
 

14 - 2017 
 

Rapport du Comité central du 06 novembre 2017 

 
Anwesend:  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:  BECKER P.  

 Allgemeines 

 Der Bericht 13/2017 (16/10) wurde angenommen und wird veröffentlicht. 

 Pascal GROBEN hat in einem Schreiben die LASEL gebeten, einen Vertreter für die 

Commission du brevet sportif zu benennen. Alle Vorstandsmitglieder waren sich schnell 

einig, dass mit Herrn Guy FUSENIG ein kompetenter Mann für diese Aufgabe in unseren 

Reihen ist. 

 Frau HOUTERS vom Curling Verband hat einen Antrag gestellt, um mit einer Mannschaft 

an den ISF Winter Games teilzunehmen. In den nächsten Tagen wird dem Curling 

Verband mitgeteilt, dass die LASEL nur in Sportarten die auf dem offiziellen Lehrplan 

stehen, an ISF-Meisterschaften teilnimmt. Wenn es dem Verband darum geht, ihre 

Sportart bei den Schülern populär zu machen, dann soll der Verband in einer ersten 

Phase die Schulen direkt anschreiben. 

 Nationale Veranstaltungen 

 Der Axxess-Cross war auch dieses Jahr ein voller Erfolg. Die neue Streckenführung mit 

lediglich einer kleinen Runde und einer großen Runde erwies sich als eine gute 

Entscheidung, so dass diese Streckenführung auch nächstes Jahr übernommen werden 

kann. Das im Vorfeld befürchtete Abkürzen oder Mogeln der Schüler konnte durch 

strategisch gut positionierte Helfer ebenfalls vermieden werden (lediglich ein Schüler 

wurde ertappt und aus der Endwertung gestrichen). Viele Schüler nutzten während ihrer 

Wartezeit die Spielgeräte auf dem Spielplatz, wobei es zu schweren Unfällen hätte 

kommen können. Deshalb muss in der Mitteilung (Avis) für das nächste Jahr vermerkt 

werden, dass die Sportlehrer während des ganzen Nachmittags für ihre Schüler 

verantwortlich sind. Wegen zu geringen Einschreibungen für die ISF-Rennen (1 

Mannschaft bei den Mädchen und 1 Mannschaft bei den Jungen), wurden beide 

Rennen jeweils mit den Rennen der JS Kategorien gestartet. Um herauszufinden, ob 

beide Mannschaften stark genug sind, um an den ISF-Meisterschaften teilzunehmen, hat 

Claude SCHUMACHER eine Statistik der letzten Jahre aufgestellt. Aus dieser Statistik geht 

hervor, dass beide Mannschaften ähnlich stark sind wie in der Vergangenheit, so dass 

dieses Jahr das LGL (Mädchen) und das LMRL (Jungen) beim ISF in Paris an den Start 

gehen werden. Nächstes Jahr wird auch ein Rennen für lizenzierte Schüler der 

Kategorien Cadets, Juniors und Seniors ausgeschrieben. Abzuwarten bleibt, ob das 

Interesse an so einem Rennen gegeben ist, weil die Schüler im Winter an vielen Cross-

Rennen ihrer Vereine teilnehemen. 

 An der journée de découverte im RUGBY, haben lediglich 2 Schulen mit 21 Schülern 

teilgenommen. Ein wahrscheinlicher Grund hierfür kann die schlechte Terminierung sein 

(zeitgleich mit dem Cross im Baumbusch). Nichtsdestotrotz sprachen Alexandre 

BENEDETTI, Directeur Technique National und Lghali MRANI, DS im Rugby, von einem 

gelungenen Nachmittag. 
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 Der Bike-Day im Baumbusch war auch dieses Jahr wieder ein großer Erfolg. Bei fast 

schon sommerlichen Wetterbedingungen konnten rund 150 Schüler an verschiedenen, 

sehr interessanten Stationen ihr Fahrkönnen testen und verbessern. Folgende 

Änderungen für das nächste Jahr wurden festgehalten: es muss mehr Trinkwasser vor Ort 

sein, alle Lehrer und Helfer sollen einen Fahrradhelm tragen, ein Erste-Hilfe-Koffer muss 

vor Ort sein und ein Plan muss erstellt werden, wo sich auf dem Gelände die jeweiligen 

Stationen befinden. Zum wiederholten Male ist es vorgekommen, dass ein Schüler ohne 

Lehrer an einer LASEL-Veranstaltung teilgenommen hat. Es wird bei der nächsten AG 

noch einmal allen Schulen mitgeteilt, dass in Zukunft keine Schüler mehr ohne 

Lehrerbegleitung teilnehmen dürfen. 

 In der Vorrunde im FUTSAL für JS Jungen, kam es auch dieses Jahr zu einigen 

Zwischenfällen wegen einigen undisziplinierten Schülern. Es wird noch einmal ein Appell 

an die Sportlehrer gemacht, dass sie ihre Schüler zu einem fairen Verhalten motivieren 

sollen. Zu erwähnen bleibt noch die erste Teilnahme einer Jungen-Mannschaft des EPFL 

an einer LASEL-Veranstaltung. 

 Bei den Ausscheidungen des ISF-Tischtennis hat sich sowohl bei den Mädchen als auch 

bei den Jungen das SL durchgesetzt. Somit wird das SL die luxemburger Farben bei den 

ISF-Meisterschaften in La Valetta (Malta) vertreten. 

 Für die Endrunde im ISF-Handball der Jungen haben sich mit dem LGE, dem LTMAL, dem 

LAML und dem LNB 4 Mannschaften qualifiziert. 

 Für die ISF-Meisterschaften im Volleyball in Brno (Tschechien) hat sich sowohl bei den 

Mädchen als auch bei den Jungen das AL qualifiziert. 

 Internationale Veranstaltungen 

 Die letzten Details für das SGR-Turnier wurden besprochen und die Verantwortlichen der 

einzelnen Hallen wurden bestimmt. Monique KRECKÉ und Claude HOFFMANN werden 

die verschiedenen Delegationen an der Bushaltestelle empfangen und zum Treffpunkt 

begleiten. Die Mädchen des AL werden die luxemburger Farben im Volleyball vertreten. 

Claude SCHUMACHER wird für die Ergebnisse ein Online-System ausprobieren, mit dem 

es möglich ist, anhand eines QR-Codes alle Ergebnisse im Live-Ticker zu verfolgen. 

 Die Delegationsleiter für die ISF Meisterschaften im Badminton (Pune/Indien), Cross-

Country (Paris/Frankreich), Handball (Doha/Katar), Tischtennis (La Valetta/Malta) und 

Volleyball (Brno/Tschechien) wurden bestimmt. Internationale Meisterschaften mit 

luxemburgischer Beteiligung für das Jahr 2018:  

Veranstaltung Datum Austragungsort Teilnehmer Delegationsleiter 

Badminton 19.04 – 

28.04.18 

Pune SL+SL  

Cross-Country 02.04.-07.04.18 Paris LGL+LMRL Schumacher Cl. 

Handball 21.02-01.03.18 Doha zu bestimmen  

Tischtennis 08.04-14.04.18 La Valetta SL+SL Reiffers I. 

Volleyball 02.06.-10.06.18 Brno AL+AL Reckert C. 

 

Paul HENGESCH wird in den nächsten Tagen Preise für die Transporte zu den jeweiligen 

ISF-Meisterschaften anfragen. 

 Thierry KRIEPS will auch dieses Jahr eine Snowboard-Meisterschaft in Achenkirch 

organisieren. Demzufolge stellte er eine Anfrage ob und in wiefern die LASEL sich an 

diesen Meisterschaften beteiligen kann. Wenn alle Details zur Organisation bekannt sind, 

wird in der nächsten Sitzung über diese Snowboard-Meisterschaften diskutiert.          [KH] 


