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Rapport du Comité central du 5 janvier 2015
Anwesend:
Entschuldigt:

BECKER P., CLAUDE F., FUSENIG G., HARTERT K., HEINTZ J., HENGESCH P., HOFFMANN C., HOFFMANN M.,
LECH P., PUNDEL T., RECKERT C., SCHUMACHER C., WENER C.
KIEFFER C., KRECKÉ M.

Allgemeines
 Der Bericht 17/2014 (08.12.) wurde angenommen und wird veröffentlicht.
 Das neue Schlüsselkarten-System in der Maison des Sports funktioniert. Die alten Karten
wurden eingezogen und die neuen ausgegeben.
 Es wurden postalisch persönliche Einladungen zur AG an die Direktoren und die Vertreter
der Ministerien geschickt. Die Sportsektionen und DS werden per Email kontaktiert. Der
Statut des nichtlizenzierten Schülers wird mitgesendet.
 Die Bestellung neuer Startnummern für die Schulen wird zurückgestellt, bis die
Entscheidung des Ministeriums über die Zukunft der LASEL getroffen wurde. Leider haben
wir immer noch keine Antwort auf unser Schreiben. Es wurden einige Szenarien in dieser
Sache durchgespielt.
 Im Anschluss an die Sitzung lud der ehrenwerte Vorsitzende zu dem traditionellen
„Neijoerspatt“ und gab auch einige Happen zum Besten.

Nationale Veranstaltungen
 Die Tischtennismeisterschaften für die Klassen D1 bis D3 verliefen gewohnt reibungslos.
 Mit ca. 380 Schülerinnen und Schüler nahmen zwar weniger Tänzer an der DanceSession teil als im vergangenen Jahr. Allerdings waren mehr Schulen anwesend.
Anzumerken bleibt, dass das LTEtt sich kurzfristig abmelden musste, da das
Busunternehmen die Fahrt verschlammt hatte und dass das LLJ zwar mit 32 Schülern
anreiste, von denen allerdings mehr als die Hälfte nicht teilnehmen „konnten“, weil
unpässlich. Hier werden nur die Schüler registriert, welche auch tatsächlich an der
Veranstaltung aktiv teilgenommen hatten.
 Das Tournoi Universitaire war erneut ein voller Erfolg. Aus sportlicher Sicht verlief das
Turnier hervorragend.
Der neue Ansprechpartner des Sponsors Sales-Lentz konnte noch rechtzeitig kontaktiert
werden.
Der Challenge Jean SCHMIT geht dieses Jahr an den LSC aus Köln. Der Sohn unseres
ehemaligen Kollegen Jean SCHMIT war selbst anwesend und lies es sich nicht nehmen
den Pokal zu stiften.
Auch im kommenden Jahr wird das Turnier wieder vor den Weihnachtsferien stattfinden
(22. u.23.12.2015)
 Es sind sehr viele Starter bei den Skimeisterschaften in Adelboden gemeldet. Die
Zeitnahme wird komplett von uns übernommen werden müssen, da Dan SCHARTZ leider
nicht vor Ort sein kann und die anderen FLS-Verantwortlichen auf der Piste zum Einsatz
kommen müssen.
Um eine Gleichberechtigung innerhalb der Kategorien herzustellen, werden die
Starterlisten in Abhängigkeit der LASEL-Kategorien erstellt.
Die Buseinteilung wurde besprochen.
Leider steht uns die Rechnung von 2014 immer noch nicht zur Verfügung.

Internationale Veranstaltungen
 Das Finale der Fußball-ISF-Qualifikation zwischen LAML und LTB fand in Beggen statt.
Obgleich der Platzwart aufgrund des Regens das Spiel auf das synthetische Spielfeld
verlegen wollte, setzte der Schiedsrichter sich durch und pfiff das Spiel ordnungsgemäß
auf dem Hauptfeld an. In einem sehr hitzigen Spiel mit 3 roten Karten für die Mannschaft
des LTB kam es nach der regulären Spielzeit zu einem 11m-Schiessen, welches das LTB für
sich entscheiden konnte.
In Anbetracht des Verhaltens und der Einstellung der Schüler beider Teams einerseits
und der unsicheren Situation im Guatemala, verbietet sich eine Reise zu den
Meisterschaften.
Noch nie gingen so viele Anmerkungen über das Verhalten der Spieler auf und neben
dem Platz bei einem DS ein als während dieser Ausscheidungsspiele. Hier sind eindeutig
auch die Sportlehrer, welche die Schüler begleiten und coachen in der Pflicht.
 Die Vorbereitungen bei den ISF-Beteiligungen laufen.
 Die Voreinschreibungen für die Universiade wurden gemacht. Im März wird Guy FUSENIG
dann doch definitiv wieder als HoD bestimmt werden müssen.
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