominierende Mann-
schaft. Nachdem zur Pause beim

Stand von 15:8 bereits eine Vor-
entscheidung gefallen war, ge-
lang den Luxemburgern in Hälfte
zwei sogar noch eine Leistungs-
steigerung.

Vor allem der Düdelinger Tom-
my Wirtz wartete in der ersten
Viertelstunde des zweiten Durch-
gangs mit einer herausragenden
Leistung auf und zeigte sein gan-

zes Wurfrepertoire von seiner
Linksaußenposition. In den ers-
ten 14' der zweiten Halbzeit mar-
kierte Wirtz nicht weniger als
acht Tore und wurde daraufhin
vom Trainer geschont. Zu dem
Zeitpunkt war beim Spielstand
von 25:12 das Match schon
längst zugunsten der Hausherren
entschieden. Der Klassenunter-
schied war offensichtlich und der
erste Sieg im zweiten Aufeinan-
dertreffen gegen die Bulgaren fiel
unerwartet deutlich aus. Nach
Spielende wurde die Mannschaft
von den rund 1.200 Zuschauern
frenetisch gefeiert, der Grund-
stein für die Qualifikation war ge-
legt.

Kein Gradmesser
Im gestrigen Match gegen die zu-
nächst hoch motivierten Briten
hatte die FLH-Formation an-
fangs einige Anlaufschwierigkei-
ten. Nach 4' lagen die Hausher-
ren mit 0:2 im Rückstand, doch
10' später stand es nach Toren
von Bardina (3), den Hoffmann-
Brüdern und Scheid 6:2 für den
Favoriten. Der Abwehrblock ließ
nur noch wenige gute Würfe der
Briten zu, doch im Angriff wirk-
ten die FLH-Akteure etwas zu
überhastet.

Nach drei Treffern von Kohl
waren die Roten Löwen zur Pau-
se beim Spielstand von 15:6 aber
dennoch deutlich auf Erfolgs-
kurs. Im zweiten Durchgang wur-
de die Überlegenheit der Malese-
vic-Schützlinge immer offen-
sichtlicher. Großbritannien kam
kaum noch zur Geltung und der
Vorsprung der Luxemburger
nahm immer größere Ausmaße
an. Der dritte Sieg im dritten
Spiel stand vorzeitig fest. „Missi-
on accomplie“ für die FLH-Trup-
pe und all ihre Verantwortlichen.

c.b.

EM-VORQUALIFIKATION Klare Siege für die FLH-Auswahl

Die Luxemburger Herren-
Nationalmannschaft nutzt
ihren Heimvorteil und
qualifiziert sich auf
beeindruckende Art und
Weise für die zweite Phase
der EM-Qualifikation 2022.

Zielorientiert und souverän

F
o

to
: M

ar
ce

l N
ic

ke
ls

Spielmacher Jimmy Hoffmann und seine Teamkollegen sorgten in allen Partien früh für klare Verhältnisse
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Luxemburg hat die erste
Qualifikationsrunde für die
Europameisterschaft im Jah-
re 2022 in Ungarn und der
Slowakei erfolgreich abge-
schlossen, wann, in welcher
Form und gegen wen es nun
weitergeht, steht allerdings
noch nicht fest. Bekannt ist
nur, dass die FLH-Auswahl
zusammen mit Zypern die
Relegationsrunde erreicht
hat. Ende Juni, wenn die
Gruppenphase für die EM
2020 beendet ist, werden
dann die weiteren Gegner
feststehen. Zusammen mit
den drei schlechtesten Tabel-
lenletzten der acht Gruppen
sowie mit dem Sieger der
„Nations Trophy“ wird dann
die Relegationsrunde ausge-
tragen. Das könnten bei-
spielsweise Mannschaften
wie Kosovo, Türkei, Estland,
Finnland, Italien oder die Fä-
röer Inseln sein. Wann diese
Begegnungen stattfinden,
weiß bislang noch niemand.
Die nächsten offiziellen Spie-
le für die FLH-Formation
werden voraussichtlich erst
wieder im Januar 2020 sein,
wenn die Qualifikation für
die WM im Jahre 2021 in
Ägypten beginnt. c.b.

Wie geht es
weiter?

Statistik
Bulgarien - Luxemburg 17:36 (8:15)
Bulgarien: Kostov (1.-19./48.-60./
6 P., davon 1x7m), Penev (19.-
48./ 5 P.) - Chernev 1, Petkov 1,
Ivanov 1, Atanasov 1, Grozev, Nay-
denov, Petkov 1, Mihailov 1, Do-
brev 1, Dzhemperiev, Savov 1, Pla-
menov, Yusnyu 3, Balchev 6
Luxemburg: Auger (1.-50./ 16 P.),
Michels (50.-60./2 P.) - Cosanti 1,
Kohl 2, Weyer 1, Zekan 3, J. Hoff-
mann, Bock 4, Wirtz 11/2, Kohn 1,
Mauruschatt, Scheid 4, Tironzelli
3, Veidig 2, Guden 1, Y. Hoffmann
3
Schiedsrichter: Ivanovic/Vujisic
(MNE)
Siebenmeter: Bulgarien 0/1 - Luxem-
burg 2/3
Zeitstrafen: Bulgarien 7 - Luxemburg
8
Zwischenstände: 5' 2:2 / 10' 2:6 /
15' 3:9 / 20' 5:12 / 25' 5:14 /
35' 9:18 / 40' 11:22 / 45'
12:26 / 50‘ 14:29 / 55‘ 16:33
Zuschauer: 1.200 (offizielle Angabe)

Luxemburg - Großbritannien 29:19 (15:6)
Luxemburg: Auger (1.-46./ 9 P., da-
von 1x7m), Michels (46.-60./ 2 P.)
- Kohl 5, Weyer 1, Zekan 2, J. Hoff-
mann 3, Bock, Wirtz 5/1, Kohn 1,
Molitor 2, Mauruschatt, Scheid 5,
Veidig, Guden, Y. Hoffmann 2, Bar-
dina 3
Großbritannien: D. Negrete (1.-30./ 4
P.), Mc Clelland (31.-60./ 7 P.) -
James 1, Goodwin 2, Morley 1/1,
Strachan, Thomas 1, Venables,
Welsby, White 1, Edgar 7/1, O. Ty-
ler 1, Da Silva 1, Price, B. Tyler, B.
Negrete 4/1
Schiedsrichter: Ivanovic/Vujisic
(MNE)
Siebenmeter: Luxemburg 4/4 - Groß-
britannien 3/5
Zeitstrafen: Luxemburg 3 - Großbri-
tannien 4
Rote Karte: B. Tyler (41., grobes
Foulspiel)
Zwischenstände: 5' 1:2 / 10' 5:2 /
15' 7:3 / 20' 9:4 / 25' 12:6 /
35' 19:6 / 40' 21:8 / 45' 22:10
/ 50' 26:12 / 55' 28:14
Zuschauer: 850 (geschätzt)

Am Rande

Ligasponsor

Einziger Wermutstropfen in
diesem Turnier: die Verletzun-
gen von Lé Biel und Yannick
Bardina. Biel hat einen Bän-
derriss an der Schulter und
muss sich einer Operation un-
terziehen. Das bedeutet das
Saisonaus für den Berchemer.
Bardina musste aufgrund einer
Handverletzung, die er sich in
der Partie gegen Großbritan-
nien zugezogen hatte, ins Kran-
kenhaus eingeliefert werden. fs

Der Dank der Mannschaft
ging mitunter an das Publi-
kum – und vor allem an den
M-Block der Fußballnational-
mannschaft, der seit geraumer
Zeit auch die Handballer mit
seinen Anfeuerungen und Ge-
sängen unterstützt. Beeindru-
ckend – und in Handballhal-
len eher ungewohnt – waren
die Standing Ovations für das
FLH-Team in der Partie gegen
Bulgarien – und das lange vor
dem Schlusspfiff.

Unterstützung

ZWEI SPIELER

M-BLOCK

PRÄSENTATION

Die FLH stellte am Samstag
im Rahmen der entscheiden-
den Partie dieser EM-Vorqua-
lifikation zwischen Luxem-
burg und Bulgarien mit der
Versicherungsgesellschaft
AXA ganz offiziell den neuen
Ligasponsor vor. Die Meister-
schaft in der neuen AXA-Lea-
gue wird aber erst am 2. Feb-
ruar weitergehen.

Verletzungen

Stimmen
Romain Schockmel (FLH-Präsident):
„Ich kann der Mannschaft und dem
Trainerstab für diese exemplari-
schen Leistungen nur gratulieren.
Das Team ging dieses Turnier bes-
tens vorbereitet und mit einer her-
vorragenden Einstellung an. Auch
den Spielern, die in der sehr inten-
siven Vorbereitung voll mitgezogen
haben und für die hervorragende
Arbeit auch belohnt wurden, ge-
bührt Respekt. Das war wichtig und
stimmt mich zuversichtlich, dass
wir die kommenden Etappen mit
diesem Rhythmus und derselben
Linie angehen können.“

Tommy Wirtz: „Nach meiner für mich
etwas enttäuschenden Leistung in
der ersten Partie wollte ich zeigen,
dass ich es besser kann, und das
ist mir auch gelungen. Doch das
war der Verdienst der ganzen
Mannschaft, die unheimlichen Zu-
sammenhalt zur Schau stellte. Nur
mit dieser unglaublich positiven
und kämpferischen Einstellung war
ein solches Resultat möglich. Es
macht einfach Spaß, in dieser
Mannschaft zu spielen.“

Christian Bock: „Wir haben in die-
sem Turnier einen guten Job ge-
macht und ich bin glücklich, dass
ich meinen Teil dazu beitragen
konnte. Das Team hat einen un-
bändigen Siegeswillen und sehr
großen Zusammenhalt bewiesen.
Die Abwehr hat enorm stark vertei-
digt und dann wurde schnell nach
vorne gespielt, was zu leichten To-
ren führt. Und wenn das klappt,
kommt das Selbstvertrauen und es
gelingen auch Pässe, die man nor-
malerweise so nicht riskiert.“ fs
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Der Triumph der Handballer in Bildern  Fotos: Marcel Nickels

Chris Auger hält Der M-Block, Fanklub des Fußballnationalteams, hat die Handballer erneut lautstark angefeuert

Nach drei starken Vorstellungen durfte gestern Abend in der Coque gefeiert werden

Tommy Wirtz lupftBen Weyer aus der Drehung
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19. Spieltag:
Rayo Vallecano - Celta Vigo 4:2
CD Leganes - SD Huesca 1:0
FC Valencia - Real Valladolid 1:1
FC Girona - Deportivo Alaves 1:1
FC Villarreal - FC Getafe 1:2
Atletico Madrid - UD Levante 1:0
Athletic Bilbao - FC Sevilla 2:0
FC Barcelona - SD Eibar 3:0
Real Betis Sevilla - Real Madrid 1:2
Heute:
Real Sociedad - Espanyol Barcelona

Die Tabelle Sp. P.

Spanien

1. FC Barcelona 19 43
2. Atletico Madrid 19 38
3. FC Sevilla 19 33
4. Real Madrid 19 33
5. Deportivo Alaves 19 32
6. FC Getafe 19 28
7. Real Betis Sevilla 19 26
8. FC Girona 19 24
9. Espanyol Barcelona 18 24
10. FC Valencia 19 23
11. UD Levante 19 23
12. Real Soc. San Sebastian 18 22
13. CD Leganes 19 22

Real Valladolid 19 22
15. Athletic Bilbao 19 22
16. SD Eibar 19 22
17. Celta Vigo 19 21
18.  Rayo Vallecano 19 19
19. FC Villarreal 19 17
20. SD Huesca 19 11

20e journée:
Olympique Lyon - Stade Reims 1:1
SM Caen - Lille OSC 1:3
SC Amiens - Paris Saint-Germain 0:3
EA Guingamp - AS Saint-Etienne 0:1
OGC Nice - Girondins Bordeaux 1:0
FC Nantes - Stade Rennes 0:1
Dijon FCO - Montpellier 1:1
FC Toulouse - Racing Strasbourg 1:2
Olympique Marseille - AS Monaco 1:1
Mercredi, 23.1.:
Olympique Nîmes - Angers SCO

Le classement  J.   Pts 

France, Ligue 1

1. Paris Saint-Germain 18 50
2. Lille OSC 20 37
3. Olympique Lyon 19 33
4. AS Saint-Etienne 19 33
5. Montpellier HSC 19 31
6. Racing Strasbourg 20 29
7. Stade Rennes 19 29
8. OGC Nice 19 29
9. Olympique Marseille 18 28
10. Stade Reims 20 27
11. FC Nantes 19 23
12. Olympique Nîmes 18 23
13. Girondins Bordeaux 18 22
14. FC Toulouse 19 21
15. Angers SCO 18 20
16. SM Caen 20 18
17. SC Amiens 20 18
18. Dijon FCO 19 17
19. AS Monaco 19 14
20. EA Guingamp 19 11

22. Spieltag:
West Ham United - FC Arsenal 1:0
Brighton & Hove - FC Liverpool 0:1
FC Burnley - FC Fulham 2:1
Cardiff City - Huddersfield Town 0:0
Crystal Palace - FC Watford 1:2
Leicester City - FC Southampton 1:2
FC Chelsea - Newcastle United 2:1
FC Everton - AFC Bournemouth 2:0
Tottenham Hotspur - Manchester United 0:1
Heute:
Manchester City - Wolverhampton

Die Tabelle Sp. P.

England

1. FC Liverpool 22 57
2. Manchester City 21 50
3. Tottenham Hotspur 22 48
4. FC Chelsea 22 47
5. FC Arsenal 22 41
6. Manchester United 22 41
7. FC Watford 22 32
8. Leicester City 22 31
9. West Ham United 22 31
10. FC Everton 22 30
11. Wolverhampton W. 21 29
12. AFC Bournemouth 22 27
13. Brighton & Hove Albion 22 26
14. Crystal Palace 22 22
15. FC Burnley 22 21
16. FC Southampton 22 19
17.  Cardiff City 22 19
18. Newcastle United 22 18
19. FC Fulham 22 14
20. Huddersfield Town 22 11

„Christopher Martins règne sur le
milieu troyen“, titelte am Freitag
L’Est-éclair. Die Leser der Tages-
zeitung aus dem Département
Aube wählten den Luxemburger
zum besten Spieler von Troyes
des Monats Dezember. Mit 48%
der Stimmen setzte er sich deut-
lich vor seinen Teamkollegen
Bryan Pelé (18,4%) und Yoann
Touzghar (16%) durch.

Zieht man die Statistiken des
vergangenen Monats in Betracht,
so ist diese Auszeichnung mehr
als verdient. Der 21-Jährige ge-
wann im Dezember die meisten
Duelle aller Spieler aus der Ligue
2. In den bisherigen 13 Saison-
spielen für Troyes kam Martins
als defensiver Mittelfeldspieler
auf zwei Tore sowie drei Vorla-
gen und holte zwei Elfmeter für
seine Mannschaft heraus.

Gute Argumente für eine Rück-
kehr zu Olympique Lyon, der
den Luxemburger im vergange-
nen Sommer nach der Vorberei-
tung zum ES Troyes AC auslieh.
„Ich glaube weiterhin daran, dass
ich mich in Lyon durchsetzen
kann“, so Martins gegenüber
L’Est-éclair.

In den kommenden sechs Mo-
naten wird sich der gebürtige Ro-
danger jedoch auf seinen aktuel-
len Arbeitgeber konzentrieren.
Nach dem 1:1-Remis gegen den
Tabellenzweiten Brest gestern
steht Troyes auf dem neunten
Platz im gesicherten Tabellenmit-

telfeld. Martins kam wie gewohnt
90 Minuten zum Einsatz.

Ein weiterer Rodanger wird in
Zukunft in den Profibereich
wechseln. Der 17-jährige Innen-
verteidiger Seid Korac unter-
schrieb vergangene Woche einen
Vertrag beim 1. FC Nürnberg. Bei
den Franken soll er in der U19
zum Einsatz kommen, die in der
A-Junioren Bundesliga Süd/Süd-

west an den Start geht. Der 1,88
Meter große Korac war bisher
Mitglied der FLF-Fußballschule
und kam in dieser Saison für sei-
nen Stammverein auf drei Einsät-
ze in der Ehrenpromotion. Nicht
auflaufen konnte an diesem Wo-
chenende Enes Mahmutovic, der
sich beim Aufwärmprogramm
vor der Partie zwischen der U23
von Middlesbrough und der U21

des FC Southampton eine Verlet-
zung zuzog.

In der dritten belgischen Liga
gewann Virton zum Jahresauf-
takt mit 3:0 gegen Alost. Auré-
lien Joachim und Anthony Mo-
ris standen 90 Minuten auf dem
Platz. Das luxemburgische Nach-
wuchstalent Lucas Prudhomme
wurde nach 69 Minuten ausge-
wechselt.

Martins in aller Munde

Christopher Martins hat in
der laufenden Saison den
nächsten Schritt im
Profifußball geschafft.
Statistisch gesehen zählt er
zu den besten Spielern der
zweiten französischen Liga.

LUXEMBURGER IM AUSLAND Einer der Topspieler der Ligue 2

Dan Elvinger
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Christopher Martins hat derzeit allen Grund zur Freude

Nikola Karabatic betrat die Halle
– und sofort waren alle Augen auf
ihn gerichtet. Fans bestürmten
den Handball-Superstar und bet-
telten fast schon um Selfies. Jour-
nalisten verfolgten jede Reaktion
des Franzosen auf der Tribüne
beim 32:21-Sieg des Titelverteidi-
gers gegen Serbien. Karabatic ju-
belte, er klatschte, er schlug sich
die Hände vors Gesicht. Keine
Frage: Karabatic hätte am liebs-
ten selbst mitgespielt. Und bald
kann er das wohl auch.

Karabatic, der vor drei Mona-
ten wegen eines Schiefstandes
des großen Zehs am linken Fuß
operiert worden war und seine
WM-Teilnahme eigentlich bereits
abgesagt hatte, steht Turnierfavo-
rit Frankreich plötzlich doch zur
Verfügung. Ob seine Fitness
schon für das morgige Vorrun-
denspiel (20.30 Uhr/ZDF) gegen
Deutschland reicht, ist offen. „Im
Leben ist alles vorstellbar, aber
wir haben noch keinen Plan“,
sagte der frühere Kieler vor sei-
nem ersten WM-Training ges-
tern: „Dem Fuß geht es gut, ich
bin fit.“ Für ihn sei es „schon ein
Riesensieg, nur dabei zu sein“, er-
gänzte der Rückraumspieler:

„Wenn ich jetzt auch noch spie-
len kann, wäre das der Himmel
für mich.“ Er fühle sich „wie ein
kleiner Junge“, betonte Karaba-
tic: „Ich habe alle meine Träume
erfüllt, aber ich bin noch nicht
satt. Ich will noch mehr.“ Kara-
batic, der „Kannibale“, wollte sei-
ne achte Weltmeisterschaft nicht
so einfach abschenken. Auch
wenn er dafür mit seiner Gesund-
heit spielt. „Im Handball be-
kommst du frei, wenn du verletzt
bist“, sagte der 34-Jährige einmal.

Man solle „nicht jammern“, so
Karabatic, „die Leute denken
sonst, wir sind Weicheier.“

Mit seiner Härte gegen die Geg-
ner und sich selbst hat der Titel-
sammler die große Ära der fran-
zösischen Handballer in den ver-
gangenen 16 Jahren maßgeblich
mitgestaltet. Für den gebürtigen
Serben, der 2012 in eine Wett-
manipulationsaffäre verstrickt
war, wäre ein WM-Start in
Deutschland das 21. große Tur-
nier in Folge. Er holte mit der

Equipe Tricolore zweimal Olym-
piagold (2008 und 2012), wurde
zwischen 2006 und 2018 viermal
Welt- und dreimal Europameis-
ter.

Uwe Gensheimer, Karabatics
Teamkollege bei Paris Saint-Ger-
main, musste „schmunzeln“, als
er von der Nachricht hörte. Ganz
überrascht war der DHB-Kapitän
aber nicht, obwohl sein Klub von
einer vier- bis sechsmonatigen
Verletzungspause ausgegangen
war. „Er hat im Dezember schon
erste Laufeinheiten gemacht und
bei PSG in der zweiten Mann-
schaft mittrainiert“, sagte Gens-
heimer.

Während in Frankreich, wo Ka-
rabatic einen ähnlichen Promi-
status genießt wie die großen
Fußballstars von PSG, die Rück-
kehr des Kapitäns euphorisch
aufgenommen wurde, sieht
Gensheimer auch ein Problem.
„Fakt ist, dass er extrem viel Er-
fahrung hat und mit seiner Prä-
senz in Abwehr und Angriff eine
Stütze ist“, sagte Gensheimer,
„auf der anderen Seite kann es
sein, dass die anderen Spieler in
kritischen Phasen die Verant-
wortung an ihn abgeben und man
sich als Gegner besser darauf ein-
stellen kann.“ Auf der Hierar-
chie-Ebene sollte Karabatics
Rückkehr ins Team mit Bruder
Luka keine Probleme auslösen.
„Ich zweifle nicht eine Sekunde
an seiner Integration“, sagt Trai-
ner Didier Dinart. SID

„Kannibale“ Karabatic ist Frankreichs Super-Joker
Und plötzlich ist Nikola
Karabatic doch bei der
Handball-WM. Der lange
verletzte Superstar könnte
für Frankreich noch ein
großer Faktor werden –
oder ein Risiko.

HANDBALL Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark
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Nikola Karabatic ist bereit, anzugreifen
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Ungefährdet
Luxemburg brilliert auch gegen Bulgarien sowie Großbritannien und steht in der zweiten EM-Qualifikationsphase

VON LUTZ SCH INKÖTH

Luxemburgs Handball-National-
mannschaft steht nach drei Siegen
in der im Januar des nächsten Jah-
res stattfindenden zweiten Qualifi-
kationsphase zur EM 2022. Die FLH-
Auswahl ließ in der Coque in Kirch-
berg nichts anbrennen.

Luxemburgs Handballer stehen in
der zweiten Qualifikationsphase
zur EM 2022. Im dritten und letz-
ten Spiel gelangen Wirtz, Bock und
Co. am Sonntag in der Coque in
Kirchberg gegen Großbritannien
der dritte Sieg im dritten Spiel.

Die FLH-Auswahl war erneut
nicht zu stoppen und siegte mit
29:19. Zunächst musste sie einem
0:2-Rückstand hinterherlaufen,
obwohl Keeper Auger einen Sie-
benmeter pariert hatte. Dann aber
fand das Team zu seinem Rhyth-
mus, drehte die Partie und zog sein
gewohntes Tempospiel auf. Mit
einer wiederum großartigen Men-
talität und einer stabilen Abwehr
gelang bis zur Pause ein 15:6-Vor-
sprung. Im zweiten Durchgang ließ
Coach Nikola Malesevic rotieren
und brachte frische Kräfte. Dank
eines Zwischenspurts baute man
den Vorsprung phasenweise bis
auf 15 Einheiten aus.

Auffällig war die starke Defen-
sivleistung von Mauruschatt und
Kohn, die eng am Mann agierten
und Torhüter Auger jede Menge
Arbeit abnahmen. Auch wenn die
FLH-Auswahl im Schlussakkord ei-
nen Gang zurückschaltete, feierte
sie einen souveränen 29:19-Erfolg.

Begeisterter Handschke

FLH-Sportdirektor Maik Handschke
war nach drei hervorragenden Ta-
gen in der Coque restlos begeis-
tert: „Der Charakter der Mann-
schaft war entscheidend. Die Spie-
ler haben füreinander gekämpft
und gespielt. Die stabile Abwehr
war die Grundlage des Erfolgs.
War es im ersten Spiel noch et-
was holprig, bewies das Team ge-
gen Bulgarien eine tolle Mentali-
tät. Man kann sagen, dass hier et-
was zusammengewachsen ist. Die
gesamte Mannschaft hat die Vor-
gaben des Trainers hervorragend
umgesetzt.“

Nach dem lockeren 35:18-Auf-
takterfolg gegen Irland am Freitag

hieß es am Samstagabend gegen die
als stärkster Gegner eingestuften
Bulgaren 36:17. In einer erneut ein-
seitigen Begegnung erwies sich Lu-
xemburg für die körperlich zwar ro-
busten, aber spielerisch limitierten
und teilweise auch langsamen Bul-
garen als zwei Nummern zu groß.

Lediglich in den Anfangsminu-
ten hatten die Luxemburger mit
den nicht zimperlich zu Werke ge-
henden Gästen Probleme. Doch
nach acht Minuten fand die FLH-
Auswahl besser ins Spiel und führ-
te schnell mit zwei Toren. Als
Keeper Auger per Spagat klärte
und Zekan sowie Bock auf 6:2 er-
höhten, waren die Angriffsmoto-
ren der Luxemburger endgültig
warm gelaufen.

Zudem hatte Bulgarien ein
sichtliches Problem mit den

quicklebendigen und pfeilschnel-
len Außenspielern. So erspielten
sich die Luxemburger bis zur 15.'
einen Sechs-Tore-Vorsprung, den
sie bis zur Halbzeit auf sieben Ein-
heiten ausbauten (15:8). Weil auch
die Abwehr entschlossen und ag-
gressiv agierte sowie variabel re-
agierte, wurde auch die zweite
Partie des in der Coque ausgetra-
genen Turniers schnell zu einer
klaren Angelegenheit.

Auch im zweiten Durchgang ze-
lebrierte die FLH-Auswahl Tem-
pohandball vom Feinsten und ließ
den Sieg nicht mal ansatzweise in
Gefahr geraten. Im Gegenteil: Das
Team von Coach Malesevic spiel-
te wie aus einem Guss und zeigte
zudem auch wunderbare Kombi-
nationen mit sehr schön heraus-
gespielten Toren.

Zudem zeigte das Team eine
großartige Effizienz sowie eine
starke Kollektivleistung, aus der
Düdelingens Linksaußen Wirtz
herausragte.

Einer, der dem Luxemburger
Spiel am Wochenende den Stem-
pel aufdrückte, war Rückkehrer
Bock. Der Escher zeigte sich als
genialer Spielgestalter und Takt-
geber. Er erklärte, warum Luxem-
burg zurecht in der zweiten Qua-
lifikationsrunde steht. „Vor allem
gegen Bulgarien, das vorher als
härtester Gegner anzusehen war,
gelang so ziemlich alles. Wir ha-

ben kämpferisch eine herausra-
gende Leistung gebracht und dem
Gegner durch die starke Vertei-
digung den Schneid abgekauft.
Weil wir gegen Bulgarien schnell
hoch führten, konnten wir auch
mal riskante Pässe spielen. Ich
denke, die Spieler haben einen su-
per Job gemacht und einen enor-
men Willen gezeigt. Wir sind als
Mannschaft aufgetreten.“

Einmal mehr gab es von den
850 Zuschauern in der Coque
Standing Ovations für drei Tage
inspirierten und schnellen Hand-
ball.

Gruppenfoto mit dem Fanblock: Luxemburgs Handball-Nationalmannschaft ließ sich feiern. (FOTOS: FERNAND KONNEN)

Schulterverletzung

Biel wird kommende
Woche operiert
Lé Biel hatte sich im ersten
Testspiel gegen die USA An-
fang Januar eine schwere
Schulterverletzung zugezogen.
Der 21-jährige Berchemer wird
nun am 23. Januar operiert und
fällt voraussichtlich vier bis
fünf Monate aus. dat

RESULTATE UND KLASSEMENT
Großbritannien – Bulgarien 20:24
Luxemburg – Irland 35:18
Irland – Großbritannien 26:32
Bulgarien – Luxemburg 17:36
Irland – Bulgarien 28:35
Luxemburg – Großbritannien 29:19
Klassement: 1. Luxemburg 3 Spiele/6 Punk-
te, 2. Bulgarien 3/4, 3. Großbritannien 3/2,
4. Irland 3/0

Julien Kohn und seine Teamkollegen ließen auch gegen Großbritannien
nichts anbrennen.

DIE DETAILS DER SPIELE
BULGARIEN – LUXEMBURG 17:36 (8:15)
BULGARIEN: Kostov (1. – 20.' und ab 48.')
und Penev (20. – 48.') im Tor, Chernev (1),
D. Petkov (1), Ivanov (1), Atanasov (1), Gro-
zev, Naydenov, P. Petkov (1), Mihailov (1),
Dobrev (1), Dzhemperiev, Savov (1), Penev,
Plamenov, Yusnyu (3), Balchev (6)
LUXEMBURG: Auger (1. – 50.') und Michels
(ab 50.') im Tor, Cosanti (1), Kohl (2), Wey-
er (1), Zekan (3), J. Hoffmann, Bock (4), Wirtz
(11/2), Kohn (1), Mauruschatt, Scheid (4), Ti-
ronzelli (3), Veidig (2), Guden (1), Y. Hoff-
mann (3)
Siebenmeter: Bulgarien 0/1, Luxemburg 2/3
Zeitstrafen: Dzhemperiev (2), Plamenov,
Yusnyu, Balchev, Savov, P. Petkov (Bulgari-
en), Y. Hoffmann (2), Kohl (2), J. Hoffmann,
Zekan, Bock, Weyer (Luxemburg)
Besondere Vorkommnisse: Für die im Ir-
land-Spiel nicht nominierten Veidig und Gu-
den standen diesmal Molitor und Bardina
nicht im Aufgebot.
Zwischenstände: 5.' 2:2, 10.' 2:6, 15.' 3:9,
20.' 5:11, 25.' 5:14, 35.' 9:18, 40.' 11:22, 45.'
13:26, 50.' 15:29, 55.' 16:33
Maximaler Vorsprung: Bulgarien +1, Luxem-
burg +19
Schiedsrichter: Ivanovic, Vujisic (MNE)
Zuschauer: 1 200 (offizielle Angabe)

LUXEMBURG – GROSSBRITANNIEN
29:19 (15:6)

LUXEMBURG: Auger (1. – 47.') und Michels
(ab 47.') im Tor, Kohl (5), Weyer (1), Zekan
(2), J. Hoffmann (3), Bock, Wirtz (5/4), Kohn
(1), Molitor (2), Mauruschatt, Scheid (5), Vei-
dig, Guden, Y. Hoffmann (2), Bardina (3)
GROSSBRITANNIEN: D. Negrete (1. – 25.') und
McClelland (ab 25.') im Tor, Howard (1), Good-
win (2), Morley (1/1), Strachan, Thomas (1), Ve-
nables, Welsby, White (1), Edgar (7/1), O. Tyler
(1), Da Silva (1), Price, B. Tyler, B. Negrete (4/1)
Siebenmeter: Luxemburg 4/4, Großbritannien
3/5
Zeitstrafen: Kohl, Zekan, Mauruschatt (Lu-
xemburg), Price, White, Goodwyn (Großbri-
tannien)
Rote Karte: B. Tyler (41.', Großbritannien, gro-
bes Foul)
Besondere Vorkommnisse: Cosanti und Ti-
ronzelli standen diesmal nicht im Aufgebot,
dafür durften Molitor und Bardina wieder mit-
wirken. Bardina verletzte sich an der Hand
und musste präventiv im Krankenhaus be-
handelt werden.
Zwischenstände: 5.' 1:2, 10.' 5:2, 15.' 7:3, 20.'
9:4, 25.' 12:6, 35.' 19:6, 40.' 21:8, 45.' 23:10,
50.' 26:13, 55.' 29:14
Maximaler Vorsprung: Luxemburg +15, Groß-
britannien +2
Schiedsrichter: Ivanovic, Vujisic (MNE)
Zuschauer: 850 (geschätzt)



oilà, c'est fait! Hier, et à l'issue
de trois jours de compétition

face à l'Irlande, la Bulgarie et la
Grande-Bretagne, le Luxembourg
s'est qualifié pour les barrages qua-
lificatifs de l'Euro-2022 prévus en

V

janvier prochain. Où et contre qui?
Deux questions pièges auxquelles
ne se hasarda pas Nikola Malesevic,
le sélectionneur : «J'ai vu le texte
mais, franchement, je n'ai pas
tout compris. C'est mieux d'aller
voir un membre de la fédéra-
tion...»

Christian Schmitt, secrétaire gé-
néral de la FLH, éclaire notre lan-
terne sans pour autant dissiper tou-
tes les ombres d'une compétition
au modus operandi bien abscons.
Et pour cause, celui-ci n'a pas été
clairement établi avant le début de
cette première phase de qualifica-
tion. Ainsi, sait-on que ces barrages

réuniront six nations. Deux issues
de cette première phase qualifica-
tive : Luxembourg et Chypre, vain-
queurs respectifs des groupe A et B.
Après, ça se corse : les rejoignent
les trois équipes les moins bien
classées de la deuxième étape qua-
lificative de... l'Euro-2020 qui
s'achèvera à la mi-juin. Avec, ac-
tuellement, zéro point au comp-
teur, le Kosovo, la Turquie, la Fin-
lande, l'Estonie, la Roumanie, la Li-
tuanie et l'Italie sont plutôt bien
partis... Reste, vous l'aurez calculé,
une dernière place à distribuer.
L'EHF, au don consommé pour
compliquer un peu les choses, a dé-
cidé de l'attribuer au vainqueur, te-
nez-vous bien, de la prochaine édi-
tion de l'Emerging Nations. Ce qui
revient à mélanger tout et n'im-
porte quoi dans la mesure où cette
épreuve, réservée aux moins de
24 ans (trois joueurs de plus de
24 ans sont autorisés), est organi-
sée par... l'IHF.

«Faut pas croire que
c'est si facile...»
Reste la question du lieu. Le

pays organisateur sera probable-
ment désigné lors d'un tirage au
sort. Si le pays désigné ne souhaite
pas jouer les hôtes de cérémonie,
ce sera au suivant dans la liste. Le
Luxembourg ne serait pas contre
l'idée d'ouvrir une nouvelle fois

>

ses portes. «On commence à être
rodé», déclare Romain Schock-
mel, le président de la FLH. D'ail-
leurs, les observateurs de l'EHF
présents ce week-end nous ont
félicités pour l'organisation et
notre logistique.»

Deux points supplémentaires
venant s'ajouter aux six autres
glanés cette fois sur le parquet.
Un carton plein mérité au vu des
prestations des hommes de Ni-
kola Malesevic. «Faut pas croire
que c'est si facile... Qu'il suffit
d'entrer sur le terrain pour ga-
gner de 10 ou 15 buts», lâche le
sélectionneur soucieux de ne pas
banaliser la performance de ses
hommes. «Ils ont démontré, et
avec la manière, leur supério-
rité. Et ont montré qu'ils méri-
taient d'évoluer face à des ad-
versaires d'un autre calibre»,
déclare le technicien dont c'était
la grande première en compéti-
tion officielle à la tête de l'équipe
nationale messieurs.

Hier soir, au coup de sifflet fi-
nal, Christian Bock et les siens
sont allés saluer les supporters du
M-Block venus les soutenir. À son
retour, des gouttes de sueur per-
lant sur son visage, l'Eschois sou-
rit lorsqu'on lui demanda s'il se-
rait de la partie, en janvier pro-
chain : «Comme je l'ai dit l'an
dernier, il ne faut jamais dire
jamais...»

De notre journaliste
Charles Michel

EURO-2022 (QUALIFICATIONS) Ultradominateur, le Luxembourg a obtenu son troisième succès, hier
face à la Grande-Bretagne (29-19). Il disputera donc les barrages prévus normalement en janvier 2020.

Une bonne chose de faite!
Ni l'Irlande, ni la Bulgarie, ni la
Grande-Bretagne ne sont parvenues
à faire douter le Luxembourg durant
ce week-end. Dans un an, il tentera
de gagner son billet pour la deuxième
phase qualificative, celle où les gran-
des nations entrent en lice.

LES RÉSULTATS
GROUPE A
Vendredi
Grande-Bretagne - Luxembourg ... 20-24
Luxembourg - Irlande.................. 35-18

Samedi
Irlande - Grande-Bretagne ........... 26-32
Bulgarie - Luxembourg ................ 17-36

Hier
Irlande - Bulgarie ........................ 28-35
Luxembourg - Grande-Bretagne ... 29-19
Classement
1. Luxembourg ......................  6 (3;+46)
2. Bulgarie ................................ 4 (3;-8)
3. Grande-Bretagne ................... 2 (3;-8)
4. Irlande ...............................  0 (3;-30)

GROUPE B
Vendredi
Chypre - Azerbaïdjan .................. 25-17
Géorgie - Malte ........................... 48-21
Samedi
Azerbaïdjan - Géorgie .................. 25-30
Malte - Chypre............................ 20-38
Hier
Chypre - Géorgie ........................ 25-24
Azerbaïdjan - Malte ..................... 27-24

Classement
1. Chypre ..............................  6 (3;+27)
2. Géorgie .............................  4 (3;+31)
3. Azerbaïdjan ........................  2 (3;-10)
4. Malte..................................  0 (3;-48)

Tommaso Cosanti : «On était fa-
vori, on le savait. Mais par le passé,
on a montré notre capacité à évo-
luer au niveau de notre adversaire...
Cette fois, on a joué à notre niveau.
Ces trois matches, on aurait préféré
s'en passer mais, finalement, ça
nous a donné l'occasion de disputer
une compétition, ce qui est mieux
que de jouer des matches amicaux,
et de consolider le groupe. C'était
un mal pour un bien.»
Raphaël Guden : «Jouer dans une
telle ambiance, avec le soutien du
M-Block, franchement, j'en ai eu les
poils qui se sont dressés!»
Julien Kohn : «De ce week-end, je
retiens l'attitude du groupe. Que ce
soit sur et en dehors du terrain. Les
uns compensent les erreurs des au-
tres. C'est bon pour notre évolu-
tion.»

«J'en ai eu les poils
qui se sont dressés»
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Le Luxembourg s'est senti pousser des ailes ce week-end avec le soutien des supporters du M-Block.

VESTIAIRES

u quart d'heure de jeu, Yan-
nick Bardina quitte le terrain
la main droite en sang. L'ar-

rière droit luxembourgeois, auteur
de très beaux buts hier, est aussi-
tôt pris en charge par... Romain
Schockmel. Spécialisé en chirurgie
vasculaire, le président de la FLH
est descendu illico presto de la tri-
bune pour enfiler une paire de
gants et stopper l'hémorragie
avant de conduire lui-même son
patient à la clinique d'Esch où il
exerce pour procéder lui-même à
la suture d'une «grosse plaie lon-
gue de trois centimètres située en-
tre l'index et le majeur». L'indispo-
nibilité de Yannick Bardina est es-
timée à un mois.

A

Bardina opéré
par Schockmel

24 lundi 14 janvier 2019HANDBALLSPORTS

LUXEMBOURG - GR.-BRETAGNE
29-19 (15-6)

Gymnase de la Coque. Arbitrage de MM. Ivanovic (MNE) et Vujisic (MNE). 750 spec-
tateurs.
LUXEMBOURG : Auger (1re-40e, 9 arrêts dont 1 penalty), Michels (40e-60e,  3 ar-
rêts), Wirtz 5/4, Bock, Scheid 5, Y. Hoffmann 2, Molitor 2, Zekan 2, Kohl 5,
Veidig, Bardina 3, Guden, Kohn 1, Weyer 1, J. Hoffmann 3, Mauruschatt.
Penalties : 4/4.
Deux minutes : Kohn (34e), Zekan (43e), Mauruschatt (55e).
GRANDE-BRETAGNE : D. Negrete (1re-25e, 5 arrêts), McClelland (25e-60e, 6
arrêts), Negrete, James, Goodwin, Morely, Strachan, Thomas, Venables, Welsby,
White, Edgar, Tyler, Da Slva, Price, Tyler, B. Negrete.
Penaties : 3/5.
Deux minutes : Price (19e, 31e), White (23e), Goddwin (51e).
Carton rouge : Tyler (41e).
Évolution du score : 5e 1-2; 10e 5-2; 15e 7-3; 20e 9-4; 25e 12-6; 35e 19-6; 40e

21-9; 45e 23-11; 50e 26-12; 55e 29-14.

LUXEMBOURG - BULGARIE
36-17 (15-8)

Gymnase de la Coque. Arbitrage de MM. Ivanovic (MNE) et Vujisic (MNE).
1 150 spectateurs.
LUXEMBOURG : Auger (1re-50e, 16 arrêts), Michels (50e-60e, 2 arrêts), Wirtz
11/2, Bock 4, Scheid 4, Y. Hoffmann 3, Tironzelli 3, Zekan 3, Kohl 2, Veidig 2,
Cosanti 1, Guden 1, Kohn 1, Weyer 1, J. Hoffmann, Mauruschatt.
Penalties : 2/3.
Deux minutes : Zekan (11e), Y. Hoffmann (18e, 27e), Weyer (24e), J. Hoffmann
(26e), Bock (34e), Kohl (45e, 59e).
BULGARIE : Kostov (1re-19e puis 48e-60e, 6 arrêts dont 1 penalty), Penev (19e-
48e, 5 arrêts), Balchev 6, Yusnyu 3, Atanasov 1, Chernev 1, Dobrev 1, Ivanov 1,
Mihailov 1, Petkov 1, Savov 1, Dzhemperiev, Grozev, Naydenov, Plamenov.
Penalty : 0/1.
Deux minutes : Dzhemperiev (8e, 14e), Plamenov (18e), Yusnyu (29e), Balchev
(35e), Savov (48e), Petkov (59e).
Évolution du score : 5e 2-2; 10e 6-2; 15e 9-3; 20e 11-5; 25e 14-5; 35e 18-9; 40e 22-
11; 45e 26-12; 50e 29-15; 55e 33-16.
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n match retenait l'attention
des quarts de finale de la

Coupe de Luxembourg, le choc en-
tre le leader de Novotel Ligue, Die-
kirch, et son dauphin et tenant du
trophée, Fentange. Sur le papier,
une finale avant la lettre. Et comme
on l'espérait, l'affiche a tenu toutes
ses promesses!

Et ce dès l'entame de la rencontre
avec un premier set de toute beauté
avec des échanges très disputés et
parfois interminables. Tout de suite
excellent dans son registre d'atta-
quant, Lomacz met Fentange sur les
bons rails (6-8, puis 8-11). Le capi-
taine polonais a la main ferme et
pousse régulièrement la réception
du CHEV à la faute, bien aidé dans
sa tâche par Kolacny, l'autre main
de feu du champion du Luxem-
bourg.

Bien entrés dans la partie égale-
ment, les locaux se retrouvent néan-
moins à courir derrière le score (18-
20, puis 21-23). Et ce n'est pas faute
pour Trence et Scheerboorn de
montrer leur qualité, l'un en atta-
que sur les côtés, l'autre au bloc. À
plusieurs reprises dans une fin de set
épique, on pense que les Fentan-
geois viennent de réussir le break
comme sur cette envolée de Kolacny
au-dessus du filet sanctionnée pour
le CHEV d'une balle pleine ligne
(31-32). Mais les Nordistes ne lâ-
chent rien et reviennent à la force
du poignet… et du bras d'Anachkov,
excellent en fin de set.

Vujovic : «On nous vole
quatre points»
Dans une fin de manche ten-

due, avec plusieurs points contestés
de part et d'autre, les balles de set
s'accumulent mais aucune des deux

U

>

équipes ne tremble pour recoller au
score. Après une énième égalité à
39-39, c'est finalement Diekirch qui
finit le plus fort sur un contre de
Scheerboorn face à Kolacny. D'un
smash dans la diagonale, Anachkov
permet au CHEV d'arracher le set
(41-39) au bout de 41 minutes de
jeu. De son côté, après la rencontre,
Dragan Vujovic en voulait à l'arbi-
trage : «On savait le premier set
important contre une équipe
comme Diekirch. Or, on a fait ce
qu'il fallait pour le gagner mais
on nous vole quatre points à des
moments importants. Si on gagne
ce premier set, c'est un autre
match.»

Le scénario du deuxième set
s'écrira plus rapidement. Avec
d'abord une équipe du CHEV qui ne
gâche aucun des cadeaux faits par
son adversaire de plus en plus fé-
brile. Puis en s'appuyant sur un
Anachkov tout feu tout flamme,
pour prendre la main (6-5, puis 15-
13) et ne laisser que des miettes aux
Fentangeois. Le service et le bloc
tournent largement en faveur des
locaux et le retour des visiteurs sem-
ble improbable. Le rapport de force
est bel et bien en train de basculer à
l'image de ces deux actions signées
Trence qui se fait respecter au bloc
avant de planter une balle de set en-
tre les lignes (25-17).

Menés 2-0, les joueurs de Dragan
Vujovic vont se ressaisir dans la
manche suivante. Lomacz reprend
son travail de sape au service (4 ser-
vices gagnants), Karanovic et Ko-
lacny mis sur orbite par Pavlé Vujo-
vic se mettent aussi au diapason en
attaque. Cela suffit pour faire le trou
(12-19). Mais les locaux vont alors
signer un fantastique retour grâce à
un 5-0 infligé aux coéquipiers de Lo-
macz (17-19). Ils vont même avoir
une balle de match à 25-24, mais le
bloc d'Anachkov finira derrière la li-
gne.

Ce retournement ne va pourtant
pas sonner le glas des espoirs d'un
VCF solide sur les derniers points,

capable de revenir à 2 sets à 1 (28-
30). Ce set perdu, Serge Karier en as-
sume la responsabilité : «J'ai mis
l'équipe dans une mauvaise posi-
tion en faisant des changements
pas appropriés. Cela nous a fait
perdre de la discipline tactique au
service et nous avons été moins
présents au bloc.» Heureusement
pour le technicien diekirchois, ses
hommes vont refaire surface dans le
quatrième set, maîtres de leur jeu et
percutants à l'image du trio Scheer-
boorn-Anachkov-Trence bien arti-
culé autour du chef d'orchestre
Abreu. Parti pied au plancher (7-3),
le CHEV peut aussi compter sur une
réception retrouvée pour renvoyer
les missiles de leurs hôtes. Comme il
y a quelques semaines en cham-
pionnat, Diekirch va marquer les es-
prits en prenant tranquillement le
dessus sur Fentange sur le score de
3 sets à 1 (25-18). Voilà donc les
joueurs de Serge Karier en route
pour un doublé.

En se qualifiant pour les demi-finales
de la Coupe, le leader de Novotel Li-
gue est toujours en course pour le
doublé.

Fentange perd le nord

De notre correspondant
Gilles Tarral

COUPE DE LUXEMBOURG (QUARTS DE FINALE) Diekirch a
obtenu son billet pour le dernier carré en faisant tomber le
tenant du trophée (3-1) après un premier set interminable.

LES RÉSULTATS

Messieurs (1/4 de finale)
Samedi
Amber-Lënster (D2) - Strassen (NL)..  0-3
(11-25, 13-25, 15-25)
Bertrange (NL) - Esch (NL) ..............  3-0
(25-22, 25-23, 25-23)
Pétange (D1) - Lorentzweiler (NL) ...  1-3
(17-25, 23-25, 25-21, 19-25)
Diekirch (NL) - Fentange (NL) .........  3-1
(41-39, 25-18, 28-30, 25-18)

Dames (1/4 de finale)
Samedi
Diekirch (NL) - Pétange (NL) ...........  3-0

(25-23, 25-12, 25-14)
Fentange (D1) - Mamer (NL) ...........  3-0
(25-19, 25-21, 28-26)
GYM (NL) - Walfer (NL)..................  0-3

(12-25, 23-25, 17-25)
Hier
Bertrange (D1) - Steinfort (NL) ..............

i Fentange a perdu sa cou-
ronne chez les messieurs,
chez les dames, le club du

président Jacques Feyder a réa-
lisé une belle surprise en se qua-
lifiant pour le dernier carré aux
dépens de Mamer (3-0). Elle sera
la seule des quatre équipes du
dernier carré à ne pas être mem-
bre de l'élite.

S

Dames :
Mamer surpris

25lundi 14 janvier 2019 VOLLEY-BALL SPORTS 

DIEKIRCH - FENTANGE
3-1

Hall omnisports. Arbitrage de MM. Zuidberg et Hoffmann.
150 spectateurs.
Les sets : 41-39 (41'), 25-17 (21'), 28-30 (27'), 25-18 (23').
DIEKIRCH : Anachkov, Scheerboorn, Nenkov, Ney, Abreu, Trence, puis
Freidenfelds, Jansen, Wagner, Weber. Libéro : Glesener.
FENTANGE : Kolacny, Lomacz, Nikolic, P. Vujovic, Karanovic, Theis,
puis Niel, Wirtz. Libéros : Bonnier, Besch.
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Serge Karier et ses hommes débutent l'année comme ils l'avaient terminée : en fanfare!

rrivé samedi à Berlin, Nikola
Karabatic se tient «à la disposi-

tion de l'équipe de France sans la
moindre revendication. Et ce mal-
gré son aura et un CV long comme
le bras. «Si c'est être là en soutien,
en partenaire d'entraînement, en
joueur expérimenté qui essaie de
conseiller ses coéquipiers, ça me
va très bien. Si c'est entrer un peu
plus tard dans la compétition et
apporter par bribes un peu de
compétences, ça me va très bien
aussi», a assuré hier la star, qui a ré-
cupéré en un temps record d'une
opération au pied subie le 19 octo-
bre.

«Je ne demande pas à jouer. Si ça
se passe très bien et qu'ils n'ont
pas besoin de moi, je serai le plus
heureux au monde d'être là avec
l'équipe. Ça suffit à mon bon-
heur», a dit le demi-centre du Paris
SG, alors que les Français ont rem-
porté leurs deux premiers matches
contre le Brésil (24-22) et la Serbie
(32-21).

A Karabatic, âgé de 34 ans, sait que
même s'il entre en jeu «ce ne sera
pas pour faire ce qu'(il) faisait
avant, c'est-à-dire jouer une heure
attaque-défense». C'est même le
discours qu'il a tenu aux dirigeants
du PSG pour les convaincre de le
laisser tenter l'aventure. «Le but
c'est d'apporter ce que je peux si
je dois rentrer, même si c'est 1 %,
2 % ou 5 %.»

Aucune date n'a été fixée pour le
retour sur le terrain, mais selon
toute probabilité, ce ne sera ni
contre la Corée ce soir ni dans le
premier choc contre l'Allemagne de-
main (20 h 30). «Le premier objec-
tif est de renouer le contact avec
l'équipe, de me réentraîner avec
elle. Si je suis trop à la traîne, ça
ne sert à rien de rentrer et de
prendre la place d'un de mes co-
équipiers. Ce sera déjà une étape
importante de voir comment je
m'adapte et à quel niveau je me si-
tue. Quand elle sera passée, il sera
temps de se poser les autres ques-
tions», a dit le joueur, dont la pre-
mière séance était programmée
pour hier soir.

S'il devait entrer dans le groupe
des seize (le 17e étant Melvyn Ri-
chardson), Karabatic en chasserait
forcément l'un des titulaires actuels.
Mais le champion ne pense pas que
son arrivée à Berlin puisse mettre
une pression supplémentaire sur
certains de ces coéquipiers, notam-
ment sur les demi-centres Nicolas
Claire et Kentin Mahé et sur les ar-
rières gauches Timothey N'Guessan
et Romain Lagarde qui jouent à ses
postes.

«La pression,
ils l'ont déjà»
«La pression est déjà à son

comble quand tu joues un Mon-
dial en Allemagne devant ce grand
public, un Mondial qui en plus est
qualificatif pour les Jeux olympi-
ques. La pression, les joueurs l'ont
déjà, ça s'est vu sur les premiers
matches. J'espère qu'au contraire
ma présence sera quelque chose de
positif qui peut les aider plutôt
que les inhiber», a déclaré le qua-
druple champion du monde (2009,
2011, 2015, 2017).

Quoi qu'il advienne, Karabatic a le
sentiment d'avoir déjà remporté «une
première victoire». «C'était un peu
mon combat de revenir le plus vite
possible. L'opération (d'un «oignon»
au pied droit) était assez lourde, j'ai
eu cinq fractures, on m'a raboté un
os. Ce n'était pas gagné d'avance»,
a-t-il expliqué.

Il avait «tiré un trait» sur le Mondial
au moment de l'intervention, mais la
récupération se passant bien plus vite
que prévu, «l'idée d'être là» est réap-
parue «dans un coin de (ma) tête».
«J'ai eu la chance d'être très bien
opéré. Quatre jours après, j'étais
déjà avec le staff de Paris pour m'en-
traîner quatre heures», a-t-il raconté.

>

Karabatic,
le 18e homme
MONDIAL-2019 Arrivée samedi à Berlin, la
star française se déclare prête à accepter
«n'importe quel poste».

■ LES RÉSULTATS
Groupe A  
Samedi
Russie - Corée .......................  34-27
Allemagne - Brésil .................  34-21
France - Serbie ......................  32-21
Aujourd'hui
15 h 30 : Serbie - Brésil
18 h : Russie - Allemagne
20 h 30 : France - Corée
Classement : 1. Allemagne 4 (2;+24);
2. France 4 (2;+13); 3. Russie 3 (2;+7);
4. Serbie 1 (2;-11); 5. Brésil 0 (2;-15);
6. Corée 0 (2;-18)
Groupe B  
Hier
Macédoine - Bahreïn .............  28-23
Croatie - Japon .....................  35-27
Espagne - Islande ..................  32-25
Aujourd'hui
15 h 30 : Islande - Bahreïn
18 h : Croatie - Macédoine
20 h 30 : Espagne - Japon
Classement : 1. Espagne 4 (2;+17); 2.
Macédoine 4 (2;+14); 3. Croatie 4
(2;+12); 4. Islande 0 (2;-11); 5. Bah-
reïn 0 (2;-15); 6. Japon 0 (2;-17)
Groupe C 
Samedi
Autriche - Chili.....................  24-32
Norvège - Arabie saoudite ......  40-21
Danemark - Tunisie...............  36-22
Aujourd'hui
15 h : Tunisie - Chili
17 h 30 : Norvège - Autriche
20 h 15 : Danemark - Ar. saoudite
Classement : 1. Danemark 4 (2;+37);
2. Norvège 4 (2;+29); 3. Autriche 2
(2;-1); 4. Chili 2 (2;-15); 5. Tunisie 0
(2;-24); 6. Arabie Saoudite 0 (2;-26)
Groupe D 
Hier
Qatar - Égypte .......................28-23
Hongrie - Angola ...................34-24
Suède - Argentine ..................31-16
Aujourd'hui
15 h 30 : Hongrie - Qatar
18 h : Argentine - Égypte
20 h 30 : Suède - Angola
Classement : 1. Suède 4 (2;+18); 2.
Hongrie 3 (2;+10); 3. Qatar 2 (2;+4); 4.
Angola 2 (2;-9); 5. Argentine 1 (2;-15);
6. Égypte 0 (2;-8)
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