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Rapport du Comité central du 22 avril 2014
Anwesend:
Entschuldigt:

Becker P., Fusenig G., Heintz J., Hengesch P., Hoffmann C. , Hoffmann M., Krecké M.,
Lech P., Pundel T., Reckert C., Schumacher C.
Claude F., Hartert K., Kieffer C., Wener C.

Allgemeines
 Die Versammlung fand ausnahmsweise an einem Dienstag statt.
 Der Bericht 03/2014 (17.03.) wurde angenommen und wird veröffentlicht.

Nationale Veranstaltungen
 Es erweist sich nun, dass der Termin für die Leichtathletikmeisterschaften am
kommenden Donnerstag nicht sehr günstig ist. Vor allem für die Schule wird es schwierig
Schüler zu kontaktieren, da es nicht nur der erste Donnerstag nach den Ferien ist,
sondern zudem auch der Montag noch schulfrei war.
 Erste organisatorische Punkte für den „Laf ronderëm de Séi“ wurden diskutiert:
Wasserversorgung, Besenwagen, Beschallungsanlage, Sanitärversorgung, Erste Hilfe. Der
„Zichelchen“ muss abbestellt werden. Die falschen Barcodes bei den Startnummern 0110 des LRSL und des LCE werden mit den richtigen Barcodes überklebt.
 Claude und Marc HOFFMANN nahmen an einer Vorbereitungsversammlung für den
„Walfer Vollékslaf“ teil, bei welchem nach dem Erfolg des vorigen Jahres erneut ein
Challenge Marc Savic ausgetragen werden soll. Nach dem Feedback des letzten
Jahres werden zudem Preise für die teilnehmenden Mädchen ausgeschrieben. Neben
der Wertung für die meisten Schüler werden somit getrennte Wertungen für die ersten 3
Schulen bei den Mädchen wie bei den Jungen geführt.
Um die entstehenden Mehrkosten zu decken wurde bereits ein Sponsor gefunden. Auch
wird der Versammlungsort (Point de rassemblement) für die LASEL-Läufer verlegt. Die
Verantwortlichen werden zudem beim „Laf Ronderëm de Séi“ bereits die Werbetrommel
rühren. Das LASEL75 Logo bleibt noch für die diesjährige Ausführung auf dem Flyer.

Internationale Veranstaltungen
 Jessie HEINTZ machte einen ausführlichen Bericht über die Tischtennis-ISF-Meisterschaften
in Clermont-Ferrand. Bleibt zu erwähnen, dass die Jungen (SL) den 9./12 und die
Mädchen (LRSL) den 10./12 Platz belegten, auch wenn bei den Mädchen eine höhere
Platzierung möglich gewesen wäre. Das Coaching von Pierre Schmitz und Jeff
Houdrement war gut, so dass die Intervention des erst später zugereisten
Nationaltrainers sportlich wie auch für die Moral der Schüler nicht förderlich war. Nach
einer vorzüglichen Vorstellung bei der „Journée des nations“, konnte zudem der
Fairplay-Preis gesichert werden. Die Organisation verlief alles in allem recht ordentlich.
 Die alpinen Skimeisterschaften der ISF, bei welchen Tom PUNDEL und Guy FUSENIG im
Rahmen der Arbeit des Vorstands und der technischen Kommission anwesend waren,
verliefen unter idealen Bedingungen.
 Eine Teilnahme von Jenny WAHRLING bei den Studentenweltmeisterschaften der FISU im
Karate wurde mit den Verantwortlichen der FLAM abgesprochen.

 Die Teilnahme an den Studentenweltmeisterschaften der FISU im Taekwondo wurde
ebenfalls angenommen. da allerdings keiner dieser Athleten dem Elitekader des COSL
angehört werden sie selber für die Unkosten aufkommen müssen.
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