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Rapport du Comité central du 27 janvier 2014 

 
Anwesend:  Becker P., Claude F., Fusenig G., Hartert K., Heintz J., Hengesch P., Hoffmann C. , 

Hoffmann M., Krecké M., Pundel T., Reckert C., Schumacher C., Wener C. 

Entschuldigt:  Kieffer C., Lech P.  

 Allgemeines 

 Die beiden Berichte 21/2013 (13.01.) und 18/2013 (18.11.) wurden angenommen und 

werden veröffentlicht. 

 Die Kassenrevisoren werden am Dienstag (27.01.) zu Gast sein. Die Verantwortlichen aus 

der Finanzkommission sehen dem Treffen allerdings sehr gelassen entgegen, da Konten 

und die entsprechende Bilanz stimmig sind wie eh und je. Am Mittwoch nach dem 

Kongress wird dann das Kontrollorgan des Ministeriums Einblick in die Buchführung 

erhalten. 

 Der Brief mit der Bitte um Aufklärung bezüglich des steuerlichen Freibetrags an Herrn 

HEINTZ wird noch heute versandt.  

 Der Ablauf des LASEL Kongresses (AG) wurde besprochen. Im Vorfeld der Sitzung waren 

Claude HOFFMANN und Marc HOFFMANN vor Ort um sich die Begebenheiten anzusehen. 

Eine Anweisung bezüglich der Parkplätze wird noch per Email versandt werden. Im 

Anschluss wird das LNB in der Vorhalle zu einem Ehrenwein laden. 

Die Anwesenheitsliste wird beim Eintritt bereits vor dem Festsaal aufgenommen. 

Der Vorsitzende wird anlässlich seiner Festrede zur Begrüßung selbstverständlich auf 

LASEL75 eingehen müssen.  

Die DS werden im Aktivitätsbericht von Tom PUNDEL erwähnt werden und im Anschluss soll 

ihnen ein kleines Präsent überreicht werden. Wie gewohnt werden auch die 

anwesenden Schüler ein kleines Präsent erhalten. 

Das 'Tribunal fédéral' wird neu besetzt werden müssen. 

Zum Punkt 10 'Questions et interpellations' liegt bislang noch keine Meldung einer 

Sportsektion vor. Hier wird allerdings der Vorschlag einer neuen Regelung für das Statut 

des Nichtlizenzierten Schülers von unseren Reihen vorgetragen. 

Für die AG 2015 haben sich bereits das LEM/LTPES als Gastgeber angeboten. 

Da die Resultate mittlerweile als Archiv auf der Homepage zugänglich sind, wird auf das 

Erstellen der Reflets-CD verzichtet. Sollte eine Sportsektion diese einfordern, so wird eine 

solche CD erstellt werden müssen. 

 

 Nationale Veranstaltungen 

 Anlässlich der Skimeisterschaften in Adelboden konnte eine sehr positive Bilanz gezogen 

werden. Aus sportlicher Sicht waren die Wettläufe auf recht hohem Niveau. Als Einziger 

Wermutstropfen ist das Ausfallen des Mikrophons zu bemängeln. Ein erneutes Austragen 

der Meisterschaften in Adelboden wurde dann auch vom ordnungsgemäßen 

Funktionieren dieses Mikrophons abhängig gemacht.  

Die vielen mitgereisten Pressevertreter gaben ein gutes Bild der Meisterschaften und 

damit u.a. auch der LASEL wieder. 

Obgleich die offene Rechnung des EEL1, trotz ihres ausdrücklichen Versprechens, noch 

immer nicht beglichen wurde, so haben sie dennoch bereits jetzt eine Anfrage gestellt 

im nächsten Jahr teilzunehmen. 
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 Beim Mädchenfußball für Cadettes mussten zwei Teams sich kurzfristig abmelden, so 

dass in diesen 3er-Gruppen lediglich zwei Mannschaften antraten.  

 Die Organisation des Fun in Athletics wurde kurz besprochen. Zusammen mit Chantal 

HAYEN (DS) konnte bereits im Vorfeld der Sitzung einiges durchdiskutiert werden. Bei den 

Mehrfachsprüngen sollen zwei unterschiedliche Startlinien für Jungen (5m) und 

Mädchen (4m) gesetzt werden, da die Mädchen ansonsten riskieren nicht oder nur 

gerade mal so auf der Matte zu landen.  

 Am kommenden Montag Nachmittag wird Carole KOPS zwecks Besprechen einer neuen 

Schwimmveranstaltung im 3. Trimester zu Gast sein. 

 Das Tetrathlon kann am 5.06.2014 erneut in Diekirch stattfinden.  
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