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Rapport du Comité central du 12 mars 2017
Anwesend:
Entschuldigt:

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

Allgemeines
 Der Bericht 01/2017 (27/02) wurde angenommen und wird veröffentlicht.
 Claude SCHUMACHER präsentierte einen kurzen Bericht über die LASEPGeneralversammlung. Interessant zu sehen ist, dass der LASEP-Vorstand, nach einer
Statutenänderung, auch mit Nicht-Grundschullehrern besetzt werden kann.
 Das Programm (Calendrier) für das 3. Trimester wurde erstellt und wird kommende Woche
an die Schulen versendet. Nach Vorschlag des Organisations-Teams findet der Tetrathlon
am Dienstag, den 23. Mai in Diekirch statt. Das Gym Open wird am selben Tag wie der Laf
ronderëm de Séi ausgetragen.
 In der kommenden Sitzung (27. März) wird über die Daft-Aufstellung für das kommende
Schuljahr, ab September 2017, gesprochen. Da Claude HOFFMANN seinen wohlverdienten
Ruhestand antritt, muss die administrative Arbeit neu organisiert und somit die Decharge
Stunden anders verteilt werden.
 In Kürze wird die lasel.lu Internetseite auf den Restena Server übertragen. Mittelfristiges Ziel
ist es, die Homepage zu überarbeiten und somit zu verbessern. Einige Ideen wären, den
Aufbau der Seite und die Fotogallery übersichtlicher zu gestalten und einen
Passwortgeschützten Benutzerbereich für die Schulen einzubauen, durch den die
Resultate in Word- oder Excel-Format heruntergeladen werden können.
 Die Mailadresse lasel@education.lu muss in @lasel.lu gewechselt werden. Eine
Entscheidung wie die neue Adresse lauten wird, steht noch aus.

Nationale Veranstaltungen
 Das Tischtennisturnier für lizenzierte Spieler im ALR war gut organisiert und es nahmen viele
Spieler daran teil.
 Die Snowboardmeisterschaften der FLS, die mit der Unterstützung der LASEL in Achenkirch
ausgetragen wurden, waren ebenfalls gut organisiert und die Rennen konnten ohne
größeren Zwischenfall ausgetragen werden. Thierry KRIEPS wird der LASEL in einer der
kommenden Sitzungen einen kurzen Bericht vorlegen und Einzelheiten für die Austragung
2018 besprechen. Ziel ist es, mit mehr Schülern an den Start zu gehen. Sicher ist, wie auch
bei Alpin-Rennen, dass für jede Schule, die einen Schüler anmeldet, auch ein BegleitSportlehrer mitfahren muss, um die Schüler an Ort und Stelle zu betreuen.
 Die nötigen Anfragen für die Mountainbike Rundfahrt wurden gestellt. Die
Austragungserlaubnis wurde bei den zuständigen Förstern (Mamer und Strassen), bei der
Gemeinde in Mamer und bei der Ponts et Chaussée Capellen angefragt. Die Stelle, an
der die Straße mit den Rädern überquert werden muss, wird abgesichert. Warnschilder für
die auf dem CR101 fahrenden Autos werden aufgestellt. Die Begleiter in den Gruppen
werden mit LASEL-Warnwesten deutlich gekennzeichnet und dürfen mit ihrer Gruppe die
Straße nur an dieser vorgegebenen Stelle überqueren.

Internationale Veranstaltungen
 Das dritte Bulletin für den Basketball ISF ist noch nicht erschienen. Die verantwortlichen
Sportlehrer des SL sind allerdings schon vorgewarnt, dass sie aller Wahrscheinlichkeit nach
auch für das Basketballturnier, von jedem Schüler ein unterzeichnetes Anti-Doping
Formular und eine Fotoerlaubnis einreichen müssen.
 Monique KRECKE wird am kommenden Mittwoch (15/03) an einer Sitzung für Schulsport in
der Großregion teilnehmen. Ob wir als LASEL wieder ein Turnier für
Mädchenmannschaften der GR im November 2017 austragen bleibt noch zu klären.
Jedenfalls hat Luxemburg den Vorsitz der Großregion seit Januar 2017 inne.
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