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Allgemeines






Der Bericht 2/2012 (12.03.) wurde angenommen und wird veröffentlicht.
Die für den heutigen Tag angekündigte kleine Einstiegsfeier nach der Sitzung zu Ehren von Pierre
BECKER (unpässlich) muss auf den 21.05. vertagt werden.
Die Einladung für die außergewöhnliche AG des COSL in der Coque ist eingegangen. Fernand
CLAUDE wird uns erneut am 20.04. vertreten.
Das 75. Jubiläum der LASEL wirft seine Schatten voraus. Allerdings musste angesichts der recht
ausführlichen Schilderungen der Chefs de délégation bezüglich der ISF-Meisterschaften (s.u.)
dieses Thema auf die kommende Sitzung verschoben werden.

Nationale Veranstaltungen










Die ersten Ankündigungen (Avis) für das 3. Trimester sind veröffentlicht. Noch diese Woche
werden weitere folgen.
Beim Cross Duathlon im LTML wurde die Strecke leicht geändert, was einen guten Ablauf der
Veranstaltung, an welcher sich insgesamt 45 Schüler beteiligten, allerdings nicht verhinderte.
Angesichts der großen Leistungsunterschiede sollte man überlegen, ob man nicht eine Wertung
für nichtlizenzierte Schüler einführen könnte.
Bei den Finalbegegnungen im Fußball Minimes setzte sich das SL durch. Hier musste kurzfristig
der Spielmodus verändert werden, da in der 3er Gruppe das Team des LMRL nicht erschienen
war.
An der Tischtennismeisterschaft für nichtlizenzierte Schüler nahmen erfreulicherweise sehr viele
Schüler teil. Die Kooperation mit der FLTT ließ allerdings zu wünschen übrig. Die angekündigten
Flugblätter waren nicht rechtzeitig verfügbar und zudem fand gleichzeitig noch ein Kadertraining
in der Halle statt, was für beide Seiten sicherlich als unglücklich zu werten ist.
Die Turnhalle in Contern wurde uns von der Gemeindeverwaltung nach Rücksprache mit dem
Turnverein Aurore Oetrange leider nicht für das Gym Open zugeteilt. So muss die Veranstaltung
im INS stattfinden.
Die Vorbereitungen für die Leichtathletikmeisterschaften laufen gut.

Internationale Veranstaltungen




Carole KIEFFER berichtet sehr detailliert von den ISF-Meisterschaften im Cross Country in Malta.
Wenngleich die Ergebnisse mit einem 5. Platz von 21 teilnehmenden Mannschaften bei den
Jungen und einem 17. von 21 bei den Mädchen sehr ordentlich waren so ist neben einigen
kleineren Mängeln in der Organisation vor allem die Einstellung einiger Schüler zu beklagen. In
diesem Zusammenhang erscheint es zudem unglücklich, dass keine Sportlehrer die
Meisterschaften des SL betreuen konnten.
Dieser Eindruck wurde von den Schilderungen von Corinne RECKERT bezüglich der Erfahrungen bei





den ISF Tischtennismeisterschaften auf Sardinien verschärft. Nach einer 18-stündigen AnreiseOdyssee musste auch hier die Einstellung der Schüler bemängelt werden. So versäumte bspw. das
Jungenteam die Abschlussfeier.
Bei der ISF sind einige Präsidentenposten neu zu vergeben. Monique KRECKÉ wird weiterhin für die
Präsidentschaft bei der Technischen Kommission im Volleyball kandidieren. Allerdings steht noch
nicht fest ob auch Tom PUNDEL als Präsident beim Ski zur Verfügung steht, was angesichts seiner
Abwesenheit nicht weiter geklärt werden konnte. Vermutlich wird er uns in der nächsten Sitzung
seine Entscheidung mitteilen können.
Neben Jenny WARLING wurde noch ein weiterer Antrag von Liridon ELSHANI für die Teilnahme an
den Studentenweltmeisterschaften im Karate an uns gerichtet. Die Entscheidung aus der vorigen
Sitzung nicht von der Sonderreglung für kleine Staaten Gebrauch zu machen um eine Teilnahme
zu ermöglichen wurde erneut besprochen, da die Athleten und der Verband (FLAM) alle Kosten
selber übernehmen werden.
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