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Rapport du Comité central du 10 février 2014 

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

Lech P., Pundel T., Reckert C., Schumacher C., Wener C. 

Entschuldigt:  Becker P., Kieffer C., Krecké M. 

 Allgemeines 

 Der Bericht 23/2013 (3.02.) wurde angenommen und wird veröffentlicht. 

 Die LASEL AG verlief erwartungsgemäß reibungslos. 43 Sportsektionen waren vertreten. 

Leider hatte das MENJE die Direktoren der Schulen zu einem Film geladen, so dass viele 

dieser Einladung folgten und der AG nicht beiwohnen konnten. Das Datum für die 

kommende AG (3.02.2015) in Mersch wird dem Ministerium bereits jetzt verkündet, um 

einen ähnlichen Zwischenfall zu vermeiden. Der stark medialisierte Aktivitätsbericht von 

Tom PUNDEL kam erneut sehr gut an. 

Die Kassenprüfer (réviseurs de caisse) machten den Vorschlag sich ein semi-

professionelles Programm zur Buchhaltung anzuschaffen um die Aufgabe zu bewältigen. 

 Die Kontrolle der Finanzen durch das Ministerium verlief zur vollsten Zufriedenheit aller 

Beteiligten. Es wurde eingeräumt, dass das Bilan nicht nach den Gepflogenheiten der 

Finanzbuchhaltung aufgestellt ist, dies allerdings auch nicht erforderlich sei. Die Gelder, 

die bis dato nach Einreichen einer „Feuille de route“ der HoD ausgezahlt wurden, sollen 

künftig in das Gesamtpaket eingebunden werden. 

 Ein Dankschreiben bezüglich eines extraordinären Zuschusses wird an das 

Sportministerium verschickt. 

 Die Einladung zum COSL-Kongress ist eingegangen.  

 Erneut wurde das leidige Thema der nichtlizenzierten Schüler aufgegriffen, da es unter 

anderem beim Fun in Athletics erneut zu einem Zwischenfall gekommen war. Es wurden 

viele Perspektiven aufgegriffen und eine letztlich für alle gerechte Regelung die auch 

überprüfbar ist, wird es sicher nicht geben. In der Folge werden die DS angeschrieben 

um das Reglement aus Sicht ihrer Sportart zu beleuchten und Rückmeldung zu erstatten, 

so dass man eine fundierte und transparente Richtlinie an die Sportsektionen liefern 

kann. 

 Es wurde festgehalten, dass die kommende Sitzung am 3.03. bereits um 17:00 stattfinden 

wird. Die Referendare der P15 werden für 18:15 eingeladen. Während den 

Referendaren die Geschichte, Struktur und Betriebsablauf der LASEL vorgestellt werden, 

wird der restliche Vorstand einen Arbeitsauftrag erhalten. 

 Nationale Veranstaltungen 

 Beim Futsalturnier für Mädchen konnte ein hohes Spielniveau festgestellt werden. Im 

3. Trimester wird ein Outdoor Open Turnier für Mädchen organisiert werden.    

 Auch beim Badminton NA war das Niveau recht ansprechend. Diese Veranstaltung 

musste wie bereits zuvor in 2 Hallen (AL und LAML) ausgetragen werden. Die Idee, diese 

Veranstaltung an zwei verschiedenen Tagen stattfinden zu lassen wurde nicht 

zurückbehalten, da die Verfügbarkeit der Hallen und Begleiter, sowie die 

Transportkosten dies nicht rechtfertigen würden. 
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 Das Fun in Athletics verlief gewohnt reibungslos. Es wurden kleinere Änderungen im 

Regelwerk diskutiert. Die meisten Neuerungen kamen gut an. Vor allem die 

Hochsprungstation klappte wesentlich besser, wobei man die Höhe jedoch anpassen 

müsste. Marc HOFFMANN wird sich mit den DS zusammensetzen und ein überarbeitetes 

Regelwerk für kommendes Jahr vorlegen. Darüber hinaus muss erwähnt werden, dass 

die Schülerpunktrichter ihre Aufgabe hervorragend bewältigten. 

 Das bevorstehende Boulder-Event wirft einige Probleme auf. Es können maximal 50 

Schüler teilnehmen, so dass man sich hier auf 5 Schüler pro Schule einigte, was für 

manche Schulen leider zu knapp bemessen erscheint. Auch das leidige Thema um 

nichtlizenzierte Kletterer bleibt ungelöst. Die Meisterschaften werden im 3. Trimester an 

der neuen Kletterwand der Coque ausgetragen.  

 Internationale Veranstaltungen 

 Die UNSS lädt zu einer Versammlung am 12.02. um die Initiative SGR weiterzuführen. 

Monique KRECKÉ wird sich informieren, ob das gelungene Turnier anlässlich der LASEL 75 -

Feierlichkeiten im kommenden Jahr von einer anderen Region übernommen wird.  
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