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Rapport du Comité central du 26 octobre 2009

Anwesend: CLAUDE F., HARTERT K., HENGESCH P., HOFFMANN C., HOFFMANN M.,  
KRECKÉ M., KIEFFER C., LECH P., PUNDEL T., RECKERT C., SCHUMACHER C., 
WENER C.

Abwesend: FUSENIG G., HEINTZ J.

Allgemeines

• Die Sitzung vom 9.11.2009 wird als Hauptaugenmerk das Thema "Règlement 
interne" behandeln. Die Sitzung vom 16.11.2009 wird ausnahmsweise in 
Wormeldange stattfinden. Hier wird auch über die Finanzlage für 2010 
debattiert und Richtlinien für die aus ISF-Veranstaltungen resultierende 
Kosten festgelegt werden müssen.

Nationale Organisationen

• Im Handball fand das ISF-Qualifikationsturnier für Jungen statt. Im Finale 
begegnen sich die Schulen LTNBD und LAML. Leider bleibt hier zu 
vermerken, dass Schüler des LTE den Schiedsrichter aggressierten und verbal 
bedrohten, so dass der „Directeur Sportif“ eingreifen musste. Der Vorfall wird 
in einem Schreiben an die Direktion des LTE vermeldet.
Die Teilnahme des LCD verlief leider auch nicht ohne Zwischenfälle. Zum 
einen konnte die Mannschaft nicht rechtzeitig am Spielort sein, so dass der 
Spielplan von den gnädigen „Directeurs Sportifs“ umgeändert wurde, um eine 
ordnungsgemäße Teilnahme des LCD zu ermöglichen. Das LCD konnte sich 
auch prompt fürs Halbfinale qualifizieren. Leider konnte die Schule aufgrund 
ihrer für diese Meisterschaft zu knapp bemessene Zeit (Abfahrt gegen 16:00) 
nicht mehr an diesem Spiel teilnehmen, so dass der Vorstand entschied diese 
Teilnahme des LCD nicht in die Berechnung der Subsidien einfließen zu 
lassen.

• Das Qualifikationsturnier im Tischtennis verlief reibungslos und erbrachte mit 
den beiden Teams des Sportlycée (Jungen und Mädchen) die erwarteten 
Sieger.

• Das Volleyball Senior Mixte Open Turnier verlief durchaus reibungslos. Dennoch 
sollten die „Directeurs Sportifs“ frühzeitig am Spielort erscheinen um bspw. 
auch den Aufbau gewährleisten zu können. Das gleiche Turnier für die 
Kategorie Junioren (26.11.) wird ins zweite Trimester verlegt, da viele Spieler 
an beiden Turnieren teilgenommen hätten.

• Die Resultate des Fechtturniers wurden handgeschrieben eingereicht.
• Die Wetterprognosen für das Axxess-Cross sind ausgezeichnet. Das erste Rennen 



startet um 14:15. Als Kontrolle auf der Strecke werden drei mal zwei Leute 
eingesetzt und besetzen die strategisch wichtigen Punkte.  

Internationale Organisationen

• Das trinationale Saarlorlux-Fußballturnier soll nun doch in Luxemburg 
durchgeführt werden, so dass  LASEL und LASEP mit den ersten organisatorischen 
Schritten beginnen können. Möglich wäre der Austragungsort Echternach, weil hier 
sowohl Fußballplätze als auch die nötigen Unterkünfte vorhanden sind. Denkbar 
wäre ein Spielbetrieb in der Breite eines Feldes mit verminderter Spielerzahl. Ein 
möglicher Termin wäre hier der 19.-20. April 2010. Eine Betreuung der Teilnehmer 
durch die Studenten des Lehrstuhls für interkulturelle Kommunikation wurde von der 
Universität Saarland in Aussicht gestellt.

• Da einer der besten Skifahrer (Gilles Bock) von einer Teilnahme an den ISF-
Skimeisterschaften absieht, wird hier kein Team gemeldet.
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