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Rapport du Comité central du 17 juin 2013 

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

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

Entschuldigt: Fusenig G., Hoffmann M., Lech P. 

 Allgemeines 

 Der Bericht 8/2013 (3.06.) wurde angenommen und wird veröffentlicht. 

 Da Carole KIEFFER sich im kommenden Schuljahr den Mutterfreuden hingeben wird, wird 

Chantal HAYEN ihr als beigeordneter DS unter die Arme greifen. 

 Nationale Veranstaltungen 

 Die Meisterschaften im Badminton, Unihockey und Mädchenfußball verliefen reibungslos. 

 Beim Fechten für Einsteiger (Débutants) wurden keine Wettkämpfe in der Disziplin Florett 

durchgeführt. Die anwesenden fünf Fleurettfechter (aus drei unterschiedlichen 

Kategorien) nahmen bereitwillig an den Degenwettkämpfen (Epée) teil, was auch 

durchaus sinnvoll erscheint. 

 Der Wettbewerb des WISI-Handball fiel dem Regen zum Opfer. Nach einigen Partien auf 

dem Rasen mussten die Begegnungen der insgesamt zehn Mannschaften in die Halle 

verlegt werden. Schüler des Centre de formation kamen als Schiedsrichter zum Einsatz. 

Das SL gewann diesen Wettbewerb. 

 Das Tetrathlon in Diekirch wurde ein Opfer seines großen Erfolgs. Es beteiligten sich noch 

nie so viele Schüler an diesen Meisterschaften wie bei dieser Ausgabe. Nebst der hohen 

Teilnehmerzahl zögerte eine Regenpause die Veranstaltung in die Länge (bis ca.18:15). Es 

bleibt demnach zu überlegen ob man nicht früher mit diesem Meeting beginnen sollte.   

Ob das LCD noch bereit sein wird dieses Event zu organisieren steht in den Sternen, und 

man sollte ernsthaft über Alternativen nachdenken. Es wäre neben Diekirch auch möglich 

das Ganze auf dem INS unter Einbeziehen des Centre de formation zu organisieren. 

 Das für morgen angesetzte Multisports wurde besprochen. Leider sind hier 9 Mannschaften 

gemeldet, was zu großen Problemen bei der Aufstellung des Spielmodus führte. Es werden 

zwei Runden in drei Dreiergruppen gespielt. Anschließend werden die Plazierungsspiele 

wiederum in Dreiergruppen (1.-3./4.-6./7.-9.Platz) ausgetragen. Dabei muss beachtet 

werden, dass die Mannschaften, welche in der Vorrunde eine Sportart noch nicht auf dem 

Plan hatten nun in dieser Sportart antreten müssen.  

Es sind jeweils zwei Kollegen für jede der vier Sportarten eingeteilt, so dass wir uns mit der 

Turnierorganisation befassen können. Zudem wurde detailliert besprochen wer welches 

Material (Bälle, Tore, Frames, Leibchen, Schläger…) mitbringen wird. Sollte bei den 3er-

Gruppen ein Punktegleichstand auftreten, so wird durch ein kleines Pétanque-Spielchen 

der Gewinner erknobelt. 

 Internationale Veranstaltungen 

 Für das Challenge dans la Grande Région (SGR) werden die gleichen Sportarten wie in 

Longwy übernommen. (Futsal, Handball, Basketball, Volleyball) Das Turnier soll donnerstags 
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nachmittags auf dem Campus Geesseknäppchen stattfinden. Als Alterskategorie wurde 

Cadets festgelegt. Da es sich insgesamt um 5 Regionen (Mannschaften) handelt, werden 

10 Spiele anfallen.  

 LASEL75 

 Es wurde beschlossen einen Gastredner zur Séance académique zu laden. Diesbezüglich 

wird Prof. Dr. Eckart BALZ von Claude SCHUMACHER kontaktiert. Das genaue Thema bleibt 

dann noch abzuklären. Es besteht zudem die Möglichkeit einen Antrag bei der FNR 

einzureichen um die anfallenden Kosten zu minimieren. Das Comité der Anciens de la 

LASEL wird das Cocktaildinner übernehmen. Es bleibt noch ein zeitlicher Rahmen zu 

fixieren. 
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