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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., REIFFERS I., SCHUMACHER C.,
WENER C.

Allgemeines
 Der Bericht 16/2017 (04/12) wurde angenommen und wird veröffentlicht.
 Zu Beginn der Sitzung begrüsste President Fernand CLAUDE alle Vorstandmitglieder und
überbrachte jedem seine besten Wünsche für das neue Jahr. Dann kam er auch gleich
in seiner Rede auf die Zusammensetzung und die bevorstehenden Neuwahlen des
Vorstandes zu sprechen. Ihm sei es sehr wichtig, dass wir als Einheit und geschlossene
Mannschaft bei der AG auftreten und wir eine interne Lösung für die Aufstellung der
Kandidatenliste finden. Im Folgenden wurde dann auch eine Lösung gefunden, die allen
Mitgliedern auf der AG vorgestellt wird. In den kommenden Sitzungen wird sich intensiv
mit der Vorbereitung der AG beschäftigt.
 In der Maison des Sports soll eine Modernisierung der technischen Installationen gemacht
werden, d.h. eine geteilte Telefonzentrale, das Internet und das WIFI soll für alle Verbände
verbessert werden. Ausserdem soll ein Projekt für die Online-Reservierung der
Versammlungsräume analysiert werden. Die LASEL soll dazu Stellung nehmen, ob sie sich
finanziell an diesen Projekten beteiligen will. (Je mehr Verbände sich beteiligen, desto
günstiger wird die Installation). Im Vorstand wurde entschieden, dass wir nicht an einer
Online-Reservierung der Versammlungsräume interessiert sind und an dem Projekt der
Telefonzentrale nur dann teilnehmen, wenn die Installationskosten nicht zu hoch ausfallen.
Wenn die genauen Tarife bekannt sind, wird eine definitive Entscheidung getroffen.
 Der Vorrat unserer Gadgets, die als Tauschgeschenke bei ISF-Meisterschaften dienen, ist
fast aufgebraucht, so dass in den kommenden Wochen neue Artikel bestellt werden.

Nationale Veranstaltungen
 Das Tournoi de Noël, das am 27. und 28. Dezember auf dem Campus Geesseknäppchen
ausgetragen wurde, war wieder ein voller Erfolg. Trier im Basketball, Saarbrücken im
Fussball und Köln im Volleyball waren die diesjährigen Gewinner. Nachdem Aachen
letztes Jahr zum 3. Mal den Challenge Jean Schmit gewonnen hatte und somit den Pokal
behalten konnte, wurde der neue Wanderpokal dieses Jahr von Köln gewonnen. Ein
besonderer Dank gilt hier Tolly Schmit, Sohn des Verstorbenen Jean Schmit, der den neuen
Pokal erneut gestiftet hat. Die Entscheidung, beim Volleyballturnier im ECG auf 3 Feldern
spielen zu lassen, erwies sich als sehr gut. Einige unsportliche Szenen der Zuschauer gab
es in den Entscheidungsspielen des Fussballs im ECG. Besonders in dieser Halle muss für
nächstes Jahr eine Lösung gefunden werden, damit die Zuschauer nicht so dicht ans
Spielfeld gelangen können. Im Vorfeld des nächsten Turniers soll auch mit den
Basketballschiedsrichtern über ihre finanzielle Entschädigung gesprochen werden.
Mitlerweile sind die Ausgaben für das Baketballturnier fast doppelt so hoch wie für das
Fussballturnier. Perfekt verlief auch dieses Jahr die Zusammenarbeit mit der ACEL. Durch
die gute Hilfe des ACEL-Vorstands konnten die Abräumarbeiten in einer Rekordzeit
durchgeführt werden. Das neue Online-System zur Ergebnisvermittlung war auch bei
diesem Turnier ein voller Erfolg und wurde von allen Beteiligten als Bereicherung des
Turniers gelobt. Die Austragung des Turniers findet nächstes Jahr wieder am 27. und 28.
Dezember statt.

 Bei den Ski-Meisterschaften, die nächstes Wochenende in Adelboden stattfinden, gehen
mit 37 Mädchen und 48 Jungen weniger Athleten an den Start als die Jahre zuvor. Hierfür
kann es zwei Gründe geben; zum Einen sind verschiedene Schulen zu diesem Zeitpunkt in
der classe de neige und zum Anderen sind in verschiedenen Schulen keine Sportlehrer
bereit ihre Schüler nach Adelboden zu begleiten. Dieses Jahr werden 14 Begleiter die
Sportler betreuen, so dass auch einige Zimmer im Hotel abbestellt werden mussten. Trotz
der kleineren Delegation, werden 2 Busse für den Transport eingesetzt, weil dann die
Fahrten in Adelboden besser organisiert werden können. Aufgrund zu weniger Teilnehmer
in den verschiedenen Altersklassen der LASEL-Rennen, wird kein Podium mit den ersten 3
Plätzen gemacht, sondern nur der Gewinner der einzelnen Kategorien wird geehrt.
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