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Allgemeines
 Der Bericht 12/2014 (13.10.) wurde angenommen und wird veröffentlicht.
 Die Thematik um den Statut des nichtlizenzierten Schülers wurde erneut diskutiert, da
eine neue Reglung nach den Diskussionen anlässlich des Kongresses 2014 und der
Rückmeldung der DS nun den Sportsektionen vorgelegt werden soll, um dann beim
Kongress 2015 endgültig votiert werden zu können. Die einzelnen Protagonisten diverser
Auslegungen argumentierten erneut um ihre Vorschläge zu stützen. Man einigte sich
schließlich auf die alte Formulierung mit zwei neuen Zusätzen, welche das Problem des
Triathlons lösen wird. So bleibt es dabei, dass der Lyzeumseintritt als Stichdatum steht.
Allerdings werden hier zwei neue Zusätze die Problematik der multidisziplinarischen
Sportarten (Triathlon) klären. Somit gilt bspw. ein Triathlet in seinen drei Sportarten als
lizenziert. Aber auch die Schwimmer, Radfahrer und Leichtathleten werden dann beim
Triathlon im Klassement der Lizenzierten gewertet.
 Die Verteilung der Subsidien nach dem bekannten Partizipationsschlüssel wird noch in
dieser Woche abgeschlossen.
 Ein wesentlicher Arbeitsaufwand stellt zurzeit das vom Ministerium geforderte Darlegen
des Arbeitsfeldes des LASEL-„Sekretariats“ dar. Es ist keine leichte Aufgabe die
facettenreiche und vernetzte Arbeit zu dokumentieren und die Wichtigkeit eines
entsprechenden Knowhows bei der Koordination und Verknüpfung der diversen
Dimensionen, welche keineswegs eine rein administrative Aufgabe darstellt, darzulegen.
 Die kommenden Sitzungen wurden für den 17.11., 24.11. (im Vorfeld auch DS) und 8.12.
terminiert.

Nationale Veranstaltungen
 Das Cross Duathlon fand in Redange (ALR) erneut den idealen Standort für einen
gelungenen Wettkampf. Auch die Teilnehmerzahl war sehr ordentlich. Das Klassement
wird im kommenden Jahr aufgrund der veränderten Definition des nichtlizenzierten
Sportlers wohl anders aussehen, da die vielen FSCL-Fahrer dann in der Kategorie der
Lizenzierten gewertet werden. Bleibt zu prüfen, ob das Durchfahren des kleinen Teilstücks
der Radstrecke, welches durch den Wald führt nicht beim örtlichen Förster angefragt
werden muss.
 Beim Volleyball Seniors gewann standesgemäß das LGL. Die kommende Veranstaltung
für Cadets (2 gegen 2) wurde aus organisatorischen Gründen vom LJBM ins LAML
verlegt.
 Der Treffpunkt beim Axxess-Cross wird für die Helfer auf 12h45 festgelegt. Sorgen
bereiten zurzeit noch die Straßenarbeiten (Vollsperrung) und die angekündigte
Sturmwarnung für diese Woche. Die Organisation wurde in allen Details
durchgesprochen. Eine Teilnehmerzahl für die einzelnen Läufe ist momentan noch nicht
absehbar.
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