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Der Basketballverein Musel Pikes freut sich mitzuteilen, dass Milan Skobalj eine weitere Saison Head Coach 
der ersten Mannschaft sein wird. 
 
Eric Steffen, 29 Jahre alt, 1.85m (Shooting Guard) wird nach einem Jahr beim BBC Grengewald in der Nat 2 
wieder zu seinem Heimatverein zurückkehren, wo er seit 8 Saisons in der ersten Mannschaft spielte. 
 
2 neue Spieler vom Telstar Hesperingen werden unsere Herrenmannschaft kommende Saison verstärken: 
 
Gilles Kerschen ist 27 Jahre alt, 1.95 m (Forward) mit LBBL Erfahrung (2 Saisons in Heffingen und war die 3 
letzten Saisons bei Telstar Hesperingen. 
 
Pol Goebel, 25 Jahre alt, 1.87 m (Guard) auch mit LBBL Erfahrung, spielte 5 Saisons bei Telstar Hesperingen 
in der ersten Mannschaft. 
Des weiteren möchten wir mitteilen, dass Luka Buntic seine aktive Basketballkarriere beendet,  unserem 
Verein aber weiter treu bleibt und durch seine langjährige Erfahrung auf anderen Gebieten klubintern aktiv 
sein wird. 
Alle anderen luxemburgischen Spieler werden auch nächste Saison für die Pikes auflaufen. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Basketball club Musel Pikes is pleased to announce that Milan Skobalj will be the head coach of 
the first men’s team for another season. 
 
Eric Steffen, 29 years old, 1.85 m (shooting guard) will return to his home club after one year at 
BBC Grengewald in Nat 2. 
 
2 new players from Telstar Hesperange will strengthen our men's team next season: 
 
Gilles Kerschen is 27 years old, 1.95m (forward) with LBBL experience (2 seasons in Heffingen 
and the last 3 seasons at Telstar Hesperange. 
 
Pol Goebel, 25 years old, 1.87m (guard) also with LBBL experience, has been playing in the first 
team at Telstar Hesperange for 5 seasons. 
 
Furthermore, we would like to announce that Luka Buntic will end his active basketball career, but 
will remain loyal to the club and will be active in other areas of the club, thanks to his many years of 
experience. 
All other luxemburgish players will be part of the Pikes team during next season. 
 

                      


