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Der Bericht 13/2012 (5.11.) wird um folgenden Zusatz der Arbeitsgruppe LASEL75 -Festivités
erweitert und anschließend veröffentlicht:
. Es soll eine Broschüre ('Plaquette commémorative') in neuem Format erstellt werden, wobei
die Broschüre zum 50-jährigen Bestehen auf CD/DVD als Beilage enthalten sein soll. Allein die
Machbarkeit und der Kostenpunkt eines solchen Datenträgers muss noch geprüft werden. Die
Broschüre selber soll zum einen die Feierlichkeiten um LASEL75 abbilden und weiter im Stile der
alten Broschüre die Handlungsfelder der LASEL und ihrer Mitgliedsektionen darbieten.
 Die Problematik um den 'Jeudi après-midi protégé' (siehe auch FB-ISF) soll anlässlich des
Kongress 2013 angesprochen werden. Hierzu soll eine kleine Umfrage an den Schulen
durchgeführt werden. Dabei soll zu Tage kommen wie viele Sportlehrer und Hallen am
Donnerstagnachmittag zur Verfügung stehen und wie viel % der Schüler bei einer Teilnahme an
einer LASEL-Veranstaltung freigestellt werden müssen.
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Bei der Einführung ins Rugbyspiel für Mädchen nahmen lediglich 3 Schulen teil. Dennoch war die
Stimmung unter den Mädchen recht gut. Es stellt sich die Frage ob Anfang November der richtige
Zeitpunkt für eine solche Einführung ist.
Die Halbfinalbegegnungen im Basketball ISF wurden gleichzeitig ausgetragen. Sowohl bei den
Mädchen wie auch bei den Jungen heißen die Finalteilnehmer LGL und SL. Es wurde von einigen
Sportlehrern angemerkt, dass beim SL kein Sportlehrer als Verantwortlicher, sondern ein
Verbandstrainer auf der Bank saß. Allerdings war der Sportlehrer des SL in der Halle. Es muss
unterstrichen werden, dass der Geist und die Grundidee, welche dem Schulsport zugrunde liegt
nicht verloren gehen, selbst wenn Verbände in die Struktur des SL integriert sind. Die Problematik
ist nicht neu und hat sich u.a. auch bei verschiedenen ISF-Meisterschaften gezeigt.
Im Fußball wurden folgende Halbfinalbegegnungen ausgelost: LGL-LCD / LNBD-LTMAL.
Gerade beim Fußball ISF zeigt sich die Problematik, dass es immer schwieriger wird die Schüler für
eine Teilnahme freizustellen. Einigen Schülern wird es aus verschiedenen Gründen (Prüfungen,
Foire de l'étudiant…) untersagt an den Veranstaltungen der LASEL teilzunehmen. Es erscheint
sinnvoll gerade diese Veranstaltung künftig auf verschiedene Wochentage zu legen, so dass die
Schüler nicht immer im gleichen Kurs freigestellt werden müssen.
Das Point24 hat die AXXESS-Cross-Fotos der LASEL sehr schön in Szene gesetzt und publiziert.
Die Benachrichtigungen (Avis) für die kommenden Skimeisterschaften in Adelboden und das
Tournoi Universitaire wurden versandt.
Zwecks Organisation der Dance Session wird der Kontakt zu Pascal Bürger aufgenommen.
Beim SGR-Turnier (Sport - Grande région) (14.11. in Longwy) muss der LGL im Volleyball die Segel
streichen, da einige Schüler Prüfungen schreiben müssen. Der Spielplan der verschiedenen
Turniere erscheint, wie der Rest der Organisation auch, sehr chaotisch und so sollte man keine
allzu großen Erwartungen an das Turnier stellen. Monique KRECKÉ wird das Ganze beobachten um





die Erfahrungen in eine mögliche Organisation im kommenden Jahr im Rahmen der LASEL75
einfließen zu lassen.
Die Statistiken der letztjährigen Beteiligung wurden kontrolliert. Es ist zu bemerken, dass die
Teilnahme von 2010/11 auf 2011/12 gesunken ist. Dies hat einige erklärbare Gründe. Hierzu
zählen u.a. die im Zweijahresrhythmus ausgetragenen teilnahmestarken ISF-Meisterschaften und
der Ausfall des Handball-Events für Cadets-NA in der Coque.
Es wurde ermittelt welches Team die meisten Punkte im Fußball erzielen konnte und demnach als
Sieger des Challenge FLF beim Kongress geehrt werden wird. Ein ähnlicher Challenge im
Basketball wurde in Aussicht gestellt, allerdings reagierte die FLBB nicht auf unser Schreiben. Der
zuständige DS Marc HOFFMANN wird der Spur nachgehen.
Der Schlüssel zum Errechnen der Punkte und zum Ermitteln der Zuschüsse (Subside) an die
Sportsektionen wird auch auf der Homepage publiziert.
Die ISF-Meisterschaften im Beach-Volleyball wurden von Mallorca nach Italien verlegt. Entgegen
den üblichen Regeln der ISF können hier auch Spieler aus unterschiedlichen Schulen antreten. Wir
werden allerdings weder von dieser Sonderregel noch von der Einladung des Veranstalters
Gebrauch machen.
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Es wurde kurz über ein mögliches Logo gesprochen. Möglicherweise könnte eine zweite Farbe das
LASEL-violette vervollständigen.
Es macht keinen Sinn zu diesem Anlass Briefpapier und Umschläge drucken zu lassen.
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