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Communiqué de presse du 19 juin 2022 
 

 

Glod/De Nutte verpassen ganz knapp Turniersieg in Lima! 
 

WTT Contender Lima, Peru - 14.-19.06.2022 
 
 
Eine außergewöhnliche Leistung von Eric Glod/Sarah De Nutte in der vergangenen Nacht im Finale des gemischten 
Doppels hat leider nicht gereicht. Die beiden Luxemburger verlieren um Haaresbreite nach zwei vergebenen 
Matchbällen das Finale mit 2-3 und 11-13 im Entscheidungssatz gegen die favorisierten Deutschen Dang Qui (WR 14) / 
Nina Mittelham (WR 16). 
 
Der Start verlief perfekt. Mit 11-9 und 12-10 stand es plötzlich 2-0 für Luxemburg gegen Deutschland. Doch 
Qui/Mittelham, die beim Turnier auf 1 gesetzt waren, gaben sich nicht geschlagen, kämpften sich 11-8 im dritten Satz 
wieder heran und glichen mit 11-7 zum 2-2 aus. Der fünfte Satz war sehr umkämpft und spannend bis zum letzten 
Punkt. Glod/De Nutte konnten sich zwei Matchbälle erspielen, die aber von den Deutschen abgewehrt werden 
konnten. Diese nutzten dann ihren ersten eigenen Matchball, um zum 13-11 abzuschließen und sich den Titel zu 
sichern. 
 
Die Enttäuschung im Luxemburger Lager war aber nur von kurzer Dauer, bereits bei der Siegerehrung war die Freude 
über das Erreichte, den zweiten Platz beim WTT Contender Lima den beiden Luxemburgern deutlich anzumerken, die 
zurecht stolz und zufrieden über ihr Resultat sein können. 
 
Auszug der WTT-Website (www.worldtabletennis.com): 
The first title has been decided on the penultimate day at WTT Contender Lima 2022, with the German duo of Nina Mittelham and Dang 
Qiu coming out on top in the Mixed Doubles. 

While relegated to runner-up, the unseeded pairing of Sarah De Nutte and Eric Glod were a point away from a major upset. The 
Luxembourg combination got out to the perfect start, claiming the opening two games. But Mittelham and Qiu showed why they are 
top seeds in Lima, getting back in control of the match to tie the match up. In a fifth and final game that could have gone either way, 
De Nutte and Glod gave themselves a shot at the title with two match points ultimately falling to wayside. The German team took the 
match at first time of asking to win the title 3-2 (9-11, 10-12, 11-8, 11-7, 13-11). 

 
Gemischtes Doppel: 
Glod / De Nutte   
 Rd 16 - Duffoo F. / Duffoo I. (PER, WR 616/nr)     3-0 7, 7, 7 
 ¼-Fin. - Burgos Nicolas / Vega Paulina (CHI, WR 383/85)   3-2 4, -10, -7, 6, 6 
 ½-Fin. - Su Pei-Ling / Feng Yi-Hsin (TPE, WR 254/106)   3-1 -5, 9, 4, 9 
 Finale - Qui Dang / Mittelham Nina (GER, WR 14/16)   2-3 9, 10, -8, -7, -11 

http://www.worldtabletennis.com/
https://worldtabletennis.com/eventInfo?eventId=2574
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