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Unmittelbar vor den Qualifikationsspielen am Dienstag sind FLTT-Präsident André Hartmann 
und die Weltklassespielerin Ni Xia Lian mit dem “Badge Of Honour” des europäischen Tischten-
nisverbandes geehrt worden. ETTU-Präsident Ronald Kramer und ETTU-Generalsekretär Rich-
ard Scruton waren extra für diesen Anlass nach Luxemburg gereist, um die höchste ETTU-
Auszeichnung, die ein Verbandspräsident und eine Spielerin bekommen kann, zu überreichen. 
André Hartmann wurde stellvertretend geehrt für die Organsiation der komplett gelungenen 
Tischtenniseuropameisterschaften 2017, an denen sich rund 200 Freiwillige engagierten. Ni Xia 
Lian wurde für ihre Dienste während ihrer langen Karriere im Tischtennis ausgezeichnet. Beide 
Preisträger hatten bereits von ihrer Auszeichnung erfahren, wobei das ETTU-Exekutivkommit-
tee das Länderspiel als idealen Zeitpunkt der Ehrung ausgewählt hatte. 

Wertvolle Auszeichnung für André Hartmann und Ni Xia Lian



Damen qualifizieren sich für die EM 2019 - 
Herren bekommen zweite Chance

Die Luxemburger Tischtennis-Damen haben am Dienstag die Qualifikation für die Team-Europameisterschaften 2019 sich-
ergestellt. Sarah de Nutte, Ni Xia Lian und Danielle Konsbruck besorgten der Heimmannschaft vor über 200 Zuschauern in 
der Sporthalle “Holleschbierg” in Hesperange einen ungefährdeten 3-0-Sieg gegen Aserbaidschan.  Die Herren bleiben auch 
in ihrem vierten Qualifikationsspieel ohne Sieg. Gegen eine junge russische Mannschaft endete das Spiel schliesslich 0-3. 
Allerdings sind die Herren weiterhin im Rennen um das begehrte EM-Ticket. Im Mai wird eine weitere Qualifikationsrunde 
ausgespielt.

2018 Stage 1 ITTF European Team Championships
Hesperange/Holleschbierg (LUX) - 4.12.2018
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Die komplette Bildergalerie finden Sie unter: www.fltt.lu
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Commission des Cadres Fédéraux

FLTT-Damen für die European Games qualifiziert -
Ni Xia Lian für die Europe Top 16 gesetzt

Nachdem die Tischtennis-Damennationalmannschaft sich am vergangenen Dienstag durch ihren Sieg über die Mannschaft 
des Aserbaidschan für den ausgewählten Kreis jener 24 Mannschaften, die an der Mannschafts- Europameisterschaft, die 
vom 3.-8. September des nächsten Jahres in Nantes stattfindet, qualifiziert hatte, ergab die Auswertung der entscheidenden 
Weltrangliste vom Monat Dezember, dass die TT-Damenmannschaft auch für die European Games, die vom 21. bis 30. Juni 
2019  in Minsk stattfinden, qualifiziert ist.

Ausschlaggebend für die Qualifikation ist ein von der ETTU auf der Grundlage der Weltrangliste der ITTF ausgearbeitetes 
Special Ranking, das berücksichtigt, dass bei olympischen Wettbewerben auch SpielerInnen startberechtigt sind, die bei 
ITTF -Veranstaltungen aufgrund der härteren Bestimmungen betr. Verbandswechsel nicht startberechtigt sind. Für die TT-
Wettbewerbe bei den European Games sind nur zwölf  Mannschaften startberechtigt, neben der Mannschaft des Organisa-
tors die 11 Besten aus dem Special Ranking.

In der am Montag veröffentlichten Weltrangliste der ITTF steht die Damennationalmannschaft auf Rang 17, was gleichbe-
deutend ist mit einem zehnten Platz unter den europäischen Mannschaften. Es waren also Hoffnungen berechtigt auf eine 
Qualifikation für die European Games, die sich nun durch das Ranking, das die ETTU am heutigen Tag veröffentlichte, als 
berechtigt erwiesen.  Die Luxemburger Damennationalmannschaft liegt in diesem entscheidenden Ranking auf Platz elf, 
sodass sie neben Rumänien, Deutschland, Österreich, Niederlande, Polen, Ungarn, Russland, Ukraine, Spanien und Schwe-
den sowie der Mannschaft des Organisators Weißrussland den Team-Wettbewerb bei den European Games bestreiten wird. 
Die luxemburgische Mannschaft war übrigens auch bei den 1. European Games in Baku 2015 dabei, damals aber waren 
noch 16 Mannschaften qualifiziert.

Dies bedeutet auch gleichzeitig, dass zwei Luxemburger Damen, unabhängig von ihrem individuellen Ranking in der Wel-
trangliste, für den Einzelwettbewerb qualifiziert sind, an dem maximal 52 Spielerinnen teilnehmen werden.

Auch im Mixed könnte Luxemburg noch einen Startplatz erreichen, da das Mixed Ni Xia LIan/Luka Mladenovic, das bei den 
Europameisterschaften in Alicante die Qualifikation nur knapp verfehlte, in der Weltrangliste auf einem Ranking steht, das 
Chancen für eine Qualifikation über das Ranking eröffnet. Für die Qualifikation im Mixed wird das Ranking vom März 2019 
entscheidend sein. Das Luxemburger Damen-Doppel Ni-de Nutte, das in diesem Jahr die Bronzemedaille bei den Europa-
meisterschaften gewann und bei den Challenge Turnieren in Spanien und Belgien im Finale stand in der Weltrangliste auf 
Platz 15 steht.

Auch für die Qualifikation zum europäischen TOP 16, das am 2. und 3. Februar in Montreux stattfindet, ist die Weltrangliste 
vom Monat Dezember (bzw. die Europarangliste, die sich automatisch aus dem World Ranking ergibt) ausschlaggebend. 
In diesem Ranking steht Ni Xia Lian auf Rang 13 und ist somit als eine der 14 über die Rangliste qualifizierten Spielerinnen 
erneut für das TOP 16 selektioniert.
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Vorschau auf den neunten Spieltag der BDO TT League 

 
Hueschtert-Folscht strebt mindestens „einen Bonuspunkt“ an 

 

Neunter Spieltag der BDO TT League : Auswärtsspiele für die Top Vier 

Drei Spiele am Samstag, eine Partie am Sonntag. So stellt sich der neunte Spieltag der BDO TT League am 
kommenden Wochenende zusammen. Die ersten vier platzierten Mannschaften treten allesamt auswärts an. 

Fast hatte der DT Hueschtert/Folscht den 
ungeschlagenen Spitzenreiter Houwald am 
vergangenen Samstag in arge 
Schwierigkeiten gebracht, aber zur groβen 
Überraschung hat es dann doch nicht 
gereicht. Nach einem 3-1-Vorsprung 
endete die Partie 6-3 für Houwald. Dennoch 
nimmt der Tabellensiebte viel Vertrauen 
aus dieser Begegnung und hofft, die gute 
Leistung vom achten Spieltag gegen 
Iechternach zu wiederholen. „Iechternach 
wird Favorit sein, aber wenn wir die 
Leistung vom Houwaldspiel wiederholen 
können, dann ist ein Unentschieden 
möglich“, sagt Serge Decker, sportlicher 
Leiter bei Hueschtert/Folscht. Über einen 
möglichen Sieg gegen die Abteistädter 

möchte er nicht spekulieren. „Ein Unentschieden wäre schon ein Bonuspunkt. Wir müssen gegen direkte 
Gegner punkten, also Berbuerg, Rued und Éiter-Waldbriedemes. Das war unser Problem in der Hinrunde.“ Ein 
Bonuspunkt hat Hueschtert/Folscht in dieser Saison schon erkämpft. Am zweiten Spieltag lag das Team nach 
dem dritten Spiel gegen Iechternach schon mit 0-3 zurück, glich aber noch zum 5-5-Endstand aus. Ein 
Fragezeichen gibt es noch in der Aufstellung. Der junge Loïc Piquard durfte am vorigen Samstag auf höchstem 
Niveau heran, wird jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach wieder ins zweite Glied rücken. Wer neben Tim 
Janssens, Olivier Joannes und Colin Heow noch auf 
dem Spielbogen vermerkt wird, ist noch nicht 
entschieden. 

Ein traditionell schwieriger Gegner ist 
Hueschtert/Folscht für den DT Iechternach. 
Kapitän Traian Ciociu geht davon aus, dass es auch 
am Samstag nicht leicht wird für sein Team. „Das 
Spiel hat andere Rahmenbedingungen“, erklärt er. 
„Gegen andere Tische und andere Bälle habe ich 
nichts einzuwenden, aber es ist ein spezielles 
Gefühl, dass man dafür braucht. Ein klarer Nachteil 
für uns.“ Das Material wird aber nicht den 
Ausschlag bringen, denkt er. „Alles ist möglich. Die 
ersten vier Spiele werden sehr wichtig sein, 
insbesondere für die Moral. Die Vorbereitung läuft nach Plan, und der Teamgeist ist gut.“ Mit einem 
Unentschieden möchte sich der Nationalspieler nicht zufrieden geben. „Wir fahren dahin, um zu gewinnen.“ 

Big Points werden in Rued vergeben bei der Partie zwischen dem Aufsteiger DT Rued und dem DT Éiter-
Waldbriedemes, der nach dem 6-0-Erfolg gegen Nidderkäerjeng weiterhin gut im Rennen ist, sich für die 
Halbfinals zu qualifizieren. Dem Sieger winkt der vierte Platz nach dem neunten Spieltag, wobei die Gäste 
sogar ein kleines Polster auf die Verfolger schaffen können. Für den DT Rued spricht allerdings auch die 
Heimstärke mit nur einer Saisonniederlage gegen Meister Diddeleng am vergangenen Wochenende und den 
6-4-Hinspielsieg Anfang Oktober. Mitentscheidend für den Spielverlauf wird allerdings auch sein, ob Peter 
Muskó bei den Gastgebern antreten wird. 

Colin Heow (Hueschtert-Folscht) 

Evgheni Dadechin (Iechternach) 
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Nach dem deutlichen Erfolg gegen Rued am vergangenen Wochenende fahren die Spieler des DT Diddeleng 
erneut in den Osten, aber nun nach Berbuerg. In der Hinrunde kassierte der Meister gegen diesen Gegner die 
bis dato einzige Saisonniederlage und ist dementsprechend gewarnt. Berbuerg wartet seit vier Partien auf 
einen Sieg und möchte den Rückstand zu den direkten Konkurrenten nicht weiter anwachsen lassen. Darüber 
hinaus kommt es wieder zu einem „Familienduell“ im Hause Michely zwischen Luc (Berbuerg) und Gilles 
(Diddeleng). 

Beim einzigen Sonntagsspiel an diesem Wochenende empfängt der DT Nidderkäerjeng den ungeschlagenen 
Spitzenreiter DT Houwald. Im Spiel des Tabellenschlusslichts gegen den Spitzenreiter geht Houwald klar 
favorisiert in die Partie.  

In der Nationale 2 kann Briddel bereits am Freitag seine ungeschlagene Serie weiter ausbauen, hat aber mit 
Houwald 2 einen starken Gegner. Union möchte sich nach der 4-6-Niederlage bei Lëntgen gegen Diddeleng 
2 in eigener Halle rehabilitieren. Lëntgen selbst tritt zum zweiten Mal in Folge gegen einen Absteiger an: Am 
Samstagabend geht es nach Recken. Der Tabellendritte Lénger steht gegen Hueschtert/Folscht 2 unter 
Zugzwang, sollte die Distanz zu beiden Spitzenteams Briddel und Union nicht noch gröβer werden. Im Spiel 
Lënster gegen Cado geht es für beide Teams um wichtige Punkte gegen den Abstieg. 

BDO TT League, 9. Spieltag 

08.12.2018 15:00 Rued Éiter-Waldbriedemes     

08.12.2018 15:00 Hueschtert-Folscht Iechternach     

08.12.2018 15:00 Berbuerg Diddeleng     

09.12.2018 16:00 Nidderkäerjeng Houwald     

 
Houwald  22 8 6 2 0  

Diddeleng  21 8 6 1 1  

Iechternach  19 8 5 1 2  

Éiter-Waldbriedemes  16 8 3 2 3  

Rued  15 8 3 1 4  

Berbuerg  14 8 2 2 4  

Hueschtert-Folscht  12 8 1 2 5  

Nidderkäerjeng  9 8 0 1 7  

 

Nationale 2, 8. Spieltag 

 

07.12.2018 19:30 Houwald 2 Briddel    

08.12.2018 19:30 Lénger Hueschtert/Folscht 2     

08.12.2018 19:30 Lënster Cado    

08.12.2018 19:30 Union-Lëtzebuerg Diddeleng 2     

08.12.2018 19:30 Recken Lëntgen     

 
Briddel  21 7 7 0 0  

Union  19 7 6 0 1  

Lénger  17 7 5 0 2  

Houwald 2 15 7 4 0 3  

Lëntgen  15 7 4 0 3  

Recken  15 7 4 0 3  

Hueschtert-F. 2 12 7 2 1 4  

Lënster  10 7 1 1 5  

Cado  8 7 0 1 6  

Diddeleng 2 8 7 0 1 6  
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Promotion District 1, 8. Spieltag 
 

04.12.2018 19:30 Wolz Préizerdaul 4 - 6   

08.12.2018 19:30 Lénger 3 Zéisseng    

08.12.2018 19:30 Fiels-Haler Wëntger     

08.12.2018 19:30 Biissen Houwald 3    

08.12.2018 19:30 Recken 2 Iechternach 2     
 
 
Wëntger 1 21 7 7 0 0 0 
Préizerdaul 1 20 8 6 0 2 0 
Biissen 1 18 7 5 1 1 0 

Wolz 1 17 8 3 3 2 0 
Houwald 3 16 7 4 1 2 0 
Iechternach 2 16 7 4 1 2 0 
Recken 2 13 7 3 0 4 0 
Lénger 3 9 7 1 0 6 0 
Zéisseng 1 7 7 0 0 7 0 
Fiels-Haler 1 7 7 0 0 7 0 
 

 

 

Promotion District 2, 8. Spieltag 

 

08.12.2018 19:30 Éiter-Waldbriedemes 2 Lénger 2      

08.12.2018 19:30 Houwald 4 Esch Abol     

08.12.2018 19:30 Berbuerg 2 Meechtem     

08.12.2018 19:30 Fluessweiler  Diddeleng 3     

08.12.2018 19:30 Ierpeldeng Nidderkäerjeng 2     
  
 
Esch Abol  19 7 5 2 0  

Ierpeldeng  18 7 4 3 0  

Meechtem  17 7 4 2 1  

Nidderkäerjeng 2 14 7 2 3 2  

Lénger 2 14 7 3 1 3  

Houwald 4 14 7 2 3 2  

Berbuerg 2 14 7 2 3 2  

Éiter-Waldbr. 2 11 7 1 2 4  

Fluessweiler  10 7 0 3 4  

Diddeleng 3 9 7 1 0 6  

 
 
 
Die Bögen der Spiele finden Sie unter: http://www.fltt.lu/resultats-et-classements.html 
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Vorschau auf den achten Spieltag der BDO TT League 

 

Ausschließlich Favoritensiege zum Auftakt in die Rückrunde 

Am ersten Spieltag der Rückrunde in der BDO kam es ausschließlich zu Siegen der im  Vorfeld favorisierten 
Teams. Dies hat denn auch zu einer gewissen Zweiteilung der Tabelle geführt, mit nun Houwald, Diddeleng 
und Iechternach auf dem direkten Weg ins Halbfinale, und den Mannschaften Éiter-Waldbriedemes, Rued und 
Berbuerg im Kampf um den letzten verfügbaren Platz in diesem Halbfinale. 

Rued - Diddeleng  1-6: Ohne ihren Spitzenspieler Peter Muskó (welcher in der Verbands-Rangliste nun 
immerhin auf Platz 4 geführt wird) hatte die Mannschaft aus Rued gegen den amtierenden Landesmeister und 

derzeitigen Tabellenzweiten Diddeleng, wie auch bereits im Hinspiel, nicht die geringste Chance auf einen 
Punktgewinn. Hierbei war den SpielerInnen aus Rued in 5 der 6 verlorenen Spiele nicht mal ein Satzgewinn 
gegönnt. Einzig Carlo Feltes konnte sich knapp gegen Vincent Kempfer durchsetzen, während Tessy 
Gonderinger gegen Zoltan Fejer-Konnerth zwar guten Widerstand leistete und zwei Sätze zu ihren Gunsten 
entscheiden konnte, musste sie letzterem im Endeffekt dann trotzdem zum Sieg gratulieren. Bei Diddeleng 
gewannen Gilles Michely und Fabio Santomauro ihre beiden Einzel ohne Satzverlust. 

Iechternach - Berbuerg 6-2: Im Derby der beiden 
Mannschaften aus dem Landesosten konnte das Team 
aus Iechternach sich - deutlicher als erwartet - gegen 
das „Nachbarteam“ aus Berbuerg behaupten. Den 

Hauptverdienst hieran hatte das hintere Paarkreuz der 
Iechternacher Mannschaft, wo Arlindo de Sousa und 
Kevin Kubica unbesiegt blieben und vier Punkte gegen 
Ronny Zeimes und Gilles Michely verbuchen konnten. 
Demzufolge konnten Traian Ciociu und Evgheni 
Dadechin ihre Niederlagen im vorderen Paarkreuz 
gegen Michael Schwarz bzw. Mirko Habel, beim bereits 
relativ sicheren Zwischenspielstand von 4-0, relativ 
leicht verschmerzen. 

Houwald - Hueschtert/Folscht 6-3: Deutlich schwerer als erwartet tat sich Tabellenführer Houwald gegen 
den derzeitigen Zweitletzten in der Tabelle, die Mannschaft aus Hueschtert/Folscht. Nachdem die Houwalder 

Nummer 1, Irfan Cekic, in einem hart umkämpften Spiel auf hohem Niveau, etwas überraschend gegen Tim 
Janssens seine zweite Saison-Niederlage hatte einstecken müssen, geriet Houwald mit 1-3 in Rückstand, da 
Ademir Balaban nichts gegen Olivier Joannes ausrichten konnte und Luka Bakic gegen Colin Heow (relativ 
deutlich) den Kürzeren gezogen hatte. Nachdem das Houwalder Team seine Anhänger durch diesen 
fehlgeschlagenen Auftakt etwas aus der Ruhe und Fassung gebracht hatte, konnte sich die Mannschaft 
danach aber wieder fangen und fünf Spiele in Folge gewinnen. Hierbei überrascht insbesondere der Erfolg 
von Admir Balaban über Tim Janssens, der ja in seinem ersten Spiel so großartig aufgespielt und Irfan Cekic 
bezwungen hatte. Verlassen konnte sich die Mannschaft vom Holleschbierg aber - wie gewohnt - auf Marc 
Dielissen, der seine zwei Einzel gewinnen und seine persönliche Saisonbilanz auf 10-2 verbessern konnte. 

Éiter/Waldbriedemes - Nidderkäerjeng 6-0: Nicht allzu viel ausrichten konnte die Mannschaft aus 

Nidderkäerjeng in Contern gegen Éiter/Waldbriedemes, dies umso mehr ihr Spieler Jean-Louis Lamarre 
wegen der in Frankreich von den „Gilets jaunes“ aufgestellten Straßensperren zu spät im Spielsaal eintraf und 
demzufolge sein erstes Einzel (gegen Olga Nemes) kampflos abgeben musste. Im vorderen Paarkreuz waren 
die Brauereistädter gegen das starke „Franzosen-Double“ bei Eiter/Waldbriedemes, Mickael Fernand und 
Thibaut Besozzi, chancenlos. Einzig Steven Georges konnte im hinteren Paarkreuz gegen Daniel Wintersdorff 
mithalten ein offenes Spiel liefern, musste zum Schluss dennoch dem Altmeister den Sieg abtreten. 
Anzumerken bleibt noch, dass die Mannschaft aus Nidderkäerjeng gegen die Wertung des Spiels Protest 
eingelegt hat, da sie mit der Vorgehensweise der Schiedsrichter in Bezug auf das verspätete Eintreffen des 
Spielers Lamarre nicht einverstanden war. 

 

Michael Schwarz (Berbuerg) 
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NATIONALE 2 

An diesem Spieltag standen sich die vier führenden Mannschaften der NAT-2 in zwei „Spitzenspielen“ 
gegenüber. Bereits am letzten Samstag war das Spiel zwischen dem Tabellenzweiten Briddel und dem 
Tabellendritten Lénger ausgetragen worden. Hierbei reichten auch drei Siege von Christian Kill der 
Mannschaft aus Lénger nicht zu einem Punktgewinn, da Dirck Gavray und Igor Tkalec in ihren Einzeln völlig 
leer ausgingen. Die Vorstädter konnten sich demzufolge knapp mit 6-4 behaupten und sich somit in der 
Tabelle etwas von ihrem ärgsten „Verfolger“ distanzieren. Nachdem der bisherige Co-Tabellenerste Union sich 
dann im zweiten Spitzenspiel des Tages etwas überraschend mit 6-4 in Lëntgen geschlagen geben musste, 
hat Briddel die Tabellenspitze in der NAT-2 nun allein übernommen, während Lénger, trotz der Niederlage, 
weiterhin in Reichweite der Spitzenplätze verbleibt.  

Entscheidend für die Niederlage der Mannschaft aus Hollerich-Bonneweg in Lëntgen dürfte die (schlechte) 
Einzelbilanz von Neuzugang Mohamed Mostafa sowie Jules Harles gewesen sein, die ihre vier Einzelspiele 

abgeben mussten. Zu sehen bleibt, ob der gestrige Erfolg der Mannschaft aus dem Alzettetal noch einmal 
neuen Rückenwind verleihen wird um, nach einem bisher eher enttäuschenden Abschneiden, doch noch 
einmal in den Kampf um die Aufstiegsplätze eingreifen zu können.  

 

Die Resultate der NAT-2 

   

   

   

   

   




 



Schwedische Legenden
“Schwedens Goldene Generation”: Die früheren Weltklasseprofis Jan-Ove Waldner, Jörgen Pers-
son und Mikael Appelgren gelten als goldene Generation der schwedischen Nationalmannschaft 
und dominierten in den 80er und 90er Jahren den Tischtennis-Sport. Auch heute sorgen sie im-
mer noch weltweit bei Tischtennis-Fans für glänzende Augen.

Jan-Ove Waldner

Jan-Ove Waldner („JO“) gilt als legendärster 
Spieler aller Zeiten und hat den Tischten-
nis-Sport revolutioniert. Aufgrund seines 
Ballgefühls und seiner Genialität im Spiel 
(Varianz zwischen Tempotischtennis und De-
fensivspiel) wurde er auch der „Mozart des 
Tischtennis“ genannt.  Seine Erfolge sprech-
en für sich: Olympia-Gold und -Silber, sechs 
Mal Weltmeister, zehnfacher Europameister 
und sieben Mal hat er das Ranglistenturnier 
Top Twelve gewonnen.

Jörgen Persson

Joergen Persson hat wie Jo Waldner Kult-
status in Schweden. Er hat regelmäßig 
TV-Auftritte und war Botschafter der 
Team-WM 2018 im schwedischen Halm-
stad. Im Einzel und mit der schwedis-
chen Nationalmannschaft wurde Persson 
mehrfacher Weltmeister und Europa-
meister. Zudem konnte er den Weltcup 
gewinnen. Seine große Stärke ist das 
aggressive Block- und Konterspiel. Wie 
Waldner zählte auch Persson noch im 
höheren Alter zur absoluten Weltspitze.

Mikael Appelgren

Mikael Appelgren komplettiert das Trio 
der schwedischen goldenen Generation. 
Auch er wurde mehrfacher Europameis-
ter sowie mehrfacher Weltmeister mit 
der schwedischen Nationalmannschaft 
und zudem Doppel-Weltmeister. Er ver-
eint somit die „League of Legends“.
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Nationale Resultate

Catégorie D3 participants: 16 # Catégorie D2 participants: 26 (10)

1. Dawir Marc (Nidderkäerjeng) D3 +1,5 1. Srodka Wojtek (Diddeleng) D2 +1,5
2. Rischard Jason (Nidderkäerjeng) D3 +1 2. Dieterlen Mathis (Lëntgen) D2 +1
3. Athé Naël (Houwald) D3 +0,5 3. Estrela Saleiro Thomas (Miedernach) D2 +0,5

Repossi Roman (Bartreng) D3 +0,5 Vitali Sergio (Iechternach) D2 +0,5

Catégorie D1 participants: 27 (13) # 13 Catégorie C3 participants: 30 (9)

1. Srodka Wojtek (Diddeleng) D2 +1,5 1. Ragnacci Tun (Lénger) C3 +1,5
2. O'Brien Paul (Biwer) D1 +1 2. Srodka Wojtek (Diddeleng) D2 +1
3. Beffort Ben (Nidderkäerjeng) D1 +0,5 3. Niclou Célina (Lénger) D1 +0,5

Dieterlen Romain (Lëntgen) D1 +0,5 Scholtes Pit (Lenneng) C3 +0,5

Catégorie C2 participants: 29 (14) # 14 Catégorie C1 participants: 30 (13)

1. Elsen Luca (Lëntgen) C2 +1,5 1. Moro Edgar (Lëntgen) C1 +1,5
2. Bahtovic Maysa (Houwald) C2 +1 2. Da Silva Oliveira Kevin (Uewerk'jeng) C1 +1
3. Scholtes Lynn (Lenneng) C2 +0,5 3. Ricote Eric (Esch Abol) C1 +0,5

Ragnacci Tun (Lénger) C3 +0,5 Reckinger Jeff (Lénger) C1 +0,5

Catégorie B3 participants: 22 (13) # 13 Catégorie B2 participants: 18 (5)

1. Lombardi Vanessa (Éiter-Waldbr.) B3 +1,5 1. Link Luca (Nidderkäerjeng) B3 +1
2. Habscheid Sam (Recken) C1 +1 2. Thill Pol (Lenneng) B2 +0,5
3. Maindron Mykolas (Lëntgen) B3 +0,5 3. Fridrici Jean Gilles (Lenneng) B3 +0,5

Pesleux Yann (Rued) B3 +0,5 Roukoz Paul (Briddel) B3 +0,5

Catégorie B1 participants: 20 (9) # 9 Catégorie PrM / MIN D1 participants: 15 (2/3)

1. Schram Jo (Bech-Maacher) B1 +1,5 1. Vitali Tomas (Iechternach) D1
2. Reuter Chris (Recken) B1 +1 2. Beffort Ben (Nidderkäerjeng) D1
3. Lolaico Luciano (Biwer) B1 +0,5 3. Dieterlen Clément (Lëntgen) D2 +0,5

Scuto Matteo (Esch Abol) B1 +0,5 Dieterlen Mathis (Lëntgen) D2 +0,5

Catégorie Open Handicap participants: 47 # Challenge Nicole Rischard

1. Roukoz Paul (Briddel) B3 1. Nidderkäerjeng 30,2 P.
2. Bauler Claude (Nidderkäerjeng) B2 2. Lëntgen 27,2 P.
3. Mahmutovic Edzevid (Zolwer) C1 3. Lénger 12,1 P.

Dieterlen Romain (Lëntgen) D1

Total inscriptions: 280 ##

Grand Prix Nicole Rischard
02.12.2018 - DT Nidderkäerjeng
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Nationale Resultate

(A2 / Iechternach)

(A3 / Diddeleng)

(A3 / Nidderkäerjeng)

(A3 / Esch Abol)
 

(A2 / Lëntgen)

(A3 / Lenneng)

(A3 / Kordall)

(A2 / Union)

(A2 / Iechternach)

(A3 / Esch Abol)

(A3 / Hueschtert-F.)

(A2 / Union)

(A2 / Lëntgen)

(A3 / Union)

(B1 / Nidderkäerjeng)

(A2 / Berbuerg)

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

SCHWARZ Michael 8,1,6

SCHEUER Jérôme -3,-5,6,9,6

SCHWARZ Michael
DRAGONU Ely-Roberta 9,0,5

SCHWARZ Michael

WEGENER Pit -8,9,8,-11,8

KRIER Hugo
KRIER Hugo 6,-2,5,2

KUBICA Kevin
DUVAL Célian 5,6,9

SCHEUER Jérôme

KUBICA Kevin
KUBICA Kevin 7,-6,8,-9,7

KUBIC Kevin
PASTANT Arthur 6,6,-7,-10,4

VainqueurKUBICA Kevin

MOSTAFA Mohamed
LANNERS Raoul 2,7,7

MOSTAFA Mohamed
MOSTAFA Mohamed 7,7,9

CIOCIU Traian
REILAND Hervé 7,7,8

REILAND Hervé
SCHOLTES Tom -7,4,4,7

CIOCIU Traian
GREIN Lena 2,6,-9,4

PARVE Jeremy
PARVE Jeremy 9,-8,4,8

28.10.2017 - DT Nidderkäerjeng
Grand-Prix Nicole Rischard

Catégorie FLTT GP

CIOCIU Traian
CIOCIU Traian

BOES Jennifer 4,4,4
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Internationale Resultate

Luka MLADENOVIC

Regionalliga Herren Südwest

Samstag, 01.12.2018

1. FSV Mainz 05 II     - SV Plüderhausen    9 – 1

Mladenovic Luka / Skirmantas Benas (DTTB nr) - Magyar Lazlo / Wetzel Adrian (DTTB 199/nr) 0 – 3  -6, -10, -10
Mladenovic L. (DTTB 137)    - Huzjak Josip (DTTB 207)    3 – 0 10, 8, 7
Mladenovic L.     - Magyar Lazlo     3 – 1 7, 11, -14, 4

Larissa GALES

Regionalliga Damen Südwest

Samstag, 01.12.2018

TSG Kaiserslautern    - TTC Bietigheim-Bissingen II   8 – 0

Gales Larissa / Koch Angela (DTTB nr)  - Dietrich Jasmin / Dietrich Maike (DTTB 393/nr) 3 – 0 3, 4, 7
Gales L. (DTTB nr)    - Dietrich Maike     3 – 2 5, -12, -15, 4, 5

2018 Stage 1 ITTF European Team Championships
Hesperange/Holleschbierg (LUX) - 4.12.2018

Herren:

Luxemburg      - Russland     0 - 3

Mladenovic Luka (ER 80)    - Kiselev Maksim (ER 182)  2 - 3  7, -4, -8, 1, -7
Michely Gilles (ER 231)    - Merzlikin Taras (ER 288)  1 - 3  8, -11, -7, -7
Dielissen Marc  (ER 301)    - Chaplygin Maxim (ER 363)  0 - 3   -4, -3, -6

Damen:

Luxemburg      - Aserbaidschan     3 - 0
De Nutte Sarah (ER 22)    - Eminova Bilura (ER 193)   3 - 0  4, 2, 7
Ni Xia Lian (ER 13)    - Imanova Maryam (ER 193)  3 - 0  9, 4, 9
Konsbruck Danielle (ER 81)   - Garayeva Nazakat (ER 264)  3 - 1  4, 5, -9, 13
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Internationale Resultate

Benjaminvergleich
Lastrup (GER) - 29.11. - 2.12.2018

Girls Team

LUX/SUI -Baden Württemberg 10-6
LUX/SUI -Niedersachen (14-2)
LUX/SUI -Nederland (11-5)

Boys team

LUX/SUI -Baden Württemberg (8-8)
LUX/SUI -Niedersachen (8-8)
LUX/SUI -NED (9-7)

Single ranking

Enisa Sadikovic -12/0 (1 place)
Mélissa Sadikovic -10/2 (4 place)
Gene Wantz -6/6 (9 place)
Noe Tibold - 2/10 (14 place)

Verbandsliga Südwest RTTV/TTVR Herren

Samstag, 01.12.2018

1. FSV Mainz 05 III    - TTG GR Trier/Zewen    9 – 4

Huberty Dennis / Kleber Stephan (DTTB nr) - Herold Malte / Best Daniel (DTTB nr) 2 – 3 7, -9, 12, -6, -9
Huberty D. (DTTB nr)    - Fusenig Herbert (DTTB nr)   3 – 0 5, 2, 8

Dennis HUBERTY
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Internationale Resultate

HERREN   Seniors          

    Platz   Punkte       
MLADENOVIC Luka  165 (161) -4 2794  
GLOD Eric   180 (165) -15 2426 
MICHELY Gilles  579 (591) +12 365
DIELISSEN Marc  747 (759) +12 175
MORO Alberto  772 (779) +7 150
SANTOMAURO Fabio  772 (779) +7 150 
CIOCIU Traian   790 (802) +12 145 
BALABAN Ademir  803 (814) +11 120  
HUBERTY Dennis  803 (814) +11 120 
THILLEN Eric   862 (882) +20 90
AGUIAR Joao   1262 (1240) -22 1    

Gesamtanzahl Spieler:    1288           

Team-Ranking: 48/151

DAMEN   Seniors         

    Platz   Punkte       
NI Xia Lian   48 (46) -2 7095
DE NUTTE Sarah  71 (67) -4 5590
KONSBRUCK Danielle  170 (175) +5 2129
MEYER Sarah   509 (347) -162 367 
BARBOSA Ariel  550 (552) +2 240
GALES Larissa   631 (642) +11 150 
GREIN Lena   672 (683) +11 120 
PONCIN Julie   672 (683) +11 120 

Gesamtanzahl Spielerinnen: 932       
 
Team-Ranking: 17/126
       

In Klammern die Ranglistenposition des vergangenen Monats.
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34Mitteilungen und Anweisungen

Ausscheiden und Zurückziehen von Mannschaften

MM Seniors: Bartreng 9 (Div. 6B - Distr. 4) scheidet wegen 3maligem FORFAIT aus der laufenden Teilrunde aus. Die jeweili-
gen Gegner verbleiben an den respektiven Spieltagen spielfrei.

MM Seniors: Méischdref 6 (Div. 6B - Distr. 5) scheidet wegen 3maligem FORFAIT aus der laufenden Teilrunde aus. Die jew-
eiligen Gegner verbleiben an den respektiven Spieltagen spielfrei.

DT Berbuerg neuer Organisator für Regionalmeisterschaften Osten 2019

Nachdem der DT Fiels-Haler mitgeteilt hat, dass der Verein die Regionalmeisterschaften Osten am 27. Januar 2019 nicht 
ausrichten wird, hat der DT Berbuerg sich bereit erklärt, die Organisation zu übernehmen. Die Regionalmeisterschaften 
werden stattfinden im Centre Renert in Berburg. 

Jugend-Kriterium in neuer Halle von Junglinster

Die Commission Sportif möchte noch einmal daran erinnern, dass das nationale Kriterium für JUN, CAD und MIN am 
Sonntag, dem 16. Dezember 2018 in der neuen Halle “Op der Fréinen” in Junglinster nahe dem “Lënster Lycée” ausgetra-
gen wird.



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).  



COSL-Kollektivkaskoversicherung 
 
Wie in der Vergangenheit haben alle Verbandsdirigenten (Mitglieder der Kommissionen, Sonderkommissionen oder 
Gerichtsinstanzen, Schiedsrichter und Honorartrainer) sowie die Vereine (Vereinsdirigenten) die Möglichkeit sich über die 
FLTT in eine Kollektivkaskoversicherung einzutragen, welche vom COSL abgeschlossen wird. 
 

Die Versicherungsprämie für die von Vereinen gemeldeten Personen werden den betroffenen Vereinen am Ende jeder 
Saison abgerechnet („Décomptes“), die Versicherungsprämie der Verbandsdirigenten wird von der FLTT getragen.  
 

Um Missverständnissen vorzubeugen und Unklarheiten aus der Welt zu schaffen, veröffentlichen wir nachfolgend die 
wichtigsten Bedingungen und Informationen zu dieser Versicherung (komplett nachzulesen im Internen Reglement 27 
„Sportunfälle und Versicherungen“): 
 

 Die Versicherung kann ausschließlich für Dirigenten abgeschlossen werden; Spieler können nicht Nutznießer dieser 
Versicherung sein. 

 

  Die Versicherung gilt nur bei Personen, die selbst keine eigene Kaskoversicherung abgeschlossen haben.  
 

  Die Versicherungsprämie beträgt 20 EUR pro Person und pro Jahr. 
 
 

  Die Versicherung deckt einen maximalen Neuwert der versicherten Fahrzeuge von 30.000 EUR ab. 
 

  Die Versicherung deckt die Schäden ab an einem Fahrzeug, das von einem versicherten Dirigenten gesteuert wird; 
ein beschädigtes Fahrzeug muss also weder einem versicherten Dirigenten noch dem Fahrer gehören; für die 
Schadensdeckung ist einzig und allein die Eigenschaft des versicherten Fahrers maßgebend. 

 

  Die Versicherung deckt die Schäden ab die entstehen durch Feuer, Diebstahl, Fensterbruch und Unfall; im Fall eines 
Unfalls ohne Beteiligung einer identifizierten Drittperson wird ein Eigenbeitrag ("Franchise") von 500 EUR 
angerechnet. 

 

  In Luxemburg gilt die Versicherung nur auf dem direkten Weg vom Wohn- oder Arbeitsort des Versicherten zum 
Ort der zu besuchenden Veranstaltung, und dies während zwei Stunden vor und während zwei Stunden nach der 
Veranstaltung. 
 

Im Ausland gilt die Versicherung für die Länder Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, 
Dänemark, Deutschland, England, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, 
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Mazedonien, Monaco, Montenegro, Niederlande, Nordirland, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Ungarn, San Marino, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Schweden, 
Spanien, Tschechei, Türkei, Vatikan und Zypern und zwar auf dem direkten Weg vom Wohnort des Versicherten 
zum Ort der zu besuchenden Veranstaltung, sowie an Ort und Stelle im Ausland auf dem direkten Weg zwischen 
dem Aufenthaltsort und dem Ort der Veranstaltung, und dies während zwei Stunden vor und während zwei 
Stunden nach der Veranstaltung. Für Fahrten in andere Länder als die vorgenannten ist das vorherige 
Einverständnis der Versicherungsgesellschaft erfordert. 

 

Die Meldungen zu dieser Versicherung werden immer pro Halbjahr von der FLTT an das COSL weitergeleitet. Wir bitten 
deshalb alle Vereine, welche ihre Dirigenten für das erste Halbjahr 2019 (Januar – Juni 2019) einschreiben möchten, bei 
der FLTT ihre Namensliste schriftlich (Fax, Email, Brief) bis spätestens zum 16. Dezember 2018 einzureichen. Dies betrifft 
auch diejenigen Vereine, welche bereits für die zweite Hälfte 2018 gemeldet hatten. 
 

Gleichzeitig bitten wir auch alle Verbandsdirigenten uns bis spätestens zum 16. Dezember 2018 mittels 
nachfolgendem Coupon mitzuteilen, wenn sie sich von der FLTT in diese Versicherung einschreiben lassen wollen: 
 

Einsenden bis spätestens zum 16. Dezember 2018 an FLTT, 3 route d’Arlon, L-8009 Strassen, Fax: 48 37 85, Email: fltt@pt.lu 
 

Name:    _______________________________ 
 

Funktion in der FLTT:  _______________________________ 
 

Hiermit bitte ich die FLTT, mich in die Kollektivkaskoversicherung des COSL für die Zeit vom 01. Januar 2019 bis zum 30. 
Juni 2019 einzuschreiben. Die Versicherungsprämie wird aufgrund meiner Verbandsfunktion von der FLTT übernommen. 
Ich habe selbst privat keine eigene Kasko-Versicherung auf dem Fahrzeug, mit welchem ich überwiegend als 
Verbandsdirigent unterwegs bin, abgeschlossen. 
 
 
 

_____________________   _____________________ 
Datum     Unterschrift 
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LA FÉDÉRATION LUXEMBOURGEOISE DE
TENNIS DE TABLE présente ses

SPONSORS ET PARTENAIRES


