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Rapport du Comité central du 23 février 2015
Anwesend:
Entschuldigt:

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

Allgemeines
 Die Berichte 20/2014 (26.01.) und 21/2014 (02.02.) wurden angenommen und werden
veröffentlicht.
 Die Mitteilungen (Avis) der kommenden Wettkämpfe sind nun auch online verfügbar.
 Der LASEL-Kongress (AG) verlief reibungslos. 45 der 49 Sportsektionen waren anwesend,
was ein recht gutes Quota darstellt.
Der kommende Kongress wird dann in Junglinster (LLJ) stattfinden. Das Datum vom
23.02. (16:00) wird dem Rektor der Schule vorgeschlagen.
Es soll nächstes Jahr versucht werden die wichtigsten Daten in einem Pressedossier
festzuhalten.
 Angeregt durch ein Gespräch mit einem Kollegen nach der AG in Mersch, wurde erneut
über die Thematik des Donnerstagnachmittags diskutiert. Da sich die Fakten weiter nicht
geändert haben und die Argumente schwer wiegen, bleibt es dabei sich für die
allermeisten Veranstaltungen auf den Donnerstag zu beschränken und lediglich bei
Wettkämpfen, welche über mehrere Wochen stattfinden (bspw. ISF) oder durch
organisatorische Bedingungen beeinflusst sind (bspw. Sandball) den Dienstag als
Ausweichtermin zu nutzen.
 Fernand CLAUDE und Monique KRECKÉ werden die LASEL bei der AG des COSL am 14.03.
in Soleuvre vertreten.
 Paul HENGESCH resümierte die Sitzung mit den Vertretern der Abteilung Finanzen des
Ministeriums und lobte ausdrücklich die positive und konstruktive Zusammenarbeit.

Nationale Veranstaltungen
 Der Boulder-Wettkampf verlief bei ansehnlicher Beteiligung (47 Starter) sehr gut.
 Die Entscheidung im Futsal-Turnier (Seniors) eine 5er-Gruppe zu bilden, entpuppte sich
als günstige Lösung. Ein Vorfall in der Gruppe in Redange, wo sich einige wenige Spieler
des LTPES völlig daneben benahmen und Schiedsrichter und anwesende Sportlehrer
aufs übelste beleidigten, wird nach Rücksprache mit dem Kollegen Jeff KIRCH schulintern
gelöst.
 Die Turniere im Handball (CAD NA) und Badminton (JF NA) verliefen gewohnt
reibungslos.
 Großes Lob gebührt Chantal HAYEN für die vorzügliche Organisation des Fun in Athletics.
Auch die neuen, bzw. abgeänderten Stationen kamen gut an. Einige kleinere
Anpassungen wurden für kommendes Jahr notiert.
 Es soll geprüft werden ob das Gym Open nicht doch an einem anderen Tag (als
zusammen mit dem Laf ronderëm de Séi) stattfinden kann.
 Am 22.04. wird die Siegerehrung der FLS im INS stattfinden. Die betroffenen Schulen
werden diesbezüglich noch kontaktiert.

Internationale Veranstaltungen
 Nachdem das Sieger-Team der ISF-Qualifikation im Fußball LTB die Reise nach
Guatemala nicht antreten wird, organisieren die Verantwortlichen des LTB einen Ausflug
zu einem Fußballspiel (Internazionale Milano - Associazione Sportiva Roma am 26.04.).
Wie eine finanzielle Beteiligung der LASEL an diesem Entschädigungsausflug aussehen
kann wird mit den Verantwortlichen geklärt. Einige Möglichkeiten wurden hier bereits
besprochen.
 Am Mittwoch wird sich Claude HOFFMANN mit dem technischen Direktor des COSL Heinz
THEWS treffen um die Teilnahme an der Universiade und die finanzielle Unterstützung zu
bereden. Der Tischtennisverband beabsichtigt mit einem Damen-Team teilzunehmen,
obgleich die beiden stärksten Spielerinnen nicht teilnahmeberechtigt sind.
 Anlässlich der letzten Sitzung der Kommission SGR wurden viele Themen behandelt,
welche die LASEL nicht direkt betreffen (Weiterbildungen, Bewegungsförderung im
Kleinkindalter und in der Grundschule…)
Es wird ein Antrag zur finanziellen Unterstützung des SGR-Turniers für Mädchen an das
Innenministerium gestellt. Der Termin vom 12.11.2015 wurde uns bestätigt, so dass die
ersten organisatorischen Schritte (Ankündigung, Kontakt mit DS…) erfolgen können.
 Vom 12.-13.09.2015 wird im Rahmen einer „Semaine européenne du sport“ eine „Foire
du sports“ in der Coque organisiert. Dies wird das „événement phare“ Luxemburgs sein.
Die LASEL wird sich an dieser Aktion beteiligen und die nötigen Unterlagen einreichen.
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