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Communiqué de Presse BBC Gréngewald 
 
Pour donner suite à la réunion du conseil d'administration du BBC GRENGEWALD du 2 février 2023, 
et après avoir soigneusement examiné l’ensemble des faits, nous tenons à vous informer que le 
conseil a décidé à l’unanimité de refuser la proposition de rejouer le match de demi-finale de la 
coupe des dames T71 contre BBC Gréngewald. 
 
Même si l’irrégularité à la table de marque au début de match n'a pas été corrigée immédiatement 
après l'erreur, et ce malgré la seule véritable intervention immédiate du BBC Gréngewald, nous 
sommes d'avis que les arbitres ont fait ce qu'il fallait en appliquant correctement les règles FIBA et 
FLBB pertinentes. Il est clair pour tout le monde que le résultat du match a été validé avec le score 
final correct. Toute modification ou non-validation de ce résultat fausse la vérité sportive qui s'est 
déroulée sur le terrain. 
 
Par ailleurs, nous pensons que la présente affaire ne concerne pas ce seul match. Plus généralement 
la question qui se pose est de savoir si les décisions prises par les arbitres, et les modalités d’arrêt du 
résultat avant signature de toutes les parties impliquées, conformément aux règles applicables, 
seront maintenues à l'avenir. A cet égard, nous souhaitons une sécurité juridique pour l'avenir et 
surtout pour toutes les décisions futures du corps arbitral. Nous sommes également d'avis que les 
autorités judiciaires de la FLBB devraient rendre une décision indépendante qui soit également 
contraignante pour l'avenir. 
 
 
Pressemitteilung des BBC GRENGEWALD 
 
Im Anschluss an die Sitzung des Vorstands des BBC GRENGEWALD vom 2. Februar 2023 und nach 
sorgfältiger Prüfung aller Fakten möchten wir Ihnen mitteilen, dass der Vorstand einstimmig 
beschlossen hat, den Vorschlag zur Wiederholung des Halbfinalspiels im Damenpokal T71 gegen den 
BBC Gréngewald abzulehnen. 
 
Auch wenn die Unregelmäßigkeit am Anschreibetisch zu Beginn des Spiels nicht unmittelbar nach 
dem Fehler korrigiert wurde, und dies trotz des einzigen wirklichen unmittelbaren Eingreifens des 
BBC Gréngewald, sind wir der Meinung, dass die Schiedsrichter das Richtige getan haben, indem sie 
die relevanten FIBA- und FLBB-Regeln korrekt anwendeten. Es ist für jeden klar, dass das Ergebnis 
des Spiels mit dem korrekten Endstand für gültig erklärt wurde. Jede Änderung oder 
Nichtvalidierung dieses Ergebnisses verfälscht die sportliche Wahrheit, die sich auf dem Spielfeld 
abgespielt hat. 
 
Darüber hinaus sind wir der Meinung, dass der vorliegende Fall nicht nur dieses eine Spiel betrifft. 
Ganz allgemein stellt sich die Frage, ob die von den Schiedsrichtern getroffenen Entscheidungen und 
die Art und Weise, wie das Ergebnis vor der Unterzeichnung durch alle beteiligten Parteien gemäß 
den geltenden Regeln festgestellt wird, in Zukunft beibehalten werden. In dieser Hinsicht wünschen 
wir uns Rechtssicherheit für die Zukunft und vor allem für alle zukünftigen Entscheidungen des 
Schiedsgerichts. Wir sind auch der Meinung, dass die Justizbehörden des FLBB eine unabhängige 
Entscheidung treffen sollten, die auch für die Zukunft bindend ist. 

http://www.bbc-grengewald.lu/

