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Communiqué de presse du 18 septembre 2019 
 

Erster Spieltag der BDO TT League 
 

 

In einer vorgezogenen Partie letzte Woche konnte sich der DT Diddeleng mit 6-3 gegen den DT Union behaupten und 
sich somit die provisorische Tabellenführung sichern. 
 
Am kommenden Samstag kommt es zu den restlichen Partien des ersten Spieltags, wo es zu folgenden Begegnungen 
kommt: 
 
21.09.2019 15:00 Rued - Houwald 
21.09.2019 15:00 Iechternach - Éiter-Waldbriedemes 
21.09.2019 18:00 Hueschtert-Folscht - Berbuerg 
 
Im Spiel zwischen Rued und dem Vizemeister Houwald ist letztere Mannschaft leicht favorisiert, so wie der Spieler Marc 
Dielissen analysiert: „Ich denke, dass wir in diesem Spiel in der Favoritenrolle sind, vor allem da Dani (Konsbruck) verletzt 
ausfällt, was natürlich ein herber Verlust für Rued ist. Trotzdem ist es unser erstes Spiel und nach einer Pause gilt es so 
gut wie möglich in die neue Saison zu starten.“ 
Für Tessy Gonderinger ist Houwald auf dem Papier die deutlich bessere Mannschaft und zudem kommt noch das 
Verletzungspech von Dani hinzu. Für die Spielerin von Rued ist jedoch klar: „Für uns wird es sicherlich ein schwieriger 
Start, jedoch sind wir hoch motiviert und sorgen immer wieder gerne für Überraschungen.“ 
 
Im Duell beider Vereine aus dem Osten stehen sich Iechternach und Éiter-Waldbriedemes gegenüber. Hier kann man 
gespannt sein, wie stark die Mannschaft um Kapitän Traian Ciociu aufspielt: „Im ersten Spiel sind wir nicht der Favorit, 
aber wir kämpfen um einen guten Start hinzulegen. Unser primäres Ziel ist der Klassenerhalt, obschon alle anderen 
Mannschaften auf dem Papier stärker sind als wir.“ 
Für die Mannschaft um Altmeister Daniel Wintersdorff sind die Weichen gestellt: „Wir haben direkt ein schwieriges 
Auswärtsspiel in Echternach, die mit zwei neuen Spielern antreten, deren Spielstärke wir nicht genau kennen. Zudem ist 
unsere Aufstellung gegen Iechternach noch nicht festgelegt. Unser Ziel diese Saison wird es auf jeden Fall sein, frühzeitig 
den Klassenerhalt zu schaffen, da wir ein Barrage-Spiel wie letztes Jahr um jeden Preis vermeiden wollen. Wenn wir alle 
fit sind und Evgheni (Dadechin) zeitnah die luxemburgische Nationalität erhält, ist sogar noch vielleicht mehr drin. Ich 
denke, dass Diddeleng ohne Problem Meister wird, dann kommt Houwald und die restlichen Mannschaften liegen 
ziemlich nahe beieinander.“ 
 
In der letzten Begegnung des ersten Spieltags, welche ab 18:00 Uhr in Folschette ausgetragen wird, stehen durchaus 
interessante Duelle zwischen Hueschtert-Folscht und Berbuerg bevor. Kevin Kubica sieht die Situation mit seinem neuen 
Verein Hueschtert-Folscht wie folgt: „Berbuerg hat ganz klar durchaus seine Stärken, wir gehen aber sehr gestärkt aus 
der Vorbereitung für diese Saison und wollen ganz klar mit zwei Heimsiegen starten. Unsere Ziele könnten sich 1-2 Plätze 
über dem Schlussresultat der letzten Saison befinden. Schnell mit dem Abstieg abschließen und sich dann noch das erste 
Mal in der Vereinsgeschichte fürs Play-Off qualifizieren, würde, glaube ich, der ganze Verein begrüßen.“ 
Für das Team rund um Mirko Habel ist die gegnerische Mannschaft der Favorit, zudem stellt die Nummer 1 aus Berbuerg 
klar: „Es wird einerseits interessant wie Hueschtert aufsetzt, andererseits wollen wir mit einer guten Leistung in die 
Saison starten. Wir erhoffen uns den Klassenerhalt, viele Mannschaften haben sich verstärkt, dadurch wird die BDO TT 
League noch stärker, was wiederrum gut für den Luxemburger Tischtennissport ist.“ 

Text: Fabio Santomauro 


