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Hohe Resonanz 
 

Ladies-&-Girls-Day : Erste Teilrunde mit Damen-Meisterschaft am Samstag in Lintgen   
 

Die Damen und Mädchen stehen am kommenden Samstag ab 14 Uhr wieder im Mittelpunkt, wenn bei der 
ersten Ausgabe des Ladies-&-Girls-Days in dieser Saison die ersten Entscheidungen fallen werden. In Lintgen 
geht es dabei nicht nur um das neu aufgestellte Einzelturnier, für das sich fast 75 Spielerinnen gemeldet 
haben. Die nationalen Meisterschaften der Damen beginnen ebenso in Lintgen und werden den Abschluss 
haben am 2. März in Frisingen. 


Für den Titel ist der DT Rued erster 
Anwärter. Der amtierende 
Landesmeister möchte 
selbstverständlich seinen Titel 
verteidigen und geht mit seiner 
stärksten Formation ins Rennen. Mit 
Daniele Konsbruck (A2), Tessy 
Gonderinger (A2) und Vinita Schlink 
(A3) ist das Team zumindest auf dem 
Papier Favorit auf die Meisterschaft, 
und dafür soll der Grundstein am 
Samstag gelegt werden. Einige 
Mannschaften werden in dieser 
Nationaldivision jedoch etwas dagegen 
haben, darunter der DT 
Nidderkäerjeng, der mit Egle 
Tamasauskaite (A2), Lena Grein (A3) und 
Lina Martinke (B1) in Lintgen 
aufschlagen wird. Für Aufsehen kann die 
Spielgemeinschaft Diddeleng sorgen, 
die aus Bianca Bauer und Jennifer Boes (beide A3) sowie Carole Hartmann vom DT Iechternach (A3) besteht. 
Der Vierte im Bunde ist der DT Houwald, der vier Spielerinnen für drei Plätze nominiert hat : Sarah Meyer (A3), 
Lorella Mezzapesa (B1), Julie Poncin (B1) und Chiara Camerlynck (B1). Das jüngste Team der Nationaldivision 
kann für die eine oder andere Überraschung gut sein.  
 

Jubel beim DT Rued zum Jahresanfang nach einer erfolgreichen 
Titelverteidigung. Das Team startet auch in diesem Jahr als Favorit der 
Damen-Mannschaftsmeisterschaften. 
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Editorial

Die Division 1 besteht aus der zweiten 
Mannschaft von Nidderkäerjeng mit den 
Sadikovic-Schwestern sowie den drei Neulingen 
Éiter-Waldbriedemes, Lenneng und Lëntgen. 
Nidderkäerjeng 2 hat nach dem Klassement ihrer 
Spielerinnen wohl die besten Karten, den ersten 
Platz zu realisieren. In der Damen-
Mannschaftsmeisterschaft werden pro Partie 
sechs Begegnungen ausgespielt, so dass auch ein 
3-3-Unentschieden möglich ist. Die 
Meistermannschaft steht nach den beiden 
Teilrunden, die am kommenden Samstag in 
Lintgen und am Samstag, dem 2. März 2019, in 
Frisingen ausgetragen werden, fest.   
 
Doch die Augen sollen nicht nur auf die „MM 
Dames“ gerichtet sein. Für das neu konzipierte 
Einzelturnier haben sich knapp 75 Spielerinnen gemeldet, so dass mit der Austragung der 
Landesmeisterschaften mitgerechnet, etwa 100 Spielerinnen am Samstag im Einsatz sind. Die Organisatoren 
zeigen sich schon jetzt erfreut über die Teilnehmerzahl, die deutlich höher liegt als in den vergangenen 
Jahren. 
 
 
Nationaldivision:  
Rued: Danielle Konsbruck (A2), Tessy Gonderinger (A3), Vinita Schlink (A3). Nidderkäerjeng: Egle 
Tamasauskaite (A2), Lena Grein (A3), Lina Martinke (B1). Diddeleng: Bianca Bauer (A3), Carole Hartmann 
(A3), Jennifer Boes (A3). Houwald: Sarah Meyer (A3), Lorella Mezzapesa (B1), Julie Poncin (B1), Chiara 
Camerlynck (B1). 
 
Division 1:  
Nidderkäerjeng 2: Ely-Roberta Dragonu (B1), Enisa Sadikovic (B2), Melisa Sadikovic (C1). Éiter-
Waldbriedemes: Mara Oms (B3), Vanessa Lombardi (C1), Jorden Kent (C3). Lenneng : Lynn Scholtes (C2), 
Sanela Dzogovic (C2), Michèle Brandenburger (D1) Lëntgen : Alexandra Fantin (C2), Melissa Reding (C3), 
Laura Almeida (D1).  
 
Das Programm der Nationaldivision:  1 Spieltag: Nidderkäerjeng – Houwald, Diddeleng – Rued;  2. 
Spieltag: Rued – Houwald, Diddeleng – Nidderkäerjeng, 3. Spieltag: Houwald – Diddeleng, Rued – 
Nidderkäerjeng. 



Für das neu konzipierte Einzelturnier haben sich knapp 75 Spielerinnen gemeldet, so dass mit 
der Austragung der Landesmeisterschaften mitgerechnet, etwa 100 Spielerinnen am Samstag 
im Einsatz sein werden.

Egle Tamasauskaite und ihre Teamkolleginnen vom DT 
Nidderkäerjeng werden sich in diesem Jahr nicht mit dem zwiten 
Platz zufrieden geben. 
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Comité Directeur

Die Deutschen etwas geärgert 
 

In der EM-Qualifikation der Damen unterliegt Luxemburg Deutschland mit 0-3 
 
Die Luxemburger Damen-Nationalmannschaft hat am Abend in Bad Homburg ihr Länderspiel der EM-

Qualifikation gegen Vize-Europameister Deutschland mit 0-3 verloren. Das Rennen um Platz eins der Gruppe 

A1 geht definitiv an Deutschland. Dafür bleibt Luxemburg weiterhin in sehr aussichtsreicher Position für ein 

Ticket der Team-Europameisterschaften in Nantes 2019. 


Mit der Olympia-Silbergewinnerin im 

Team 2016, Petrissa Solja (ER 11), Kristin 

Lang (ER 53), ehemals Silbereisen, unter 

anderem siebenfache Deutsche 

Meisterin, und der U21-Europameisterin 

von 2017, Chantal Mantz (ER 97), stand 

eine komplette andere Mannschaft den 

Luxemburgerinnen gegenüber im 

Vergleich zum Hinspiel in Mondorf. Bei 

Luxemburg ersetzte Sarah Meyer (ER 138) 

Ni Xia Lian, während Sarah de Nutte (ER 

22) und Danielle Konsbruck (ER 81) auch 

in Bad Homburg aufschlugen. 

 

Im zweiten Spiel des Abends gelang es 

Sarah de Nutte, die Favoritinnen zu 

ärgern. Gegen Kristin Lang erspielte sie sich in jedem der ersten drei Durchgänge Satzbälle und hätte mit 3-0 

gewinnen können, lag allerdings dann doch mit 1-2 zurück. Im vierten Satz sicherte sich Kritin Lang den Punkt 

für Deutschland. Sarah Meyer hielt in ihrem Einzel phasenweise gut mit Petrissa Solja mit, doch sie konnte die 

Gastgeberin nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen. Danielle Konsbruck schaffte es in der dritten Begegnung 

nicht, Chantal Mantz zu besiegen und spielte auch 0-3. 

 

In zwei Wochen, am Dienstag, dem 4. Dezember, empfangen Luxemburgs Damen die Mannschaft aus 

Aserbaidschan in der Sporthalle am „Holleschbierg“ in Hesperingen. Bei einem Einzelsieg ist Luxemburg von 

Platz zwei nicht mehr zu verdrängen. Zeitgleich treten dann auch die Herren im Länderspiel gegen Russland 

an.  

 

 

Dienstag, 20. November 2018, Bad Homburg 

 

Luxembourg  - Deutschland 0 – 3 

Meyer Sarah (ER 138) - Solja Petrissa (ER 11) 0 – 3 -4, -4, 6 

de Nutte Sarah (ER 22) - Lang Kristin (ER 53) 1 – 3 -13, 7, -12, -8 

Konsbruck Danielle (ER 81) - Mantz Chantal (ER 97)  0 – 3 -5, -7, -4 

 

Die Tabelle, Gruppe A1 

1. Deutschland 4:0 Siege / 12:1 Spiele 

2. Luxemburg 1:2 Siege / 4:6 Spiele 

3. Aserbaidschan 0:3 Siege / 0:9 Spiele 

Text: Jeroen van der Hoef, Fotos: DTTB 

In Bedrängnis gebracht : Sarah de Nutte erspielte in den ersten drei 

Durchgängen jeweils Satzbälle, unterlag jedoch mit 1-3 gegen Kristin Lang. 

ITTF-European Championships Qualification - Women
20.11.2018 - Bad Homburg (GER)
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Comité Directeur

Die Gastgeberinnen vor dem Spiel mit Petrissa Solja, Krisstin Lang und 
Chantal Mantz (v.l.n.r.)

Rund 300 Zuschauer erlebten die erste Begegnung des Abends zwischen 
Petrissa Solja und Sarah Meyer.

Überlegen war Sarah de Nutte im zweiten Satz gegen Kristin Lang, als sie 
einen 6-1-Vorsprung versilbern konnte.

Die Präsentation des Luxemburger Teams mit Coach Peter Teglas und den 
Spielerinnen Sarah de Nutte, Danielle Konsbruck und Sarah Meyer (v.l.n.r.)

Sarah Meyer hielt während der ersten Ballwechsel im Spiel gegen Petrissa 
Solja gut mit. 

Chantal Mantz gewann gegen Danielle Konsbruck den entscheidenden 
Punkt zum Sieg für die deutsche Auswahl.
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Commission Technique

En jouant, l’aide à l’enfance est gagnante !
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Joueur/entraineur français 
n*200 cherche club.
Infos CV et diplomes par 
e-mail: espt2016@outlook.fr 
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BDO TT League

Abschluss der Hinrunde: 
Diddeleng gewinnt das Spitzenspiel in Iechternach 

 
Nachdem Landesmeister Diddeleng das Auswärtsspiel in Iechternach unbeschadet überstanden hat, und 
Houwald auf eigener Platte Berbuerg abweisen konnte, haben sich Diddeleng und Houwald jetzt etwas in der 
Tabelle abgesetzt und steuern somit auf die beiden Setzplätze im Halbfinale zu. Immer spannender wird 
dagegen der Kampf um die beiden anderen Halbfinalplätze, für die, außer Nidderkäerjeng, noch alle anderen 
Mannschafen in Frage kommen, wobei Iechternach, dank seines Erfolgs gegen Éiter/Waldbriedemes im 
Nachholspiel des 4. Spieltags, in diesem Kampf die beste Ausgangsposition innehat. 
 
Rued - Nidderkäerjeng :  6-0 
 
Wegen des Einsatzes der Damenmannschaft des DT Rued an diesem Samstag im Hinspiel der dritten Runde 
des ETTU-Cups war das BDO TT League-Spiel zwischen den beiden Aufsteigermannschaften der Vorsaison 
bereits am letzten Wochenende ausgetragen worden. Hierbei hatte Rued sich gegen die Mannschaft aus der 
Brauereistadt mehr mit 6-0 durchgesetzt. 
 
Éiter/Waldbriedemes - Hueschtert/Folscht :  5-5 
 
Wie erwartet, lief dieses hart umkämpfte Spiel durchgehend auf ein Unentschieden hinaus, wofür die 
Zwischenspielstände Zeugnis ablegen: über 1-1, 2-2 und 3-3 zu 4-4, und schlussendlich, nach Teilung der 
Doppel, zum 5-5-Endstand. Dabei trumpfte auf der Seite von Éiter/Waldbriedemes Mickael Fernand (im 
vorderen Paarkreuz) groß auf und blieb einmal mehr, einschließlich des Doppels, ungeschlagen. Auf der 
Gegenseite machte es Neuzugang Colin Heow bei Hueschtert/Folscht ähnlich gut, wenn auch im hinteren 
Paarkreuz, wobei er gegen die Altmeisterin Olga Nemes jedoch seine letzten Reserven mobilisieren musste, 
um sich mit dem knappsten aller Ergebnisse (11:9) im entscheidenden fünften Satz zu behaupten.  
 
Houwald - Berbuerg :  6-1 
 
Obschon die Leute um Mirko Habel sich sehr achtbar geschlagen und gegen die Niederlage gestemmt haben, 
hat Houwald sich auf eigener Platte schlussendlich nicht überraschen lassen. Nicht viel hatte gefehlt, und 
Berbuerg hätte nach den ersten 4 Einzeln ein 2-2 halten können. Nachdem Ademir Balaban, und danach Irfan 
Cekic sich dann in zwei "Knackpunkt"-Spielen gegen Michel Schwarz bzw. Mirko Habel durchgesetzt hatten, 
war die Gegenwehr bei Berbuerg jedoch gebrochen, so dass Admir Balaban, mit seinem zweiten Tagessieg 
gegen Ronny Zeimes, den Siegpunkt markieren konnte. 
 
Iechternach - Diddeleng :  4-6 
 
Hatten die Iechternacher sich gegen den amtierenden Landesmeister insgeheim eine Chance auf zumindest 
einen Unentschieden ausgerechnet, so sollte es aber anders kommen. Insbesondere im vorderen Paarkreuz 
erwies sich Diddeleng, dank der vier Einzelsiege von Zoltan Fejer-Konnerth und Gilles Michely gegen Traian 
Ciociu und Arlindo de Sousa, als deutlich überlegen. Als dann auch noch Fabio Santomauro im hinteren 
Paarkreuz, in einem hart umkämpften Spiel, Kevin Kubica in die Schranken verweisen konnte, genügte 
Diddeleng ein Doppelgewinn, um sich den vollen Punkteinsatz zu sichern. Etwas überraschend, dass dieser 
entscheidende Punkt in den Doppeln dann von der Paarung Santomauro/Kempfer erzielt wurde, und nicht 
von dem in Luxemburg als fast unschlagbar geltenden Paar Fejer-Konnerth/Michely, das somit seine erste 
Doppel-Niederlage in der laufenden Saison verbuchen musste. 
 
Nachholspiel vom Spieltag N-04 
 
Iechternach - Éiter/Waldbriedemes :  6-2 
 
Im wegen des Einsatzes der Iechternacher Mannschaft im ETTU-Cup rückverlegten Spiel des vierten Spieltags 
zeigte sich Iechternach gut erholt von der bitteren Niederlage am Vortag gegen Diddeleng. Dagegen schien 
Éiter/Waldbriedemes das schwere Spiel vom Vortag gegen Hueschtert/Folscht weniger gut verdaut zu haben, 
denn nur ihre Nummer 1, Mickael Fernand, erreichte Normallform. Doch seine zwei Einzelsiege im vorderen 
Paarkreuz, durch die er seine persönliche Bilanz auf 11-3 erhöhte, reichten nicht aus, um Iechternach in 
Bedrängnis zu bringen, das somit einen zu keinem Moment gefährdeten Sieg erzielen konnte. 
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 BDO TT League

 
Tabelle nach dem Spieltag N 07 
 

Platz Mannschaft Punkte  SP gew. remis verl. 

1 Houwald 1 19  7 5 2 0 

2 Diddeleng 1 18  7 5 1 1 

3 Iechternach 1 16  7 4 1 2 

4 Rued 1 14  7 3 1 3 

5 Berbuerg 1 13  7 2 2 3 

6 Éiter-Waldbr. 1 13  7 2 2 3 

7 Hueschtert-F. 1 11  7 1 2 4 

8 Nidderkäerjeng 1 8  7 0 1 6 
 
 
 
NATIONALE 2 
 
Nach der etwas unerwarteten Niederlage gegen Houwald 2 hat sich Lëntgen nun wohl aus dem Rennen um 
den Aufstieg verabschiedet. Dagegen haben die drei verbleibenden Aufstiegsaspiranten Briddel, Union und 
Lénger nichts anbrennen lassen, ihre Spiele deutlich gewonnen und somit den Abstand zum Mittelfeld der 
Tabelle weiter, und fast schon uneinholbar, ausgebaut. 
 
Die Resultate der NAT-2 
 

Hueschtert-F. 2 - Cado 1 8-2 

Lënster 1 - Briddel 1 2-8 

Lénger 1 - Diddeleng 2 10-0 

Houwald 2 - Lëntgen 1 7-3 

Union 1 - Recken 1 8-2 
 

 
 
Die Tabelle der NAT-2 
 

Platz Mannschaft Punkte  SP gew. remis verl. 

1 Briddel 1 18   6 6 0 0 

2 Union 1 18   6 6 0 0 

3 Lénger 1 16   6 5 0 1 

4 Houwald 2 12   6 3 0 3 

5 Lëntgen 1 12   6 3 0 3 

6 Recken 1 12   6 3 0 3 

7 Hueschtert-F. 2 10   6 2 0 4 

8 Lënster 1 8   6 1 0 5 

9 Cado 1 7   6 0 1 5 

10 Diddeleng 2 7   6 0 1 5 
 
Die Spielbögen der Spiele der BDO TT League können von der FLTT-Homepage heruntergeladen werden:   

http://www.fltt.lu/resultats-et-classements.html 
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« Dès lundi matin, ils disposaient d’une solution » 
Am Dienstag, dem 13. November, hat in Zolwer das 
LASEP-Dëschtennis-Fest 2018 stattgefunden. Zum 
einen organisierten die LASEP-Verantwortlichen ein 
Einzel-Turnier für Tischtennis-Lizenzierte in den Kat-
egorien Schüler-Minimes, Schülerinnen Minimes, 
Anfänger-Mädchen und Anfänger Jungen. Zum 
anderen wurden in fünf Ateliers eine Promotion für 
den Tischtennissport für Anfänger durchgeführt. 

Die FLTT war vertreten durch die Mitglieder der Com-
mission de Promotion du Sport Pongiste Simone Haan 
(LASEP-Verantwortliche für Tischtennis), Astrid Sen-
ninger, René Senninger, Guy Stebens, Andy Schoet-
ter und Simone Kintzele sowie die C-Trainerkandidat-
en Sam Wehrhausen und Gérard Ruppert. Auch der 
FLTT-Präsident André Hartmann legte Hand mit an. 

Die 43 Kinder hatten einen riesigen Spass an den 
Promo-Stationen Zielschiessen, Schläger-Ball-
Gewöhnung, Tischtennis-Tennis, Tischtennis-Robo-
ter und freiem Spiel am grossen Tischtennis-Tisch. 
Der lokale Verein des DT Zolwer stellte das Material 
zur Verfügung. Verantwortlich war Steve Gierenz. 

Die FLTT stiftete die Pokale für die vier Er-
sten jeder Kategorie.  Unseren Dank geht an 
alle freiwilligen FLTT-Helfer und an die LASEP-
Verantwortlichen. Die LASEP zeigte sich 
währenddessen offen für weitere und neuere Pro-
motionsveranstaltungen für den Tischtennissport.

LASEP-Dëschtennis-Fest 2018
Zolwer - 13.11.2018
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Nationale Resultate

Catégorie D3 participants: 8 8 Catégorie D2 participants: 23 (14)

1. Magalhês Pinto Lara (Iechternach) D3 +1,5 1. Estrela Saleiro Thomas (Miedernach) D2 +1,5
2. Picard Claire (Lënster) D3 +1 2. Bellina Alessandro (Rued) D2 +1
3. Néré Matteo (Rued) D3 +0,5 3. Wilmes Brix (Diddeleng) D2 +0,5

Lies Yann (Biwer) D3 +0,5 Vitali Sergio (Iechternach) D2 +0,5

Catégorie D1 participants: 35 (23) # # Catégorie C3 participants: 38 (10)

1. Garcia Moran Francisco (Zéisseng) D1 +1,5 1. Ceccotti Ilario (Mäertert) C3 +1,5
2. Thoss Sam (Berbuerg) D1 +1 2. Sahr Aaron (Lénger) C3 +1
3. Vitali Tomas (Iechternach) D1 +0,5 3. Puelles Magan Josu (Weimeschhaff) C3 +0,5

O'Brien Paul (Biwer) D1 +0,5 Zhu Hélène (Iechternach) D1 +0,5

Catégorie C2 participants: 40 (20) # # Catégorie C1 participants: 38 (9)

1. Burcheri Laura (Rued) C2 +1,5 1. Lombardi Vanessa (Éiter-Waldbr.) C1 +1,5
2. Lehr Valentin (Rued) C3 +1 2. Le Tallec Thomas (Stroossen) C1 +1
3. Benck Paul (Rued) C3 +0,5 3. Sadikovic Melisa (Nidderkäerjeng) C1 +0,5

Nilles Alice (Biwer) C3 +0,5 Lehr Valentin (Rued) C3 +0,5

Catégorie B3 participants: 28 (12) # # Catégorie B2 participants: 19 (6)

1. Wantz Gene (Recken) B3 +1,5 1. Sadikovic Enisa (Nidderkäerjeng) B2 +1,5
2. Le Tallec Thomas (Stroossen) C1 +1 2. Fridrici Jean Gilles (Lenneng) B3 +1
3. Konsbruck Christine (Rued) B3 +0,5 3. Pesleux Yann (Rued) B3 +0,5

Fridrici Jean Gilles (Lenneng) B3 +0,5 Bintz Pierre (Rued) B2 +0,5

Catégorie B1 participants: 28 (20) # # Catégorie A participants: 25 (0/1/7)

1. Stephany Loris (Diddeleng) B1 +1,5 1. Mostafa Mohamed (Union) A2
2. Verchere Téo (Rued) B1 +1 2. Quaring Yannick (Lënster) A3 +1
3. Reuter Chris (Recken) B1 +0,5 3. Stephany Noah (Diddeleng) A3 +0,5

Lolaico Luciano (Biwer) B1 +0,5 Verchere Téo (Rued) B1 +0,5

Catégorie Open Handicap participants: 52 # Catégorie Cadets D participants: 30 (13)

1. Mostafa Mohamed (Union) A2 1. Nies Charel (Rued) D1 +1,5
2. Quaring Yannick (Lënster) A3 2. Thoss Sam (Berbuerg) D1 +1
3. Agovic Adnan (Zolwer) C2 3. Schaul Adrien (Miedernach) D1 +0,5

Ceccotti Ilario (Mäertert) C3 Sahr Jonah (Lénger) D1 +0,5

Total inscriptions: 364 #

13e Tournoi individuel Norbert Frieden
11.11.2018 - DT Rued
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Internationale Resultate

3. Runde, Hinspiel, bei ALCL TT Grand-Quevilly:
Sonntag, den 18.11.2018

Rued     - ALCL TT Grand-Quevilly   0 - 3 
Stammet Annick    - Sun Jiayi   0 - 3 -7, -4, -6
Gonderinger Tessy   - Dvorak Galia   2 - 3 11, -8, -9, 4, -6
Schlink Vinitaa    - Tian Yuan   0 - 3 -10, -7, -

Das Rückpiel findet am Sonntag, dem 25. Novembr ab 15 Uhr in Roodt/Syr statt.

 

Belarus Open / ITTF Challenge 

13.11. – 18.11.2018 – Minsk (BLR) 
 

 

Women’s Singles 
 

Ni Xia Lian (WR 48) 
 

R64 - Altinkaya Sibel (TUR/206)     4 – 1 1, 6, -8, 6, 9 

R32 - Lee Yeongeun (KOR/328 Mar 16)     4 – 1 -9, 4, 5, 6, 11  

1/8 Fin. - Miyuu Kihara (JPN/88)      0 – 4 -5, -5, -6, -8 

 

 

De Nutte Sarah (WR 71) 
 

R64 - Kuzmina Elena (RUS/342)     0 – 4 -7, -8, -9, -10 

  

 

Konsbruck Danielle (WR 181) 

 

Qual. - Blaskova Zdena (CZE/302 Dez 17)     w.o.  

 - Baravok Katsiaryna (BLR/534)     4 – 1 5, 3, 5, -7, 11 

R64 - Balazova Barbora (SVK/66)     2 – 4 3, -3, -3, -6, 11, -7 

 

 

Final Ranking Women’s Singles    
 

1. Shibata Saki (JPN/) 

2. Mikhailova Polina (RUS/45) 

3. Miyuu Kihara (JPN/88) 

    Ando Minami (JPN/41)  

   

 

 

Women’s Doubles  

 

De Nutte Sarah (WR 67) / Konsbruck Danielle (WR 181)  

 

1/8 Fin. - Adamkova Karin / Kucerova Aneta (CZE, 107/271)   2 – 3 6, -10, -10, 8, -9 

 

 

Final Ranking Women’s Doubles 

 

1. Odo Satsuki / Shibata Saki (JPN, 58/17) 

2. Balazova Barbora / Matelova Hana (SLK/CZE, 66/64) 

3. Guo Ruichen / He Aige (CHN, nr/nr) 

    Adamkova Karin / Kucerova Aneta (CZE, 107/271) 

ETTU-Cup, Damen



Ehre, wem Ehre gebührt:  

Gesucht wird der „Bénévole de l’Année 2018“  
 

Die FLTT wird sich auch in diesem Jahr an der vom Sportministerium durchgeführten Aktion zur 

Bestimmung des „Bénévole de l’Année“ beteiligen. Wie bereits in den vergangenen Jahren werden die 

Vereine aktiv in die Bestimmung des Kandidaten, der dem Sportministerium vorgeschlagen werden soll, 

eingebunden. 

 

Alle Vereine, die einen besonders verdienstvollen „Bénévole“ in ihren Reihen zählen, können 

beim Verbandssekretariat einen entsprechenden Vorschlag spätestens bis zum 17. Dezember 

2018 einreichen. 

 

In einer „lettre de motivation“ sollen die Gründe dargestellt werden, die Ihren Verein dazu bewogen 

haben, die ausgewählte Kandidatin bzw. den ausgewählten Kandidaten (im weiteren Text wird nur 

mehr unabhängig vom Geschlecht der Begriff „Kandidat“ genutzt) vorzuschlagen. Darüber hinaus sollte 

in tabellarischer Form ein CV des Kandidaten mit den Aktivitäten im TT-Bereich vorgelegt werden. 

 

Der Comité Directeur hat auf die Ausarbeitung genau festgelegter Kriterien verzichtet. Richtschnur 

sollte aber sein, dass der Kandidat gute Chancen hat bei der nationalen Wahl zum „Bénévole de 

l’Année“ den Tischtennisverband erfolgversprechend zu vertreten. 

 

Es gelten jedoch einige bestimmte Voraussetzungen für eine Nominierung durch Ihren Verein. So sollte 

der Kandidat Inhaber der goldenen Verdienstmedaille des Verbandes sein. Er sollte als eine tragende 

Säule Ihres Vereins angesehen werden können bzw. eine tragende Kraft im TT-Verband (gewesen) sein.  

Es werden nur Kandidaten berücksichtigt, die derzeit im Verein bzw. im Verband aktiv sind und jeder 

Verein kann für dieses Jahr nur einen Kandidaten melden. 

 

Auch wenn lediglich ein Kandidat von der FLTT vorgeschlagen wird, nutzt der TT-Verband die 

Gelegenheit, weitere von den Vereinen vorgeschlagene Kandidaten in einem angemessenen Rahmen 

für ihre besonderen Verdienste zu ehren. 

 

Vorschläge werden angenommen per Mail unter fltt@pt.lu oder per Post (3, route d’Arlon, 8009 

Strassen).  
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Ausscheiden und Zurückziehen von Mannschaften

MM Seniors: Nouspelt 8 (Div. 6A - Distr. 2) scheidet wegen 3maligem FORFAIT aus der laufenden Teilrunde aus. Die jeweili-
gen Gegner verbleiben an den respektiven Spieltagen spielfrei.

MM Seniors: Nouspelt 9 (Div. 6A - Distr. 3) scheidet wegen 3maligem FORFAIT aus der laufenden Teilrunde aus. Die jeweili-
gen Gegner verbleiben an den respektiven Spieltagen spielfrei.

MM Seniors: Fluessweller 9 (Div. 6A - Distr. 5) scheidet wegen 3maligem FORFAIT aus der laufenden teilrunde aus. Die 
jeweiligen Gegner verbleiben an den respektiven Spieltagen spielfrei.

TT-Intercup

Sonntag, 25. November, 14 Uhr:
DT Berbuerg -  Charenton CMPJM Tennis de Table (FRA)

 Bisherige Ergebnisse Pool B:
Charenton CMPJM Tennis de Table - TSG Zellertal 7-0 
TSG Zellertal - DT Berbuerg

 

Ausland-Transfert 
 

Verein Lizenz Name und Vorname  Alterskat. Klass. Verein VB 
        

        

        

        

        

 

Neumeldungen  ( A/B/C )  
 

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

DT Stroossen 25578 KUCECKA Milos 2021 V C2 19/11/2018 -- 

        

        

        

        

        

        
 

Wiedermeldungen  ( A/B/C ) 


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

DT Réimech 19435 KRIEGER Alain 2021  C3 19/11/2018 -- 

DT Weimeschhaff 20931 DEPREZ Christian 2021 V C3 23/11/2018 -- 

        

        

        

        

        

        

        

 

Ummeldung 'Freizeit-Lizenz‘  'Spieler-Lizenz‘ 
 

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

        

        

 
  (#) 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 
 

 

 

Ausland-Transfert 
 

Verein Lizenz Name und Vorname  Alterskat. Klass. Verein VB 
        

        

        

        

        

 

Neumeldungen  ( A/B/C )  
 

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

DT Stroossen 25578 KUCECKA Milos 2021 V C2 19/11/2018 -- 

        

        

        

        

        

        
 

Wiedermeldungen  ( A/B/C ) 


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

DT Réimech 19435 KRIEGER Alain 2021  C3 19/11/2018 -- 

DT Weimeschhaff 20931 DEPREZ Christian 2021 V C3 23/11/2018 -- 

        

        

        

        

        

        

        

 

Ummeldung 'Freizeit-Lizenz‘  'Spieler-Lizenz‘ 
 

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

        

        

 
  (#) 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


