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Am Dienstagabend in Berburg 

 

Eine Niederlage mit goldenem Rand 
Luka Mladenovic begeistert im Länderspiel gegen Griechenland mit Sieg gegen Topspieler Gionis 

 

Nachdem Panagiotis Gionis seinen Matchball gegen 
Gilles Michely verwandelte zum 3-1-Sieg von 
Griechenland gegen Luxemburg im Centre Rénert in 
Berburg, waren zwei Fakten geschaffen worden. 
Griechenland qualifiziert sich direkt für die EM-
Endrunde 2019 in Nantes (FRA) und Luxemburg muss 
eine zusätzliche Ausscheidungsrunde im Mai spielen, 
um Anfang September in der westfranzösischen 
Küstenstadt mit dabei zu sein. Das Hauptthema des 
Dienstagsabends war jedoch die zweite Partie zwischen 

Luka Mladenovic (WR 160) und Panagiotis Gionis (WR 
70), in der der 19-Jährige seine Klasse richtig aufblitzen 
lieβ. Die Begegnung war geprägt von langen und 
spektakulären Ballwechseln zweier Spieler, die ihre 
Stärken nicht unbedingt im Angriffsspiel haben. Gionis, 
die eindeutige Nummer eins der Griechen, hatte im 
November 2014 mit Position 18 sein höchstes 
Weltranking, als er beim deutschen Topteam Borussia 
Düsseldorf unter Vertrag stand. Gionis ist der erste Sieger der Luxembourg Open – im Jahr 2006. 

In einem Kopf-an-Kopf-Rennen im ersten Satz, den Luka Mladenovic mit 11-9 für sich entschied, lief der zweite Durchgang 
zunächst wie geschmiert. Mit 10-3 hatte der Luxemburger Vizemeister sieben Satzbälle, musste aber miterleben, wie der 
griechische Nationalspieler aufholte und sogar zum 10-10 ausgleichen konnte. Dennoch setzte sich Luka Mladenovic, unter 
frenetischem Jubel der rund 150 Zuschauer, sich mit 12-10 durch. Gionis verkürzte noch auf 1-2 in Sätzen, war aber im vierten 
Satz chancenlos. Mit 11-4 beendete der Youngster die Begegnung und nahm daraufhin zahlreiche Glückwünsche vom Trainer, 

den Spielern und dem Publikum entgegen.  „Mit diesem Ergebnis hatte ich keinesfalls gerechnet“, sagte Mladenovic den 
Pressevertretern überglücklich. Er bestätigte damit die positive Tendenz der vergangenen Wochen und Monaten mit dem 
starken Abschneiden bei den Europameisterschaften in Alicante und bei den Luxembourg Open. 

Groβe Freude nach einer Spitzenleistung: Luka Mladenovic unmittelbar nach dem 
Sieg gegen Panagiotis Gionis.
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Fast hätte Gilles Michely es dem Spieler des FSV Mainz 05 II gleich gemacht, aber 
dann im ersten Spiel des Abends. Der Luxemburger, aktuell in der Weltrangliste 
auf Position 574, machte es Anastasios Riniotis, der in der ersten französischen 
Liga bei Nice unter Vertrag steht, alles andere als einfach. Zweimal holte er einen 
Satzrückstand mit teilweise sehr sehenswerten Ballwechseln auf. Im fünften Satz 
beim Stande von 2-0 hing die erste Überraschung des Tages in der Luft, doch 

dann legte der 35-jährige Grieche richtig los und gewann den Punkt für seine 
Farben. In der späteren Partie gegen Gionis hatte der Spieler des DT Diddeleng 
weniger entgegen zu setzen. 

Auch Teamkollege 
Fabio Santomauro 
(742) kam zum 

Einsatz und bekam somit den Vorzug vor Marc Dielissen und Traian 
Ciociu. Gegen den zweifachen Junioren-Europameister Ioannis 
Sgouropoulos (276) brauchte er einige Minuten, ins Spiel zu finden 
– dann machte er dem griechischen Youngster das Leben richtig 
schwer. Beim Stand von 1-1 in Sätzen träumten einige Zuschauer 
sogar davon, mit einem möglichen Sieg gegen den haushohen 
Favoriten Zeugen einer regelrechten Sensation zu werden. Diese 

blieb allerdings aus, da Sgouropoulos die Partie gewann und im 
vierten Match Gionis keinen Satz gegen Michely abgab.  

Das letzte Spiel der ersten Qualifikationskampagne für die EM findet 
am 4. Dezember statt. Auf dem Hesperinger Holleschbierg treffen 

die Herren auf die Nationalauswahl Russlands. Zur gleichen Zeit spielen auch unsere Damen gegen Asarbaidschan, das nach 
der 3-0 Niederlage gegen Deutschland am Dienstag nur noch theoretische Chancen hat, Luxemburg in der Tabelle zu 
überholen. 

Die Spiele:  

MICHELY Gilles - RINIOTIS Anastasios 2-3 (-8, 6, -6, 6, -3) 
MLADENOVIC Luka - GIONIS Panagiotis 3-1 (9, 10, -9, 4) 
SANTOMAURO Fabio - SGOUROPOULOS Ioannis 1-3 (-2, 9, -6, -7) 
MICHELY Gilles - GIONIS Panagiotis 0-3 (-5, -6, -3) 

 

 

 

 

 

 

Gilles Michely brachte Anastasios Riniotis an den 
Rand einer Niederlage.

Fabio Santomauro gewann einen Satz gegen den amtierenden 
Jugend-Europameister Ioannis Sgouropoulos.

Die Nationalhymnen 
wurden gespielt, das Spiel 
kann beginnen. Auf dem 
Foto von links nach rechts: 
FLTT-Präsident André 
Hartmann, der 
Bürgermeister der 
Gemeinde Manternach 
Jean-Pierre Hoffmann, 
Traian Ciociu, Luka 
Mladenovic, Gilles Michely, 
Fabio Santomauro, Marc 
Dielissen und Trainer Peter 
Teglas.

Text: Jeroen van der Hoef 
Fotos: Claude Sibenaler



Luxemburg - Griechenland
2. Oktober 2018 - Berburg (LUX)
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Mehr Fotos zum Länderspiel auf http://www.fltt.lu/galerie.html?ref=158
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FLTT BUSINESS TROPHY 2018 
un tournoi de tennis de table inter-entreprises 

pour équipes d'entreprises, d'administrations, d'associations, d'institutions etc. 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 

Par la présente nous avons le grand plaisir d'inviter votre estimée entreprise, administration, association ou 
institution à prendre part, avec une ou plusieurs équipes, au tournoi ' FLTT Business Trophy ', que notre 
fédération organisera au courant de la semaine 43, soit en particulier du 23 au 26 octobre 2018. 
 
Le tournoi comportera une phase éliminatoire, dont les matchs seront joués mardi, le 23 octobre (à Bissen) et 
jeudi, le 25 octobre (à Lintgen), chaque équipe ne devant toutefois jouer qu'un de ces deux jours. Les meilleurs 
équipes de cette phase éliminatoire seront qualifiées pour le tour final, qui se jouera vendredi, le 26 octobre, 
au Centre Sportif Holleschbierg à Hesperange. Les matches démarreront chaque fois à 19h00.  
 
Pour autant que le nombre des équipes inscrites le justifie, celles-ci seront réparties en 2 ou 3 catégories de 
différents niveaux. Ainsi le tour éliminatoire pourra être organisé de manière à ce que chaque joueur puisse, 
dans toute la mesure du possible, disputer trois matches contre des joueurs d'un niveau proche du sien. 
 
Le tournoi se jouera avec des équipes de trois (3) joueurs et/ou  joueuses. Peut faire part d'une équipe toute 
personne ( féminine ou masculine ), âgée d'au moins 16 ans, qui exerce son activité professionnelle soit au sein 
de l'unité même ( = entreprise, administration, groupement, association ou institution ) au nom de laquelle son 
équipe sera inscrite, soit au sein du secteur d'activité dont relève cette unité. En particulier une équipe pourra 
aussi se composer de personnes travaillant dans différentes institutions scolaires, médicales, sociales, etc., ou 
de personnes venant de plusieurs entités de moindre taille, mais relevant du même secteur d'activités. 
 
Nous vous saurions gré de transmettre la présente invitation au sein de votre entreprise soit, le cas échéant, 
au responsable de la section sportive, soit à la délégation du personnel, soit à toute autre personne que vous 
jugerez de circonstance pour donner une suite à notre invitation. 
 
Tout en vous remerciant d'avance de votre bienveillante attention à la présente ainsi que des suites que nous 
espérons vous voir y réserver, nous nous réjouissons dès maintenant de pouvoir accueillir votre ou vos équipes 
lors du ' FLTT Business Trophy 2018 '. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations sportives les plus cordiales. 
 

  
 André HARTMANN  Camille GONDERINGER 
 Président   Directeur du Tournoi 
 

   Traduction en allemand et en anglais au verso     |     Formulaire d'inscription au tournoi joint en annexe    
  



 
 
 
 

FLTT Business Trophy 
 

ein Tischtennis-Turnier für Mannschaften aus Unternehmen, Verwaltungen, Gesellschaften, Institutionen usw. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Hiermit möchten wir hiermit Ihr Unternehmen, ihre Verwaltung, ihre Institution usw. einladen, mit einer oder mehrerer 
Mannschaften am Turnier ' FLTT-Business-Trophy ' teilzunehmen, das unser Verband in der Kalenderwoche 43, d.h. vom 23. bis 
zum 26. Oktober 2018, durchführen wird. 
 

Das Turnier begreift eine Ausscheidungsrunde, deren Spiele am Dienstag, den 23. Oktober (in Bissen) sowie am Donnerstag, den 
25. Oktober (in Lintgen) ausgetragen werden, wobei jede Mannschaft aber nur an einem dieser beiden Termine wird antreten 
müssen. Die besten Mannschaften der Ausscheidungsrunde qualifizieren sich für die Finalrunde, die am Freitag, den 26. Oktober 
im Sportzentrum 'Holleschbierg' in Hesperingen ausgetragen wird. Die Spiele beginnen an allen Tagen jeweils um 19:00 Uhr. 
 

Sofern die Anzahl der gemeldeten Mannschaften es erlaubt, werden diese in 2 oder 3 Gruppen mit verschiedenen Spielstärken 
eingeteilt. Somit können die Spiele der Ausscheidungsrunde solchermaßen gestaltet werden, dass jeder Spieler - soweit wie 
möglich - drei Einzelspiele gegen Gegner austragen kann, deren Spielstärke ungefähr seiner eigenen entspricht. 
 

Am Turnier teilnehmen können Mannschaften mit drei (3) Spielern und/oder Spielerinnen. In einer Mannschaft kann jede 
Person ( männlichen oder weiblichen Geschlechts ) eingesetzt werden, die mindestens 16 Jahre alt ist und ihre berufliche 
Tätigkeit entweder in jener Einheit ( = Unternehmen, Verwaltung, Gesellschaft, Vereinigung oder Institution ) ausübt unter deren 
Namen die Mannschaft eingeschrieben wird, oder im Tätigkeitsbereich dem diese Einheit zuzurechnen ist. Im Besonderen kann 
eine Mannschaft sich auch aus Spielern zusammensetzen, die in verschiedenen Institutionen schulischer, medizinischer, sozialer 
usw. Natur arbeiten, oder aus Spielern von mehreren kleinen Einheiten desselben Tätigkeitsbereichs. 
 

Wir wären Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Einladung in Ihrem Betrieb weitergeben würden, entweder - ggf - an den 
Zuständigen der Sportsektion, oder an die Personalvertretung oder an jede andere Person von der Sie annehmen, dass diese 
unserer Einladung eine Folge geben kann. 
 

Wir bedanken uns für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit in Bezug auf dieses Schreiben und wir freuen uns bereits jetzt, Ihre 
Mannschaft (en) bei der ' FLTT-Business-Trophy ' begrüßen zu können. 
 
Mit vorzüglichen sportlichen Grüßen 
 

André HARTMANN, Präsident der FLTT      |      Camille GONDERINGER, Turnierdirektor 
 

     Das Einschreibeformular zum Turnier befindet sich im Anhang       
 
 
 

FLTT Business Trophy 
 

a table tennis tournament for teams of companies, administrations, associations, institutions, etc. 
 
Dear Ladies and Gentlemen 
 

We herewith have the great pleasure to invite your company, administration, association, institution etc. to take part, with one 
or more teams, in the Tournament ' FLTT Business Trophy ', that our Federation will organise during week 43, i.e. from the 23rd 
to the 26th of October 2018. 
 

The Tournament will consist of a qualification round, to be played on Tuesday, the 23rd of October (in Bissen) and Thursday, the 
25th of October (in Lintgen), knowing however, that any team will have to play just on one of these two days. The best teams of 
the qualification round will qualify for the final round, to be played on Friday, the 26th of October, in the Sport Centre 
'Holleschbierg' in Hesperange. On any of the 3 days, the matches will start at 7:00 p.m.. 
 

Depending on the number of participating teams, these teams will be split into 2 or 3 groups of different playing levels. The 
qualification round may thus be organised in such a way to guarantee - as far as possible - each player three individual matches 
against opponents with a similar playing level. 
 

The Tournament will be played with teams composed of three (3) players. A team may include any person ( women and/or men ) 
over 16 years, performing his/her professional activity either in the unity ( = company, administration, association, group, or 
institution ) having registered the team, or in the activity sector to which the said unit is going with. In particular, a team may be 
set-up with players from different schools, medical centres, social organisations, etc., or with players from more smaller units 
of the same activity sector. 
 

We would very much like you to forward these documents inside your company to either the responsible of the sport section, 
if any, or to the employees' representation, or to any other person you deem being interested in our invitation and able to give 
it the expected follow-up. 
 

We thank you in advance for your kind attention to this letter, as well as for the follow-up you will give to it, and we already 
now look forward to welcome your team (s) at the ' FLTT Business Trophy '. 
 
Yours sincerely 
 

André HARTMANN, FLTT President      |      Camille GONDERINGER, Tournament Director 
 

     You will find the registration form for the Tournament in the attachment     
 



INGELDORF
WICKRANGE

VOTRE SPECIALISTE TEAMSPORT AU LUXEMBOURG
Rue du XXII Mai (ZI Walebroch)
L-9099 Ingeldorf
Tél.: (+352) 80 84 23 - 1

34, route d’Ettelbruck
L-9160 Ingeldorf
Tél.: (+352) 26 80 20 - 1

3, rue des Trois Cantons
L-3980 Wickrange
Tél.: (+352) 26 37 15 - 1

80, route de Longwy
L-8060 Bertrange
Tél.: (+352) 27 44 77 - 1

ROADBIKESE-BIKESMOUNTAINBIKES

PLUSIEURS VÉLOS D’ESSAIS
DISPONIBLES

 

 Fédération Luxembourgeoise de Tennis de Table 
 

 
 

FLTT BUSINESS TROPHY 2018 :  INSCRIPTION D'ÉQUIPES 
  

ENTREPRISE / ASSOCIATION 
ADMINISTRATION / …  

Personne de contact responsable 
 

  ( NOM et Prénom )  
 

N° GSM du responsable  
 

Adresse e-mail du responsable  
  

Délai d'envoi 
 

15 octobre 2018 
  ENVOI :  au secrétariat de la FLTT  ( par fax ou e-mail )   

 

|   Fax:  48 37 85    |    e-mail:  fltt@pt.lu    | 
 

Équipe   NOM des joueurs PRÉNOM des joueurs  Classement (#)  CLUB FLTT ou étranger 
 

( # ):  pour les joueurs non licenciés au Luxembourg, prière d'indiquer le classement équivalant à leur niveau de jeu 
effectif 

 

ÉQUIPE  
 

1 
1      
2      
3      

       

ÉQUIPE  
 

2 
1      
2      
3      

       

ÉQUIPE  
 

3 
1      
2      
3      

       

ÉQUIPE  
 

4 
1      
2      
3      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ------------------------------------------------ 
  Cachet Signature du responsable des équipes 

 

Remarque (s) 
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Bericht der Sitzung vom 1. Oktober 2018
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En jouant, l’aide à l’enfance est gagnante !
Savez-vous que depuis 70 ans, 100% des bénéfices de la Loterie Nationale
sont reversés à l’aide à l’enfance, à l’environnement, au sport et à la culture ?

www.loterie.lu
Games for good causes

1945-2015

L’intégralité du revenu de la Loterie Nationale
revient aux missions philanthropiques de
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B L U E S T O R M : 
D I E  B L A U E  G E F A H R !

Z2

Z1

D I E  B L A U E  G E F A H R !

Ein deutlich dünneres Obergummi, das unter entsprechend hoher Spannung steht, lässt Raum für einen dickeren 
Schwamm, der noch mehr Power bringt. Der Bluestorm bietet spürbar größere Dynamik bei gleichbleibenden 
Spin- und Speed-Eigen schaften und setzt damit ein Zeichen, wohin der Trend geht. Der dünnste Schwamm hat hier 
1,9 mm, die mittlere Schwamm stärke 2,1 mm – und die dickste Variante heißt max+, weil dieser Schwamm noch 
dicker ist als in den sonst üblichen Max-Versionen.

Den Bluestorm gibt es in fünf Varianten – finden Sie Ihren Bluestorm!

www.donic.com

NEWNEW

–     AR     +      –    OFF   +

BLUESTORM Z1 Turbo – noch dynamischeres Kraftpaket 

BLUESTORM Z1 – riesige Power wie ein Blitzeinschlag

BLUESTORM Z2 – große Dynamik mit enormem Katapulteffet

BLUESTORM Z3 – Offensivschläge mit Donnerknall

BLUESTORM BIG SLAM – noch nie dagewesenes Spielgefühl

DONIC_AD_BLUESTORM-Serie18_DEU_RZ.indd   1 27.08.18   13:22

 

 

 

Criterium National 2018/2019 
 

FÜR  DAMEN UND HERREN  
 

Spielort Centre sportif «Op Acker»,  83a av de Luxembourg, 4940 Bascharage  
(DT Nidderkäerjeng)     

Datum:   Samstag 4. November 2018  14:00 Uhr Ausscheidungen 
    Sonntag 5. November 2018    09:30 Uhr Endrunde 
Einschreibefrist:  Donnerstag, den 18. Oktober, Mitternacht 
Einschreibe-Adresse: www.intranet.fltt.lu (bitte Eingaben überprüfen!) 
Veröffentlichung::  selektionnierte Spieler am Freitag, den 26. Oktober  
 
Die Meldungen aller an einer Teilnahme interessierten Spieler/Innen müssen über ihre Vereine 
vorgenommen werden. Die Teilnahme jener Spieler/Innen, welche sich auf Grund ihrer sportlichen 
Resultate direkt für das Finale qualifiziert haben, muss schriftlich bestätigt werden, ansonsten sie nicht 
am Kriterium teilnehmen können. Die Teilnahme der direkt qualifizierten (wenn gemeldet) sowie der von 
der CS genannten Spieler/Innen ist obligatorisch. Abmeldungen sind nur in begründeten Fällen 
zulässig. 
 

Zu den Ausscheidungen am Samstag werden 24 Spieler (6 Gruppen zu 4 je Spieler) und 12 
Spielerinnen (3 Gruppen zu je 4 Spielerinnen) zugelassen. Die erstklassierten Herren und die beiden 
erstklassierten Damen einer jeden Gruppe (6 Teilnehmer) qualifizieren sich für die Endrunde am 
Sonntag. Die Gruppenzusammensetzung erfolgt am Samstag um 13:15; alle SpielerInnen müssen 
vorher in der Halle persönlich anwesend sein. 
 

Die Endrunde am Sonntag wird in 2 Gruppen zu je 4 SpielerInnen, jeder gegen jeden, ausgetragen.  
1. Teil der Endrunde:  2 Gruppen A und B jede(r) gegen jede(n)  
2. Teil der Endrunde: Halbfinalspiele, danach Endspiele  
Alle Plätze werden ausgespielt. Die Teilnahme an der Siegerehrung gleich nach dem letzten Spiel 
ist für alle SpielerInnen obligatorisch. 

 

Das Klassement zählt für die Wertung des FLTT Grand-Prix. 
 

Folgende SpielerInnen sind direkt für die Endrunde am Sonntag qualifiziert, insofern sie vom Verein 
fristgemäß gemeldet werden: Glod Eric (Wëntger) - Kriterium, Fejer-Konnerth Zoltan, (Diddeleng) - 
VBRGL,  Konsbruck Danielle (Rued)- Kriterium, Ni Xia Lian (Wentger)- VBRGL. 
 

Bei Abmeldungen von selektionierten und qualifizierten SpielerInnen bis 20.00 Uhr vor Beginn der 
Spiele einer Ausscheidungs- resp. Endrunde werden die vorher festgelegten Ersatzspieler/Innen 
kontaktiert. Eventuelle Abmeldungen müssen so früh wie möglich, jedoch immer vor dem betreffenden 
Austragungsdatum, schriftlich an das Verbandssekretariat gerichtet werden. Kann die schriftliche 
Mitteilung den Verband nicht mehr rechtzeitig vor dem Austragungsdatum erreichen, so muss die 
Abmeldung der Permanenz der Commission Sportive telefonisch mitgeteilt werden. 
 

Die schriftlichen Abmeldungen müssen zusammen mit einer Bescheinigung betreffend die 
Begründung der Abmeldung, spätestens am vorgesehenen Austragungsdatum per Post an das 
Verbandssekretariat abgeschickt oder am Austragungsort dem Verbandsdelegierten überreicht werden. 
 

Aufgaben während dem Verlauf der Spiele müssen dem Oberschiedsrichter und dem 
Verbandsdelegierten mit Angabe der Gründe gemeldet werden. Diese vermerken die vom (von der) 
Spieler(in) angegebenen Gründe auf dem entsprechenden Turnierbogen und beziehen schriftlich 
Stellung zu den vorgebrachten Gründen. Bei einem Nichtantreten am zweiten Spieltag der Endrunde 
gelten dieselben Bestimmungen wie bei einer Abmeldung. Die Gründe von Abwesenheiten, 
Abmeldungen und Aufgaben werden vom Verbandsgericht untersucht, welches über deren 
(Nicht)Annahme befindet. 
 

Im Falle von nicht fristgemäß und/oder nicht formgemäß getätigten Abwesenheiten, Abmeldungen 
oder Aufgaben wird der/die betreffende Spieler/In automatisch für die nächste Auflage des betroffenen 
Kriteriums gesperrt. Die CS veröffentlicht die verhängten automatischen Sperren im BIO. 
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1,9 mm, die mittlere Schwamm stärke 2,1 mm – und die dickste Variante heißt max+, weil dieser Schwamm noch 
dicker ist als in den sonst üblichen Max-Versionen.

Den Bluestorm gibt es in fünf Varianten – finden Sie Ihren Bluestorm!

www.donic.com

NEWNEW

–     AR     +      –    OFF   +

BLUESTORM Z1 Turbo – noch dynamischeres Kraftpaket 

BLUESTORM Z1 – riesige Power wie ein Blitzeinschlag

BLUESTORM Z2 – große Dynamik mit enormem Katapulteffet

BLUESTORM Z3 – Offensivschläge mit Donnerknall

BLUESTORM BIG SLAM – noch nie dagewesenes Spielgefühl

DONIC_AD_BLUESTORM-Serie18_DEU_RZ.indd   1 27.08.18   13:22
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FLTT 086 CRITERIUM NATIONAL 2018/2019 
Fiche d'inscription DAMES et MESSIEURS 

 Eliminatoires 3/11/18  et Finale 4/11/18 à Bascharage au Centre 
Sportif « op Acker » 

 

Cette fiche d'inscription sert seulement pour usage interne du club (affichage dans la salle de 
jeux, ...). 
Les inscription se font obligatoirement et uniquement via l'Intranet: http://intranet.fltt.lu 
Délai d'inscription: 18 octobre 2018, minuit 
 

Club : Tél : 

Responsable club : 
 

 
Joueur/joueuse Informations Inscriptions 

Nom et prénom Classement 
actuel 

Numéro de 
licence 

Mes-
sieurs 

Dames  
TT 

     

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        
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BDO est le nom de marque pour le réseau BDO et pour chacune des entreprises membres BDO.

Audit | Tax | Advisory | Accounting | Business Services Outsourcing 

www.bdo.lu

Qu’il s’agisse de planifi er les premières démarches ou de développer une stratégie existante, 
l’équipe BDO délivre ce que vous attendez, tout en restant à votre écoute. 
Nous avons la capacité de vous assister dans vos projets. 

BDO – Exceptional Client Services

« Dès lundi matin, ils disposaient d’une solution » FLTT 086 CRITERIUM NATIONAL 2018/2019 
Fiche d'inscription MINIMES (M), CADETS (C), JUNIORS (J) 

 Eliminatoires  21 octobre , Finale 16 décembre 
 

Cette fiche d'inscription sert seulement pour usage interne du club (Affichage dans la salle de 
jeux, ...). 
Les inscription se font obligatoirement et uniquement via l'Intranet: http://intranet.fltt.lu 
Délai d'inscription:  6 octobre 2018 – 24 :00 heures 
 

Club :   

Responsable 
« inscriptions » 

 
 
                                    nom – prénom                                                   téléphone 

Catégories d'âge 2018/19: Préminimes nés en 2007 ou  plus tard    Minimes (Schüler B) nés en 2005 et 2006  
  Cadets (Schüler A) nés en 2003 et 2004   Juniors  nés en  2000, 2001 et 2002    U21 nés en1997, 1998 et 
1999    Vétérans nés avant 01.01.1978   (U21 et Vétérans font  partie des Seniors) 

Joueur/joueuse Informations Inscriptions 
Nom et prénom Classe-

ment 
actuel 

Numéro 
de 

licence 

Garçons Filles 
J C M J C M 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

 



BDO est le nom de marque pour le réseau BDO et pour chacune des entreprises membres BDO.

Audit | Tax | Advisory | Accounting | Business Services Outsourcing 

www.bdo.lu

Qu’il s’agisse de planifi er les premières démarches ou de développer une stratégie existante, 
l’équipe BDO délivre ce que vous attendez, tout en restant à votre écoute. 
Nous avons la capacité de vous assister dans vos projets. 

BDO – Exceptional Client Services

« Dès lundi matin, ils disposaient d’une solution » 
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BDO TT League
 

 

Auftaktsieger haben Heimrecht 
 

Zweiter Spieltag in der BDO TT League mit jeweils zwei Samstag- und Sonntagpartien 
 

Am kommenden Wochenende steht der zweite 
Spieltag der BDO TT League auf dem 
Programm mit jeweils zwei Partien am 
Samstag- und am Sonntagnachmittag – und 
dies mit einer besonderen Konstellation. Die 
Gewinner des ersten Spieltages treten allesamt 
in eigener Halle an, während die Vereine, die 
mit einer Niederlage gestartet sind, alle 
auswärts aufschlagen werden.  

So empfängt der DT Iechternach die 
Mannschaft von Hueschtert/Folscht. Das Team 
um Traian Ciociu startete nicht nur erfolgreich 
in die nationale Saison, sondern imponierte 
auch auf europäischem Parkett. Im ETTU-Cup 
schafften die Abteistädter am vergangenen 
Wochenende den Einzug in die nächste Runde. 
Der gute Start soll gegen Hueschtert/Folscht 
fortgesetzt werden, wobei die Gäste 
selbstverständlich etwas dagegen haben 
werden. Im Gegensatz zu den vergangenen Spielzeiten möchte Hueschtert/Folscht einen Fehlstart verhindern und zumindest 
sich schnell weitab der Abstiegsplätze entfernen. Zur selben Zeit spielt Éiter-Waldbriedemes vor eigener Kulisse gegen Rued. 
Nach dem 6-3-Erfolg gegen Nidderkäerjeng soll nun der zweite Aufsteiger besiegt werden. Allerdings wird Rued sich gegen 
eine Niederlage stemmen. 

Am Sonntag ab 16 Uhr tritt Houwald in eigener Halle an gegen Nidderkäerjeng. Die Gäste werden weiter ohne ihre Nummer 
eins Egle Tamasauskaite auskommen müssen, während Houwald als klarer Favorit in dieses Match gehen wird. Meister 
Diddeleng hat auch am zweiten Spieltag Heimrecht. Nach dem 6-1 gegen Rued reist nun Berbuerg in den Süden des Landes 
und wird als Auβenseiter in die Begegnung starten.  

In der Nationale 2 wird Briddel sein erstes Spiel gegen Co-Leader Lëntgen bestreiten, während Recken im Spiel eins nach dem 
Abstieg Hueschtert/Folscht 2 als Gegner haben wird. Ein erstes Topspiel in der noch jungen Saison bestreiten der ambitionierte 
Aufsteiger Lénger gegen Houwald 2, den Meister der Nationale 2 in der vergangenen Spielzeit. Lënster hat Union-Lëtzebuerg 
zu Besuch, während Diddeleng 2 und Cado im direkten Duell alles daran setzen werden, den ersten Sieg der Saison einzufahren. 

 

BDO TT League, 2. Spieltag 

   
   
   
   

Nationale 2, 2. Spieltag 

   
   
   
   
   



Marc Dielissen (DT Houwald) 
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 BDO TT League

Promotion  Distrikt 1, 2. Spieltag 

   
   
   
   
   

Promotion Distrikt 2, 2. Spieltag 

    
    
    
    
    

 
Die Bögen der Spiele finden Sie unter: http://www.fltt.lu/resultats-et-classements.html 





1. Spieltag der BDO TT League 


Erfolgreicher Saisonauftakt für den Landesmeister und den Vize-Landesmeister 

 
Nachdem die Spiele des 1. Spieltags der Mannschaften Nidderkäerjeng und Iechternach, wegen deren Einsatz an diesem 
Wochenende im ETTU-Cup, bereits vor einer Woche ausgetragen worden sind, wurde der 1. Spieltag nun an diesem 
Wochenende abgeschlossen. Hierbei haben die beiden letztjährigen Finalisten der BDO TT League, Diddeleng und Houwald, 
erfolgreich ins Spielgeschehen eingegriffen. 
 
Diddeleng - Rued  :  6-1  Im « Season's Opening »-Spiel am Freitagabend konnte sich der Favorit Diddeleng deutlich gegen die 
Aufsteigermannschaft aus Rued durchsetzen. Da Letztere ohne ihren ungarischen Neuzugang Peter Muskó angetreten war, 
stand sie somit in Sachen Mannschaftssieg von vorneherein quasi auf verlorenem Posten. Dennoch haben sich die Liga-
Neulinge aus Rued gegen den amtierenden Landesmeister äuβerst ehrenvoll geschlagen. Während Danielle Konsbruck dem 
Diddelenger Spitzenspieler Zoltan Fejer-Konnerth nur knapp mit 2:3 unterlegen war, konnte Tessy Gonderinger gegen den 
Düdelinger Neuzugang Joao Aguiar einen unerwartet deutlichen 3:0-Sieg, und damit den Ehrenpunkt für ihre Mannschaft, 
erzielen. Allgemein kann man bemerken, dass die Düdelinger Neuzugänge Fabio Santomauro und Joao Aguiar sich bei ihrem 
ersten Einsatz in der Meistermannschaft doch noch etwas schwer getan haben. Hier muss man demnach die weitere 
Entwicklung dieser beiden 'neuen' Spieler abwarten, bevor man sich ein genaueres Bild über die Düdelinger Spielstärke in der 
veränderten Aufstellung wird machen können. 
   
Hueschtert-Folscht - Houwald  :  2-6  Etwas deutlicher als vielleicht allgemein erwartet worden war konnte sich der amtierende 
Vize-Landesmeister gegen Hueschtert-Folscht durchsetzen. In der Vergangenheit ist es für die Vorstädter auch schon mal 
schlechter in Folschette gelaufen. Dass Irfan Cekic seine gute Form von der Vorsaison anscheinend gut über die Sommerpause 
erhalten hat, hat er gleich mit zwei 3:0-Siegen gegen die beiden Hueschterter Spitzenspieler Olivier Joannes und Tim Janssens 
unter Beweis gestellt. Dagegen scheint der Houwalder Neuzugang Luka Bakic noch etwas Eingewöhnungszeit in der BDO TT 
League zu brauchen, hat er doch im vorderen Kreuz seine beiden Spiele mit 1:3 abgeben müssen. Den Erfolg sichern konnte 
sich Houwald hauptsächlich aufgrund seines (starken) hinteren Kreuzes, wo Marc Dielissen und Ademir Balaban ein makelloses 
"4 von 4" verzeichnen konnten.   
 
NATIONALE 2 : In der Nationale 2 haben die für den Aufstieg in die BDO TT League favorisierten Mannschaften Lénger, Union 
und Lëntgen ihre Ambitionen sofort zu erkennen gegeben, dies mittels deutlicher Startsiege. Das Spiel zwischen Recken und 
Briddel ist, wegen der Teilnahme der Mannschaft aus Briddel an diesem Wochenende am INTERCUP, auf den 12. Oktober 
zurückverlegt worden. 
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Nationale Resultate

 

44ème Grand-Prix Forge du Sud 
30.09.2018 – DT Diddeleng  

 

 
 

Catégorie D2   participants: 9 (7)  Catégorie D1   participants: 15 (6) 
 

1.   Wilmes Brix (Diddeleng)  D2   +1,5 1.   Scholtes Pit (Lenneng)  D1   +1,5   
2.   Schaul Adrien (Miedernach)  D2   +1   2.   Schuh Jenny (Hueschtert-F.)  D1   +1 
3.   Da Silva F. Kelian (Leideleng)  D2   +0,5 3.   Pierre Philippe (Recken)  D1   +0,5 
      Op De Beeck Nicolas (Hueschtert-F.) D3   +0,5       Da Silva F. Kelian (Leideleng) D2   +0,5 
 
Catégorie C3   participants: 19 (7) Catégorie C2   participants : 26 (13) 
 

1.   Wecker Alex (Miedernach)  C3   +1,5 1.   Ferber Foos (Préizerdaul)  C2   +1,5 
2.   Dahm Caroline (Rued)  C3   +1  2.   Habscheid Sam (Recken)  C2   +1 
3.   Kill Christine (Berbuerg)  C3   +0,5 3.   Da Silva Kevin (Leideleng)   C2   +0,5 
      Schuh Jenny (Hueschtert-F.)  D1   +0,5           Kucharczyk Alex (Diddeleng) C2   +0,5 
 
Catégorie C1   participants: 28 (9) Catégorie B3   participants: 28 (11) 
 

1.   Piquard Emilie (Hueschtert-F.) C1   +1,5 1.   Schreiner Bob (Diddeleng)  B3   +1,5 
2.   Mikalauskas Povilas (Houwald) C1   +1  2.   Lafrance Thomas (Stroossen) C1   +1 
3.   Maindron Mykolas (Lëntgen) C1   +0,5 3.   Flammang Patrick (Kordall)  B3   +0,5 
      Lombardi Vanessa (Éiter-Waldbr.) C1   +0,5        Oly Tom (Ëlwen)   B3   +0,5 
 
Catégorie B2   participants: 29 (13) Catégorie B1   participants: 36 (15) 
 

1.   Oms Thierry (Éiter-Waldbr.)  B2   +1,5 1.   Brassinne Ludovyk (Kordall)  B1   +1,5 
2.   Thill Pol (Lenneng)    B2   +1   2.   Stephany Loris (Diddeleng)  B1   +1 
3.   Fridrici Jean Gilles (Lenneng)  B3   +0,5 3.   Winkel Kevin (Berbuerg)  B1   +0,5 
      Lombardi Vanessa (Éiter-Waldbr.) C1   +0,5       Modert Malou (Meechtem)  B2   +0,5  
 
Catégorie A   participants: 40 (15) Catégorie FLTT GP  participants : 32 
 

1.   Zeimes Ronny (Berbuerg)  A3   +1,5 1.   Cekic Irfan (Houwald)  A1    
2.   Parve Jeremy (Esch Abol)  A3   +1  2.   Olteanu Dragos (Ettelbréck)  A1 
3.   Andrzejewski Jonas (Wëntger) A3   +0,5 3.   Kubica Kevin (Iechternach)  A2 
      Glod Christoph (Wëntger)  A3   +0,5       Mostafa Mohamed (Union)  A2       
                
Challenge Cruciani Automobiles 
 

1.   Diddeleng  82 points 
2.   Lenneng  61 points 
3.   Hueschtert-F. 55 points 
4.   Éiter-Waldbr. 51 points 
   
Total participants: 262 
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(A1/2, Ettelbréck)

(A3/121, Wëntger)

(A3/93, Briddel)

(A2/36, Lëntgen)
 

(A3/59, Esch Abol)

(A3/156, Diddeleng)

(A3/65, Berbuerg)

(A2/25, Iechternach)

(A2/26, Union)

(A3/73, Nidderkäerjeng)

(A3/102, Esch Abol)

(A2/46, Diddeleng)

(A3/61, Zéisseng)

(A3/89, Esch Abol)

(A3/137, Kordall)

(A1/3, Houwald)

1/8 Finale 1/4 Finale 1/2 Finale Finale

GONCALVES Michel

KUBICA Kevin
KUBICA Kevin

3 - 0

BJURSTRÖM Jacob

STEPHANY Noah

ZEIMES Ronny

GEORGES Steven

3 - 0

KUBICA Kevin
0 - 3

PARVE Jeremy

REILAND Hervé

OLTEANU Dragos
3 - 0

OLTEANU Dragos
3 - 1

OLTEANU Dragos

 0 - 3

OLTEANU Dragos

REILAND Hervé

STEPHANY Noah
1 - 3

ANDRZEJEWSKI J.

CEKIC Irfan

HUBERTY Dennis

0 - 3
CEKIC Irfan

PASTANT Arthur
CEKIC Irfan
0 - 3

3 - 0

3 - 1

MOSTAFA Mohamed

KEMPFER Vincent 1 - 3

HUBERTY Dennis

KEMPFER Vincent

LANNERS Raoul

1 - 3

30.09.2018 - DT Diddeleng
44e Grand-Prix de la Forge du Sud 

2 - 3

MOSTAFA Mohamed 2 - 3

Vainqueur

Catégorie GP-FLTT

MOSTAFA Mohamed
CEKIC Irfan

CEKIC Irfan
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1st stage tournament

Echternach, 29.09.-30.09.2018

Group C

DT Iechternach   - Fundacion Cajasol Hispalis (ESP)  3 - 2

Dadechin Evgheni  - Sanches Borja    3 - 0  8, 7, 8
Ciociu Traian   - Chaves Antonio    2 - 3  -7, 11, -7, 6, -7
De Sousa Arlindo   - Sanmartin Marcos   1 - 3 -5, -11, 5, -8
Ciociu Traian   - Sanches Borja    3 - 1 8, 9, -9, 5
Dadechin Evgheni  - Chaves Antonio    3 - 2 -8, 7, -8, 11, 10

DT Iechternach   - ASD Marcozzi Cagliari (ITA)  1 - 3

Ciociu Traian   - Oyebode John Michael   3 - 2 8, -4, 2, -10, 6
Dadechin Evgheni  - Piciulin Gabriele   1 - 3 -8, -13, 8, -7
De Sousa Arlindo   - Kazeem Makanjuola   1 - 3 6, -9, 8, -8, -6
Ciociu Traian   - Piciulin Gabriele   0 - 3 -1, -6, -3

DT Iechternach   -  G.D.D. Toledos (POR)   3 - 1

Dadechin Evgheni  - Oyeniyan Boboye   3 - 0 10, 5, 1
Ciociu Traian   -  Goulard Rodrigo   3 - 0  4, 4, 5
De Sousa Arlindo   -  Silva Diogo    1 - 3 10, -8, -7, -12
Ciociu Traian   -  Oyeniyan Boboye   3 - 1  3, 4, -8, 8

Ranking Group C

Place Teams    Matches W:L Points

1. ASD Marcozzi Cagliari      7:5   2:1      5
2. DT Iechternach       7:5   2:1      5
3. Fundacion Cajasol Hispalis     5:7   1:2      4
4. G.D.D. Toledos       5:7   1:2      4

Draw 2nd Group Stage (20-21.10.2018), Group D

1 SK Vydrany (SVK)
2 TTSC “UMMC-ELEM” (RUS) - HOST
3 Logis Auderghem TT (BEL)
4 DT Echternach (LUX)

ETTU CUP - Men 2018/2019

ITTF-European Championships Qualification - Women
27.03.2018 - Mondorf-les-Bains (LUX)

Stage 1, Group A6

Luxembourg   - Greece     1 - 3

Michely Gilles (WR 574)  - Riniotis Anastasios (WR 276)  2 - 3  -8, 6, -6, 6, -3
Mladenovic Luka (WR 160) - Gionis Panagiotis (WR 70)  3 - 1  -9, 10, -9, 4 
Santomauro Fabio (WR 742) - Sgouropoulos Ioannis (WR 283)  1 - 3 -2, 9, -6, -7
Michely Gilles    - Gionis Panagiotis   0 - 3 -5, -6, -3



32

Bulletin d’Information Officiel 34/2018

Internationale Resultate

1st stage tournament

G.D.D. Toledos, 29.09.-30.09.2018

Group C

DT Nidderkäerjeng  - G.D.D. Toledos (POR)   3 - 0

Grein Lena   - Sousa Martina    3 - 0  8, 7, 8
Dragonu Ely-Roberta  - Silva Izabela    3 - 1  -7, 11, -7, 6, -7
Sadikovic Enisa   - Santos Tatiana    3 - 1 -8, 9, 7, 11

DT Nidderkäerjeng  - ADC Ponto Do Pargo/Caheta  1 - 3

Dragonu Ely-Roberta  - Zherebna Natalia   0 - 3 -10, -10, -4
Grein Lena   - Rocha Sara    3 - 0 2, 8, 6
Sadikovic Enisa   - Alves Raquel    0 - 3 -2, -9, -10
Grein Lena   - Zherebna Natalia   1 - 3 -5, 8, -5, -5

DT Nidderkäerjeng  - Dozy den Helder / Noordkop (NED) 1 - 3

Grein Lena   - Jorgsesca Dobrila   3 - 1 8, 6, -9, 7
Dragonu Ely-Roberta  - Gogorita Ana    0 - 3  -0, -5, -7
Sadikovic Enisa   - Gunsing Yoeke    0 - 3 -9, -9, -12
Grein Lena   - Gogorita Ana    3 - 1  -4, -5, -6

Ranking Group C

Place Teams    Matches W:L Points

1. Dozy den Helder / Noordkop     9:1   3:0      6
2. ADC Ponto Do Pargo/Caheta     6:5   2:1      5
3. DT Nidderkäerjeng      5:6   1:2      4
4. G.D.D. Toledos       1:9   0:3      3

Draw 2nd Group Stage (20-21.10.2018), Group C

1 DT Roodt-Syre (LUX) - HOST
2 Arteal Tenis de Mesa (ESP)
3 Dozy Den Helder/ Noordkop (NED)
4 ASEA Sarises Florinas (GRE)

ETTU CUP - Women 2018/2019
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Sarah DE NUTTE

1. Bundesliga Damen
Sonntag, 30.09.2018

TuS Bad Driburg    - TTK Anröchte      2 – 6

De Nutte Sarah / Eerland Britt (DTTB 11) - Wang Aimei (DTTB/27)/Tian-Zörner Jung (DTTB/ 41) 3 – 1 -10, 9, 9, 9,   
De Nutte S. (DTTB 44)   - Shi Qi (DTTB 19)      2 – 3 5, 3, -8, -4, -10
     - Wang Amei      2 – 3  5, -7, -10, 6, -9

Regionalliga Damen Südwest
Sonntag, 30.09.2018

TSG Kaiserslautern   - TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof    8 - 6

Gales Larissa/Koch Angela (DTTB nr) - Freude Carolin (DTTB 172)/Koch Annika (DTTB 282) 0 – 3 -7, -8, -7   
Gales Larissa (DTTB nr)   - Meng Li (DTTB 425)     3 – 1 -3, 10, 9, 8
     - Berger Larissa (DTTB nr)     1 – 3  -9, -4, 3, -4
     - Koch Annika       3 – 2 6, -5, 10, -9, 8

Larissa GALES

Erster Spieltag
Samstag, 29. September 2018

DT Briddel    - ASD Marcozzi Cagliari (ITA)   2 - 5 
 
Rajcic Zlatko    - Tomasi Stefano     1 - 3 -9, -8, 10, -12 
Alvarez Camilo Giraldo   - Oyetayo Shola     0 - 3 -8, -8, -9 
Fritsch Kevin    - Poma Marco     1 - 3 -4, -6, 8, -2 
Alvarez / Bjurström Jacob   - Poma / Oyetayo     2 - 3 -9, 9, 9, -7, -7 
Rajcic Zlatko    - Oyetayo Shola     3 - 2 -7, -8, 1, 8, 6 
Fritsch Kevin    - Tomasi Stefano     0 - 3 -1, -4, -9 
Alvarez Camilo Giraldo   - Poma Marco     3 - 0 4, 5, 7

TT Intercup 2018/2019



34

Bulletin d’Information Officiel 34/2018

Internationale Resultate

HERREN   Seniors            
 

    Platz   Punkte    

 
GLOD Eric   159 (156) -3 2832 
MLADENOVIC Luka  160 (189) +29 2797  
MICHELY Gilles  574 (640) +66 365
DIELISSEN Marc  727 (921) +194 175
MORO Alberto  742 (---)  150
SANTOMAURO Fabio  742 (---)  150 
CIOCIU Traian   765 (921) +156 145 
BALABAN Ademir  779 (741) -38 120  
HUBERTY Dennis  779 (---)  120 
THILLEN Eric   844 (803) -41 90
AGUIAR Joao   1224 (---)  1    

Gesamtanzahl Spieler:    1224           

DAMEN   Seniors            
 

    Platz   Punkte   

NI Xia Lian   48 (40) -8 7050
DE NUTTE Sarah  71 (75) +4 5610
KONSBRUCK Danielle  184 (262) +78 2008
MEYER Sarah   398 (433) +35 652 
GONDERINGER Tessy  528 (507) +21 293
BARBOSA Ariel  545 (643) +98 240
GALES Larissa   615 (April 17: 734) 150
GREIN Lena   656 (643) -13 120 
PONCIN Julie   656 (---)  120 

Gesamtanzahl Spielerinnen: 928       
 

       

In Klammern die Ranglistenposition des vergangenen Monats.
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Ausscheiden und Zurückziehen von Mannschaften

MM Seniors: Bech-Maacher (Div. 6A - Distr. 4) zieht seine 5te. Mannschaft aus der laufenden Teilrunde zurèck. Die jeweiligen 
Gegner verbleiben an den respektiven Spieltagen spielfrei.

Änderungen von Spielbällen

Der DT Lëntgen spielt in dieser Saison mit Plastikbällen der Marke Donic P40+***. Diese Änderung gilt ab Montag, dem 15. 
Oktober 2018.

Für die gegenerischen Mannschaften des DT Bäerdref

Der Verein teilt mit, dass nach dem heftigen Regen im Frühjahr Berdorf nur über Consorf zu erreichen ist. Alle anderen Stras-
sen, die nach Berdorf führen, sind bis zum Ende der Saison gesperrt. 

 
Ummeldung 'Freizeit-Lizenz‘  'Spieler-Lizenz‘ 
 

Verein Lizenz Name und Vorname Médico Alterskat. Klass. Spielberecht. TR 
        

Éiter-Waldbr. 20328 Winkel Dany  SEN C1   
 
  (#) unter der Bedingung, dass der Spieler bis zu diesem Datum die sportmedizinische Untersuchung bestanden hat, ansonsten erhält 

der Spieler die Spielberechtigung erst ab dem Augenblick, wo er diese Untersuchung bestanden hat 
 
 









LA FÉDÉRATION LUXEMBOURGEOISE DE
TENNIS DE TABLE présente ses

SPONSORS ET PARTENAIRES


