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Rapport du Comité central du 9 novembre 2009
Anwesend:
Abwesend:

CLAUDE F., FUSENIG G., HEINTZ J., HENGESCH P., HOFFMANN C., KRECKÉ M.,
KIEFER C., LECH P., PUNDEL T., RECKERT C., SCHUMACHER C.
HARTERT K., HOFFMANN M., WENER C.

Allgemeines
•
•
•
•

•
•

Der Bericht der vorangegangenen Sitzung wurde angenommen. Die Berichte der
letzten Monate werden demnächst auch im Internet publiziert.
Am Mittwoch 18.11.09 wird der neue Sportminister seinen Antrittsbesuch in der
Maison des Sports machen und es ist erwünscht, dass auch das Büro der
LASEL zu diesem Zeitpunkt (ab 16:00) besetzt ist.
Die Freistellungen für dieses Jahr wurden offiziell bestätigt und an die Schulen
gesendet. Man wird trotzdem weiter versuchen eine Lösung für eine
Freistellung von Tom PUNDEL für kommendes Jahr zu finden.
Das Sportministerium organisiert ein Ausschreiben zum "Bénévole sportif de
l'année". Die Verbände werden gebeten ihre Kandidaten zu nominieren.
Dieses Ausschreiben passt jedoch nicht zum Profil der LASEL, da alle
Veranstaltungen von Sportlehrern organisiert werden.
Es ist ein Plakat über Kinderrechte vom Ministère de la Famille eingetroffen.
Die Themen "Règlement d'ordre intérieur (ROI)" und "Règlement technique"
wurden im Anschluss in zwei kleineren Gremien behandelt. Die
Gruppeneinteilung erfolgte gemäß eines Konzepts wie dies auch nach der
neuen Struktur des LASEL-Vorstandes (cf. ROI) denkbar wäre.
Nationale Organisationen

•

•

Das Axxess-Cross war bei gutem Wetter ein voller Erfolg und lud das ein oder
andere Vorstandsmitglied zu einem gemütlichen Herbstplausch mit
Kolleginnen ein, wobei diese doch glatt ihre eigentliche Aufgabe kurzweilig
zu vergessen schienen.
6 Referendare der P11 halfen bei der Organisation. Das Einreihen im
Zielbereich sollte verbessert werden. Auch bereiten die kurzen Runden immer
wieder Probleme, da nicht 100% sichergestellt werden kann, dass auch alle
hinteren Teilnehmer alle Runden laufen.
Die Resultate sind nicht vollständig, da die Teilnehmer des LMRL nicht mit
den zugeordneten Startnummern liefen.
Erfreulich sind weiter die Presseberichte aus den beiden größten
Tageszeitungen.
Corinne RECKERT wird sich mit Pascal BÜRGER absprechen zwecks Organisation
des Fitness Marathons am 14.12.
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