
amedi, les coéquipiers de Frank
Muller ont, en effet, égalisé à

une victoire partout à l'issue d'un
match où ils ont maîtrisé leurs nerfs.
Alors qu'ils s'étaient inclinés de peu
(72-67) sur le parquet eschois en ra-
tant notamment beaucoup de tirs
ouverts, les Dudelangeois avaient la
pression avant la deuxième man-
che, à domicile.

Et comme c'est le cas depuis le dé-
but de la saison, c'est une nouvelle
fois l'équipe qui recevait qui l'a em-
porté. Lors de cette rencontre, les
Eschois ont pourtant pris les de-
vants (0-9), mais Tom Schumacher
et compagnie ont parfaitement
réagi et renversé la tendance pour
s'imposer largement (102-91). Sans
nul doute, l'expérience des Dude-
langeois a joué. Et, au contraire des
Eschois, les joueurs du T71 ne se
sont pas occupés des coups de sifflet
des arbitres : «Et pourtant, Frank
Muller avait deux fautes en deux
minutes. Quant à Sam Logwood,
on constate qu'il ne reçoit pas les
mêmes coups de sifflet qu'un
Rugg expérimenté», souligne Pas-
cal Meurs, le coach dudelangeois.

Et de rappeler : «À chaque match,
je rappelle à mes joueurs qu'il ne
sert à rien de contester les déci-
sions arbitrales. J'ose dire que cer-
tains calls discutables nous ont
coûté la qualification en demi-fi-
nales l'an passé, mais il faut faire
avec. Discuter, c'est perdre de
l'énergie. Je préfère voir mes
joueurs se focaliser sur la manière
de gagner et d'aider leurs coéqui-
piers.»

«Deux opportunités
de voler un match»
Sur ce plan, le technicien de la

Forge du Sud a dû être plutôt satis-
fait. En effet, chacun a apporté sa
pierre à l'édifice pour construire
cette victoire : «Esch, comme au
premier match, a bien bloqué la
raquette. Samedi, ils ont de nou-
veau joué en triangle-and-two au
troisième quart et, à ce moment,
Éric Jeitz a mis des tirs impor-
tants. En seconde période, Frank
Muller et Sam Logwood étaient
plus impliqués en attaque. Quant
à Ben Hurt, il a vraiment été utile
en venant du banc pour faire une
bonne défense et mettre deux
bons paniers à trois points.»

Mais le grand bonhomme de cette
deuxième manche est bien sûr Miles

S
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Jackson-Cartwright, auteur d'un
match tout simplement énorme
(38 pts à 11/13 à 2 pts et 3/7 à 3 pts,
3 rebonds, 5 passes, 3 interceptions
et 12 fautes provoquées!!!). Et Pascal
Meurs de rappeler avec malice : «En
tant que coach au Luxembourg,
j'ai recruté quatre joueurs étran-
gers. Trois des quatre se nomment
Clancy Rugg, Jarmar Gulley et Mi-
les Jackson-Cartwright. Je sais que
certains me critiquent pour le re-
crutement du deuxième Améri-
cain cette saison, mais je pense
que mon bilan n'est pas si négatif
que cela.»

Avec des matches tous les trois

jours, les organismes ont besoin de
récupérer. Surtout les vieilles jambes
des Schumacher, Muller et autres
Jeitz : «On ne va pas trop loin dans
le travail physique avec les
joueurs plus âgés. On effectue sur-
tout des ajustements tactiques»,
précise encore le technicien.

En face, le Basket Esch a perdu ses
nerfs en de vaines discussions avec
le corps arbitral, comme le recon-
naît Ben Kovac, très en vue, d'ail-
leurs, samedi au Grimler : «On a
bien commencé, mais après, on a
été déconcentrés. À la fin, les arbi-
tres ont fait des choix terribles et
ça nous a perturbés.»

Quoi qu'il en soit, tout le monde
s'accorde à dire que cette série va
durer. Et bien malin celui qui peut
dire qui en sortira vainqueur. Une
chose est sûre, la pression est, cette
fois, sur les épaules des Eschois : «Si
on perd mercredi, ça devient très
chaud», confirme le jeune ailier
eschois. «On a deux opportunités
de voler un match chez eux», rap-
pelle Pascal Meurs.

Dans une série aussi serrée, l'avan-
tage du parquet pourrait bien être
décisif. En tout cas, le Basket Esch se
doit de l'emporter demain, sous
peine de se compliquer sérieuse-
ment la tâche.

T71 : l'expérience, ça a du bon

De notre journaliste
Romain Haas

APRÈS LA 2e MANCHE DU FINAL FOUR Le T71 a réussi à égaliser face au Basket Esch.
Les Dudelangeois ont fait parler leur expérience pour remettre la pression sur Esch.

Si la rencontre entre Etzella et l'Ami-
cale pourrait bien s'achever dès de-
main, la série qui oppose le T71 au Bas-
ket Esch est partie pour durer.
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À l'image d'Eric Jeitz, les joueurs expérimentés du T71 ont répondu présent au moment où il le fallait.

lair, net et sans bavure!»
Cette formule n'était autre
que le titre de l'article, paru

dans notre édition d'hier, consacré
au succès d'Esch, dimanche soir à
Käerjeng (24-29). Une victoire lim-
pide reflétant la domination d'un
club qui, précisait-on, sauf épidé-
mie de variole, remportera le dou-
blé Coupe-championnat, le troi-
sième de son histoire après ceux de
2002 et 2017. Mais voilà qu'hier, un
club de Division nationale – les Red
Boys pour ne pas le nommer – a
contacté la fédération luxembour-
geoise pour lui balancer un «joli»
poil à gratter avec lequel elle va de-
voir se dépatouiller. Voyez plutôt :
Benny Ewald, Dimitri Mitrea et Fé-
lix Werdel figuraient parmi les
seize Eschois lors de cette joute au

C programme de cette 5e journée du
play-off titre. Or, le 3 avril, ils ont
pris part au Esch - Red Boys (31-32)
comptant pour la 5e journée du
play-off titre de l'équipe réserve.
Et c'est là que ça se gâte...

Ce qui vaut pour les U21
vaut-il pour les U19?
Article 50 du code du handball :

«Un joueur ne peut, par journée de
calendrier officiel, disputer qu'une
seule rencontre officielle dans une
même catégorie d'âge. Il peut dispu-
ter une seconde rencontre de la
même journée de calendrier offi-
cielle dans une autre catégorie
d'âge.» À la lecture de ces quelques
lignes, Esch semble avoir commis
l'irréparable. Mais ledit article n'est
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pas fini. Ainsi, peut-on lire : «Les U21
masculins et les U21 féminines
(même s'il n'y a pas de championnat
dans cette catégorie) peuvent dispu-
ter deux rencontres par jour : une
dans leur catégorie d'âge et une en
seniors.
Si le club n’a pas d'équipe dans les ca-
tégories des U21 masculins ou des
U21 féminines, les joueurs/-euses
sont autorisé(e)s à jouer une rencon-
tre en seniors 1 et une rencontre en
seniors réserves le même week-end.»
Ce dernier paragraphe a pour but de
permettre à de jeunes U21 d'être ap-
pelés avec l'équipe senior tout en
ayant un temps de jeu significatif
avec les réserves et ce d'autant que,
rappelons-le, il n'y a pas de cham-
pionnat U21 cette saison. Mais ça,
c'est dans le cadre des U21. Or, Ewald,

Mitrea et Werdel sont des... U19. Et,
dans cet article 50, il n'est nulle part
mention de U19. Or, Esch ne compte
aucune équipe engagée dans cette
catégorie d'âge. Dès lors, les esprits
tatillons, via le prisme de leur propre
intérêt, s'empressent d'y voir l'irréfu-
table preuve d'une violation de la loi
sacrée. Or, on est en droit de pousser
(pas bien loin certes mais quand
même) la réflexion pour démontrer
l'absurdité de la situation : ce qui
vaut pour les U21 dans cet article 50
n'est-il pas valable, implicitement,
pour les U19?
Si ce n'est pas le cas : Mitrea
(19 ans), Werdel (18) et Ewald (18)
sont donc trop jeunes pour être ap-
pelés «simultanément» en équipe A
et en réserves, mais trop vieux,
comme le stipule l'article 11, pour

évoluer avec les U17 puisque «au-
cun joueur, sauf les vétérans, ne
peut jamais participer à une com-
pétition réservée à une catégorie
d'âge inférieure.»
Voilà, la FLH va donc devoir très ra-
pidement statuer afin de valider ou
non la victoire d'Esch à Käerjeng. Si
elle l'invalide, l'actuel leader enre-
gistrerait son deuxième revers de
la saison – le premier l'a été sur le
terrain des Red Boys (37-30) – mais
pourrait, à son tour, porter récla-
mation.
Selon nos informations, Käerjeng
n'aurait pas l'intention de faire ap-
pel. Mais un autre pensionnaire de
DN pourrait s'y laisser tenter. La
bave aux lèvres...

Charles Michel

La victoire d'Esch annulée?
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Racing :
Mirolybov

dit stop

Sur le terrain, le Racing est
clairement sur une pente ascen-
dante. Après un maintien ac-
quis facilement en passant par
les play-downs la saison der-
nière, les joueurs de la capitale
ont franchi un nouveau cap, en
assurant rapidement leur place
dans le top 6. Qualifiés à la cin-
quième place à l'issue de la
poule titre, ils ont ensuite
donné du fil à retordre en allant
chercher un succès de prestige
sur le parquet de l'Amicale.

Cinq coaches
en cinq ans

  Mais le club va, encore une
fois, devoir repartir d'une page
presque blanche. L'an passé,
Étienne Louvrier n'avait pas
poursuivi l'aventure. Et cette
saison, on a appris qu'Anton
Mirolybov avait, lui aussi, dé-
cidé de ne pas prolonger l'expé-
rience au-delà de sa première
année de contrat : «Je m'en-
tends très bien avec les joueurs
ainsi qu'avec le comité, mais
j'ai davantage l'habitude de
travailler dans un environne-
ment professionnel avec uni-
quement des joueurs pros.
C'est ce à quoi j'aspire à nou-
veau à compter de la prochaine
saison», explique le désormais
ex-coach du Racing. Le Finlan-
dais n'a, pour l'heure, rien de
concret quant à son avenir.

Cette décision va donc forcé-
ment avoir des conséquences
pour la saison suivante. Scott
Morton, le capitaine de
l'équipe, d'énumérer : «La sai-
son prochaine, ça fera cinq
coaches en cinq ans. Il y a eu
Louis (Wennig), Mike (Op-
pland), Étienne (Louvrier) et
maintenant Anton (Miroly-
bov) en attendant le suivant.»

Mais il en faut plus pour
l'abattre : «Ce n'est pas facile,
mais on a un groupe de gars
qui bossent très dur. Anton a
fait du très bon boulot cette
saison.»

On attend désormais de
connaître le nom du futur tech-
nicien du Racing. En espérant
qu'il pourra s'inscrire dans la
durée.
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Der Traum vom Doublé
Fußballtrainer Jürgen Klopp will mit Liverpool eine herausragende Saison krönen

Liverpool. Die Liverpool-Fans, sagt
Jürgen Klopp, würden für die ers-
te englische Meisterschaft seit
29 Jahren „aus dem 16. Stock sprin-
gen“ – und dafür sogar die Cham-
pions League „abschenken“. Doch
Klopp selbst will davon nichts
wissen, er strebt nach maximalem
Erfolg. „Warum nicht beides?“,
fragt er, Premier-League-Pokal und
Henkelpott! Die nächste Königs-
klassenhürde FC Porto soll auf
dem Weg ins Finale nach Madrid
zur Durchgangsstation werden.

Während Titelrivale Manches-
ter City heute im Viertelfinale zum
aufreibenden Premier-League-
Duell in Tottenham antritt, haben
Klopps Reds zur gleichen Zeit
mutmaßlich leichtes Spiel. „Wir
wissen, dass viele Leute sagen,
Porto sei das leichteste Los“, sagte
Klopp der „Welt am Sonntag“, und
fügte mahnend an: „Das ist
Quatsch. Porto hat zwar nicht so
einen großen Namen wie City oder
Barcelona, ist aber ein richtiges
Brett. Wir müssen alles abrufen,
um weiterzukommen.“

In der vergangenen Saison ge-
wann Liverpool jedoch auf dem
Weg ins Endspiel im Achtelfinale
sogar mit 5:0 in Porto. Doch die-
ser Coup könnte sich laut Klopp
nun als schwere Hypothek erwei-
sen. „Bei der Auslosung habe ich
gedacht, dass sie sich in Porto be-
stimmt noch an dieses Spiel erin-
nern können“, sagt er. Entspre-
chend forsch erwartet Klopp den
portugiesischen Meister.

Dass seine Spieler mit Druck
umgehen können, bewiesen sie
nicht erst in der ersten K.-o.-Run-

de beim beeindruckenden 3:1 in
München – sondern auch Woche
für Woche in der Liga. „Sie sind
Mentalitätsbestien“, sagt Klopp
über Salah und Co. Das „Liver-
pool Echo“ sieht für Klopp und
seine Mannschaft „noch fünf Spie-
le bis zur Unsterblichkeit“ – und
zwar in der Liga und Europa.

Der dankbarste Gegner

Porto ist trotz KloppsWarnung der
dankbarste Gegner. Zwar tönt
Verteidiger Pepe: „Ich habe die
Champions League schon drei Mal
gewonnen (mit Real Madrid), und
diese Saison wird, so Gott will, das
vierte Mal folgen.“ Doch der Club
um Startorwart Casillas hat keines
seiner 18 Spiele auf der Insel ge-
wonnen und in den jüngsten sechs
nicht mal getroffen. Pepe und Mit-
telfeldmann Herrera sind wie Li-
verpools Robertson gesperrt.

Während Klopp noch auf das
Doublé hofft, strebt Kollege Pep
Guardiola mit City dem vierfa-
chen Titelgewinn entgegen. Der
Ligapokalsieg ist schon fix, im FA-
Cup steht Manchester im Finale.
„Es ist unglaublich, was die Spie-
ler leisten“, sagt Guardiola, „dass
wir überhaupt noch die Möglich-
keit haben, alles zu gewinnen, ist
ein Wunder“.

Dass seine viel belasteten Stars
nur zweieinhalb Tage nach dem
FA-Cup-Halbfinale gegen Brigh-
ton (1:0) zu den Spurs müssen, darf
laut Guardiola kein Faktor sein.
„Große Clubs“ suchten nicht nach
Ausreden“, sagt er. Tottenham
setzt vor der internationalen Pre-
miere seiner neuen Prunkarena
auch auf den Heimvorteil, doch
Citys de Bruyne meint: „Mir ist das
Stadion egal. Jeder hat ein Stadi-
on, jeder hat Fans.“ sid

Programm

Heute:
20.45: Liverpool – Porto
20.45: Tottenham – Manchester City

Morgen:
20.45: Ajax – Juventus
20.45: Manchester United – FC BarcelonaJürgen Klopp hat in dieser Saison oft Grund zum Jubeln. Foto: dpa

: Porto hat zwar
nicht so einen
großen Namen wie
City oder
Barcelona, ist aber
ein richtiges Brett.
Jürgen Klopp (Liverpool)

FECHTEN – U23-Circuit

Giannotte
auf Platz zehn

Lausanne. Degenfechter Flavio Gi-
annotte ist beim europäischen
U23-Circuit in Lausanne (CH) auf
einen ausgezeichneten zehnten
Platz gelandet. Mehrere Fechter
aus der Weltspitze waren am Start,
zum Beispiel die Schweizer Nati-
onalmannschaft sowie das fran-
zösische B-Team. Giannotte über-
stand die Vorrunde mit vier Sie-
gen und zwei Niederlagen und zog
im 128er-Tableau ein Freilos. Im
64er-Feld schlug der Luxembur-
ger den Kroaten Dino Sourek mit
15:4, um anschließend in einem
wahren Fechtkrimi gegen den Lo-
kalmatadoren Luca Sponga aus der
Schweiz im Stechen mit 15:14 die
Nase vorn zu haben. Mit 8:13 hatte
der 23-Jährige bereits zurückgele-
gen, kämpfte sich mit gezielten
Angriffen und einem Doppeltref-
fer jedoch bis auf 13:13 heran und
gewann mit einem finalen Treffer
mit 15:14. Im 16er-Tableau unter-
lag Giannotte schließlich dem Ita-
liener Luca Diliberto mit 10:15. Der
Schweizer Alexis Bayard gewann
das Turnier im Finale gegen Dili-
berto. „Mit Rang zehn bei 115 Teil-
nehmern in diesem gut besetzten
Turnier bin ich sehr zufrieden“,
freute sich Giannotte. „Dennoch
war mehr drin. Ich war gegen Di-
liberto nicht konzentriert genug.
Für den nächsten Grand Prix im
Mai in Cali bin ich gut gerüstet.“
Giannotte wird sich in Turin (I)
und bei einem Ranglistenturnier in
Nîmes (F) auf die Aufgabe in Ko-
lumbien vorbereiten. LuS

FUSSBALL – In Schweden

Nullnummer für Gerson
und Norrköping

Norrköping. Nationalspieler Lars
Gerson und Norrköping sind am
zweiten Spieltag der schwedi-
schen Liga nicht über ein torloses
Unentschieden gegen AIK Stock-
holm hinausgekommen. Der 29-
Jährige spielte über die gesamte
Spielzeit in der Dreierkette. jan

TISCHTENNIS – Europaspiele

Mladenovic und Ni
im Mixed qualifiziert

Minsk. Neben der Frauennational-
mannschaft (drei Spielerinnen) hat
der Tischtennisverband ein wei-
teres Team bei den Europaspielen
in Minsk (21. bis 30. Juni) am Start.
Luka Mladenovic und Ni Xia Lian
dürfen die Luxemburger Farben in
der weißrussischen Hauptstadt im

Mixed-Doppel vertreten. In der
bereinigten Weltrangliste vom
März 2019, die ausschlaggebend für
die Qualifikation war, belegen
Mladenovic/Ni den 13. Platz. Auch
im Einzel ist Luxemburg mit zwei
Frauen mit FLTT-Lizenz sowie
Mladenovic dabei.

Luka Mladenovic tritt auch im
Einzel an. Foto: Ben Majerus

Verwirrung um Escher Sieg
Handballclub könnte die Partie gegen Käerjeng womöglich am Grünen Tisch verlieren

Luxemburg. Verliert der HB Esch
die Partie vom Sonntag gegen Kä-
erjeng noch am Grünen Tisch? Mit
Dimitri Mitrea, Felix Werdel und
Benny Ewald kamen nämlich drei
Escher U19-Spieler zum Einsatz,
die am gleichen Spieltag auch in
der zweiten Mannschaft gespielt
hatten. Laut Regelbuch des Hand-
ballverbands FLH ist dies aber gar
nicht erlaubt.

Schaut man sich Artikel 50 des
Code du Handball auf der Ver-
bandswebseite an, so steht ge-
schrieben, dass Spieler am selben
Spieltag nur eine Partie innerhalb
einer Altersklasse bestreiten dür-
fen, in diesem Fall bei den Senio-
ren. Es gibt aber eine Ausnahme:
U21-Spieler dürften an einem
Spieltag sowohl für die erste als
auch für die zweite Mannschaft der
Senioren auflaufen, falls ihr Ver-

ein kein U21-Team hat. Darauf be-
ruft sich der HB Esch. „Diese Re-
gel wurde vor zwei Jahren mit Zu-
stimmung der Vereine eingeführt,
um Jugendspielern die Möglich-
keit zu bieten, Spielpraxis in der
B-Mannschaft zu sammeln, falls es
im Club keine U21 gibt“, erklärt
FLH-Generalsekretär Christian
Schmitt.

Wurde Regelumschreibung
vergessen?

Nun aber zum Problem: Vor ei-
nem Jahr wurde die U21-Meister-
schaft abgeschafft, so dass die
nächste Altersklasse unter den Se-
nioren die U19 ist. Man nahm au-
tomatisch an, die vorhin beschrie-
bene Ausnahmeregel würde nun
für die U19-Altersklasse gelten, in
der Esch kein Team hat. Dieser
Auffassung zufolge wäre der HB

Esch also im Recht. In den Statu-
ten steht trotz der Abschaffung der
U21-Meisterschaft aber immer
noch geschrieben, diese Ausnah-
me gelte nur für U21-Spieler. Wur-
de einfach vergessen, die Regel
umzuschreiben? Darauf konnte
gestern niemand eine Antwort ge-
ben. Nun steht auch die Frage im
Raum, ob U19-Akteure automa-
tisch unter die U21-Kategorie fal-
len. Beim Escher Club ist man die-
ser Auffassung, Schmitt wollte sich
in dieser Causa aber nicht zu weit
aus dem Fenster lehnen.

Hält man sich rein an den Wort-
laut der Regel, wäre ein Protest ge-
gen die Spielwertung wohl be-
rechtigt. Allerdings könnte damit
eine Welle losgetreten werden, da
dies auch bei zahlreichen Partien
und Spielern von anderen Verei-
nen der Fall sein könnte. DW

Dimitri Mitrea ist einer der drei
Escher Spieler, die in beiden
Seniorenteams zum Einsatz
kamen. Foto: Fernand Konnen
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BOGENSCHIESSEN – European Grand Prix

Männerteam landet
auf Rang zehn

Bukarest. Von gestern bis Samstag
wird im rumänischen Bukarest ein
europäischer Grand Prix ausge-
tragen. Für die Luxemburger Na-
tionalmannschaft traten gestern
Arnaud Hocevar, Pol Lamesch,
Gilles Seywert und Mariya Shkol-
na in der Qualifikation im Com-
pound vor die Scheiben. Die beste
Platzierung erreichte Shkolna bei
den Frauen als 26. (335 Ringe). Bei
denMännern zeigt sich Seywert als
30. am treffsichersten (342 Ringe),
gefolgt von Hocevar (35./341) und
Lamesch (50./333). Das Männer-
team erreichte Rang zehn. In der
Recurve-Qualifikation stellen sich
Jeff Henckels, Joe Klein und Pit
Klein heute genauso der Konkur-
renz wie Laurence Baldauff, die für
ihren Verein GT Strassen an den
Start geht. kev/jan

Beim Scheldeprijs

Wirtgen geht
an den Start

Terneuzen. Heute wird Fabio Ja-
kobsen (NL/Deceuninck) versu-
chen, seinen Vorjahressieg beim
Scheldeprijs (Kat. 1.HC) zu wie-
derholen. Wie bereits im vergan-
genen Jahr wird der Startschuss in
Terneuzen fallen und das Peloton
während drei Vierteln der Strecke
über niederländische Straßen füh-
ren. Nach 202 Kilometern wird der
Sieger des flämischen Eintages-
rennens im belgischen Schoten,
nahe Antwerpen, ermittelt. Aus
Luxemburger Sicht wird das Au-
genmerk vor allem auf Tom Wirt-
gen (Wallonnie-Bruxelles) liegen,
der mit der Startnummer 195 an
den Start gehen wird. Die Favori-
tenrolle hat Marcel Kittel (Katus-
ha) inne. Der Deutsche konnte sich
bereits fünf Mal beim Scheldeprijs
in Szene setzen. kev

Neue Herausforderung
Luxemburger Team Racing Experience bestreitet den Michelin-Le-Mans-Cup

Von Jean-Marie Resch

Le Castellet. Am Wochenende wird
Racing Experience ein weiteres
Kapitel seiner bislang eindrucks-
vollen Autosportgeschichte
schreiben. Nachdem das Luxem-
burger Team erfolgreich im
luxemburgischen und französi-
schen Bergrennsport, der BOSS-
Serie und zuletzt im niederländi-
schen GT- und Prototypen-Cham-
pionat unterwegs war, wird die
Mannschaft unter der Leitung von
Teamchef Christian Hauser Neu-
land betreten.

Auf dem Grand-Prix-Kurs von
Le Castellet (F) tritt das Team
erstmals im Michelin-Le-Mans-
Cup an. Zugelassen in dieser
Rennserie sind LMP3-Sportproto-
typen sowie GT3-Autos. Fünf der
sechs Rennen führen über zwei
Stunden und finden im Rahmen
der European Le Mans Series
(ELMS) statt. Gefahren wird unter
anderem in Monza (I), Barcelona
(E), Francorchamps (B) und Por-
timao (P). Höhepunkte sind die
beiden Läufe im Rahmenpro-
gramm der 24 Stunden von Le
Mans (F). Einsatzfahrzeug ist ein
LMP3 Norma M30 angetrieben von
einem V8 Nissan-Motor mit einer
Leistung von 420 PS.

Große Vorfreude

„Unser Ziel sind Langstreckenren-
nen mit einem Sportwagen. Der
Michelin-Le-Mans-Cup erscheint
uns als die perfekte Serie auf Pro-
finiveau, mit zahlreichen Profi-
teams und -fahrern. Sie ist das op-
timale Sprungbrett auf dem Weg,
das 24-Stunden-Rennen von Le
Mans zu bestreiten“, erklärte
Teamchef Christian Hauser.

Groß sind die Vorfreude und
Erwartungen bei den beiden
Stammpiloten David und Gary
Hauser. „Für uns bedeutet diese
Saison eine große Chance, aber
auch eine große Herausforderung.
Die Meisterschaft, die Teambeset-
zung, das Auto und auch verschie-
dene Strecken sind neu“, meinte
David Hauser, der bereits auf mehr

als 700 erfolgreich absolvierte
Testkilometer zurückblicken kann.

„Mit jeder Runde wird das Ge-
fühl besser“, so David Hauser. Sein
jüngerer Bruder Gary zeigte sich
von den Tests ebenfalls sehr an-
getan, will aber noch keine Prog-
nose wagen. „Ich muss ganz ehr-
lich sagen, dass es in diesem Jahr
schwierig ist, konkrete Erwartun-
gen zu haben. Wir werden unser
Bestes geben und zeigen, dass wir
uns international nicht zu verste-
cken brauchen“, sagte Gary Hau-
ser.

Da die beiden Stammpiloten ein
sogenanntes FIA-Silber-Ranking
haben, im Le-Mans-Cup aber auch
ein Bronzepilot pro Auto vorge-
schrieben ist, wird die Britin Char-
lie Martin das Team verstärken.
Während Martin alle Rennen be-
streitet, werden sich David und

Gary Hauser abwechselnd die
Rolle des zweiten Fahrers teilen.

„Diese Saison wird der erste
Schritt meines Drei-Jahres-Plans
sein, um beim 24-Stunden-Rennen
von LeMans starten zu können. Ich
will versuchen regelmäßig und
fehlerfrei zu fahren und dabei so
nahe wie möglich an die Zeiten
meiner Teamkollegen zu kom-
men. Bei Racing Experience fühle
ich mich gut aufgehoben und sehr
wohl. Das sind sehr wichtige Fak-
toren für mich. David und Gary
sind sehr schnelle und erfahrene
Piloten und ich weiß, dass sie mir
weiterhelfen werden“, so Martin,
die bereits bei Bergrennen und im
GT-Sport startete. Da die 38-Jäh-
rige ein Transgender ist, wird ihr
Karriereweg vor allem in ihrem
Heimatland mit einer gewissen
Aufmerksamkeit verfolgt.

Wollen sich gegen die starke
Konkurrenz durchsetzen:
die Rennpiloten Charlie Martin,
Gary Hauser und David Hauser
(v.l.n.r.).
Foto: Darren S Cook

:Diese Saison wird
der erste Schritt
meines Drei-
Jahres-Plans sein,
um beim 24-
Stunden-Rennen
von LeMans
starten zu können.
Pilotin Charlie Martin

Premiere für Mordenti
Nur eine Luxemburgerin nimmt an Kunstturn-EM teil

Szczecin. Die Luxemburger Kunst-
turnerin Céleste Mordenti steht
vor einer Premiere. Die 16-Jährige
vom Verein Gym Bonneweg tritt
bei der Europameisterschaft im
polnischen Szczecin erstmals in
der stärksten Kategorie an, der
Klasse der Seniorinnen.

Sie startet morgen Abend in der
Mehrkampfqualifikation in den
Geräten Boden, Sprung, Stufen-
barren und Schwebebalken. Chia-
ra Castellucci, die sich ebenfalls für
die EM qualifiziert hatte, kann
wegen einer Hüftverletzung nicht
teilnehmen.

Erreichen des Mehrkampffinals
ist unrealistisch

„Es ist für Céleste eine große He-
rausforderung. Denn das erste Jahr
bei den Seniorinnen ist immer be-
sonders schwierig. Stabilität und
Erfahrung kommen erst mit der
Zeit“, sagt Gilles Andring, der Ko-

ordinator für den Nationalkader im
luxemburgischenVerband FLGym.

Die junge Turnerin war im Vor-
jahr bei der EM im schottischen
Glasgow noch im Juniorenbereich
angetreten. Voraussichtlich wird
der Wettbewerb in Polen für Mor-
denti nach der Qualifikation auch
zu Ende sein. Ein Erreichen des
Mehrkampffinals der besten 24 sei
unrealistisch, so Andring. Ziel sei
vielmehr die kontinuierliche Wei-
terentwicklung der Sportlerin.

Insgesamt nehmen rund
100 Turnerinnen und mehr als
150 Turner an der EM in Szczecin
teil. Männliche Luxemburger sind
nicht vertreten, da die besten Ak-
teure noch zu jung sind. Bei den
Männern beginnt die Senioren-
kategorie erst ab 19 Jahren.

Die EM dauert bis Sonntag. Am
Freitag finden die Entscheidungen
im Mehrkampf statt, am Samstag
und Sonntag die Gerätfinals. AW

RADSPORT – Healthy-Ageing-Tour

Majerus unterstützt
Titelverteidigerin

Borkum. Von heute bis zum Sonn-
tag wird die Healthy-Ageing-Tour
(Kategorie 2.1) für Frauen ausge-
tragen. Der Startschuss des Etap-
penrennens erfolgt auf der ost-
friesischen Insel Borkum, ehe vier
weitere Teilstücke in den Nieder-
landen absolviert werden. Titel-
verteidigerin Amy Pieters
(NL/Boels-Dolmans) wird alles
daran setzen, erneut auf dem
obersten Treppchen des Podiums
zu landen. Ihr zur Seite wird
Christine Majerus stehen. Die Lu-
xemburger Meisterin wird mit gu-
ten Erinnerungen an den Start ge-
hen. 2018 landete Majerus auf zwei
Etappen in den Top Drei und be-
legte auch in der Schlusswertung
den starken dritten Platz. kev

Radprofi Christine Majerus hat
gute Erinnerungen an das
Rennen. Foto: Serge WaldbilligKäerjeng verweigert Debatte

Sieg von Handball Esch bleibt vermutlich bestehen

Niederkerschen. Die Regeldebatte
rund um das Handballspiel zwi-
schen Esch und Käerjeng ist wohl
keine mehr. Wie der Club aus Nie-
derkerschen via Facebook mitteilt,
soll der 29:24-Erfolg des Pokal-
siegers bestehen bleiben: „Die
Spieler und das Komitee des
Handball Käerjeng distanzieren
sich von der ganzen Statutendis-
kussion und den Spitzfindigkeiten
und gratulieren dem Handball
Esch für seinen sportlichen Sieg
auf dem Feld.“

Die Wertung des Escher Sieges
wurde in der Öffentlichkeit in Fra-
ge gestellt, weil die Rechtmäßig-
keit des Einsatzes dreier Nach-
wuchsspieler in der ersten und
zweiten Männermannschaft nach
genauem Wortlaut der Verbands-
statuten zumindest fragwürdig er-
schien.

FLH-Generalsekretär Christian
Schmitt hatte die Debatte bereits

am Montag gegenüber dem „Lu-
xemburger Wort“ entschärft:
„Diese Regel wurde vor zwei Jah-
ren mit Zustimmung der Vereine
eingeführt, um Jugendspielern die
Möglichkeit zu bieten, Spielpraxis
in der B-Mannschaft zu sammeln.“

Der Verwaltungsrat der FLH
muss sich dennoch mit dem The-
ma befassen, weil Ligakonkurrent
Red Boys die Überprüfung des
Spiels gefordert hatte. Das Gre-
mium wird sich morgen Nach-
mittag zusammensetzen. Sollten
die Differdinger mit dessen Er-
klärung nicht einverstanden sein,
könnte der Fall sogar vor dem Ver-
bandsgericht landen.

Dies wäre für Schmitt nicht
nachvollziehbar. „Dann müsste je-
des Spiel überprüft werden, in dem
Nachwuchsspieler zum Einsatz
gekommen sind“, erklärte er. Die
Folgen für die Liga wären kaum
abzusehen. jan



es amateurs de rigueur vous le
diront, le règlement, c'est le rè-

glement! Pourtant, depuis lundi,
l'article 50 du code du handball est
sujet à discussions et interprétations.
Petit rappel des faits : lundi, la FLH
est alertée par le Red Boys Differ-
dange sur le fait que le HB Esch ait
aligné, lors du succès de la veille à
Käerjeng (24-29), Dimitri Mitrea
(19 ans), Benny Ewald (18) et Félix
Werdel (18). Trois éléments présents
quatre jours plus tôt, lors du revers
de l'équipe réserve contre Differ-
dange (31-32). Précision : les deux
rencontres comptent pour la même
journée de championnat, à savoir la
5e du play-off titre. Or, l'article 50
du code du handball est formel :
«Un joueur ne peut, par journée de
calendrier officiel, disputer qu'une
seule rencontre officielle dans une
même catégorie d'âge.»

L Toutefois, ce point de règlement
rédigé il y a quelques saisons précise
que «si le club n'a pas d'équipe dans
les catégories U21 (...) les joueurs
sont autorisés à jouer une rencontre
en seniors 1 et une rencontre en se-
niors réserve le même week-end.»
Or, cette saison, il n'y a tout simple-
ment pas de championnat... U21. À
cet instant, l'affaire semble réglée.
Mais non...

Un joueur de 19 ans
est-il senior ou U21?
En effet, ledit article ne fait nulle

mention des U19. Or, si, dans les
faits, Benny Ewald et Félix Werdel
ont moins de 21 ans (ils en ont 18),
ces deux joueurs figurent dans la ca-
tégorie des... U19. Avec un peu de
bonne volonté et d'honnêteté intel-
lectuelle, on pourrait se dire qu'im-
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plicitement, ce qui est valable pour
les U21 devrait l'être également pour
les U19, et ce, d'autant qu'Esch ne
compte aucune équipe dans cette ca-
tégorie d'âge. Mais si ce n'est pas le
cas, une question se pose : que fait-
on d'un gaillard de 19 ans, bloqué en
équipe première par meilleur que lui
et, dans le même temps, non autorisé
à jouer avec les réserves alors que son
équipe ne compte pas d'équipe de sa
catégorie d'âge? Trop vieux pour évo-
luer avec les U17 (ce qui serait du
reste contre-productif) et trop jeune
pour figurer au sein des réserves.

Enfin, trop jeune, pas sûr. En effet,
le diable se trouve parfois dans les
détails, et il y en a un qui relance
tout. Tenez-vous bien : l'alinéa f) de
l'article 10 stipule ceci : «Est senior
masculin tout joueur âgé de 19 à
34 ans inclus.» Et ce point, ce tout
petit point renvoie à cette obligation

de ne pouvoir disputer qu'une seule
rencontre (par journée de cham-
pionnat) dans une même catégorie
d'âge. Dès lors, Dimitri Mitrea
(19 ans) est-il considéré prioritaire-
ment comme un senior ou comme
un U21?

«Tout ça, c'est un canular!» Cette
confidence d'un membre du club de
Differdange en dit long sur l'absur-
dité d'une situation rendue pour le
moins abscons à la lecture d'un code
du handball l'étant tout autant. Ce
«canular» serait, dit-on, une manière
de donner une petite leçon au HB
Esch. Ainsi, lors de l'assemblée géné-
rale du 16 janvier, la FLH avait jugé
non conforme les deux remises de
match du Standard (dames) et avait
décidé que le club de la capitale se-
rait remplacé lors du play-off titre
par le 7e au classement. À savoir, les
Red Boys. Or, lors de sa réunion du 9

février, le CA revint sur sa décision
évoquant cette fois l'article 34 du
code du handball. Un retournement
de situation qui serait le fruit d'une
réclamation du... HB Esch. «Si on
demande que le règlement soit
respectée à la lettre, précise ce
membre des Red Boys non sans ma-
lice, il faut qu'il le soit pour
tous...»

Le CA se réunira demain afin de va-
lider ou non le résultat de Käejeng -
Esch. Les Brasseurs ont annoncé
qu'ils ne feraient pas appel de la dé-
cision. Selon nos informations, les
Red Boys pourraient en faire au-
tant... Mais quoi qu'il arrive, le code
du handball subira un petit lifting
lors de la prochaine assemblée géné-
rale de la fédération, prévue le
29 juin prochain, à Bascharage.

Charles Michel

«Tout ça, c'est un canular!»
HANDBALL, AXA LEAGUE Le conseil d'administration de la FLH se réunira demain afin de se prononcer
sur la validité du match Käerjeng - Esch (24-29). Et ce, sur la base d'un règlement quelque peu abscons.

Hier, via un communiqué de
presse, le Racing Luxembourg a dé-
voilé l'identité de son futur coach.
Celui-ci a pour nom Philip Dejwo-
rek. Âgé de 40 ans, le technicien al-
lemand dispose d'une longue expé-
rience au niveau international.
Joueur, il a défendu les couleurs de
Mitteldeutscher BC (Weissenfels,
Allemagne), des Bærums Verk Jets
(Oslo, Norvège) et des Vilpas Vi-
kings (Salo, Finlande). Sa carrière
d'entraîneur, il l'a débutée en Fin-
lande, justement (Salo), avant de re-
descendre progressivement par le
Danemark (Bakken Bears) et l'Autri-
che (WBC Wels). Philip Dejworek
n'est évidemment pas un étranger
au Grand-Duché, dans la mesure où
il a dirigé le T71 Dudelange (2015-
2017), avec qui il a remporté la
Coupe de Luxembourg en 2016. Il a
récemment travaillé pour la FLBB en
tant qu'entraîneur national des
équipes jeunes.

L'arrivée de Philip Dejworek à la
tête du Racing prouve, à en croire le
club, la volonté de «construire un
groupe capable de rivaliser avec les
meilleures équipes de la Total Lea-
gue et de consolider les prochaines
années sa position parmi le top 6».
Pour l'épauler, Dejworek pourra
compter sur Pit Rodenbourg, qui
reste fidèle au club de la capitale.

Philip Dejworek,
coach du Racing
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uelques minutes après le
match, perdu par l'Amicale,

Pitt Koster, le capitaine steinselois
en appelait au fair-play d'Etzella. En
clair, il demandait aux Nordistes de
n'évoluer qu'avec un seul joueur
pro puisque eux allaient être privés
de Jeff Early, de très loin le meilleur
joueur des triples champions en ti-
tre depuis le début de la série.

Q

Un vœu pieux qui restera lettre
morte, comme l'expliquait rapide-
ment Jairo Delgado, le capitaine
d'Etzella : «Il s'entraîne tous les
jours avec nous, il est prêt à jouer
pour nous n'importe quand. On
l'a gardé pour qu'il puisse nous
rendre service en cas de défection
d'un des deux pros.»

Sauf improbable revirement de si-
tuation, Etzella se présentera donc
au complet, à savoir, avec deux
joueurs professionnels dans ses
rangs, pour une rencontre qui pour-
rait bien sceller le destin de l'Ami-
cale, dont le règne est plus que ja-
mais en danger.

Cristen Wilson est arrivé au mois
de janvier, afin de pallier la blessure,
à l'époque, de Tim Coleman. S'il n'a
pas joué énormément de matches, il
a largement fait le job et permis à Et-

zella de conserver sa quasi-invinci-
bilité puisque, rappelons-le, la der-
nière défaite des Nordistes remonte
à début octobre, quand le T71 était
venu s'imposer au terme d'une se-
conde période de folie, d'un tout pe-
tit point, du côté du Deich.

Tous les voyants
sont au vert
Sur le papier, la série entre

l'Amicale et Etzella semblait claire-
ment pencher en faveur des joueurs
de Kreso Basic avant même son dé-
but. Deux matches plus loin, une
démonstration d'efficacité et de
puissance à la maison et un froid
réalisme à l'extérieur, tous les
voyants sont au vert pour la meil-
leure équipe de la saison.

Et si, en plus, l'adversaire est privé
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de son meilleur élément, Jeff Early,
qui en est carrément venu aux
mains avec Tim Coleman, lequel est
également suspendu pour ce troi-
sième match, on comprend qu'il n'y
a guère que les supporters les plus
acharnés de l'Amicale pour croire à
ce qu'il faut bien appeler un mira-
cle.

Pour espérer avoir une toute pe-
tite chance de s'en sortir, face à un
adversaire qui a désormais rem-
porté six matches sur six depuis le
début de la saison, les hommes
d'Alex Pires doivent d'abord espé-
rer retrouver un très grand Bobby
Melcher. Depuis le début de la sé-
rie, l'arme fatale luxembourgeoise
des Fraisiers affiche des stats indi-
gnes du talent et du statut du bon-
homme. Un premier match horri-
ble (3 pts, 2 rebonds, 1 passe, 1 in-
terception, 1 contre en 30'), un
deuxième à peine meilleur (13 pts,
5 rebonds, 5 passes, 1 interception,
1 contre en 34'58"), nul doute qu'il
faudra afficher un tout autre visage
pour avoir une chance face à l'ar-
mada nordiste.

Les Yann Wolff, Pitt Koster et Jo
Hoeser devront être capables
d'épauler un Phil Henry dont le
rôle sera prépondérant. Mais dans
la raquette, il va trouver à qui par-
ler et notamment Billy McNutt,
dont on ne parle pas toujours mais
qui est tout simplement, sur le
plan statistique, l'un des tout meil-
leurs joueurs du championnat.

Pour Steinsel, tout autre résultat
qu'une défaite serait un incroya-
ble résultat. À moins, bien sûr,
qu'en l'espace de quelques jours,
l'Amicale n'ait réussi à recruter en
toute dernière minute un joker
qui pourrait équilibrer la donne.
Mais quand bien même ce serait le
cas, il faudrait aller chercher Et-
zella. Et on l'a compris, cette sai-
son, le patron ce sont bien les Nor-
distes!

De notre journaliste
Romain Haas

L'Ettelbruckois Tim Coleman et le
Steinselois Jeff Early se sont bagarrés
lors du deuxième match et ont été ex-
pulsés. Aucun des deux ne sera quali-
fié pour la troisième manche, qui peut
être décisive. L'occasion, pour Etzella,
de faire appel à son troisième joueur
pro : Cristen Wilson.

FINAL FOUR (3e MATCH) La grave altercation entre Tim Coleman et Jeff Early permet
à Etzella de sortir son joker : Cristen Wilson.

Etzella : l'heure de Wilson
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Cristen Wilson devrait logiquement être sur le parquet. Une mauvaise nouvelle pour l'Amicale.

Le point
Mercredi 3 avril
Etzella - Amicale..............101-82
Basket Esch - T71...............72-67
Samedi
Amicale - Etzella................73-77
T71 - Basket Esch.............102-91
Ce soir
20 h 30 : Etzella - Amicale
20 h : Basket Esch - T71

Etzella mène la série 2-0
Esch et le T71 sont à égalité 1-1

Après s'être lourdement inclinés
lors de la première manche des play-
offs de Pro A, les joueurs des Gladia-
tors de Trèves n'ont plus le choix.
Ce soir, à domicile, Thomas Grün et
ses coéquipiers doivent absolument
égaliser face aux Falcons de Nurem-
berg. En cas de défaite, les joueurs
de Christian Held se retrouveraient
aux portes d'une élimination pré-
maturée.

Trèves, déjà
le dos au mur

DANS LA RAQUETTE
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Von 2010 bis 2016 war die ULC
bereits regelmäßig mit einem
Team beim Saisonhöhepunkt
vertreten. Während Alex Benoy
in dieser Zeit schon EM-Erfah-
rung sammeln konnte, ist das
Turnier in Rumänien für seine
Teamkollegen Dan Kelly, Mike
Isenor und Barry Foulds Neu-
land.

In den kommenden fünf Tagen
stehen für das Quartett neun Par-
tien auf dem Programm, los geht

es heute Abend gegen Irland.
Dass man nicht um den Aufstieg
in die B-Division kämpfen wird,
ist Alex Benoy bewusst, wie er bei
der Teamvorstellung am Mitt-
woch erklärte: „Ziel ist es, einige
Partien zu gewinnen. Wenn man
sieht, dass in der B-Division
kaum noch Amateure vertreten
sind, ist ein Aufstieg für uns kein
Thema. Die besten Chancen ha-
ben wir wohl gegen Griechen-
land und Kroatien. Mit Ausnah-
me des Eröffnungstages bestrei-
ten wir jeden Tag zwei Spiele, das
ist schon ein strammes Pro-
gramm.“

Da eine Partie drei Stunden
dauern kann, wird das Quartett
in den nächsten Tagen durchaus

bis zu sechs Stunden auf dem Eis
stehen, für Curling-Spieler aus
dem Amateur-Bereich schon ein
ungewohntes Pensum. Hinzu
kommt, dass Luxemburg ohne
Reservespieler nach Rumänien
gereist ist.

Dennoch zeigt sich Benoy opti-
mistisch: „Für den luxemburgi-
schen Curling-Sport ist es wich-
tig, dass wir international wieder
mit einer Mannschaft präsent
sind. Wir wollen einfach unser
bestes Curling zeigen.“ Die Qua-
lifikation dauert von heute bis
einschließlich Dienstag, die bes-
ten vier der insgesamt zehn
Teams qualifizieren sich für das
Halbfinale und spielen somit um
den Aufstieg. J.Z.

Heute beginnt die Europa-
meisterschaft der C-Division
im rumänischen Brasov.
Erstmals seit zwei Jahren ist
auch Luxemburg wieder mit
einer Mannschaft am Start.

Luxemburgisches Quartett bei der EM
CURLING In der C-Division

Alex Benoy

Mit Ausnahme
des ersten Tages
bestreiten wir
jeden Tag zwei
Spiele, das ist
schon ein
strammes
Programm
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Alex Benoy

Laut Artikel 50 des „Code du
handball“ darf ein Spieler aber
nur eine Partie innerhalb einer
Altersklasse bestreiten. Ausge-
nommen von dieser Regel waren
U21-Spieler, die an einem Spiel-
tag sowohl in der ersten als auch
in der zweiten Mannschaft bei
den Senioren auflaufen können,
unter der Bedingung dass der
Verein kein U21-Team in der
Meisterschaft gemeldet hat.

Diese Regel wurde vor zwei
Jahren von allen Vereinen ange-
nommen, um jungen Spielern die
Möglichkeit zu geben, vermehrt
Spielpraxis zu sammeln. Vor ei-
nem Jahr wurde die U21-Meister-
schaft jedoch abgeschafft und
man hat wohl vergessen, in der
Regel anstatt der U21 die U19
einzusetzen. Sicherlich ein Lap-
sus der FLH, da ja der Sinn dieser
Regel erhalten werden sollte.

Und so war es auch gut und ver-
ständlich, dass die Red Boys die-
sen Lapsus in den FLH-Statuten
beim Verband gemeldet haben
und somit Klarheit geschaffen
werden kann. Dabei sollte es
dann auch bleiben, besonders da
Käerjeng, als direkt betroffener
Verein, sich von diesen Statuten-
diskussionen distanziert hat und
den Eschern für ihren sportli-
chen Sieg auf dem Platz gratuliert
hat. In einer Sitzung des FLH-
Verwaltungsrats gestern Abend
entschied der Verband, das Er-
gebnis der Partie Esch - Käerjeng
zu bestätigen. Somit behielt der
sportliche Geist die Oberhand,
das Thema scheint vom Tisch
und der zur Diskussion stehende
Punkt kann in der nächsten Ge-
neralversammlung bereinigt wer-
den. Vorausgesetzt, dass nie-
mand Einspruch gegen die Ent-
scheidung des Verwaltungsrates
erhebt und diese leidliche Affäre
noch vor dem Verbandsgericht
landet.

Zurück dann zum sportlichen
Teil dieses sechsten Spieltags. In
der Axa League bei den Herren
werden in der Titelgruppe an die-
sem Wochenende nur zwei Spie-

le ausgetragen, da die Partie Ber-
chem - Red Boys auf Mittwoch,
den 24.4. verlegt wurde,

Dabei empfängt der HBD den
aktuellen Tabellenzweiten Käer-
jeng. Die Brauereistädter haben
noch nicht alle Hoffnungen auf
eine erfolgreiche Titelverteidi-
gung aufgegeben, wie Kreisläufer
Eric Schroeder nach der Nieder-
lage gegen Esch betonte: „So lan-
ge es rechnerisch noch möglich
ist, werden wir alles versuchen,
um das scheinbar Unmögliche
noch zu schaffen. Natürlich müs-
sen wir vier Siege holen, ehe wir
am letzten Spieltag in Esch antre-
ten. Dann werden wir wissen, ob
die Möglichkeit besteht, die Kas-
tanien noch aus dem Feuer zu
holen.“

Damit sind die Käerjenger Am-
bitionen bei diesem Auswärts-
spiel klar definiert, alles andere
als ein Sieg wäre eine Enttäu-
schung. Und die Zeichen stehen
gut für die Gajic-Truppe, denn
die Leistung des HBD am letzten
Spieltag gegen die Red Boys war
einfach ungenügend. In der lau-
fenden Saison trafen beide drei-

mal aufeinander. In der Meister-
schaft gab es einen Käerjenger
Erfolg und ein Unentschieden,
im Halbfinale des Pokals gab es
jedoch einen knappen Sieg für
den HBD. Das Düdelinger Eigen-
gewächs Fränky Hippert zeigt
sich kämpferisch: „Dass wir es
Differdingen so einfach machen
würden, hätte wohl niemand ge-
dacht und dementsprechend fiel
die Ansprache unseres Trainers
am Montag etwas heftiger aus.
Deshalb wollen wir unserem Pu-
blikum und uns selbst beweisen,
dass wir es besser können. Wir
wissen, dass wir das schaffen
können, wenn jeder von uns
hundert Prozent gibt.“

Im Norden beim CHEV Die-
kirch treffen dann die beiden Ex-
treme aufeinander. Der unange-
fochtene Leader Esch, der im
Play-off keinen Punkt abgeben
musste, misst sich mit dem Tabel-
lenletzten Diekirch, der im Play-
off noch keinen Punkt ergattern
konnte. Das müsste dann eigent-
lich eine klare Sache werden,
trotz der Aufregung Anfang der
Woche. Der Diekircher Trainer

Adam Szulc weiß auch, dass die
Escher eine Nummer zu groß
sind: „Mit dem bisherigen Ver-
lauf der Saison können wir ei-
gentlich zufrieden sein, auch
wenn es scheint, als würde uns
zum Schluss etwas die Luft aus-
gehen. Trotzdem wollen wir ver-
suchen, in den verbleibenden
Spielen die eine oder andere
Überraschung zu schaffen. Dass
uns das gegen die Escher und ih-
ren Tempohandball gelingen
wird, ist eher unwahrscheinlich.
Dazu fehlt uns einfach das Poten-
zial, besonders in der Breite.“

In der Relegationsgruppe hat
Petingen nach seinem doch et-
was überraschenden Sieg gegen
Schifflingen die Tabellenführung
übernommen, punktgleich mit
Schifflingen und Mersch. Der
Kampf um die Plätze in der ersten
Liga bleibt also weiterhin span-
nend. Morgen treten die drei An-
wärter alle auswärts gegen die
drei am Tabellenende liegenden
Mannschaften an. Natürlich alle
drei als klare Favoriten. Am meis-
ten gefährdet scheint Mersch
beim HB Museldall zu sein.

In der AXA League der Damen
wird das Double der Käerjenge-
rinnen immer wahrscheinlicher.
Doch auch bei den Damen fin-
den an diesem sechsten Spieltag
nur zwei Partien statt, da Stan-
dard - Käerjeng auf ein späteres
Datum verlegt wurde. Bereits am
heutigen Freitag spielt der HBD
in Schifflingen, während Die-
kirch ein schweres Spiel an der
Mosel bestreiten muss. Wollen
die Diekircher ihren zweiten
Platz verteidigen, muss aber ein
Sieg gegen den HB Museldall
her.

Fernand Schott

AXA LEAGUE 6. Spieltag in der Titelgruppe

Vor Beginn des sechsten
Spieltags in der AXA League
rückte diese Woche das
Sportliche in den Hintergrund.
Die Wertung des Escher
Sieges in Käerjeng wurde
nämlich in Frage gestellt,
weil drei Escher U19-Spieler
im Einsatz waren, die am
gleichen Spieltag in der
zweiten Mannschaft zum
Einsatz gekommen waren.

Sturm im Wasserglas
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Der HBD und Slobodan Ervacanin (l.) wollen sich wieder von ihrer besseren Seite zeigen

Heute Freitag:
20.00: Schifflingen - HBD

(Janics/Niederprüm)
Am Samstag:
16.00: Museldall - Diekirch

(Facchin/Sarac)
Standard - Käerjeng (verlegt auf den
25.4.)
Die Tabelle Sp. P.

Titelgruppe Damen

1. Käerjeng 5 24
2. Diekirch 5 17,5
3. HBD 5 16,5
4. Museldall 5 13,5
5. Schifflingen 5 7,5
6. Standard 5 4

Am Samstag:
19.00: Redingen - Schifflingen

(Janics/Niederprüm)
19.00: Standard - Petingen

(Bierchen/Weinquin)
19.15: Museldall - Mersch

(Frieseisen/Keves)

Die Tabelle Sp. P.

Relegation Herren

1. Petingen 5 8
2. Schifflingen 5 8
3. Mersch 5 8
4. Museldall 5 4
5. Standard 5 2
6. Redingen 5 0

Morgen Samstag:
20.15: HBD - Käerjeng

(Schiedsrichter: Linster/Rauchs)
20.15: Diekirch - Esch

(Schmidt/Volz)
Berchem - Red Boys

(verlegt auf den 24.4.)

Die Tabelle Sp. P.

Titelgruppe Herren

1. Esch 5 21,5
2. Käerjeng 5 16,5
3. Red Boys 5 16
4. HBD 5 14,5
5. Berchem 5 11,5
6. Diekirch 5 4
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TURNEN – Kunstturn-EM in Polen

Mordenti übertrifft
die Erwartungen

Szczecin. Die Luxemburger Kunst-
turnerin Céleste Mordenti hat bei
der Europameisterschaft im pol-
nischen Szczecin einen Achtungs-
erfolg erzielt. Bei ihrem ersten
Start im Seniorenbereich wurde
die 16-Jährige von Gym Bonneweg
in der Mehrkampf-Qualifikation
58. bei rund hundert Starterinnen.
Sie turnte an den Geräten Boden,
Sprung, Stufenbarren und Schwe-
bebalken ohne große Fehler und
holte insgesamt 45,233 Punkte.
„Das war ein sehr guter Wett-
kampf von Céleste. Sie hat alle Er-
wartungen übertroffen und sich im
Vergleich zur EM 2018 klar ge-
steigert“, sagte Gilles Andring, der
Koordinator für den Nationalka-
der im luxemburgischen Verband
FLGym. Bei der Europameister-
schaft im Vorjahr war Mordenti
noch als Juniorin angetreten. Nun
übertraf sie ihre damalige Leis-
tung um 1,7 Punkte. Das Mehr-
kampffinale erreichte sie erwar-
tungsgemäß nicht. Aber das wäre
laut Andring ohnehin kein realis-
tisches Ziel gewesen. Mordenti
war die einzige Luxemburgerin bei
der EM. Chiara Castellucci, die
sich ebenfalls qualifiziert hatte,
musste wegen einer Verletzung
passen. Die Beste der Qualifikati-
on war die Russin Angelina Mel-
nikova (55,166) vor der Französin
Melanie de Jesus (55,032) und der
Britin Alice Kinsella (54,432). Die
EM dauert noch bis Sonntag. AW

Stegars ist die Favoritin
Dressurreiterin hat schon einige Siege beim Turnier in Befort gefeiert

Von Susanne Salm

Befort. Am Wochenende veran-
staltet der Club Hippique Beau-
fort ein zweitägiges Dressurtur-
nier. Höhepunkte der Veranstal-
tung sind die vier Prüfungen der
Coupe de Luxembourg und des In-
ternational Cups. Das Dressurtur-
nier im Centre Équestre Interna-
tional findet zum 32. Mal statt.

Favoritin für den International
Cup ist Terhi Stegars mit Thai Pee.
Die Chefausbilderin des Veran-
stalters holte diesen bereits fünf
Mal in Folge. 2017 ging sie zum
ersten Mal mit ihrem Nachwuchs-
pferd in die Wertungsprüfungen.
Seitdem hat Stegars die Stute wei-
ter aufgebaut, Mitte März erzielte
das Paar beim CDI5* in 's-Herto-
genbosch (NL) mit 72,955 Prozent-
punkten in der Grand Prix Kür ei-
ne neue persönliche Bestmarke.

Ob die international renom-
mierte Dressurreiterin auch an der
Coupe de Luxembourg teilnimmt,

weiß sie noch nicht: „Ich habe zwei
neue, junge Pferde, die erst seit
zwei beziehungsweise sechs Wo-
chen hier sind. Es ist vielleicht
noch ein bisschen früh. Die Part-
nerschaft zwischen Pferd und Rei-
ter muss erst aufgebaut werden.“

Auf einem Auge blind

Weitere Anwärter auf die Tro-
phäen sind Verena Heinz mit Lux
Dressage Statesman OLD in der
Coupe de Luxembourg und Diane

Erpelding mit Woltair im Grand
Prix des International Cups. Heinz'
Oldenburger ist auf dem rechten
Auge blind, kann daher leicht er-
schrecken und aus dem Takt kom-
men. Die Dressurreiterin bleibt
bescheiden: „Ich setze meine Er-
wartungen nicht zu hoch an. Ich
würde mich aber freuen, wenn wir
uns mit mehr als 68 Prozent plat-
zieren können.“ Auch Erpelding
hält sich zurück: „Bei Pferden weiß
man nie, was passiert.“

Programm

Morgen:
9.00: Prix Aliment Central – Dressurpferde-
prüfung Kl. A (18 Teilnehmer), 11.00: Prix Ec-
lairages Jos Ries – Dressurprüfung Kl. M*
(11), 13.00: Prix Charles Kieffer Group – Dres-
surprüfung Kl. S (14), 14.45: Prix Trigatti
Marbrerie – Dressurprüfung Kl. S***/Grand
Prix/International Cup (8), 16.00: Prix BGL
BNP Paribas – Dressurprüfung Kl. S*/St.
Georges/Coupe de Luxembourg (18)

Am Sonntag:
9.00: Prix A bis Grand Prix – Dressurprü-
fung Kl. L (12), 10.15: Prix Commune de
Beaufort – Dressurprüfung Kl. L** (20),
12.00: Prix Bâloise Assurances – Dressur-
prüfung Kl. M** (21), 14.45: Prix Casino 2000
– Dressurprüfung Kl. S***/Grand Prix Kür/In-
ternational Cup (6), 15.45: Prix Merbag Lu-
xembourg – Dressurprüfung Kl. S**/Inter-
médiaire I Kür/Coupe de Luxembourg (8)

Terhi Stegars trat vor zwei Jahren erstmals mit Thai Pee an. Foto: Paul Krier

SCHWIMMEN – 200 m Lagen

Stacchiotti jagt
die Olympia-Norm

Eindhoven. Vom 12. bis 14. April
startet Raphaël Stacchiotti den
nächsten Angriff auf die A-Norm
(1'59''67) für die Olympischen
Spiele 2020 in Tokio. Beim Eind-
hoven-Swim-Cup tritt der 27-Jäh-
rige über 200 m Freistil (heute),
100 m Brust (morgen) und 200 m
Lagen (am Sonntag) an. Auf sei-
ner Hauptstrecke, den Lagen, trifft
er auf Alberto Razzetti (I) und
Gabriel Lopes (P), die beide be-
reits unter der Zwei-Minuten-
Marke geschwommen sind. „Ich
will schneller als vergangene Wo-
che in Bergen (N) schwimmen
(2'00''95, Anm. d. Red.), wo ich
noch ein paar kleine technische
Mängel hatte“, blickt der Sport-
soldat voraus. Über 200 m Freistil
geht es im Fernduell mit Pit Bran-
denburger um die schnellste Zeit
im Hinblick auf einen WM-Start in
Gwangju (KOR, 21. bis 28. Juli).
Brandenburger hatte in Bergen mit
neuer persönlicher Bestzeit von
1'50''17 vorgelegt.

Raphaël Stacchiotti will in Eind-
hoven überzeugen. Foto: AFP

Ni feiert das Doublé
Luxemburger Tischtennisspieler im Ausland befinden sich im Saisonendspurt

Nationalspielerin Ni Xia Lian hat
mit ihrem Club Zagreb das kroa-
tische Doublé verteidigt. Das eu-
ropäische Spitzenteam holte wie
bereits im vergangenen Jahr Meis-
terschaft und Pokalsieg. Mit dem
Champions-League-Finale gegen
Tarnobrzeg (PL) steht vom 3. Mai
an der große Höhepunkt aber noch
bevor.

Sarah de Nutte startet heute
(19 Uhr) mit Bad Driburg gegen
Anröchte ins Play-off-Viertelfina-
le der deutschen Bundesliga, wäh-
rend Eric Glod und Wädenswill in
der Schweiz ebenfalls unter den

besten acht Teams stehen. Am
Sonntag geht es von 14.30 Uhr an
gegen Meyrin.

Für Luka Mladenovic wird die
Saison mit Mainz am Wochenen-
de enden. Nach auskurierter
Handverletzung spielt der 20-Jäh-
rige am Sonntag zum Abschluss
mit der Reserve in der Regional-
liga Südwest bei Gröningen-Sat-
teldorf (14.30 Uhr). Auch Dennis
Huberty ist dabei. Larissa Gales
bestreitet ebenfalls am Sonntag (13
Uhr) mit dem Regionalliga-Drit-
ten Kaiserslautern das letzte Sai-
sonspiel in Weinheim. jan

Ni Xia Lian ist eine fleißige
Titelsammlerin. Foto: kuva

HANDBALL – Entscheidung der FLH

HB Esch nicht
im Fehler

Luxemburg. Die Verantwortlichen
des HB Esch können aufatmen. Der
Tabellenführer der Axa League
wird das gewonnene Spiel gegen
den HB Käerjeng (29:24) nicht am
Grünen Tisch verlieren. Mit Di-
mitri Mitrea, Felix Werdel und
Benny Ewald kamen in diesem Du-
ell beim Escher Handballclub drei
U19-Spieler zum Einsatz, die am
gleichen Spieltag auch in der zwei-
ten Mannschaft gespielt hatten.
War dies erlaubt oder vielleicht
doch nicht? Der Verwaltungsrat
der Fédération Luxembourgeoise
de Handball hat gestern festge-
stellt, dass sich der HB Esch nichts
zu Schulden hat kommen lassen.
Die FLH gibt jedoch zu, dass die
Artikel 50 und 51 des Code du
Handball einer Überarbeitung be-
dürfen und eine neue, erklären-
dere und präzisere Terminologie
vonnöten sei. Diese soll den Ver-
einen beim nächsten Kongress zur
Abstimmung vorgelegt werden. jg

RADSPORT – Healthy Ageing Tour

Kröger lässt sich
nicht einholen

Surhuisterveen. Mieke Kröger hat
die zweite Etappe der Healthy
Ageing Tour (UCI-Kategorie 2.1)
in den Niederlanden gewonnen.
Die Deutsche des Teams Virtu
Cycling behauptete sich im Al-
leingang mit 13'' Vorsprung auf
Romy Kasper (D). Beide gehörten
einer Ausreißergruppe an und
wurden auf dem 134,4 km langen
Teilstück nicht mehr vom Feld
eingeholt. Den Sprint der ersten
großen Gruppe gewann Jolien
d'Hoore, eine belgische Teamkol-
legin von Christine Majerus (Bo-
els). Die Belgierin wurde mit 15''
Rückstand gewertet. Majerus be-
endete die zweite von sechs Etap-
pen auf dem 17. Platz, dies mit 17''
Rückstand. In der Gesamtwertung
bleibt ganz vorne alles beim Al-
ten. Lotta Lepistö (FIN/Canyon)
trägt nach dem zweiten Tag wei-
terhin das Leadertrikot. Die Fin-
nin führt 1'' vor Lisa Klein (D/Can-
yon). D'Hoore (4'') verbesserte
sich auf Rang drei, Majerus ist
Vierte (8''). Heute führt die dritte
Etappe über 124 km. Start- und
Zielort ist Musselkanaal. DW

FUSSBALL – Schiedsrichterbeleidigung

Acht Spiele Sperre
für Costa

Madrid. Diego Costa von Atletico
Madrid ist von der spanischen
Fußballliga für acht Spiele ge-
sperrt worden. Damit ist die Sai-
son bei noch sieben ausstehenden
Spielen für den 30 Jahre alten spa-
nischen Nationalspieler vorzeitig
beendet. Costa hatte bei der Nie-
derlage (0:2) im Topspiel beim
Tabellenführer FC Barcelona in
der 28.' wegen Schiedsrichterbe-
leidigung die Rote Karte gesehen.
Nach seinem Platzverweis be-
schimpfte er den Unparteiischen
Jesus Gil Manzano weiter. Atleti-
co hat als Tabellenzweiter bei elf
Punkten Rückstand auf die Kata-
lanen nur noch theoretische Chan-
cen auf die Meisterschaft. sid
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Unter Zugzwang
T71 muss das vierte Halbfinalspiel der Basketballmeisterschaft gegen Esch gewinnen

Von Bob Hemmen

Düdelingen. Drei Tage hatten
Muller und seine Teamkollegen
Zeit, um die deutliche 76:93-Nie-
derlage gegen Basket Esch zu ver-
dauen. Vor heimischer Kulisse sind
die Düdelinger am Samstag
(20.45 Uhr) gefordert, um das vor-
zeitige Aus zu verhindern. Damit
T71 noch eine Chance auf das End-
spiel hat, müssen Muller und Co.
das vierte Halbfinalspiel der Best-
of-five-Serie gegen die Escher ge-
winnen. „Wir müssen uns auf un-
sere Stärken konzentrieren. Wir
wissen, dass wir besser spielen
können. Zudem gibt es einige Din-
ge, die wir ändern können“, so
Muller.

Während Etzella bereits als Fi-
nalist feststeht, lieferten sich T71
und Basket Esch bis dato ein Du-
ell auf Augenhöhe, in dem jeweils
das gastgebende Team als Sieger
vom Parkett ging. „Esch wollte den
Heimvorteil natürlich verteidigen
und ist vor heimischer Kulisse et-
was stärker. Nach diesem Spiel
sind wir gewarnt“, weiß Muller.

Schumacher mit Problemen

Für T71 spricht aber die Tatsache,
dass die beiden Heimspiele gegen
Esch in dieser Saison gewonnen
wurden. Um die Spielzeit erfolg-
reich zu beenden, sind die Düde-
linger aber auch auf Schumacher
angewiesen. Die Escher Defensive
fokussiert sich auf den ehemali-
gen Nationalspieler, der am Mitt-
woch nur fünf Punkte erzielte. Zu
Hause kam er am vergangenen
Samstag auch nur auf acht Zähler.

Profi Logwood hat ebenfalls noch
Luft nach oben. Er beendete das
dritte Halbfinalspiel mit sieben
Punkten und hatte auch im Kampf
um Rebounds gegen Eschs Rugg
das Nachsehen.

Doch die erfahrenen Düdelin-
ger haben noch nicht aufgegeben.
„Das Tempo war hoch. Wenn wir
ins Finale kommen wollen, müs-
sen wir dagegenhalten. Dass wir
älter sind, ist keine Entschuldi-
gung“, sagt Muller.

Gegen den Widerstand: Düdelingens Frank Muller glaubt im Duell mit
Basket Esch an den Finaleinzug. Foto: Christian Kemp

Programm

MÄNNER – TOTAL LEAGUE
VIERTES HALBFINALSPIEL

Am Samstag:
20.45: T71 – Basket Esch

AUF- UND ABSTIEGSGRUPPE
20.00: Heffingen – Résidence
20.30: Musel Pikes – Telstar
20.30: Kordall – Arantia

(Sporthalle Fousbann)
Am Sonntag:

18.00: Zolver – Contern

l1. Contern 9 5 4 834:793 46
l2.Heffingen 9 8 1 786:720 44
l3.Telstar 9 7 2 754:682 42
l4.Zolver 9 4 5 766:814 41
l5.Musel Pikes 9 3 6 809:759 37
l6.Arantia 9 4 5 807:791 36
l7. Résidence 9 3 6 785:801 32
l8.Kordall 9 2 7 654:835 32
l Teilnehmer aus der Total League
l Teilnehmer aus der Nationale 2

Die beiden ersten Teams jeder Farbe spie-
len in der kommenden Saison in der Total
League.

NATIONALE 2 – ABSTIEGSGRUPPE
Am Samstag:

18.30: Bascharage – Mamer
18.30: Black Star – BC Mess

FRAUEN – TOTAL LEAGUE – TITELGRUPPE
18.30: Musel Pikes – Contern
18.30: Etzella – T71
18.30: Amicale – Gréngewald

:Wir wissen,
dass wir besser
spielen können.
Frank Muller

Neue Stars, alte Favoriten
Fragen und Antworten zu den Play-offs in der nordamerikanischen Basketballliga NBA

Am Samstag beginnen in der NBA
die Play-offs. Die Golden State
Warriors wollen ihren Titel ver-
teidigen, doch die Konkurrenz ist
besser geworden. Die wichtigsten
Fragen und Antworten vor dem
Start.

Wer hat die besten Chancen
auf den Titel?

Die Golden State Warriors und
die Milwaukee Bucks. Champion
Golden State hat viel Erfahrung,
aber Kevin Durant und Co. offen-
barten in der regulären Saison auch
Schwächen. Die Bucks mit Gian-
nis Antetokounmpo leiden etwas
unter Verletzungspech, sind aber
trotzdem der große Favorit im Os-
ten. Die Toronto Raptors mit
Kawhi Leonard träumen ebenfalls
von den Finals. Chancen auf den
Titel haben auch die Houston Ro-
ckets, allerdings hängt der Erfolg
von James Harden ab. Sollte der
Schlüsselspieler schwächeln, kön-
nen die Rockets das kaum aus-
gleichen.

Welche Teams könnten überra-
schen?

Die Boston Celtics zählten zu
den großen Enttäuschungen der
regulären Saison, doch Kyrie Ir-
ving und Co. haben das Potenzial,
um für eine Überraschung zu sor-
gen. Wenn es schlecht läuft, könn-
te das Team von Trainer Brad Ste-
vens aber auch schon in der ers-

ten Runde an Indiana scheitern.
Oklahoma City hatte in den ver-
gangenen Wochen zwar Proble-
me, aufgrund der starken Vertei-
digung sowie den beiden Ausnah-
mekönnern Paul George und Rus-
sell Westbrook sind die Thunder
trotzdem ein unangenehmer Geg-
ner. Den Denver Nuggets, die im
Westen auf Platz zwei landeten,
fehlt in den Play-offs noch die nö-
tige Erfahrung.

Welche Stars sorgen für Furore?
Harden von den Rockets könn-

te seine Rekordsaison mit seinem
ersten Titel krönen. Der 29-Jähri-
ge gilt als bester Shooting Guard
in der NBA. The Beard brach in
dieser Spielzeit unter anderem den
Rekord von genommenen Dreiern
in einer Saison und lieferte eine
Serie von 31 Spielen in Folge mit
30 oder mehr Punkten ab. Ante-
tokounmpo könnte ebenfalls zum
wertvollsten Spieler der regulären
Saison gewählt werden. Der Greek
Freak holte im Schnitt 27,7 Punkte

bei einer Trefferquote von 64,4
Prozent.

Wie sieht der Modus aus?
Die Serien werden nach dem

Best-of-seven-Modus ausgetragen.
16 Teams treten in den Play-offs
an, der Sieger aus dem Osten trifft
im Finale auf den Sieger aus dem
Westen. sid/bob

Erste Runde
Eastern Conference
Milwaukee (1) – Detroit (8)
Toronto (2) – Orlando (7)
Philadelphia (3) – Brooklyn (6)
Boston (4) – Indiana (5)
Western Conference
Golden State (1) – L. A. Clippers (8)
Denver (2) – San Antonio (7)
Portland (3) – Oklahoma City (6)
Houston (4) – Utah (5)

In Klammern die Platzierungen
in der jeweiligen Conference. Die
Serien werden nach dem Best-of-
seven-Modus ausgetragen.Giannis Antetokounmpo spielt

eine starke Saison. Foto: AFP

BASKETBALL – In Deutschland

Grün und Trier
scheiden aus

Nürnberg. Ohne echte Chance aufs
Weiterkommen haben sich die
Gladiators Trier aus den Play-offs
der deutschen Pro A verabschie-
det. Das Team um Nationalspieler
Thomas Grün unterlag in Nürn-
berg mit 64:91 und beendet die

Best-of-five-Serie mit 0:3. In sei-
nen fast 26 Minuten Spielzeit kam
Grün am Freitagabend auf insge-
samt acht Punkte. Lediglich im
letzten Viertel hielten die Gäste
aus Rheinland-Pfalz mit (18:18). Die
Nürnberger treffen im Halbfinale
mit Heidelberg auf den Tabellen-
zweiten der Normalrunde. jan

Thomas Grün und Trier steigen
nicht auf. Foto: Yann Hellers

Brüssel und Charleroi im Duell

Topspiel
in Düdelingen

Düdelingen. Am 17. Mai (20.30 Uhr)
kommt es in Düdelingen zu einem
ganz besonderen Duell. Dann fin-
det hierzulande erstmals ein offi-
zielles Spiel der belgischen Meis-
terschaft statt. Der Tabellendritte
Proximus Spirou Charleroi tritt
gegen den Tabellenvierten Basic-
Fit Brüssel an. bob

HANDBALL – Vorqualifikation für die EM

FLH-Frauen spielen
in Griechenland

Luxemburg. Die Nationalmann-
schaft der Frauen wird vom 31. Mai
bis zum 2. Juni in der Vorqualifi-
kation für die EM 2020 im grie-
chischen Veria antreten. Es geht
gegen die Lokalmannschaft, Finn-
land und Israel. Zuvor bestreitet
das Team von Trainer Adrian Stot
noch zwei Testländerspiele gegen
die USA (am kommenden Freitag
um 19 Uhr in Düdelingen und am
Samstag in einer Woche um 19 Uhr
in Mersch). jot

SCHIESSEN – In Senningen

Drei Verbände
beim Ladies-Cup

Senningen. Die diesjährige Auflage
des Ladies-Cups, einem Vergleich
mit der Luftpistole zwischen den
Verbänden aus dem Saarland,
Lothringen und Luxemburg, fin-
det am Samstag im nationalen
Schießzentrum Bloebierg in Sen-
ningen statt. Für die FLTAS treten
Lydie Cruchten, Sharon Delmar-
que, Vicky Miny und Sylvie Schmit
an. Catheline Dessoy, die norma-
lerweise auch mitmischen würde,
verzichtet aus familiären Grün-
den. Die erste Runde beginnt um
14 Uhr, die zweite um 16 Uhr. PF
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Käerjeng und die Minimalchance
Das Handballteam um Mikel Molitor muss gegen Düdelingen siegen, um noch Meister werden zu können

Von Lutz Schinköth

Luxemburg. Am Samstag finden le-
diglich zwei Spiele in der Axa
League statt. Mit dem sechsten
Spieltag wird die zweite Hälfte der
Titelgruppe eingeläutet. Es ist ein
Spieltag, der es in sich haben wird
– trotz zweier unterschiedlicher
Spieltermine. Während Düdelin-
gen auf Käerjeng trifft und Die-
kirch Esch empfängt, wurde das
Heimspiel der Red Boys gegen
Berchem auf den 24. April verlegt.

Im Fokus des Interesses steht
am Samstag die Begegnung in Dü-
delingen. Der HBD könnte bei ei-
nem Sieg gegen den amtierenden
Meister Käerjeng dem Tabellen-
führer aus Esch Schützenhilfe leis-
ten. Auf Käerjenger Seite ist man
sich bewusst, dass es mit der er-
neuten Meisterschaft äußerst
schwer wird. Mikel Molitor redet
Klartext: „Wir haben fast keine
Chance mehr. Es müsste mit dem
Teufel zugehen, wenn sich Esch
den Titel noch nehmen lassen
würde. Natürlich sollte man im
Handball niemals aufgeben, doch
ich denke, dass der Titelkampf seit
vergangenem Wochenende ent-
schieden ist.“

Besonderes Spiel für Molitor

Für den 26-jährigen Nationalspie-
ler wird es eine besondere Be-
gegnung. Zur neuen Saison kehrt
der quirlige Linksaußen zu sei-
nem Heimatverein nach Düdelin-
gen zurück. Molitor will aller-
dings bis zum Saisonende für Kä-
erjeng Vollgas geben und ver-
schwendet momentan noch keine
Gedanken an den HBD. „Ich bin
ein Typ, der im Hier und Jetzt lebt.
Wir haben noch ein Ziel: Wir wol-
len uns für die internationale Büh-
ne qualifizieren.“

In der Normalrunde siegte Kä-
erjeng im Heimspiel mit 32:28, im
Rückspiel gab es ein 24:24-Un-
entschieden. Im Hinspiel der Ti-
telgruppe gelang dem HBD ein
knapper 30:29-Erfolg. „Ich gehe

wieder von einem engen Spiel aus.
In Düdelingen ist es immer unan-
genehm zu spielen, vor einer oft
großen Kulisse. Die Düdelinger
liegen uns als Mannschaft gar nicht
– wir haben in den vergangenen
Jahren relativ viele Spiele gegen sie

verloren. Auch im Pokalhalbfinale
war das so“, sagt Molitor. Seiner
Meinung nach werden die Tages-
form sowie die Torhüter entschei-
dend sein.

Esch ist beim Auswärtsspiel in
Diekirch klar favorisiert. Die Gäs-

te möchten auch das vierte Spiel
in dieser Saison gegen den Auf-
steiger gewinnen, sollten sich aber
nicht allzu sicher sein. Denn Die-
kirch spielt eine sehr gute Saison
und hat sich überraschend für die
Titelgruppe qualifiziert. Die Die-

kircher haben gegen den desi-
gnierten Meister nichts zu ver-
lieren. Die Escher haben neun Sie-
ge in Serie hingelegt und sind seit
13 Pflichtspielen ungeschlagen.
Doch der Fusionsverein ist noch
nicht Meister. Trainer André Gul-
bicki sprach nach dem grandiosen
29:24-Erfolg gegen Käerjeng am
vergangenen Spieltag deshalb
auch erst von einem „vorentschei-
denden Schritt in Richtung Meis-
terschaft“.

Mikel Molitor (Käerjeng) trifft am Samstag auf seinen alten und neuen Verein. Foto: Fernand Konnen

Programm

MÄNNER – AXA LEAGUE – TITELGRUPPE
Am Samstag:

20.15: Düdelingen – Käerjeng
(Linster, Rauchs)

20.15: Diekirch – Esch
(Schmidt, Volz)

1. Esch 5 5 0 0 164:131 21,5
2. Käerjeng 5 3 0 2 148:146 16,5
3. Red Boys 5 3 0 2 163:151 16
4. Düdelingen 5 3 0 2 154:150 14,5
5. Berchem 5 1 0 4 147:155 11,5
6. Diekirch 5 0 0 5 127:170 4

AUF- UND ABSTIEGSGRUPPE
19.00: Standard – Petingen
19.00: Redingen – Schifflingen
19.15: Museldall – Mersch
Klassement: 1. Petingen 5 Spiele/8 Punkte,
Schifflingen 5/8, Mersch 5/8, 4. Museldall
5/4, 5. Standard 5/2, 6. Redingen 5/0

FRAUEN – AXA LEAGUE – TITELGRUPPE
17.30: Museldall – Diekirch

1. Käerjeng 5 5 0 0 155:84 24
2. Diekirch 5 4 0 1 111:107 17,5
3. Düdelingen 5 2 1 2 129:98 16,5
4. Museldall 5 2 1 2 106:98 13
5. Schifflingen 5 1 0 4 92:125 7,5
6. Standard 5 0 0 5 76:157 4

AUF- UND ABSTIEGSGRUPPE
Am Sonntag:

16.00: Mersch – Redingen
19.30: Bettemburg – Esch
Klassement: 1. Red Boys 4 Spiele/8 Punkte,
2. Esch 4/6, 3. Bettemburg 4/4, 5. Redingen
4/2, 5. Mersch 4/0

Dem 1 000. Grand Prix fehlt der Glanz
Das Jubiläumrennen der Formel 1 in Shanghai stößt nicht wirklich auf großes Interesse

Shanghai. Ein 200 m langer roter
Teppich ist ausgerollt, ein riesiger
Schriftzug mit der Zahl 1 000
prangt kamerafreundlich auf dem
Betonboden des Fahrerlagers von
Shanghai. Doch die Party zum gro-
ßen Jubiläum der Formel 1 kommt
nicht so recht auf Touren. Ein paar
allem Anschein nach willkürlich
ausgewählte Motorsportreliquien
zierten am Freitag das Paddock,
Helden von früher machen sich rar
– und für die Stars von heute schei-
nen die Feierlichkeiten ohnehin
keine Rolle zu spielen.

„Ich bin keiner für Geburtstage,
Jubiläen oder sonstige besondere
Tage“, sagte Weltmeister Lewis
Hamilton (GB) vor dem Grand Prix
von China. „Ob es das 1 000., 2 000.
oder das 10 000. Rennen ist, das ist
irrelevant für mich“, führte der
Mercedes-Pilot aus. In dieselbe
Kerbe schlug Red-Bull-Star Max
Verstappen. „Es ist das 1 000. Ren-

nen, das letzte war das 999. Ren-
nen. Für mich ändert das nichts“,
erklärte der Niederländer ge-
wohnt lakonisch.

Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel,
von dem ein Lenkrad aus Red-Bull-
Zeiten in einem Glaskasten im
Fahrerlager ausgestellt ist, rühmte
immerhin die „große Geschichte
der Formel 1“, doch auch der
schlecht in die Saison gestartete
deutsche Ex-Weltmeister hat auf
dem Shanghai International Cir-
cuit andere Dinge im Kopf: „Ich bin
hier, um meinen Job zu machen.“

Nur vier inaktive Champions

Das Programm ist allerdings auch
spärlich, wenn man bedenkt, dass
die Formel 1 das 1 000. Rennen seit
Wochen offensiv bewirbt und die
gesamte Saison unter das Jubilä-
umsmotto gestellt hat. Neben den
drei noch aktiven Weltmeistern
Vettel, Hamilton und Kimi Räik-

könen (FIN) haben lediglich vier
weitere Champions von einst ihr
Kommen angesagt: Alain Prost,
Damon Hill, Jacques Villeneuve
und Nico Rosberg. Das Quartett

wäre allerdings ohnehin vor Ort,
der Franzose Prost (vier WM-Ti-
tel) ist Renault-Repräsentant, die
anderen drei berichten als TV-Ex-
perten über die Formel 1. Hill im-

merhin drehte am Freitag eine De-
morunde im Lotus 49, dem Welt-
meisterauto seines Vaters Graham
aus der Saison 1968.

Auch die Stimmung auf den Zu-
schauerrängen entlang der Stre-
cke im Nordwesten der Megamet-
ropole Shanghai ließ zum Auftakt
zu wünschen übrig. Obwohl laut
Veranstalter das Rennwochenen-
de ausverkauft ist, verloren sich zu
den Freitagstrainings nur wenige
Tausend Zuschauer auf den Rän-
gen. Anders hätte das gewiss in
Silverstone (GB) ausgesehen, wo
am 13. Mai 1950 das allererste Ren-
nen stattfand – doch der Formel-1-
Führung war das Risiko einer Re-
genschlacht in den englischen
Midlands zu groß. Nun also Chi-
na, das Formel-1-Boss Chase Ca-
rey am Freitag PR-trächtig als „ei-
nen der aufregendsten Orte für die
Zukunft in der Formel 1“ bezeich-
nete. sid

Lewis Hamilton
und Sebastian
Vettel (l.) sind
die Feierlichkeiten
ziemlich egal.
Foto: AFP
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Comment avez-vous préparé
cette troisième manche?

Ben Angelsberg : On a analysé le
dernier match pour essayer de chan-
ger l'un ou l'autre petit détail. De-
puis le début de cette phase finale,
on tourne à quatre entraînements et
je pense que sur le plan tactique les
filles seront bien préparées. Mainte-
nant, il faudra montrer sur le terrain
qui sont les meilleures et qui gèrera
mieux le stress.

L'ajout de cette quatrième
séance hebdomadaire a-t-il été dé-
cidé de manière collective?

Oui, c'est une décision prise par le
groupe. Ensuite, cette quatrième
séance se veut légère. Jeudi, par
exemple, c'était une heure à travail-
ler essentiellement service/récep-
tion. Et puis, l'intensité est moindre,
on ne cherche pas à les épuiser, mais
à mettre en place
des petits détails.

Quel regard
portez-vous sur
les deux premiè-
res manches?

On a très mal
joué lors du pre-
mier match! Et
on a su corriger
certaines choses
lors de la deuxième manche. Mais je
pense qu'on peut encore nettement
élever notre niveau de jeu.

Une défaite est rarement mise au
crédit de l'adversaire...

Diekirch a super bien joué en met-
tant une grosse pression au service,
en tenant sa réception. Nous, on
avait commis trop de fautes au ser-
vice. Lors du deuxième match,
c'était un peu l'inverse. Le volley
moderne, c'est beaucoup service/ré-
ception et, dimanche, ces secteurs
seront déterminants.

Qui de Diekirch et de Walfer est
meilleur au service?

C'est nous. Presque toutes mes fil-
les savent bien servir, mais lors du
premier match, on a commis 20 fau-
tes directes au service. Et même si
c'était mieux lors du deuxième
match, on en a quand même com-
mis encore 13...

À regarder de près les résultats
des confrontations cette saison

entre les deux équipes, on s'aper-
çoit que les scores sont assez sévè-
res sans pour autant refléter
l'écart de niveau entre les deux
formations. Comment l'expli-
quez-vous?

Sur le papier, les deux équipes sont
presque égales. Maintenant, c'est
vrai que dimanche Walfer n'aura
pas d'autre choix que de gagner son
premier match contre Diekirch à
domicile.

Isabelle Frisch estime que Die-
kirch dispose de meilleures indivi-
dualités mais que Walfer est plus
fort collectivement. Qu'en pen-
sez-vous?

Elle a dit ça? C'est bien. C'est vrai
que notre point fort, lors du dernier
match, c'était notre esprit d'équipe.

L'absence de Betty Hoffmann,
qui souffre d'une hernie discale,
est-elle difficile à combler?

Bien sûr! Betty est la meilleure
joueuse luxembourgeoise du cham-
pionnat. Elle inscrit 20 points par
match. Sans elle, il faut trouver ces
20 points.

C'est votre pre-
mière saison vé-
ritablement à la
tête de l'équipe.
Quel est votre
ressenti?
La saison der-
nière, je suis ar-
rivé comme in-
termédiaire au
play-off titre, car

Marina Antova était entraîneur/
joueuse. C'est donc ma première sai-
son à tout faire. J'avais dirigé la sélec-
tion U16 durant trois ans, j'avais un
peu d'expérience. Dans mon esprit, je
voulais m'orienter vers les hommes,
mais il y a eu cette possibilité et,
comme je connaissais l'équipe, j'ai ac-
cepté. Si on gagne le championnat, on
aura réussi le triplé. Ce sera bien.

«On peut encore élever notre niveau»
Dimanche, Walfer tentera d'aligner un
troisième titre de champion d'affilée.

VOLLEY-BALL (FINALE DAMES, 3e MANCHE) Entraîneur de Walferdange, Ben Angelsberg évoque ce match
décisif pour le titre où son équipe n'aura pas le droit à l'erreur.

Entretien avec notre journaliste
Charles Michel

Si le titre de champion est promis
au HB Esch qui compte cinq lon-
gueurs d'avance sur Käerjeng, son
actuel dauphin se rend à Dude-
lange, samedi, avec l'ambition de
conserver cette position dans la hié-
rarchie.

HANDBALL
Käerjeng pour
la 2e place

sabelle Frisch le sait, Diekirch ne
part pas avec les faveurs des pro-

nostics au moment de se rendre, di-
manche, à Walfer pour y disputer la
3e manche de cette finale. Mais, à
vrai dire, cela lui fait une belle
jambe. «Peu de gens croient en
nous, c'est vrai, mais ils n'étaient
pas nombreux à croire qu'on relè-
verait la tête après la finale de
Coupe perdue...»

Une semaine après la gifle reçue
contre Walfer (0-3/15-25, 23-25,
16-25) en finale de la Coupe de
Luxembourg, le CHEV se présenta
au centre sportif Prince-Henri avec
l'étiquette de parfaite victime. Mais
voilà, le double champion en titre se
fit surprendre (1-3/19-25, 22-25,
25-19, 23-25) par des Nordistes ca-
pables du meilleur comme du pire.
«J'ai l'impression qu'on joue
mieux quand nous sommes dos
au mur», déclare l'attaquante, tout
en se laissant aller à une surpre-
nante confidence : «Malgré cette
première victoire, je savais que si
on gagnait cette finale, ce ne se-
rait pas après deux manches...»

I Le revers essuyé la semaine passée
devant son public était-il donc écrit
d'avance? Peut-être. «Je m'atten-
dais à une réaction de Walfer»,
poursuit l'internationale luxem-
bourgeoise, déçue néanmoins par la
prestation de son équipe. «On a
commis beaucoup trop de fautes.
Par moments, de manière gros-
sière. Parfois, il faut savoir se
contenter de mettre la balle de
l'autre côté du filet...»

«Collectivement,
Walfer est meilleur»
Diekirch a-t-il manqué d'expé-

rience? «C'est ma troisième sai-
son et ma sixième finale, Coupe
et championnat confondus, à
Diekirch. Et on a perdu les cinq
dernières. À chaque fois contre
Walfer. Parfois, rien que de sa-
voir qu'en face de nous c'est
Walfer, ça bloque l'une ou l'au-
tre joueuse...» Pour le club, le bi-
lan est encore plus salé puisque
lors de la saison 2015/2016, le
CHEV voyait le titre lui passer sous

>

le nez au profit du VC Mamer
d'une certaine... Isabelle Frisch.
Diekirch est-il donc condamné à
perdre ou parviendra-t-il à briser
ce cycle? Si l'intéressée ne se sou-
cie gère de son palmarès («le plus
important, ce sont les souvenirs
qui restent en mémoire»), elle
sort une statistique qui interpelle :
«Cette saison, on n'a pas perdu
un match à Walfer... Par contre,
on a perdu nos deux confronta-
tions à domicile (NDLR : sur le
même score, 0-3).»

Si Walfer est considéré comme
l'ogre de Novotel Ligue, Diekirch
n'est pas pour autant un faire-valoir.
«Cette saison, je pense qu'on
avait de meilleures individuali-
tés, mais collectivement, Walfer
est meilleur», estime Frisch, qui
rappelle les absences, au fil de la sai-
son, de la Lituanienne Neringa
Grikstaite (centrale), blessée lors du
premier match de la finale, et de Yu-
lia Stoyanova (opposite), qui attend
un heureux évènement, et dont la
dernière apparition remonte à la fi-
nale de Coupe de Luxembourg.

Deux absences que devra compen-
ser le CHEV pour espérer ne pas per-
dre sa quatrième finale de cham-
pionnat d'affilée.
C. M.

«On n'a pas perdu un match à Walfer...»
Diekirch se déplace dimanche chez le double champion en titre. Isabelle Frisch
a conscience de la tâche qui l'attend, mais garde espoir.

7e journée
Samedi 27 avril, 20 h 15 : Käerjeng -
Berchem; Red Boys - Diekirch; Esch -
Dudelange.
8e journée
Vendredi 3 mai, 20 h 30 : Red Boys -
Käerjeng. Samedi 4 mai, 20 h 15 : Ber-
chem - Esch; Diekirch - Dudelange.

1. Esch 21,5 5 5 0 0 164 131
2. Käerjeng 16,5 5 3 0 2 148 146
3. Red Boys   16 5 3 0 2 163 151
4. Dudelange 14,5 5 3 0 2 154 150
5. Berchem 11,5 5 1 0 4 147 155
6. Diekirch   4 5 0 0 5 127 170

Diekirch - Esch Sam. 20h15
Dudelange - Käerjeng Sam. 20h15
Berchem - Red Boys 24/04
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Ben Angelsberg : «Je serai toujours entraîneur des dames la saison prochaine.»

haque saison, à la même
période, il y a beaucoup de
rumeurs... Mais c'est mar-

rant ce que vous me dites, parce
que je n'ai parlé à personne!»
Voilà comment Isabelle Frisch a
balayé ce bruit qui l'envoie, elle
et sa sœur Sandra, à Pétange.
L'internationale, qui réside à
Esch, aurait-elle envie de se rap-
procher? «J'aimerais bien un
jour retourner jouer à Esch, mais
le club est en D2 et je n'ai pas le
caractère pour...» Autre rumeur,
Svetlana Stoyanova est annon-
cée du côté de Mamer.

C

Bientôt
sur le départ?

On a très mal
joué lors du
premier match

Dimanche, 18 h 30.
WALFERDANGE : Ernster, Alliaume,
Braas, Thompson, Beffort, Cubonova,
puis Cannon, Klein, Lassine, V. Welsch,
Martin. Libéro : M. Welsch.
Absente : Hoffmann.
DIEKIRCH : I. Frisch, S. Stoyanova, La.
Wagner, Ruellan, Reuter, Le. Wagner,
puis Lorang, Plusa, Scholtes. Libéros : S.
Frisch, Wrancken.
Absentes : Y. Stoyanova, Grikstaite.

Walfer
Diekirch
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Die Vorzeichen vor der Partie
waren für die Käerjenger jedoch
alles andere als günstig. Aus Ver-
letzungsgründen musste HBK-
Trainer Gajic mit Radojevic, Vol-
pi, Cosanti und Nicoletti auf
nicht weniger als vier Stammspie-
ler verzichten. Trotz dieser
schwerwiegenden Ausfälle über-
nahmen die Gäste von Anfang an
das Kommando und nach 20'
war die Begegnung beim Spiel-
stand von 5:13 fast schon vorent-
schieden. Die Akteure aus der
Brauereistadt zeigten sich im Ab-
schluss wesentlich effektiver als
ihre Gegner.

Die Routiniers Temelkov und
Trivic nutzten jede Gelegenheit,

um einzunetzen, zudem erwies
sich Torwart Auger wieder als ge-
wohnt sicherer Rückhalt. Düde-
lingen dagegen bot genau wie ei-
ne Woche zuvor gegen die Red
Boys in eigener Halle abermals
eine erschreckend schwache
Vorstellung. Erst nach einem
zweiten Time-out von Trainer
Malesevic gab es einen kurzen
fünfminütigen Lichtblick. Wirtz
und Co. erzielten vier Tore in
Folge und verkürzten den Rück-
stand bis zur Pause immerhin auf
fünf Tore.

Nach dem Seitenwechsel wur-
de das Spielniveau nicht unbe-
dingt besser, der HBD konnte
das Match aber wenigstens eine
Zeitlang ausgeglichen gestalten.
Der HBK verlor aber zu keinem
Zeitpunkt die Spielkontrolle,
auch nicht als Trainer Gajic eini-
gen Eigengewächsen die Gele-
genheit gab, sich zu beweisen.
Yakub Lallemang und Philippe
Graas, zwei Spieler, die in der
laufenden Saison bislang nur zu
Kurzeinsätzen kamen, hielten die
enttäuschend aufspielenden Dü-
delinger weiterhin in Schach.
Lallemang und Graas erzielten

einige sehenswerte Tore und in
der 50' war die Partie beim Spiel-
stand von 21:30 definitiv zuguns-
ten des noch amtierenden Lan-
desmeisters entschieden. Nur
gut, dass die Gäste in den letzten
fünf Minuten etwas weniger kon-
zentriert zu Werke gingen, an-
sonsten wäre die Niederlage der
Düdelinger sogar noch viel höher
ausgefallen.

Der Käerjenger Torwart Chris
Auger war nach Spielschluss
ziemlich erstaunt, wie locker und
leicht der Sieg seiner Mannschaft

zustande kam. „Eigentlich waren
wir wegen unserer zahlreichen
Ausfälle nicht gerade mit viel Op-
timismus nach Düdelingen ge-
kommen. Dem HBD fehlt es mo-
mentan aber offenbar an Selbst-
vertrauen. Wir haben viele einfa-
che Tore erzielt und hatten uns
schnell abgesetzt. Auch wenn
nicht mehr allzu viel Hoffnung
besteht, wir bleiben weiter im Ti-
telrennen.“

Erstaunlich lockerer Sieg für Käerjeng

Das vermeintliche
Spitzenspiel zum Auftakt
der Rückrunde in der
Titelgruppe zwischen
Rekordmeister HBD und
Titelverteidiger Käerjeng
endete mit einem souveränen
und ungefährdeten
Auswärtssieg für die
Gäste aus Bascharage.

HB DÜDELINGEN - HB KÄERJENG 28:33 (13:18)

Carlo Barbaglia
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Chris Auger (Käerjeng)
AXA League

Spieltag 6:
Schifflingen - HBD 18:30
Museldall - Diekirch 22:32
Standard - Käerjeng

(verlegt auf den 25.4.)

Die Tabelle Sp. P.

So geht es weiter:
Am Samstag (27.4.):
Käerjeng - Schifflingen
Diekirch - Standard
HBD - Museldall

Titelgruppe Damen

1. Käerjeng 5 24
2. Diekirch 6 19,5
3. HBD 6 18,5
4. Museldall 6 13,5
5. Schifflingen 6 7,5
6. Standard 5 4

Spieltag 6:
Redingen - Schifflingen 21:40
Standard - Petingen 24:36
Museldall - Mersch 21:20

Die Tabelle Sp. P.

So geht es weiter:
Am Freitag (26.4.):
Schifflingen - Standard
Am Sonntag (28.4.):
Mersch - Redingen
Museldall - Petingen

Relegation Herren

1. Petingen 6 10
2. Schifflingen 6 10
3. Mersch 6 8
4. Museldall 6 6
5. Standard 6 2
6. Redingen 6 0

Spieltag 6:
HBD - Käerjeng 28:33
Diekirch - Esch 19:33
Berchem - Red Boys

(verlegt auf den 24.4.)

Die Tabelle Sp. P.

So geht es weiter:
Am Samstag (27.4.):
Esch - HBD
Red Boys - Diekirch
Käerjeng - Berchem

Titelgruppe Herren

1. Esch 6 23,5
2. Käerjeng 6 18,5
3. Red Boys 5 16
4. HBD 6 14,5
5. Berchem 5 11,5
6. Diekirch 6 4

Mit dem sechsten Sieg am sechs-
ten Spieltag des Play-offs bei den
Herren stürmt Tabellenführer
HB Esch weiterhin Richtung Ti-
tel. Die Escher waren jedenfalls
nicht in den Norden gereist, um
Geschenke zu verteilen. Sie tra-
ten konzentriert und entschlos-
sen auf und ließen dem Tabellen-
letzten Diekirch nicht den
Schimmer einer Chance.

Beim HBD läuft es zurzeit nicht
und so konnte Käerjeng pro-
blemlos die Punkte kassieren.
Obschon der amtierende Meister
auf wichtige Stammspieler ver-
zichten musste, vergeigten die
Düdelinger den Start in die Partie
und lagen recht schnell in Rück-
stand. Beim HBD war keine Stei-
gerung im Vergleich zum Duell
mit den Red Boys festzustellen.

Die Partie Berchem - Red Boys
findet erst am Mittwoch den 24.
April statt.

In der Relegationsgruppe wur-
de Mersch beim HB Museldall in
seiner Aufstiegseuphorie ge-
bremst. Durch die knappe Nie-
derlage mussten sie Petingen und
Schifflingen ziehen lassen und
haben nun zwei Punkte Rück-
stand auf die beiden, die keine
Probleme hatten, um Standard
und Redingen in die Schranken
zu weisen.

In der AXA League bei den Da-
men gewann der HBD schon am
Freitag recht deutlich in Schiff-
lingen. Diekirch behauptete sei-
nen zweiten Tabellenplatz mit ei-
nem überraschend deutlichen Er-
folg beim HB Museldall. fs

Esch weiterhin
meisterlich

Bei Esch musste Keeper Bouko-
vinas passen, der für die grie-
chische Nationalmannschaft frei-
gestellt wurde, außerdem fehlten
der kranke Max Kohl und To-
massini. Bei den Hausherren wa-
ren Krack, Rebelo und Cloodt
aus verschiedenen Gründen
nicht dabei. Von Beginn an zeig-
te der Tabellenführer, wer Herr
im Haus ist. Mit einem Blitzstart
überraschten sie den Gastgeber,
Werdel, Muller, Mitrea und
Kohn brachten den Gast nach
nur 3' mit 4:0 in Führung. Gegen
die gute 6:0-Abwehr taten die
Brauereistädter sich schwer und
so stieg der Rückstand bis zur 14'
auf 4:11 an. Doch anschließend

gelang es Ostrihon, Marszalek,
Castro und Co., die Partie ausge-
glichener zu gestalten.

Es war schon bewundernswert,
dass die tapferen Diekircher nie
aufsteckten und zumindest in
Durchgang eins zu keinem Mo-
ment versuchten, den Rhythmus
zu brechen. Sie hielten tapfer da-
gegen, trotzdem konnten sie
nicht verhindern, dass Esch das
Resultat bis zur Pause auf 9:19
ausbaute. Der individuellen Klas-
se, dem Tempo und der besseren

Spielanlage der Escher hatten die
Hausherren nur ihren Kampf-
geist entgegenzusetzen.

Zehn Tore Vorsprung zur Pau-
se, damit war die Partie eigentlich
schon entschieden. Bei Esch kam
Hadrovic für Milosevic zwischen
die Pfosten, und das junge Talent
machte seine Sache ausgezeich-
net. Außerdem war beim Gast
Felix Werdel (11 Tore) nicht zu
bremsen, auch zeigten sich Wer-
del und Bock als sichere Sieben-
meterschützen. Und da sich bei

den Hausherren langsam Ermü-
dungserscheinungen bemerkbar
machten (nur 8 Feldspieler), ver-
suchten sie immer häufiger, das
Tempo aus dem Spiel zu nehmen.
Die Escher taten jetzt nicht mehr
als nötig, sie wirkten nicht mehr
so konzentriert beim Abschluss,
so dass Keeper Rodrigues glän-
zen konnte.

Trotzdem verwaltete Esch sei-
nen Vorsprung problemlos und
konnte am Ende einen klaren Er-
folg feiern.

Fernand Schott

Mit Vollgas Richtung Titel

Im Duell der Extreme gewann
der bisher ungeschlagene
Leader Esch beim
Tabellenletzten Diekirch klar
und deutlich mit 33:19 und
steuert weiter Richtung
Double. Diekirch hingegen
muss weiterhin auf den
ersten Punktgewinn in der
Titelgruppe warten.

CHEV DIEKIRCH - HB ESCH 19:33 (9:19)
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João Castro (l.) und Diekirch konnten den HB Esch nicht stoppen

Statistik
HBD: Jovicic (1-28’, 48-60’, 11 Pa-
raden), Herrmann (28-48’, 2 P.) -
Murera 1, Hoffmann 2, Hippert 1,
Beissac, Wirtz 10/2, Ilic 2, Ervaca-
nin 3, Etute, Szyczkow, Schuster,
Anic 6, Della Schiava 3, Zekan,
Miftode
Käerjeng: Auger (1-54’, 15 P., da-
von 1x7m), Michels (54-60’), Ayari
- Temelkov 9/3, Trivic 3, Popescu
3, Nguyen, Rahim 1, Molitor 2, Ti-
ronzelli 2, Schroeder 2, Veidig 4,
Hummel 1, Lallemang 4, Graas 2
Schiedsrichter: Linster/Rauchs
7m: HBD 2/3 - Käerjeng 3/3
Zeitstrafen: HBD 2 - Käerjeng 3
Zwischenstände: 5’ 1:2, 10’ 2:4,
15’ 5:8, 20’ 5:13, 25’ 9:13, 35’
16:20, 40’ 18:23, 45’ 19:26, 50’
21:30 55’ 23:32
Zuschauer: 110 zahlende

Statistik
Diekirch: Rodrigues (1-58’, 10 Para-
den), Post (58-60’, 1 P.) - Ostrihon
1, Dos Santos, Marszalek 3, No-
vais 3, Faria 1, Lopes, Soares 3,
Castro 8/2
HB Esch: Milosevic (1-30’, 8 P., da-
von 1x7m), Hadrovic (31-60’, 7 P.)
- Wirth, Muller 3, Krier 2, Labonté,
Pulli, Bock 7/5, Mitrea 1, Kohn 1,
Werdel 11/3, Rastoder 3, Vasila-
kis 1, Ewald, Jelinic, Barkow 4
Schiedsrichter: Schmidt/Volz
Siebenmeter: CHEV 2/3 - Esch 8/8
Zeitstrafen: Diekirch 5 - Esch 4
Zwischenstände: 5’ 1:6, 10’ 3:9,
15’ 4:11, 20’ 6:13, 25’ 8:16, 30’
9:19, 35’ 9:20, 40’ 11:22, 45’
12:26, 50’ 14:28, 55’ 17:31
Zuschauer: 70 (geschätzt)



Das Maximum herausholen
Der 20-jährige Jacques Tironzelli vom HB Käerjeng will den Schritt ins Ausland wagen

Von David Thinnes

Düdelingen. Jacques Tironzelli
weiß genau, was er will. „Es war
immer mein Traum, im Ausland zu
spielen“, erklärt der Handballspie-
ler des HB Käerjeng, der am sechs-
ten Spieltag der Titelgruppe mit
seinem Team mit 33:28 gegen den
HB Düdelingen gewann. „Ich habe
viel Zeit und Energie in meinen
Sport investiert, was sicherlich
sehr positiv für mein Leben ist. Ich
will aber mehr erreichen und das
Maximum herausholen“, erklärt
Tironzelli seine für einen 20-Jäh-
rigen präzisen Vorstellungen.

Die Entwicklung des groß ge-
wachsenen Rückraumspielers (1,92
m), der sich am Samstag in Düde-
lingen in der ersten Hälfte leicht
an der Schulter verletzte und den
Rest der Partie nur begrenzt zum
Einsatz kam, verlief in den ver-
gangenen Jahren sehr rasant.

Begonnen hat die Karriere für
den Jungen aus Bascharage nicht
weit entfernt vom Elternhaus in
der Handballhalle: „Als ich fünf
Jahre alt war, ging ich mit meinem
Bruder und einigen Freunden zum
Training.“ Gleichzeitig spielte Ti-
ronzelli aber auch Fußball: „Beide
Sportarten übte ich bis zum Alter
von zehn Jahren aus. Dann haben
mich meine Eltern vor die Wahl
gestellt. Ich habe mich für den
Handball entschieden.“

Viel gelernt in Esch

Mit elf Jahren folgte dann der
Wechsel zum HB Esch. Dort war
zu dieser Zeit die Jugendarbeit viel
ausgeprägter als bei seinem Heim-
verein. Und in der Minettestadt
lernte der Linkshänder sehr viel:

„Romain Labonté (mehrmaliger
Meister und Pokalsieger mit Esch,
Anmerkung der Redaktion) hat mir
als Trainer sehr viel beigebracht,
vor allem in der Verteidigung. Au-
ßerdem lernte ich in Esch, wo ich

unter anderem mit Dimitri Mitrea,
Adel Rastoder und Felix Werdel
zusammenspielte, Disziplin.“

Vor vier Jahren war Riccardo
Trillini Trainer beim HB Käer-
jeng. „Er erkannte mein Potenzial

und holte mich zurück. Er gab mir
eine gute Perspektive. Ich sollte
ein bis zwei Mal pro Woche mit
der ersten Mannschaft trainieren.
Nach zwei Monaten war ich dann
aber bei jeder Trainingseinheit da-
bei.“ Im Mai 2016 lief Tironzelli
erstmals in der ersten Mannschaft
auf und erzielte gleich fünf Tref-
fer. In der Saison 2016/2017 wollte
Trillini die Jugend vermehrt ein-
bauen. Und so erhielt Tironzelli
Einsatzzeit und Verantwortung.
Der Linkshänder profitierte vor
allem von der internationalen
Erfahrung im Sommer 2016. Mit
dem U18-Nationalteam weilte er in
Bulgarien. „Das war enorm wich-
tig für mich. Ich habe gesehen, wie
es ist, wenn man sich komplett auf
seinen Sport fokussieren kann.
Nach der Rückkehr sind mir viele
Sachen, die mir zuvor schwer ge-
fallen sind, viel einfacher gefal-
len.“ 2016 sammelte er weitere in-
ternationale Erfahrung mit seinem
Verein im Europapokal und auch
mit der Nationalmannschaft. Der
13e-Schüler des Lycée technique de
Lallange erhielt dann immer mehr
Verantwortung in seinem Verein
– auch in der vergangenen Spiel-
zeit, als der HB Käerjeng Meister

wurde. Die laufende Saison ist be-
reits seine dritte in der ersten
Mannschaft. „Manchmal vergesse
ich, wie jung ich noch bin“, sagt er
mit einem Lachen: „Meine Mit-
spieler sagen mir bei einer
schlechten Leistung, ich soll mir
keinen Kopf machen. Dennoch ist
das Alter keine Entschuldigung,
um seine Leistung nicht abzuru-
fen – egal ob man 20 oder 30 Jah-
re alt ist. Die Nervosität kann ich
auf dem Platz ausschalten.“

Testtraining in Lemgo

Tironzelli ist optimistisch, dass er
in diesem Frühjahr die Schule er-
folgreich abschließt. Und dann hat
er auch schon einen konkreten
Plan im Kopf. „Ich will im Sep-
tember die Grundausbildung für
die Elitesportsektion der Armee
absolvieren. In diesem Zusam-
menhang steht nur noch ein Vor-
stellungsgespräch beim COSL-
Sportdirektor (Heinz Thews, An-
merkung der Redaktion) bevor.
Mit dieser Sicherheit im Rücken
will der Linkshänder dann den
Schritt ins Ausland wagen: „Ich
habe mir das gut überlegt. Natür-
lich ist es ein großer Schritt, vor
dem ich viel Respekt habe. Aber
ich will mir im Nachhinein nicht
vorwerfen lassen, dass ich es nicht
versucht habe. Und wenn es nicht
klappt, kann ich trotzdem von die-
ser Erfahrung profitieren.“

Wo es genau hingeht, weiß der
20-Jährige noch nicht definitiv. Ei-
ne Tür ist aber bereits ein Stück
weit aufgegangen: Er absolvierte
vor Kurzem ein Testtraining beim
deutschen Traditionsverein TBV
Lemgo und dessen Team aus der
3. Bundesliga. Sollte der Wechsel
klappen, geht Tironzelli das Gan-
ze sehr selbstbewusst an: „Zu Be-
ginn war der Gedanke unrealis-
tisch. Aber in der Zwischenzeit
frage ich mich, warum es nicht
klappen soll.“

Jacques Tironzelli (im grünen Trikot, in dieser Szene gegen die Düdelinger Mario Anic und Franky Hippert)
spielt bereits seine dritte Saison in der Mannschaft des HB Käerjeng. Foto: Vincent Lescaut

Auch im Trikot der Nationalmannschaft machte Jacques Tironzelli
bereits seine ersten Schritte. Foto: kuva

Resultate und Tabellen

MÄNNER – AXA LEAGUE –
TITELGRUPPE
Düdelingen – Käerjeng 28:33
Diekirch – Esch 19:33
Berchem – Red Boys am 24. April

1. Esch 6 6 0 0 197:150 23,5
2. Käerjeng 6 4 0 2 181:174 18,5
3. Red Boys 5 3 0 2 163:151 16
4. Düdelingen 6 3 0 3 182:183 14,5
5. Berchem 5 1 0 4 147:155 11,5
6. Diekirch 6 0 0 6 146:203 4

AUF- UND ABSTIEGSGRUPPE

Standard – Petingen 24:36
Redingen – Schifflingen 21:40
Museldall – Mersch 21:20
Klassement: 1. Petingen 6 Spiele/10 Punk-
te, Schifflingen 6/10, 3. Mersch 6/8, 4. Mu-
seldall 6/6, 5. Standard 6/2, 6. Redingen 6/0

FRAUEN – AXA LEAGUE –
TITELGRUPPE
Schifflingen – Düdelingen 18:30
Museldall – Diekirch 22:32
Standard – Käerjeng am 25. April

1. Käerjeng 5 5 0 0 155:84 24
2. Diekirch 6 5 0 1 143:12919,5
3. Düdelingen 6 3 1 2 159:116 18,5
4. Museldall 6 2 1 3 128:130 13
5. Schifflingen 6 1 0 5 110:155 7,5
6. Standard 5 0 0 5 76:157 4

AUF- UND ABSTIEGSGRUPPE
Mersch – Redingen 17:15
Bettemburg – Esch 14:21
Klassement: 1. Red Boys 4 Spiele/8 Punkte,
2. Esch 5/8, 3. Bettemburg 5/4, 5. Redingen
5/2, 5. Mersch 5/2

HBD – Käerjeng 28:33 (13:18)

HB Düdelingen: Jovicic (1. - 28.' und
48. - 60.') und Herrmann (28. - 48.') im
Tor, Murera (1), J. Hoffmann (2), F. Hip-
pert (1), Wirtz (10/2), Ilic (2), Ervacanin
(3), Etute, Schuster, Anic (6), Della
Schiava (3), Armin Zekan

Käerjeng: Auger (1. - 54.') und Michels
(54. - 60.') im Tor, Temelkov (9/3), Trivic
(3), Popescu (3), Nguyen, Rahim (1),
Molitor (2), Tironzelli (2), Schroeder (2),
Veidig (4), Hummel (1), Lallemang (4),
Graas (2)

Siebenmeter: HBD 2/3, Käerjeng 3/3

Zeitstrafen: J. Hoffmann, Ervacanin,
Della Schiava (HBD), Popescu, Schroeder
(2), Nguyen (Käerjeng)

Besondere Vorkommnisse: Bei Düde-
lingen fehlte der langzeitverletzte Mau-
ruschatt. Szyczkow verletzte sich beim
Aufwärmen und fiel kurzfristig aus.
Käerjeng spielte ohne Cosanti, Radojevic,
Volpi (alle verletzt) und Nicoletti
(Augenoperation). Volpi droht mit einer
Fußverletzung länger auszufallen.

Zwischenstände: 5.' 1:2, 10.' 2:4, 15.'
5:8, 20.' 5:13, 25.' 9:13, 35.' 16:20, 40.'
18:23, 45.' 19:26, 50.' 21:30, 55.' 23:32

Maximaler Vorsprung: HBD +9, Käer-
jeng +0

Schiedsrichter: Linster, Rauchs

Zuschauer: 150 zahlende
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SCHWIMMEN – Norm verpasst

Stacchiotti
auf Rang vier

Eindhoven. Raphaël Stacchiotti
wollte beim LEN Swimming Cup
im niederländischen Eindhoven
die Olympianorm (1'59'67'') kna-
cken. Das ist dem Luxemburger
nicht gelungen. Gestern benötigte
er über 200 m Lagen im Finale
2'01''84 und landete auf dem vier-
ten Platz. In Bergen (N) war Stac-
chiotti eine Woche zuvor noch
schneller (2'00''95) gewesen. Auf
den 200 m Freistil benötigte er am
Freitag in den Vorläufen 1'56''37
(Platz 44). Über 100 m Brust kam
er am Samstag in 1'04''62 auf
Rang 16. bob

TISCHTENNIS – Relegationsspiel

Linger verpasst
den Aufstieg

Linger. Auch im zweiten Relegati-
onsspiel um den letzten Platz in
der BDO TT League nächste Sai-
son hat sich Oetringen-Waldbre-
dimus gegen Zweitligist Linger
durchgesetzt. Wie im Hinspiel ging
die Begegnung über die volle Dis-
tanz und erst im Doppel machte
der Erstligist den Klassenerhalt
perfekt. Die Gäste reagierten auf
Thibaut Besozzis Niederlage ge-
gen Yves Tonon vergangene Wo-
che und stellten ihn im vorderen
Paarkreuz auf. Dort verlor er das
erste Spiel gegen Christian Kill.
Mickaël Fernand und Olga Nemes
setzten sich anschließend stan-

desgemäß gegen ihre Gegner
durch, bevor sich Dirck Gavray bei
Daniel Wintersdorff revanchierte.
Er sorgte für den zwischenzeitli-
chen 2:2-Ausgleich. Landesmeis-
ter Kill setzte sich in der Folge
nach 0:2-Rückstand noch gegen
Fernand durch, während Besozzi
und Nemes ihre Spiele souverän
gewannen. Somit stand Linger er-
neut mit dem Rücken zur Wand,
als Tonon gegen Wintersdorff an-
treten musste. Der Held von ver-
gangener Woche behielt die Ner-
ven und gewann mit 3:1. Im Dop-
pel setzten sich die beiden einge-
spielten Fernand/Besozzi prob-
lemlos mit 3:0 gegen Kill/Tonon
durch und verhinderten somit ein
Entscheidungsspiel. PiH

Resultate
Linger – Oetringen-Waldbredimus 4:5 –
Kill – Besozzi 3:1, Tkalec – Fernand 0:3, Gav-
ray – Wintersdorff 3:0, Tonon – Nemes 1:3,
Kill – Fernand 3:2, Tkalec – Besozzi 0:3, Gav-
ray – Nemes 1:3 Tonon – Witersdorff 3:1,
Kill/Tonon – Fernand/Besozzi 0:3

Christian Kills Siege reichten
nicht. Foto: Ben Majerus / LW-Archiv

Neue Hoffnungen
Diekirch will sich unter den Top Sechs der Axa League etablieren

Von Lutz Schinköth

Diekirch. Mit Platz sechs war das
Ziel des neuen, sehr jungen Vor-
stands unmissverständlich formu-
liert. Dass Diekirch diese Vorgabe
gleich im ersten Jahr nach dem
Aufstieg realisierte, entfachte eine
kleine Euphorie in der 6 600 Ein-
wohner zählenden Stadt im Nor-
den des Landes. Daran ändert auch
nicht, dass es am Samstag im
Heimspiel gegen Esch eine 19:33-
Niederlage gab.

Der 1964 gegründete Traditi-
onsverein war in den 1990er- und
auch Anfang der 2000er-Jahre ei-
ne feste Größe im Luxemburger
Spitzenhandball. Eine, die damals
schon dabei war, ist Jacquy Link.
Mehr als 40 Jahre hat sie beim
CHEV bereits auf dem Buckel,
22 Jahre als Spielerin und 20 Jahre
im Vorstand. Im vorigen Jahr hat
sie sich aus dem Vorstand verab-
schiedet, dessen Vorsitzende sie
für vier Jahre war. Sie ist nun in ei-
ner beratenden Funktion tätig und
hilft, wo es nur geht.

„Es waren damals andere Zei-
ten. Als die Mannschaft Meister
und Pokalsieger wurde, standen
Persönlichkeiten in der Mann-
schaft. Das waren sehr gute Lu-
xemburger und Topausländer.
Heute fehlen die finanziellen Res-
sourcen, um mit den stärksten fünf
Clubs mitzuhalten. Es gibt auch zu
wenig A-Lizenz-Trainer. Doch der
Verein wurde neu strukturiert und
ist mit seinem neuen, jungen Vor-
stand in allen Bereichen gut auf-
gestellt.“ Bei der Jugend gehen elf
Teams an den Start. Das Frauen-
team stand im Pokalfinale und be-
findet sich aktuell auf Vizemeis-
terkurs.

Trainer hat noch ein Jahr Vertrag

Die Männermannschaft von Trai-
ner Adam Szulc sorgte für eine
Überraschung, als auf Anhieb der
Einzug in die Titelgruppe gelang.
„Das Team hat eine gute Mi-
schung und ist in jedem Spiel mo-
tiviert“, sagt Link. Einige Spieler
haben derart gute und konstante

Leistungen gezeigt, dass sie von
anderen Vereinen umworben
wurden. Klar ist, dass Routinier
Peter Ostrihon von der nächsten
Saison an für die Red Boys spielen
wird. Link befürchtet, dass andere
folgen könnten. Trainer Szulc ist
seit 20 Jahren in Luxemburg und
hat sich durch den Einzug in die
Titelgruppe auch einen Namen
gemacht. Der Pole wird von den
RedBoys umworben, hat aber noch
ein Jahr einen Vertrag in Diekirch.

Auch Neuzugang Maciej Mars-
zalek hat für Furore gesorgt. Der
22-Jährige kam im Vorjahr ohne
Familie nach Luxemburg, nach der

Saison wird er wieder nach Polen
zurückkehren. Der Rückraum-
spieler wird in Kürze Vater und
beginnt ein Studium. „Maciej hat
richtig gut eingeschlagen, er ist zu
einem sehr wichtigen Spieler ge-
worden“, sagt Link mit Sorgenfal-
ten im Gesicht.

Mett Krack steht für die junge
Spielergeneration in Diekirch. Der
18-Jährige ist ein Eigengewächs
und als Abwehrspieler sehr robust
und aggressiv. Wenn er in ein, zwei
Jahren entweder nach Deutsch-
land oder Österreich studieren
geht, so Link, wird er sich dort ei-
nen Verein suchen. Derzeit steht
der Abwehrspieler aus Verlet-
zungsgründen nicht im Kader.

Die portugiesischen Spieler ha-
ben sich alle gut integriert und
werden wohl bleiben. Bruno Dias
ist die Nummer eins im Tor. Joao
Castro dürfte längst auf den Zet-
teln der Scouts der Spitzenclubs
stehen. Seine acht Tore gegen Esch
unterstreichen seine positive Ent-
wicklung.

In den nächsten Wochen hofft
man in Diekirch auf die Zusage
vieler Spieler für die kommende
Saison. Neuzugänge wurden noch
nicht unter Vertrag genommen.
Sollten weitere Leistungsträger
den Verein nach der Saison ver-
lassen, würden die großen Füh-
rungspersönlichkeiten fehlen. Für
Szulc, dessen Zukunft nach eige-
nen Aussagen noch nicht final

geklärt ist, ist es wichtig, dass
das Team in der nächsten Saison
breiter aufgestellt ist. „Wir haben
zu wenig Personal, um uns mit
den besten Teams zu messen.
Der Einzug in die Titelgruppe ist
eine sehr gute Sache, auch weil
sich verschiedene Spieler gut
entwickelt haben. Gegen Esch
haben wir gesehen, dass wir
noch zwei Nummern zu klein für
solch eine hervorragende Mann-
schaft sind. Für unsere Moral wä-
re es wichtig, wenn wir in den
verbleibenden vier Spielen noch
zwei Unentschieden holen wür-
den.“

Tony Soares und seine Diekircher Teamkollegen spielen eine überzeugende Saison. Fotos: Christian Kemp

Trainer Adam Szulc hat ein starkes Kollektiv geformt.

Diekirch – Esch 19:33 (9:19)

Diekirch: Dias (1. - 58.') und Post (ab
58.') im Tor, Ostrihon (1), Dos Santos,
Marszalek (3), Novais (3), Faria (1),
Lopes, Soares (3), Castro (8/2)

Esch: Milosevic (1. - 30.') und Hadrovic
(ab 31.') im Tor, Wirth, Muller (3), Krier
(2), Labonté, Pulli, Bock (7/5), Mitrea (1),
Kohn (2), Werdel (11/3), Rastoder (3),
Vasilakis (1), Ewald, Jelinic, Barkow (3)

Siebenmeter: Diekirch: 2/3, Esch 8/8

Zeitstrafen: Novais (2), dos Santos,
Marszalek (Diekirch), Rastoder (2), Kohn
(Esch)

Besondere Vorkommnisse: Diekirch
musste ohne Krack (verletzt), Cloodt
(krank) sowie Busuioc und Rebelo aus-
kommen. Bei Esch fehlten Torwart Bou-
kovina (Berufung in Griechenlands Nati-
onalteam) sowie Kohl (krank).

Zwischenstände: 5.' 1:5, 10.' 3:9,
15.' 4:10, 20.' 6:13, 25.' 8:16, 35.' 9:20,
40.' 11:22, 45.' 12:26, 50.' 14:28,
55.' 17:30

Maximaler Vorsprung: Diekirch: 0, Esch
+16

Schiedsrichter: Schmidt, Volz

Zuschauer: 70 (geschätzt)

Weiteres Programm

MÄNNER – AXA LEAGUE – TITELGRUPPE
Am Mittwoch, dem 24. April:

20.30: Berchem – Red Boys
Am Samstag, dem 27. April:

20.15: Käerjeng – Berchem
20.15: Red Boys – Diekirch
20.15: Esch – Düdelingen



'était le match du maintien, ce-
lui qui pouvait valider un nou-

veau bail en Conférence 1 Nord. Et
les rugbymen luxembourgeois ont
parfaitement rempli leur contrat en
décrochant leur première victoire
(23-10) face à une équipe de Molda-
vie qui ne s'est jamais montrée rési-
gnée et qui a posé de sérieux problè-
mes aux hommes de Jonathan
Flynn.

D'ailleurs, il n'y avait pas le fossé
qu'on aurait pu imaginer entre les
deux équipes qui ont lutté durant
80 minutes dans la même catégorie.

Ce rendez-vous au Josy-Barthel
pour les coéquipiers de Romain
Kimmel, commençait de la meil-
leure des manières avec un drop de
Dozin qui déflorait le score au bout
de onze minutes (3-0). Mais le XV
luxembourgeois allait vite se retrou-

C

ver en souffrance par le rythme im-
posé par les joueurs moldaves, pas
des plus habiles ballon en main,
mais rudement efficaces dans les
impacts à l'image de leur deuxième
ligne Romanov-Budaian.

À plusieurs reprises durant les
vingt premières minutes, il a fallu
que la défense grand-ducale enfile le

bleu de chauffe pour repousser les
velléités des avants visiteurs. Pas suf-
fisant, cependant, pour empêcher
Cretu, après une touche gagnée à
5 mètres de la ligne d'en-but et un
maul bien construit, d'inscrire le
premier essai (35e).

Même si Browne ne s'était pas
posé de questions au moment de

passer légèrement en coin une péna-
lité quelques minutes auparavant
(6-0, 22e), on se disait dans les tribu-
nes qu'à ce rythme-là, les joueurs de
l'Est pouvaient vraiment venir
contrarier les plans de Romain Kim-
mel et ses copains.

Et que serait-il advenu du score à la
pause citron (6-5) si les joueurs de
Serge Motoc n'avaient pas dilapidé
six points face aux perches en abu-
sant des pénaltouches...

Après un premier acte agité, les
propos de Jonathan Flynn dans le
vestiaire allaient s'avérer salvateurs
pour la suite. De retour sur le pré, les
Roud Léiwen vont se mettre à faire
du jeu depuis leur camp, ce qui va
leur permettre de rapidement mar-
quer un essai par l'intermédiaire de
Vert.

«Ça aurait été dur
de redescendre»
Le troisième ligne se montrant

le plus adroit à la réception d'une
chandelle pour se saisir de l'ovalie et
filer plonger dans l'en-but (13-5,
47e) : «On était beaucoup mieux

>

dès le début de la deuxième mi-
temps. On a su élever notre niveau
et on a retrouvé un jeu collectif
pour déstabiliser l'adversaire. Il
fallait ça car cette équipe moldave
était vraiment costaude sur le
plan physique. Je suis vraiment
fier de mes joueurs», souligne le sé-
lectionneur écossais.

Une pénalité de Browne (4/4 dans
ses tentatives) permettait aux lo-
caux de prendre encore un peu plus
le large au tableau d'affichage (16-5,
53e).

Le maintien était-il assuré? L'in-
discipline luxembourgeoise, avec un
carton jaune pour le pilier Kremer
(55e) et un essai en force de Roma-
nov (58e) jetaient le doute dans les
esprits à une vingtaine de minutes
du terme (16-10).

Malgré la fébrilité perceptible,
l'équipage grand-ducal ne va pour-
tant jamais paniquer. Les Moldaves,
peut-être trop impatients de revenir
au score, vont finir par se faire sur-
prendre dans les derniers instants de
la rencontre. Timmermans, auteur
d'une percée limpide au cœur de la
défense adverse, démontrait toutes
ses qualités et s'en allait aplatir entre
les poteaux juste avant le coup de
sifflet final de l'arbitre. (21-10,
80+7).

La transformation de Browne scel-
lait définitivement la victoire du XV
luxembourgeois (23-10) : «C'était
aussi dur que prévu, les Moldaves
ont réussi à imposer leur jeu lent
basé sur le physique, mais on s'est
bien débrouillés! Les arrières ont
mis un peu de temps à trouver
leur rythme, mais on a fini avec
de beaux mouvements pour se
mettre définitivement à l'abri. Le
Luxembourg a montré qu'il pou-
vait survivre à ce niveau. Cela au-
rait été dur de redescendre à
l'étage inférieur», lâchait, soulagé,
Steve Karier, le président de la FLR, à
l'issue de la rencontre. Un senti-
ment que partageait également le
Premier ministre Luxembourgeois,
Xavier Bettel, présent samedi après-
midi dans les tribunes du Josy-Bar-
thel. Il reste une rencontre à dispu-
ter pour les Luxembourgeois, en
Hongrie. Mais déjà, l'essentiel est
fait.

Le XV grand-ducal renouvelle son bail
Avec ce maintien assuré,
les Luxembourgeois vont pouvoir
effectuer leur dernier déplacement,
en Hongrie, en toute sérénité.

CONFÉRENCE 1 NORD Les hommes de Jonathan Flynn valident leur maintien grâce à ce succès.

De notre correspondant
Gilles Tarral
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William Browne s'est montré d'une redoutable efficacité au niveau de son jeu au pied, samedi au Josy-Barthel.

lors que le Sydney Morning Herald lui demandait s'il
regrettait ses propos après la vive polémique provo-

quée par ces derniers, Folau a répondu : «Absolument
pas. Je vais m'en tenir à ce que dit la Bible. Je
le partage avec amour. Je peux voir le
revers de la médaille avec des réac-
tions totalement opposées à ce
que j'ai exprimé.»

«Je crois en un Dieu qui
contrôle toute chose. Quelle
que soit sa volonté, que ce
soit de continuer à jouer ou
non, je serai plus qu'heu-
reux de faire ce qu'il veut
que je fasse (...) S'il ne veut
pas que je continue à jouer,
qu'il en soit ainsi», a ajouté le
joueur aux 73 sélections à qui la Fé-
dération australienne de rugby a si-
gnifié, vendredi, la fin de son contrat
ainsi que la possibilité de se défendre devant
une commission de discipline.

Le joueur de 30 ans, fervent chrétien évangéliste, avait
provoqué de vives réactions après la publication d'un
message sur son compte Instagram. «Ivrognes, homo-

A sexuels, adultères, menteurs, fornicateurs, voleurs,
athées, idolâtres, l'Enfer vous attend. Repentez-vous!
Seul Jésus peut vous sauver», avait écrit l'arrière des Wal-

labies dans un post publié mercredi.

Billy Vunipola
pris dans la tourmente
Folau s'était déjà opposé à la légalisa-
tion du mariage homosexuel dans
son pays, adoptée fin 2017 par le
parlement, avant d'affirmer en avril
2018 que l'enfer attendait les ho-

mosexuels à moins qu'ils ne se re-
pentent de leurs péchés.

Convoqué mais non sanctionné, Fo-
lau avait récidivé un mois plus tard en

postant une vidéo dans laquelle un évan-
géliste américain mettait en garde contre le

mariage entre personnes du même sexe, évo-
quant des «perversions sexuelles indescriptibles.»

Le n° 8 du XV d'Angleterre Billy Vunipola a également
été pris dans la tourmente en prenant la défense de Fo-
lau, vendredi. La Fédération anglaise a indiqué qu'elle
allait le convoquer.

>

Folau persiste et signe
L'arrière australien Israel Folau, évincé pour propos
discriminants, ne renie rien. Et envisage d'arrêter le rugby.
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Luxembourg - Moldavie
23-10 (6-5)

Stade Josy-Barthel. Bonne pelouse. Arbitrage de M. Obrien (All).
1 000 spectateurs environ.
LUXEMBOURG : 2 essais : Vert (47e), Timmermans (80+7), 2 transfor-
mations : Browne (47e, 80+7), 2 pénalités : Browne (22e, 53e), 1 drop :
Dozin (11e). Carton jaune : Kremer (55e).
Kremer, Dee, Rezapour, Gaspalou, Giffard, R. Kimmel, Vert, Williams,
Browne, Dozin, Nicoletta, Bares, Kombia, Timmermans, Van. Sont en-
trés en jeu : Cendre, Mahé, Dennis-Soto, Marsden, Schaap, Bouobda, Ke-
tema, Stone.
MOLDAVIE : 2 essais : Cretu (35e), Romanov (58e).
Cobilas, Colev, Morosanu, Chitoroaga, Romanov, Budaian, Cretu, Or-
ghianu, Puica, Golubenco, Costantin, Misin, Busila, Adam, Matveev.
Sont entrés en jeu : Lungu, Dascal, Dorogan, Cojocaru, Pahom, Preguza,
Breazu, Isac.

AXA League

Le classement
1. Suède ................. 9 pts (2; +75)
2. Ukraine .....................9 (2,+35)
3. Luxembourg ...............5 (3;-1)
4. Hongrie........................5 (2;-9)
5. Moldavie .................0 (3;-102)

Alors que le HB Esch, auteur d'une
nouvelle démonstration face aux
modestes diekirchois, file vers le ti-
tre, les handballeurs bascharageois
ont fait un grand pas vers la place de
dauphin à la faveur de leur victoire
aisée contre Dudelange.

Käerjeng, solide dauphin
HANDBALL
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Vladimir Temelkov a inscrit 9 buts.

7e journée
Samedi 27 avril, 20 h 15 :
Käerjeng - Berchem; Red Boys -
Diekirch; Esch - Dudelange.
8e journée
Vendredi 3 mai, 20 h 30 : Red
Boys - Käerjeng. Samedi 4 mai,
20 h 15 : Berchem - Esch; Diekirch -
Dudelange.

1. Esch 23,5 6 6 0 0 197 150
2. Käerjeng 18,5 6 4 0 2 181 174
3. Red Boys   16 5 3 0 2 163 151
4. Dudelange 14,5 6 3 0 3 182 183
5. Berchem 11,5 5 1 0 4 147 155
6. Diekirch  4 6 0 0 6 146 203

playoff_titre_H

Diekirch - Esch 19-33
Dudelange - Käerjeng 28-33
Berchem - Red Boys  24/04  

Pts J G N P p c
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