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AUDI LEAGUE  

Spieltag N-1.2 
( 2021-09-25 ) 

 
An diesem Samstag wird in der AUDI League der 2. Spieltag ausgetragen. Nachdem bereits 

der 1. Spieltag für etliche spektakuläre und dramatische TT-Momente gesorgt hatte, dürften 

die Erwartungen für die Spiele an diesem Wochenende nun noch höher ausfallen. 

 

Folgende Spiele finden am zweiten Spieltag der Teilrunde 1 statt: 
 

Samstag Sept 18 

15:00 Lénger Rued 

15:00 Union Iechternach 

15:00 Houwald Éiter-Waldbriedemes  

15:00 Briddel Berbuerg 

15:00 Hueschtert-Folscht Diddeleng 

 

Zwischen Lénger und Rued kommt es am Samstag zu einem auf dem Papier wohl eher 

ausgeglichenen Duell. Beide Mannschaften starteten mit einer Niederlage in die neue Saison, 

weswegen man gespannt sein darf, ob eine Mannschaft sich den vollen Punkteinsatz wird 

sichern und somit die Niederlage aus dem ersten Spiel wird wieder gutmachen können. Da 

Lénger jedoch etwas von seiner vorjährigen Frische und Unbekümmertheit eingebüßt zu 

haben scheint, und Rued sich mit dem portugiesischen Spieler José LAVADO gezielt verstärkt 

hat, wäre ein Unentschieden bei diesem Spiel sicher keine allzu große Überraschung. 

 

In der Vorstadt (bzw. in Hollerich) wird es am Samstag zur Wiederholung des höchst-

dramatischen 'Abstiegsdramas' vom letzten Spieltag der Vorsaison kommen. Dieses Duell, bei 

dem in der vergangenen Saison Iechternach in fine das Nachsehen hatte, wird wohl auch am 

Samstag für ordentlich Spannung sorgen. Nachdem Iechternach mit einem etwas 

überraschenden Sieg (gegen den Vorjahres-Halbfinalisten Lénger) in die neue Saison 

gestartet ist, werden Traian CIOCIU und seine Mannen am Samstag wohl alles tun, um das 

Momentum aus dem ersten Saisonspiel mitzunehmen, und sich solchermaßen bereits 

frühzeitig eine günstige Ausgangsposition für den weiteren Verlauf der Saison zu schaffen. 



 

 

 

 

 

 

 

Houwald trifft am zweiten Spieltag im eigenen Spielsaal auf Éiter-Waldbriedemes. Obschon 

der Vize-Landesmeister etwas geschwächt in das erste Spiel der Saison gegangen war 

(Spitzenspieler Irfan Cekic hatte dort gefehlt), hatte Houwald das Spiel in Berbuerg dennoch 

für sich entscheiden können, und hofft nun somit auch auf einen positiven Ausgang beim 

ersten Heimspiel der Saison. Da jedoch gerade die ausgeglichen besetzten Mannschaft von 

Éiter-Waldbriedemes bereits wiederholt Punkte vom Holleschbierg hat entführen können, ist 

ein Sieg der Mannschaft um Kapitän Marc DIELISSEN alles andere als selbstverständlich, und 

auch in diesem Spiel wäre ein unentschiedener Ausgang kaum eine Überraschung. 

 

Die Mannschaft aus Briddel wird wohl mit einem hohen Selbstbewusstsein in das Heimspiel 

gegen Berbuerg gehen. Die junge Mannschaft um Spielertrainer Zlatko RAJCIC war ja am 

vergangenen Sonntag im Gastspiel beim amtierenden Landesmeister Diddeleng nur 

haarscharf an einer Sensation vorbeigeschrammt. Demzufolge will man sich nun auch gegen 

Berbuerg nicht verstecken, obschon man realistisch bleiben muss. « Berbuerg ist in meinen 

Augen, trotz unserer vielversprechenden Leistung in Diddeleng, der deutliche Favorit. Wenn wir 

jedoch an die Leistung wie gegen Diddeleng anknüpfen können scheint es mir zu einem offenen 

Schlagabtausch kommen zu können. Da wir aber nicht wissen, in welcher Aufstellung Berbuerg 

antreten wird, tue ich mich mit einer konkreten Prognose schwer »“, so Briddel's Trainer und 

Nummer 1, Zlatko Rajcic. 

 

Zu einem der Topduelle der AUDI Liga wird es am Samstag im TT-Saal in Folschette kommen, 

wenn sich mit Hueschtert-Folscht und Diddeleng zwei der Favoriten um die Meisterkrone zum 

ersten, aber ganz sicher nicht zum letzten Mal in dieser Saison gegenüberstehen werden. 

Nach dem unerwarteten Punktverlust gegen Briddel am vorherigen Spieltag wird Diddeleng 

alles daransetzen, einen kleinen 'Fehlstart' zu vermeiden, während Hueschtert-Folscht 

versuchen wird, an das Ergebnis vom vorherigen Samstag gegen Rued anzuknüpfen, in dem 

vor allem ihr neuer Spitzenspieler Mats SANDELL mit zwei souveränen Siegen eine äußerst 

überzeugende Leistung geboten hatte. Allgemein erscheint es jedoch äußerst schwer, 

Prognosen zu den verschiedenen Einzelspielen zu machen, da die Spieler der beiden 

Mannschaften von der Spielstärke her sehr nahe beieinander sind, und die bessere Tagesform 

wohl in den meisten Fällen den Ausschlag geben wird. Der Ausgang des Spiels dürfte aber 

auch entscheidend davon abhängen, wer als Sieger aus dem Duell der Spitzenspieler der Liga, 

zwischen Zoltan FEJER-KONNERT (Diddeleng) und Mats SANDELL (Hueschtert-Folscht) 

hervorgehen wird.  

 

 

 


