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Rapport du Comité central du 14 octobre 2013
Anwesend:
Entschuldigt:

Fusenig G., Hartert K., Heintz J., Hengesch P., Hoffmann C. , Lech P.,
Pundel T., Reckert C., Schumacher C., Wener C.
Becker P., Claude F., Hoffmann M., Krecké M., Kieffer C.

Allgemeines
 Der Bericht 14/2013 (7.10.) wurde angenommen und wird veröffentlicht.
 Die Berechtigung des in den vergangenen Wochen besprochenen Problemfeldes um
die Definition eines nicht-lizenzierten Schülers bestätigt sich. So kam es unter Kollegen zur
Diskussion über die Teilnahme eines Schülers beim Axxess-Cross, obgleich dieser
während Jahren in einem Leichtathletikverein aktiv war. Auch sollte man über eine
Sonderreglung für das Klettern nachdenken, da hier viele in Vereinen aktiv sind und
regelmäßig klettern, ohne jedoch beim nationalen Verband eingetragen zu sein.
 Kevin HARTERT und Claude HOFFMANN werden am 16.10. an einer Sitzung der Commission
du sport à l'école des COSL teilnehmen.
 Am 24.10. wird Corinne RECKERT an einer Sitzung der Coque teilnehmen und unsere
Anliegen dort vertreten.
 Am selben Tag wird ein Debriefing zum Walfer Vollékslaf stattfinden. Wir werden hier
vorschlagen auch eine Mädchenwertung einzuführen.

Nationale Veranstaltungen
 Für die kommende Mountainbikeveranstaltung wird eine Umfrage bezüglich der
Teilnehmerzahl gemacht, da es zurzeit schwer abzuschätzen ist wie viele sich hier
einschreiben werden.
 Die hohe Teilnehmerzahl beim Duathlon in Réiden bestätigt diese Veranstaltung. Es ist zu
überlegen getrennte Wettkämpfe für lizenzierte und nicht-lizenzierte Schüler
einzuführen.
 Die Einführung ins Klettern fand ebenfalls im ALR statt und stellte den Schülern durch eine
ideale Organisation sehr gute Bedingungen.
 Es bleibt weiterhin schwierig die benötigten Helfer für den Axxess-Cross zu finden,
welche einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung garantieren.
 Leider hat das EEL1 die offenstehende Rechnung im Hotel Hari noch immer nicht
beglichen, so dass einer erneuten Teilnahme der Schule an den Skimeisterschaften in
Adelboden nicht stattgegeben werden kann.

Internationale Veranstaltungen
 Ein provisorisches Programm des SGR-Turnier wird an die teilnehmenden Schulen
versendet.

LASEL75
 Die Vorbereitungen zur Séance académique laufen auf Hochtouren. Es wurde ein
Antrag für die Tiefgarage gestellt. Es liegen weiter 3 Kostenvoranschläge für das
Catering vor, wobei es schwierig bleibt hier einen Vergleich zu ziehen, da die Angebote
jeweils leicht voneinander abweichen. Sicher ist allerdings, dass das Catering mit ca.
40€-50€ einer der größten finanziellen Posten sein wird.
Aus diversen Gründen wird auf ein Engagement des Freestyle-Kickers verzichtet. Die
Schüler des LTAM werden mindestens zweimal vor Ort ihre Choreographie trainieren.
Claude HOFFMANN wird die Funktion des Moderators zugeteilt.
 In der folgenden Woche werden die Fotos für die Roll-ups eingereicht. Paul HENGESCH
genießt hier unser vollstes Vertrauen und wird sicherlich eine fachmännische, weil auf
jahrelanger Erfahrung beruhende Auswahl an passenden Lichtbildern treffen können.
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