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Rapport du Comité central du 4 mars 2013 

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

Hoffmann C., Hoffmann M., Kieffer C., Lech P., Pundel T., Reckert C., 

Schumacher C., Wener C. 

Entschuldigt: Krecké M.,  

 Allgemeines 

 Der Bericht 1/2013 (18.02.) wurde angenommen und wird veröffentlicht. 

 Der Bericht zum LASEL-Kongress 2013 wurde von Corinne RECKERT verfasst und wird den 

Vorstandsmitgliedern zugemailt.  

 Am 19.04. (18:30) findet im INS die Medaillenüberreichung der Skimeisterschaft (FLS und 

LASEL) statt. 

 Claude HOFFMANN und Tom PUNDEL vertraten die LASEL beim diesjährigen COSL-Kongress in 

Strassen. Ein Heimspiel hätte man denken können, wäre da nicht der Vorfall um die 

Kandidatur von Coryse SIMON gewesen (vgl. Bericht 1/2013). Anlässlich seiner Wortmeldung 

konnte Claude Hoffmann klarstellen, dass die LASEL zwar (notgedrungen) die Kandidatur 

unterstützte, die Kandidatin allerdings nicht aus unseren Reihen stammt und wir uns auch 

andere (männliche oder weibliche) Kandidaten für den Vorstand gewünscht hätten. Bei 

der Anmerkung, dass Mme SIMON bis dato noch nie mit uns Kontakt aufgenommen hätte, 

ging ein Raunen durch die Menge. 

 Nationale Veranstaltungen 

 Das Fun in Athletics verlief mit 8 Mädchen- und 15 Jungenteams sehr zufriedenstellend. 

Dennoch sollen für kommendes Jahr einige Stationen überarbeitet werden. Vor allem der 

Vortex-Zielwurf (maximale Punktzahl wird zu leicht erreicht) und der Hochsprung (zu 

zeitaufwendig) müssten angepasst werden. 

 Beim Handball für nichtlizenzierte Minimes kam es erneut zu Diskussionen um den Statut 

eines lizenzierten Spielers. Das LCD wurde in der Vorrunde disqualifiziert, da einer ihrer  

Spieler  im Verein tätig ist, was dem Lehrer allerdings nicht bekannt war. Auch beim LGE 

war bei einem Schüler nicht klar ob er nun gemäß der LASEL-Regelung spielberechtigt sei. 

Der 7e-Schüler hat in dieser Saison kein Spiel mehr bestritten, wenngleich sein Verein seine 

Handball-Lizenz nicht abgemeldet hatte. 

Es nahmen sehr wenige Mädchen an dieser Mixte-Meisterschaft teil. Es hat sich allerdings 

in der Vergangenheit immer wieder bestätigt, dass aus mangelnder Teilnahme leider kein 

separates Turnier ausgetragen werden kann. 

 Aufgrund der immer wiederkehrenden Diskussionen um den Statut eines nicht-lizenzierten 

Schülers, soll diese Regelung abgeändert werden, so dass jeder Schüler der einmal eine 

Lizenz in einer Sportart hatte, dann auch für seine gesamte Schullaufbahn als lizenziert gilt. 

Eine Änderung im Text wird vorbereitet und in einer der nächsten Sitzungen verabschiedet. 

Die neue Regelung soll dann ab dem Schuljahr 2013/2014 in Kraft treten. 

 Beim Bouldern konnten nicht alle Schüler angenommen werden. Für kommendes Jahr 

sollen getrennte Meisterschaften für Jungen und Mädchen organisiert werden um dem 

enormen Andrang gerecht werden zu können. 
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 Das LTJBG stellte einen Antrag um ihr Charity Run mit in den Kalender der LASEL 

aufzunehmen. Der Antrag wurde abgelehnt, da die LASEL nicht in der Lage ist die 

zusätzlichen Transportkosten für solche Veranstaltungen zu übernehmen. 

 Es wurde diskutiert ob man angesichts des wachsenden Interesses im Mädchenfußball 

nicht ein Challenge FLF für Mädchen einführen sollte. Da hier nur wenige Veranstaltungen 

pro Jahr geplant sind stellt sich allerdings die Frage ob dies nicht über einen längere 

Zeitabschnitt (bspw. 3 Jahre) erfasst werden sollte. Das gesamte Konzept einer solchen 

Wertung sollte vom DS Kevin HARTERT nochmals überarbeitet werden. 

 Internationale Veranstaltungen 

 Alle ISF-Zahlungen an die Veranstalter können künftig nur noch auf Rechnung erfolgen. 

 Es müssen HoD für die Gymnasiade in Brasila (27.11.-04.12.) und die Universiade im 

schönen Kazan (6.07.-17.07.) gefunden werden. Jacques FRISCH hat die Minima über die 

400m-Hürden erfüllt. Weiter kommen noch Kevin RUTARE (Hochsprung), Lis FAUTSCH (Fechten) 

und Jean-François SCHNEIDERS (Schwimmen) in Frage an diesen Wettkämpfen 

teilzunehmen. 

 LASEL75 

 Die Veranstaltungen zu der 75-Jahrfeier sollen auf einem Plakat zusammengetragen 

werden, welches noch vor dem 3. Trimester veröffentlicht werden soll. 

 

Datum Veranstaltung 

2. Mai Parkour (Initiation & Perfectionnement) 

2. Mai Fight & Fun Day 

16. Mai Laf Ronderëm de Séi 

18. Juni  Multisports 

6. Oktober Walfer Vollékslaf 

1. Trim 13/14 Wasserball 

1. Trim 13/14 Mountainbike 

1. Trim 13/14 Challenge SGR* 
*Geht nicht in die Wertung des Challenge Jang SCHMIT ein 

 
 Alle Veranstaltungen die als LASEL75-Veranstaltungen gekennzeichnet werden, gehen in 

eine gesonderte Punktewertung (Challenge Jang SCHMIT) ein.  

 Der 'Laf Ronderëm de Séi' wird im Rahmen des SGR ausgerichtet. Die Ankündigung muss 

dementsprechend geändert und übersetzt werden. Ein Angebot über eine elektronische 

Zeitnahme wird von Peterssport erfolgen. 

Da die Firma SPA sich aus allen sportlichen Engagements zurückziehen will, stehen sie nicht 

mehr als Sponsor zur Verfügung. Ohnehin, muss durch die höhere Teilnehmerzahl die 

Getränkeausgabe überdacht werden. Wie bei anderen Laufveranstaltungen soll auch 

hier Wasser in Plastikbecher gefüllt werden. Die Becher sollen dann in einer vorgegebenen 

Zone weggeworfen und später von uns eingesammelt werden. 

 Die Verantwortlichen des Walfer Vollékslaf streben eine Kollaboration mit der LASEL an. 

Eine eigene Strecke (ca. 7km) und eine gesonderte Wertung soll hier eingeführt werden. 

Da die Veranstaltung sonntags stattfindet ist es ungewiss wie viele Schüler sich an diesem 

Rennen beteiligen.  Claude und Marc Hoffmann werden am 25.04. bei einem Treffen der 

Organisatoren alle weiteren Details klären.  

 Nach Rücksprache mit den Verantwortlichen der VdL wird das Multisport auf den Dienstag 
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18.06.2013 verlegt, da die Spielstätte in Cessange zum vorgeschlagenen Termin nicht zur 

Verfügung stehen. In Anlehnung an das Ankündigungsschreiben (Avis) von 2011 werden in 

der kommenden Sitzung Vorschläge für den Ablauf und Inhalt der Veranstaltung 

gemacht.  

 Die Séance académique findet nicht im Trifolion, sondern im Lycée in Echternach statt. In 

der kommenden Sitzung muss ein Programm erstellt werden. Zudem muss entschieden 

werden wer alles eine Einladung zu diesem denkwürdigen Ereignis erhalten soll.  
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