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Allgemeines
 Der Bericht 05/2018 (23/04) wurde angenommen und wird veröffentlicht.
 Das leidige Thema der Zufahrt zur unterirdischen Parkgarage für alle LASEL-Mitglieder ist
immer noch nicht gelöst. Es wird dem COSL bzw. dem Sicherheitswärter vorgeschlagen, das
Garagentor zwischen 17 und 21 Uhr offen zu lassen, so dass jeder der an einer Versammlung
teilnimmt (das gilt auch für andere Verbände) keine Probleme hat in die Garage zu
gelangen.
 Das traditionnelle Abschlussessen (Agape) findet am 26. Juni statt. Der Austragungsort bleibt
noch zu bestimmen.
 Die kommenden Sitzungen wurden für den 04.06. und 18.06. festgelegt

Nationale Veranstaltungen
 Das Badminton Turnier im Doppel für nicht-linzenzierte Schüler war mit 16 Mädchen-Paaren
und 28 Jungen-Paaren sehr gut besucht.
 Am Rugby Sevens outdoor für Mädchen nahmen leider nur 3 Mannschaften teil, wobei das
LAML 2 Mannschaften stellte. Die gleiche Situation gab es vor Wochen schon beim Turnier
der Jungen, so dass es eventuell zu einem Umdenken dieser beiden Veranstaltungen für die
nächsten Jahre kommen muss. Neben der Idee, ohne komplette Mannschaften teilnehmen
zu müssen, wo dann die Schüler vor Ort in gemischten Mannschaften antreten, besteht auch
der Vorschlag das Mädchenturnier und das Jungenturnier an einem Datum auszutragen.
 Das von einer 12ème Option des LJBM organisierte Dodgeball Turnier war trotz der recht
geringen Teilnehmerzahl von 6 Mannschaften ein großer Erfolg. Dank einer guten
Vorbereitung und sehr guten Spielleitung hatten alle Teilnehmer sehr viel Spaß und konnten
eine alternative Sportart kennenlernen. Leider reiste das LML mit einigen Schülern der
Kategorie minimes an, wobei zudem noch Mädchen mitspielen sollten. In der Ausschreibung
stand allerdings, dass es sich um ein Turnier für Jungen handelt und somit musste der
technische Leiter Marc KÖLLER dem verantwortlichen Sportlehrer des LML mitteilen, dass sie
aus Sicherheitsgründen nicht an diesem Turnier teilnehmen dürften. Als Alternative wurde
den Schülern des LML vorgeschlagen an der Randonnée Mountainbike, welche ebenfalls in
Mamer stattfand, teilzunehmen. Sämtliche Schüler waren von dieser Idee begeistert und
konnten sich folglich trotzdem noch an diesem Nachmittag sportlich betätigen.
 An der Mountainbike Rundfahrt nahmen 86 Schüler teil. Wie gewohnt verlief die Organisation
reibungslos, weil sich die technische Leiterin Nathalie LAMBORELLE auf sehr erfahrene und
kompetente Sportlehrer für die Begleitung der einzelnen Gruppen durch die Wälder von
Mamer verlassen konnte.
 Am Fechtturnier für nicht-lizenzierte Schüler nahmen leider nur 8 Schüler aus 3 verschiedenen
Schulen teil. Zu erwähnen ist noch, dass das Turnier für sämtliche Altersklassen
ausgeschrieben war. Für dieses Turnier oder für das Fechten im Allgemeinen könnte man sich
eine Alternative ausdenken. Eine Idee die aufkam war, dass man ähnlich wie im Schwimmen
oder in der Leichtathletik ein Nachmittag organisieren könnte an dem die Sportart Fechten
auf spielerische Weise gelernt werden kann. Eine weitere Idee wäre wie im Klettern eine
Einführung ins Fechten zu veranstalten.

 Die Finalrunden im Fußball für Mädchen wurden auf dem Spielfeld im Pfaffenthal
ausgetragen. Das Turnier wurde von den Mädchen des LAML gewonnen. Die Organisation
verlief reibungslos, allerdings werden dem technischen Direktor Tom MUNOZ einige
Verbesserungsvorschläge mitgeteilt. Einerseits soll auf der Mitteilung (Avis) vermerkt werden,
dass die Schulen die verantwortlich für die Spiele sind, sowohl ein 1. Hilfe-Koffer als auch
Markierungsleibchen mitbringen müssen. In der Finalrunde ist der technische Direktor
verantwortlich und muss sich dann darum kümmern. Andererseits wurde von einigen Schulen
die Frage gestellt, warum das Turnier mit Bällen der Größe 4 gespielt wird. Viele Schulen
besitzen keine Bälle dieser Größe und müssen somit für ein Turnier das lediglich alle 2 Jahre
stattfindet neue Bälle kaufen.
 Die Leichtathletik-Meisterschaften waren mit 86 Einschreibungen noch weniger gut besucht
als letztes Jahr. Dies hatte zur Folge, dass an einzelnen Wettbewerben nur ein Athlet antrat.
Der Ablauf des Wettkampfes verlief wie gewohnt reibungslos, weil alle anwesenden Helfer
viele Jahre dabei sind und somit jeder genau weiß, was zu machen ist. Die meisten Titel bei
den Mädchen konnte das LHCE sammeln und bei den Jungen war das LGE die
erfolgreichste Schule. Bei diesen Meisterschaften wurden ebenfalls die neuen Walkie-Talkies
eingesetzt.
 An den Schwimmmeisterschaften für nicht-lizenzierte Schüler nahmen auch dieses Jahr
wieder sehr viele Schüler teil. Fast alle Rennen waren sehr gut besetzt. Erwartungsgemäß
waren die Rennen im Delfinschwimmen weniger gut besetzt. Es wurde auch dieses Jahr
wieder viel Zeit bei den einzelnen Medaillienvergaben verloren. Es wird den technischen
Direktorinnen geraten, nur noch LASEL-Meister-T-Shirts an die Sieger zu verteilen. Auch dieses
Jahr war ein Schüler am Start, bei dem es berechtigte Zweifel daran gab, dass er nichtlizenziert sein soll. Es wird noch einmal ausdrücklich auf die Fairness aller teilnehmenden
Schulen appelliert.

Internationale Veranstaltungen
 Marc HOFFMANN stellte die verschiedenen ISF-Meisterschaften für das Schuljahr 2018/2019
vor. Bevor das Programm (Calendrier) des ersten Trimesters für das nächste Schuljahr erstellt
wird, muss entschieden werden an welchen der folgenden ISF-Meisterschaften die LASEL
antreten möchte:
Veranstaltung
Basketball
Fussball
Schwimmen

Datum
??
20.06-28.06
??

Austargungsort
Heraklion-Creta
Belgrad
Rio de Janeiro

Austragungsland
Griechenland
Serbien
Brasilien

Außerdem wird noch die Universiade vom 3. bis 14. Juli 2019 in Neapel (Italien) stattfinden.
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