SIEG für Luxemburger Schülermannschaft beim ANDRO-Team-Cup in Sundern
Am letzten Wochende nahm eine luxemburgische Schüler-Auswahlmannschaft am bestbekannten und mit über 40
Mannschaften gut besetzten Turnier "ANDRO-Team-Cup" in Sundern (Sauerland) teil. Dabei konnte das "Team
Luxemburg", bestehend aus Yves TONON (Linger), Christian KILL (Dudelange) und Eric GONDERINGER
(Howald) überzeugen und mit einer guten Leistung ungeschlagen den Turniersieg in der Schülerklasse (bei 19
teilnehmenden Mannschaften) davontragen. Gespielt wurde das Turnier gemäss dem früheren Europaligasystem,
mit 6 Einzeln und einem Doppel.
In der Ausscheidungsrunde am Samstag (21. Juni) qualifizierte sich das "Team Luxemburg" mit Siegen gegen
TuS Sundern (4:0), TG Obertshausen (4:1), Fürst Kantoorservice Heerlen (NL) (4:2) sowie die Auswahl des
Bezirks Bergisch-Land (4:2) als Gruppenerster für das Hauptfeld der acht besten Mannschaften, welches am
Sonntag (22. Juni) ausgespielt wurde.
Im Viertelfinale gab es zuerst einen hart umkämpften 4:1-Sieg gegen die Mannschaft des TTC Nidderau, während
anschliessend im Halbfinale die zweite Auswahlmannschaft des Bezirks Düsseldorfs mit 4:0 überraschend klar
ausgeschaltet werden konnte, dies nach jeweiligen 0-2-Satzrückständen in den ersten beiden Einzelspielen.
Zum Finale gegen die erste Auswahlmannschaft des Bezirks Düsseldorfs, welche bis dahin all ihre Spiele sehr
überlegen geführt und sehr deutlich gewonnen hatte, trat das "Team Luxemburg" dann als fast aussichtsloser
Aussenseiter an. Als es jedoch dem jüngsten Spieler im Luxemburger Team, Christian KILL, im Auftaktspiel
gelang sofort die bis dahin niederlagenlose Nummer 1 der Düsseldorfer zu schlagen, war auf der gegnerischen
Bank bereits ein gewisses "Malaise" nicht zu verkennen, während die Luxemburger es nun unbedingt wissen
wollten. Mit unbändigem Siegeswillen und Kampfgeist schafften sie es am Ende dieses kräfteraubenden Turniers,
in einer zu dem Zeitpunkt über 35° heissen Halle, ihre letzten Kräfte zu mobilisieren und solchermassen auch, nach
einer 2:0-Führung, selbst einen 2:2-Zwischenstand wegzustecken und sich mit 4:2 - zum Entsetzen der
Düsseldorfer Verantwortlichen - die Goldmedaille zu holen.
Im einzelnen sieht die Bilanz (Siege - Niederlagen) der Luxemburger Spieler wie folgt aus:
Yves TONON
9-3
Christian KILL
8-1
Eric GONDERINGER 6 - 2
Doppel
4-2
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