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Rapport du Comité central du 16 mars 2015
Anwesend:
Entschuldigt:

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

Allgemeines
 Der Bericht 02/2015 (02.03.) wurde angenommen und wird veröffentlicht.
 Monique KRECKÉ und Fernand CLAUDE machten einen ausführlichen Bericht des COSLKongresses. Diese in der Presse als Karnevalsveranstaltung verhöhnte Sitzung verlief nicht
reibungslos.
Nach einer Rede mit sportlichem Rückblick des Vorsitzenden André HOFFMANN, liess es sich
auch Minister Romain SCHNEIDER nicht nehmen einige Worte ans Publikum zu richten. In der
Folge kam es dann allerdings zu hitzigen Diskussionen um die angekündigten
Statutenänderungen. Nach den Erklärungen und Begründungen für diese
Statutenänderungen wurde dann der erste Block des neuen Satzungstextes
angenommen. Vor der Abstimmung über die Abschaffung des Conseil consultatif kam es
zu größeren Unstimmigkeiten. Nach den hitzigen Debatten bereitete Monique KRECKÉ dem
Ganzen dann ein Ende mit dem Vorschlag die Abstimmung aufzuschieben. Nach mehr
als 3 Stunden endete der Kongress und es wurde zu einem kleinen Umtrunk eingeladen.
 Die Startnummern der einzelnen Schulen sollen vervollständigt, bzw. erneuert werden. Da
es in der Vergangenheit zu größeren Problemen mit dem Hersteller kam, wird geprüft wo
man solche oder ähnliche Startnummern erwerben kann.
 Die Neugestaltung des LASEL-Logos (Discobole) wurde kurz besprochen.
 Die kommenden Sitzungen wurden für den 20.04., 27.04., 11.05. und 18.05. festgesetzt. Am
27.04. werden die Referendare (P16) im Vorfeld der Sitzung eingeladen.

Nationale Veranstaltungen
 Im Vorfeld der Sitzung wurden zusammen mit den DS die Veranstaltungen des 3. Trimesters
terminiert. Zu beachten ist hier, dass das für den 21. Mai angekündigte Gym Open auf
den 4. Juni verlegt werden konnte.
Große Probleme bereitet die Tatsache, dass nur wenige Termine zur Verfügung stehen.
Bspw. mussten die Basketball-Minimes-Meisterschaften auf den ersten Donnerstag nach
den Osterferien gelegt werden, obgleich zu dieser Zeit einer der beiden DS als HoD bei
den ISF-Meisterschaften seinen Mann stehen wird. Seine Aufgaben werden von Claude
HOFFMANN kommissarisch übernommen.
 Die Tischtennis, sowie auch die Fechtmeisterschaften verliefen gewohnt reibungslos.
 Leider nahmen nur wenige Schüler an den Karate Kumite Meisterschaften teil. Es sollte
künftig versucht werden die Vereine zu kontaktieren um eine stärkere Beteiligung zu
fördern.
 Es wurde erneut über die Schiedsrichterleistungen beim Futsalturnier diskutiert, da es in
einer Halle zu einem kleineren Zwischenfall kam. Ein Schüler erhielt die gelbe Karte und
hätte folglich eine Zeitstrafe absitzen müssen (2 Minuten), was allerdings nicht der Fall war.
Auch die Anmerkung eines Kollegen, dass man als Gastgeber und folglich an erster Stelle
gesetzte Mannschaft in verschiedenen Situationen einen Nachteil habe, wurde ausgiebig
besprochen. Hier ist zu bedenken, dass der Heimvorteil diesen eventuellen Nachteil
sicherlich aufwiegt.

 Beim Handball für Minimes zeigte sich erneut, dass einige Kollegen das Schiedsrichten
nicht übernehmen wollten. Gerade bei den NA-Meisterschaften ist es nicht immer einfach
den „pädagogischen Pfiff“ zu treffen und somit faire Bedingungen für alle zu schaffen.
Zum einen sollten die Kollegen ermahnt werden nicht alle Schiedsrichterentscheidungen
mit Kommentaren und Zwischenrufen zu diskreditieren und zum anderen aber auch junge
Kollegen ermutigt werden diese Verantwortung, welche Teil unseres Berufes sein muss,
anzunehmen.

Internationale Veranstaltungen
 Zu kleineren Problemen kam es bei der Buchung der Reise zum ISF-Swim-Cup, da das LNW
Änderung vornehmen wollte.
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