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Rapport du Comité central du 13 octobre 2014 

 
Anwesend:  Fusenig G., Hartert K., Heintz J., Hengesch P., Hoffmann C., Kieffer C., Lech P., Pundel T., 

Reckert C., Schumacher C., Wener C.  

Entschuldigt:  Becker P., Claude F., Hoffmann M., Krecké M. 

 Allgemeines 

 Der Bericht 11/2014 (29.09.) wurde angenommen und wird veröffentlicht. 

 Es sind zwei Aufnahmeanträge eingegangen. Das LLJ (Lënster Lycée Jonglënster) und 

das E2C (Ecole de la deuxième chance) können somit künftig an den Veranstaltungen 

teilnehmen und können dann anlässlich des Kongress 2015 offiziell als Mitglieder 

aufgenommen werden. 

 Nationale Veranstaltungen 

 Der Ablauf des Axxess-Cross wurde kurz besprochen. Einen Engpass könnte es bei den 

Helfern geben, da die ISF-Ausscheidungsspiele im Basketball zeitgleich angesetzt sind. 

Auch das gestohlene oder irrtümlich von jemandem entwendete Podium sorgt für 

Probleme. Ob die kürzlich erworbenen Schreinereikenntnisse des abwesenden Marc  

HOFFMANN ausreichen um ein neues Podium zu zimmern ist anzuzweifeln. Es wird wohl 

besser sein ihm einen Experten bei diesem Vorhaben zur Seite zu stellen, damit die 

Siegerehrungen auf sicherem Fuße stattfinden können.  

Es wurde festgehalten, dass aufgrund der Attraktivität des Axxess Cross, im Rahmen der 

ISF-Ausscheidungen (Zweijahresrhythmus) ein Wettkampf für alle lizenzierten Schüler 

eingeführt werden soll.   

 Die Beteiligung beim Relais Orange war bei hervorragendem Wetter ganz ordentlich. Zu 

erwähnen bleibt der schöne Beitrag im Luxemburger Wort. 

         

 Obschon nur wenige Schulen am Walfer Vollekslaf teilnahmen, war die Teilnehmerzahl 

dennoch recht beachtlich. Der Schullauf findet im Rahmen des Jogginglaufs statt und 

wir erhalten die ungefilterten Ergebnisse von den Verantwortlichen. Die Auswertung ist  

dann allerdings recht mühsam.  

Das LAML stellte die meisten Teilnehmer, wobei es unglücklich ist, dass auch hier die 

Seniors-Kategorie nicht in die Wertung eingeht. Für das Klassement dieser Meiste-

Teilnehmer-Wertung wird den Verantwortlichen eine Änderung vorgeschlagen. 
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Bei der Wertung der besten Jungen kam es dann zu Komplikationen, da zunächst das 

EPNDL (mit nur vier Startern!) als Sieger dieser Wertung ermittelt wurde, woraufhin der 

ehemalige DS der Leichtathletik und Verantwortliche des EPNDL, Serge KLENSCH, uns 

darauf hinwies, dass der vierte Schüler nicht am Lauf teilnahm und er selbst mit der 

Startnummer (und dem Zeitmesschip) im Rucksack vermutlich neben dem Zieleinlauf 

registriert wurde. Ihm gebührt für diesen vornehmlichen Akt der Fairness großes Lob und 

so konnte das Ergebnis revidiert werden und der Sieger dieser Wertung an seinen 

rechten Platz rücken. 

In der Folge sollen künftig die Startnummern der nichtteilnehmenden Schüler 

eingesammelt werden. Da es auch aufgrund von vertauschten Startnummern innerhalb 

einiger Schulen zu Problemen kam, soll mit Nachdruck darauf verwiesen werden, dass 

die Startnummern nur für den registrierten Schüler verwendet werden dürfen und die 

Schulen sich bei Nachmeldungen selber am Freitag- oder Samstagnachmittag vor Ort 

um die Startnummern bemühen müssen. 

 Es wurde bestätigt, dass beim Cross Duathlon der kommenden Woche selbstverständlich 

lizenzierte Triathleten als lizenziert in ein gesondertes Klassement kommen müssen. 

 Internationale Veranstaltungen 

 Da für die ISF-Qualifikation im Schwimmen nur eine einzige Meldung einging (Mädchen 

des LNW) wurde auf ein Wettbewerb verzichtet. Das LNW wurde gebeten die 

Meldungszeiten ihrer Schwimmerinnen anzugeben. Das sportliche Niveau dieses Teams 

erscheint angemessen, so dass einer Teilnahme an den ISF- Meisterschaften in Poznań 

nichts im Weg steht. 

 Die ISF plant die World School Educational Games in Griechenland. Es wurde 

beschlossen eine Teilnahme bei dieser Veranstaltung für geistig behinderte Athleten  

nur dann in Erwägung zu ziehen, wenn ein entsprechender Antrag von Seiten der 

luxemburgischen Special Olympics Bewegung gestellt würde.  
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