Der Endspurt der Vorbereitungen wird eingeläutet
Am 25. Juli sind es nur noch 50 Tage bis zum Beginn der MannschaftsEuropameisterschaften
Das Warten dauert nun nicht mehr allzu lange: In 50 Tagen beginnen die LIEBHERR 2017 ITTF
European Table Tennis Championships (ETTC) in Luxemburg. Rund 200 Freiwillige werden im
Einsatz sein, wenn die gemeldeten 42 Herren- und 38 Damenmannschaften vom 13. bis 17.
September im Sport- und Kulturzentrum „d’Coque“ in Luxemburg/Kirchberg um den
Europameistertitel kämpfen.
Die Eintrittskarten sind über http://www.ettc2017.lu/ticketing.html erhältlich. Sie
berechtigen zudem zur kostenlosen Nutzung der hiesigen öffentlichen Verkehrsmittel,
wodurch die Zuschauer die Park-&-Ride-Parkplätze Howald, Rue de Bouillon und Foire
nutzen können, um dann bequem mit dem Bus zur Coque zu fahren. „Der Ticketvorverkauf
läuft gut“, bestätigt FLTT-Präsident André Hartmann. „Neben unserer Homepage
[http://www.ettc2017.lu/] binden wir auch die sozialen Medien mit ein. So halten wir die
Fans zum Beispiel über unsere Facebook-Seite [https://www.facebook.com/ettc2017.lu/]
immer auf dem neusten Stand.“
„Der Livestream der Gruppenauslosung, die am 12. Juli stattfand, war ein großer Erfolg und
hat dem Kartenvorverkauf einen Schub gegeben.“ Denn seit dem „Draw“ steht fest, welche
Nationen sich in den Gruppenspielen messen werden. Die luxemburgischen Damen stehen
dabei mit den Gegnerinnen aus Rumänien, Tschechien und den Niederlanden vor einer
lösbaren Aufgabe, wobei die Herren versuchen werden, sich teuer gegen Schweden,
Griechenland und Russland zu verkaufen. Auch die Titelverteidiger werden um jeden Punkt
kämpfen müssen: Österreichs Herrenteam bekommt es mit Portugal, Slowenien und der
Slowakei zu tun und die deutschen Damen treffen auf Ungarn, Schweden und Kroatien.
„Nach der Auslosung ist die Ansetzung der Matches nun der nächste Schritt“, wie der
Präsident der FLTT berichtet. Diese wird in den kommenden Tagen vom „Competition
Manager“ bekannt gegeben. Bereits bekannt ist allerdings der Spielmodus:
In der „Championships Division“ und in der „Challenge Division“ werden die Gruppenspiele
nach dem Prinzip „jeder gegen jeden“ ausgetragen, also bestreitet jedes Team drei
Mannschaftsspiele nach dem Modus "best-of-five". Nach Ende dieser Gruppenphase
kommen jeweils die Erst- und Zweitplatzierten der vier Gruppen ins Viertelfinale und spielen
per K.O.-System in der „Championships Division“ die Plätze eins bis acht aus. Für die Drittund Viertplatzierten geht es um die Plätze 9 bis 16. In der „Challenge Division“ kämpfen die

Erst- und Zweitplatzierten der Gruppen um die Plätze 17 bis 24, die Dritt- und
Viertplatzierten um die Positionen 25 bis 32. In der „Standard Division“ werden alle Spiele ab
Platz 33 ausgetragen. Ein frühes Ausscheiden ist demnach nicht möglich, wodurch die
Zuschauer vom ersten bis zum fünften Wettkampftag mit ihren Favoriten mitfiebern
können.
Sowohl die Spieler als auch das Organisationsteam haben nun noch 50 Tage Zeit, um an den
letzten Schrauben zu drehen, um aus den LIEBHERR 2017 ITTF European Table Tennis
Championships einen vollen Erfolg zu machen.

