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Rapport du Comité central du 19 novembre 2012
Anwesend:
Entschuldigt:

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





Der Bericht 14/2012 (12.11.) wurde angenommen und veröffentlicht.
Eine Rohfassung eines Onlinefragebogens zum 'Jeudi après-midi protégé' (cf. Bericht 14) wurde
von Claude SCHUMACHER vorgelegt und besprochen. Der Fragebogen wird nochmals überarbeitet.
Die kommenden Sitzungen wurden für den 3.12. und den 10.12. festgelegt.

Nationale Veranstaltungen








Die Einführung ins Klettern im ALR war unter der Leitung des DS Sacha WALISCH ein voller Erfolg.
Die Schüler hatten ausgiebig Zeit ihre Erfahrungen zu machen und konnten in einem SicherheitsWorkshop wertvolles Wissen und die nötigen Techniken erlernen.
Das Handball-Turnier (Seniors) fand in 3er Gruppen an zwei verschiedenen Orten statt. Die
Gruppenersten werden dann in der Finalgruppe den Meister unter sich ausmachen.
Beim Arena-Swim-Cup waren 6 Jungen- und 6 Mädchenteams gemeldet. Künftig soll das Format
etwas geändert werden, so dass die Schüler auch in zwei Wettbewerben antreten können. Auch
muss der Sponsor angesprochen werden, da schon lange keine Siegerpreise von der Firma
übernommen werden.
Der Veranstaltungskalender fürs zweite Trimester wird in den kommenden Tagen veröffentlicht.
Zu erwähnen ist vor allem, dass nach der Einführung ins Klettern im zweiten Trimester Bouldern
im Boulderroom Limpertsberg angeboten werden soll.
Es wurde ein Antrag an die Gemeinde gerichtet um die Multisportveranstaltung am 11.06.2013 in
Cessange durchzuführen.
Anlässlich der Dance Session am 17.12. wird das Just Move einen oder zwei Animateure zur
Verfügung stellen.

Internationale Veranstaltungen


Paul HENGESCH berichtet vom SGR-Turnier 'Challenge des trois frontières', welches in Longwy
unter luxemburgischer Beteiligung stattfand. Der zeitliche und finanzielle Aufwand steht in
keinem Zusammenhang zu dem was anlässlich dieses Turniers geboten wurde. Wenngleich die
chaotische Organisation sehr zu wünschen übrig ließ, so passte sich teilweise das sportliche
Niveau der Mannschaften diesem desolaten Bild an. Die gesamte Organisation gab ein Idealbild
dessen ab, wie man es nicht machen sollte. Das Niveau der Fußball- und Volleyball-Turniere war
ok und lediglich die gute Stimmung auf den Rängen während der Finalbegegnungen muss als
Lichtblick eines verkorksten Tages angesehen werden. Selten sah man den ruhigen und gefassten
Paul HENGESCH so in Rage angesichts einiger Aussagen von Seiten der Verantwortlichen.
Im Anschluss an eine Sitzung der SGR, welche am 21. Februar stattfindet, soll entschieden werden
ob und in welcher Form dieses Turnier von der LASEL für 2013 übernommen werden kann und
soll.



An den ISF-Meisterschaften im Schwimmen, welche in Israel stattfinden (sollten), kann man
angesichts der explosiven Stimmung in diesem Land nicht mehr mit reinem Gewissen teilnehmen.
Allerdings soll einer Entscheidung durch die ISF-Verantwortlichen, welche gut beraten wären die
Veranstaltung abzusagen, nicht vorgegriffen werden.
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Aufgrund einiger vorliegender Entwürfe eines Logos soll versucht werden weitere Details zu
ändern um dann auf Basis einer größeren Auswahl eine Entscheidung treffen zu können.
Claude Hoffmann hat sich bei der Druckerei über die Möglichkeiten einer Digitalisierung, bzw.
Neudruck der Broschüre zum 50-jährigen Jubiläum erkundigt. Wir werden einen
Kostenvoranschlag für das Digitalisieren dieser Broschüre erhalten.
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