
Eisige Zeiten 
Streitfall zwischen Curling Verband und Ex-
Nationalspieler Hansen 
 
Der nationale Curling Verband ULC („Union Luxembourgeoise 
de Curling“) ist sicherlich einer der kleinsten Verbände des 
Landes. Und dennoch gibt es nun seit einigen Monaten einen 
unnötigen Streit. 
Die Fakten 
Marc Hansen, der Skip der Nationalmannschaft, der Kapitän, 
wurde am 16. Dezember 2016 vom Verband bis zum 1. September 
2017 gesperrt. Hansen wäre so nicht für die C-EM, die 
vergangene Woche stattfand, selektionier bar gewesen. Am 21. 
Dezember fragte Hansen bei der ULC nach, ob sie ihre 
Entscheidung nicht überdenken wolle. Am 20. Januar teilte der 
Verband mit, dass er bei seiner Entscheidung bleiben würde. 
Hansen beauftragte am 7. Februar den Luxemburger 
Sportgerichtshof CLAS („Commission Luxembourgeoise pour 
l'Arbitrage dans le sport“) mit dem Fall. Das Urteil wurde am 7. 
April gesprochen. Die CLAS annullierte die Sperre der ULC, die 
ihrerseits den Spieler aber nicht für die C-EM nominierte. Das 
Nationalteam hatte beschlossen, nur als Mannschaft zur EM zu 
reisen. Da dies nun nicht mehr der Fall war, fuhr kein 
luxemburgisches Curling-Team nach Andorra. 
Die ULC ist eine Abteilung des Eissportverbandes „Fédération 
des sports de glace“ (FLSG). Deren Präsidentin Nadine Knepper 
hatte Hansen am 13. März mitgeteilt, dass seine Lizenz nicht 
gesperrt wäre. 
Die Reaktionen der beiden Parteien 
Hansen, der diesen Streit gestern per E-Mail an die Luxemburger 
Presse öffentlich machte, führt die Sperre auf „persönliche 
Differenzen“ mit dem ULC-Präsidenten Alex Benoy zurück: 
„Herr Benoy und ich waren Freunde. 2016 haben wir noch bei 
der EM zusammen gespielt. Er hat sich daneben benommen und 
ich habe ihm mitgeteilt, dass ich nicht mehr im Nationalteam mit 
ihm auftreten will. Der Verband teilte mir mit, dass ich 
Entscheidungen des Vorstandes und auch verschiedene 
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Personen nicht respektiert hätte. Der Vorstand hat eine 
Entschuldigung von mir verlangt. Wir saßen an einem Tisch und 
haben miteinander gesprochen. Aber es ging nur um die 
Entschuldigung. Die Entscheidung, dass ich nicht für Andorra 
selektionier bar bin, fiel zwar einstimmig unter den fünf 
Personen des Vorstandes, aber erst nach langen Diskussionen.“ 
Verbandspräsident Benoy sieht den Streitfall anders: „Wir hatten 
während des ganzen Jahres Probleme mit ihm. Er hat sich 
respektlos gegenüber dem Verband verhalten. Der Vorstand, 
ohne meine Stimme, hat entschieden, ihn zu sperren. Vor der 
CLAS wurde uns dann ein Prozedurfehler attestiert, weil wir 
Hansen nicht klar mitgeteilt hätten, warum er gesperrt wurde. 
Danach hat er aber weitere Lügen verbreitet. Und die ULC hat 
entschieden, dass wir einen solchen Spieler nicht zur EM 
schicken könnten. Dass er aus persönlichen Ressentiments 
gesperrt wurde, ist Quatsch, eine Lüge. Wir haben 
zusammengespielt. Und nach der EM 2016 hat er mir gesagt, 
dass er nicht mehr mit mir, sondern mit seinem Sohn spielen 
will. Wenn einer besser ist, habe ich kein Problem damit. Und 
wenn er (Hansen) wieder im Nationalteam spielen will, ist das 
auch überhaupt keine Diskussion.“dat 
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