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AUDI LEAGUE
Spieltag N-1.1
( 2021-09-21/22 )

Am nächsten Wochenende startet die 'National League 1', die ab dieser Saison nach dem
neuen Titelsponsor als AUDI LEAGUE bezeichnet wird, in die Saison 2021/2022. Nachdem die
letzte Saison, trotz der Corona-Pandemie, unter etwas speziellen und ab und zu 'turbulenten'
Bedingungen zu Ende gespielt worden war, hofft man für diese Saison auf einen etwas
ruhigeren Verlauf, ohne größere Störungen durch die Covid-Plage.
Folgende Spiele werden am ersten Spieltag der Teilrunde 1 ausgetragen:
Samstag Sept 18

15:00
15:00
15:00

Hueschtert-Folscht
Éiter-Waldbriedemes
Iechternach

Rued
Union
Lénger

Sonntag

13:00
15:00

Berbuerg
Diddeleng

Houwald
Briddel

Sept 19

Titelträger Diddeleng strebt diese Saison wohl den 10. Titel in Folge an. Am ersten Spieltag
bekommt der amtierende Landesmeister es mit der jungen Mannschaft aus Briddel, um
Führungsspieler Zlatko Rajcic, zu tun. Für die letzt genannte Mannschaft wird die nächste
Saison in der höchsten Spielklasse wohl kein Spaziergang werden, jedoch wird die junge
Truppe um die beiden Junioren-Nationalspieler Paul Roukoz und den diesjährigen U21
Landesmeister Jacob Bjurström sich auch nicht kampflos geschlagen geben und immer wieder
mal für eine Überraschung gut sein.
Interessant wird auch zu verfolgen sein, inwieweit Hueschtert-Folscht, nach ihrem
Verletzungspech in der entscheidenden Play-Off-Phase der letzten Saison, bei der
diesjährigen Titelvergabe mitreden kann. Die Mannschaft um Nachwuchshoffnung Maël Van
Dessel, welche sich für die kommende Saison mit zwei 'ausländischen' Neuzugängen ( Mats
Sandell aus Schweden und Gleb Shamruk aus Belarus ) noch verstärkt hat, wird sich der Verein
diesmal wohl kaum mit einer Halbfinalplatzierung zufriedengeben. Die Mannschaft aus dem
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Landewesten bekommt es am kommenden Samstag mit Rued zu tun, und obschon auch Rued
sich durch einen weiteren ausländischen Spieler ( José Lavado aus Portugal) verstärkt hat,
dürfte in dieser Begegnung doch wohl Hueschtert-Folscht als Favorit anzusehen sein.
Ein eher ausgeglichenes Spiel wird wohl am kommenden Samstag in Contern stattfinden. Die
Mannschaft Union, welche einen Neuzugang (Stephan Tromer aus den Niederlanden) zu
verbuchen hat, wird diesmal wohl alles dran setzen um ein solch dramatisches, und in letzter
Sekunde doch glückliches Ende wie in der Vorsaison zu vermeiden. Bei Éiter-Waldbriedemes
ist man gespannt wie sich der junge Junioren-Nationalspieler Tom Collé als einziger
Neuzugang (an Stelle von Altmeister Daniel Wintersdorf) auf der höheren Spielebene
einfügen und durchsetzen wird.
Die Mannschaft aus Iechternach, die eine doch etwas problematische Saison 2020/2021 hinter
sich hat, trifft am ersten Spieltag auf die Mannschaft aus Lénger. Letztere Mannschaft geht
leicht favorisiert in dieses Duell. Mit Jim Cloos als Neuzugang hofft man in Linger in dieser
Saison an die positive Entwicklung aus der Vorsaison anknüpfen zu können.
In Berbuerg wird am kommenden Samstag wohl das Topspiel des ersten Spieltags stattfinden.
Berbuerg um den frischgebackenen Bronze-Medaillist der rezenten Landesmeisterschaften
Eric Thillen, wird wohl alles daransetzen um diesmal die Teilnahme am Play-Off zu erreichen.
Houwald, der letztjährige Pokalsieger und Vize-Landesmeister, wird dagegen versuchen an
den Pokalerfolg anzuknüpfen, um nach mehreren vergeblichen Anläufen vielleicht dennoch
auch einmal den (ersten) Titel im Ligawettbewerb zu gewinnen.
Im Anhang sind die Kader der Mannschaften der AUDI League für diese Saison aufgeführt.

