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Rapport du Comité central du 19 juin 2017 

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

KIEFFER C., KRECKÉ M., LECH P., PUNDEL T., RECKERT C., REIFFERS I., SCHUMACHER C., WENER C. 

Entschuldigt:  /. 

 Allgemeines 

 Der Bericht 07/2017 (29.05) wurde angenommen und wird veröffentlicht. 

 Unser Präsident, Fernand CLAUDE wird der Einladung der Coque nachgehen und die LASEL 

auf der alljährlichen Rezeption vertreten.  

 Die Letz be active Messe in der Coque am 24. September 2017 wird ohne Beteiligung der 

LASEL abgehalten. Nach der eher negativen Erfahrungen vor zwei Jahren auf dem Salon 

Top Sport, sind wir der Meinung, dass unser sportliches Angebot die Messebesucher nicht 

anspricht. Auch das festgelegte Datum gleich nach dem Schulstart scheint eher 

ungelegen.  

 

 

 

 

 

 

 Nationale Veranstaltungen 

 Etwas mehr als 1100 Schüler überquerten die Ziellinie beim diesjährigen Laf Ronderëm de 

Séi. Allerdings wurde festgestellt dass viele Schüler noch nach 70 Minuten ins Ziel trudelten 

(temps final limite). Dies lag nicht nur an den sonnigen Temperaturen. Da es sich aber um 

ein Rennen handeln soll (und nicht um einen Spaziergang) wurden folgende Richtlinien 

für die nächste Austragung festgehalten: 

- die Teilnehmerzahl pro Schule wird auf 120 Starter limitiert, 

- die LASEL übernimmt die Kosten von maximal zwei Bussen pro Schule, 

- ab Minute 65 wird keine Zeit mehr gestoppt und die Läufer werden im Ziel nicht mehr 

eingetragen.  

Mit diesen Einschränkungen, die allen Schulen mitgeteilt werden, sollen die Starter 

gezielter ausgesucht werden und somit das Rennen organisatorisch besser über die 

Bühne gehen. 

 Das Gym Open verlief reibungslos. Einige Schulen hätten mehr als 6 Turnerinnen am Start 

haben können. Den Vorschlag, einen Wettbewerb für lizensierte und einen zweiten für 

nicht lizensierte Schüler an zwei getrennten Nachmittagen auszutragen wird schwer 

umzusetzen sein. Der LASEL Kalender ist gut gefüllt, dieses Jahr mussten sogar die Gym 

Open und der Laf Ronderëm de Séi am gleichen Tag ausgetragen werden. 
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 Im Futsalfinale für Minimes konnte sich das LTL mit 2-0 gegen das LGL behaupten. Die 

Sportlehrer der teilnehmenden Mannschaften, die in der finalen Runde auch als 

Schiedsrichter aufliefen, erledigten ihre Aufgabe souverän. 

 Das Beachhandball-Turnier für Minimes verlief ohne größeren Probleme. 7 Mannschaften 

nahmen teil. Lediglich das Transportieren der Tore von der Halle aufs Spielfeld erwies sich 

als kompliziert, da sich keiner fand um dem DS WENER unter die Arme zu greifen. 

 Bei den Mountainbike Meisterschaften nahmen weniger Schüler teil als noch im 

vergangenen Jahr. Des Teilnehmerfeld war sehr übersichtlich, sodass bei den verschieden 

Starts keine Hektik aufkam. Das Rennen war super organisiert und konnte trotz einiger 

Stürze ohne Verletzungen ausgetragen werden.  

 Die aufgekommenen Vorschläge für eine nächste Austragung des Tetrathlons wurden an 

die Verantworlichen des LCD weitergegeben. Das Argument, die Austragung auf einen 

Dienstag zu legen, um so keine anderen LASEL Wettkämpfe zu verpassen, kann die LASEL 

nachvollziehen. Trotzdem müssen für 2018 mehr Helfer gefunden werden um einen 

reibunsloseren Ablauf zu gewährleisten.  

 Da es kommenden Donnerstag über 35 Grad werden soll, könnten einige der geplanten 

Aktivitäten wegen der aufkommenden Hitze kurzfristig abgesagt werden. Besonders die 

Triathlonmeisterschaften und das Beachhandballturnier könnten in diesen Temperaturen 

eine zu hohe Belastung für die Schüler sein.  

 Internationale Veranstaltungen 

 Kevin HARTERT’s Bericht über das Fußball ISF in Prag war äusserst positiv: Transport, 

Akkreditation, Hotel und Mahlzeiten waren einwandfrei und das Turnier war gut 

organisiert. Die Spieler sämtlicher Delegationen wurden im selben Hotel untergebracht. 

Ein kleines Motivationsvideo von den beiden Coaches des LTB, Franklin PEREIRA und Sérgio 

GONÇALVES, in dem Eltern der Spieler und sogar Minister Claude MEISCH den Spielern Glück 

zustellte, konnte nicht dazu beitragen, einen Platz unter den ersten 10 zu erreichen. Die 

Mannschaft des LTB beendete das Turnier auf dem 17. Platz unter 24 Mannschaften. Katar 

gewann das Turnier gegen Deutschland. 

Noch zu erwähnen ist, dass unser Schiedsrichter Christophe PIRES eine Berufung als 

Linienrichter für das Finale erhielt und somit für seine guten Einsätze belohnt wurde. 

 Guy FUSENIG knüpfte gute Kontakte auf der Generalversammlung der Association 

Luxembourg-Taiwan, die in der Kellerei in Grevenmacher abgehalten wurde. Weitere 

organisatorische Fragen für die Universiade in Taipei können fortan vom Direktor des 

Taipei Representantenbüros der Europäischen Union, dem Herrn Olivier HSIAO beantwortet 

werden. 

 [mh] 


