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Rapport du Comité central du 22 mai 2017 

 
Anwesend:  BECKER P., CLAUDE F., FUSENIG G., HEINTZ J., HENGESCH P., HOFFMANN C., HOFFMANN M., KIEFFER C., 

KRIEPS T. (DS SNOWBOARD), LECH P., PUNDEL T., RECKERT C., REIFFERS I., SCHUMACHER C., WENER C. 

Entschuldigt:  HARTERT K., KRECKÉ M. 

 Allgemeines 

 Die Berichte 04/2017 (25.04) und 05/2017 (08.05) wurden angenommen und werden 

veröffentlicht. 

 Das Tournoi de Noël findet dieses Jahr am 27. und 28. Dezember auf dem Campus 

Geesseknäppchen statt. Der Vorstand des Mitorganisators ACEL wurde bereits über den 

Termin informiert. 

 Eine Einladungsliste für die alljährliche Agape wird erstellt. 

 Durch einen Defekt der externen Festplatte sind einige Dateien des Daft-PC‘s 

verlorengegangen. Da die letzte Sicherungskopie leider vor einiger Zeit getätigt wurde, 

wird versucht die Dokumente, die per Mail versendet wurden, wiederherzustellen und 

abzuspeichern. 

 Nationale Veranstaltungen 

 Thierry KRIEPS wurde vom Vorstand in die heutige Sitzung eingeladen, um einen kurzen 

Bericht über die Snowboardmeisterschaften zu ziehen und um eine Vorausschau fürs 

kommende Jahr zu geben. Punkto Organisation verlief alles optimal, sodass für die 

kommende Austragung nichts geändert werden muss. Den zweiten Lauf des 

Paralellslaloms sonntagmorgens auszutragen, würde zu einer späten Ankunftszeit in 

Luxemburg führen. Da montags wieder Unterricht ist und der Skipass um einen Tag 

verlängert werden müsste, wäre dies nicht sehr sinnvoll. Da sich die erste Austragung als 

sehr gelungen erwies, kann die Teilnehmerzahl erhöht werden. Alle Schulen können 

künftig teilnehmen. Die Anzahl der teilnehmenden Schüler wird allerdings auf 78 Schüler 

begrenzt, da dies die Maximalkapazität eines Doppeldeckerbusses ist. Im Snowboard 

gelten dieselben Regeln wie im Alpin: Pro Schule muss ein Lehrer als Begleitperson 

teilnehmen und die Einschreibung ist nur dann gültig, wenn die Kosten für den Aufenthalt 

überwiesen wurden. Die LASEL wird sich an den Kosten der Rennaustragung oder des 

Bustransports beteiligen. Ende des Jahres wird eine Voreinschreibung an die Schulen 

gehen, in der alle wichtigen Informationen wiederzufinden sind und mit der man das 

Interesse an diesen Meisterschaften erfassen kann. 

 Die Parkour-Austragung in Redange war ein voller Erfolg. 120 Schülerinnen und Schüler 

nahmen teil und konnten sich an den teilweise neu aufgebauten Stationen testen und 

weiterbilden. 

 Beim Basketball Minimes Turnier konnte sich das ALR im Finale gegen das LEM 

durchsetzen. 14 Mannschaften nahmen teil.  

 Die Austragung im Kumite (Karate) musste leider abgesagt werden, da nicht viele 

Einschreibungen eingegangen waren.  

 13 Mannschaften nahmen am gut organisierten Swim for Fun im Schwimmbad 

Geesseknäppchen teil. 

 Weitere Helfer für den Laf Ronderëm de Séi in Echternach müssen gefunden werden.  
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 Claude HOFFMANN vertrat die LASEL an der diesjährigen Preisverleihung der Regatta-Sailing 

Schools. Die Organisation bedankte sich bei der LASEL für die finanzielle Unterstützung.  

 Internationale Veranstaltungen 

 Marc HOFFMANN zog ein durchaus positives Fazit vom Basketball ISF in Poreč. Nach langer 

Anreise (Bus nach Frankfurt, gefolgt von drei Flügen und einer weiteren Busfahrt) konnten 

die Teilnehmer sich über ein sauberes zwei Sterne Hotel erfreuen. Das Turnier war sehr gut 

organisiert. Die Hallen, in denen sämtliche Spiele ausgetragen wurden, konnten teilweise 

zu Fuß erreicht werden und das Essen im Hotel war ausgezeichnet. 

Auf sportlicher Ebene konnten die Mädchen des SL den guten 12. Platz unter 28. 

Mannschaften erreichen. Die Jungen des SL belegten den 24. Platz unter 32 

teilnehmenden Mannschaften. Die Resultate aller Partien sind auf www.lasel.lu 

wiederzufinden. 

Alles in allem war es für alle Beteiligten ein sehr gelungenes ISF-Event, was nicht nur an der 

kroatischen Sonne und Gastfreundlichkeit lag. 

 Die Flüge für die Universiade in Taipei wurden via Reisegesellschaft angefragt und 

reserviert. 

 [mh] 


