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Rapport du Comité central du 15 octobre 2018 

 
Anwesend:  BECKER P.,  FUSENIG G., HARTERT K., HENGESCH P., HOFFMANN C., KIEFFER C.,LECH P., PUNDEL T., 

RECKERT C., REIFFERS I., SCHUMACHER C., WENER C. 

Entschuldigt:  CLAUDE F , HEINTZ J., HOFFMANN M., KRECKÉ M. 

 Allgemeines 

 Der Bericht 11/2018 (01/10/2108) wurde angenommen und wird veröffentlicht. 

 Kevin HARTERT übernahm sehr zielstrebig die heutige Sitzung und vertrat unseren 

Generalsekretär Marc HOFFMANN, der sich ab heute in seiner neuen Vaterrolle ausüben 

wird. Der ganze Vorstand gratuliert den frischgebackenen Eltern zu ihrem Sohn Philippe 

und wünscht ihnen alles Gute für die Zukunft. 

 Letzten Donnerstag kamen zwei Vertreter der ACEL in die Räumlichkeiten der Lasel, um 

über das Tournoi de Noël zu diskutieren. Ihre Anliegen, die Mittagspause um eine ¾ Stunde 

zu verkürzen und offizielle Volleyballschiedsrichter für alle Spiele zu stellen, wurden aus 

verschiedenen Gründen von den Verantwortlichen der Lasel abgelehnt. Es wurde 

schlieβlich ein Konsens gefunden, um die Sporthallen nach der Mittagspause eine 

Viertelstunde früher zu öffnen, damit die Studenten sich schon umziehen und aufwärmen 

können. 

 Die Association des Arbitres de Basketball Luxembourgeois feiert dieses Jahr ihr 50-jähriges 

Bestehen. Die Lasel wird eine Spende für die Publizierung ihrer Jubiliäums-Brochüre 

abgeben. 

 Tessy LIPPERT, Sportlehrerin im LTL, wurde angeschrieben bezüglich der diesjährigen Dance 

Session. Sie wäre bereit, letztere unter einer anderen Form wieder neu aufleben zu lassen 

und hat der Lasel ein paar Vorschläge gemacht. Da die Dance-Session aber schon in 

weniger als 2 Monaten stattfinden wird, muss schnell eine Lösung gefunden werden 

bezüglich der Tanzarten. Corinne RECKERT wird sich nochmals mit ihr in Kontakt setzen.  

 Tessy LIPPERT hat ebenfalls dem Vorstand einen Vorschlag für das Gym Open gemacht 

und will sich mit den sportlichen Leitern Cynthia DOHN und Tom HUTMACHER zusammen 

setzen, um eventuell eine Turnmeisterschaft für nichtlizenzierte Turner auszutragen, da die 

vorhandenen Übungen nicht ideal sind für Nicht-Turner. Hierzu müssten neue Turn-Serien 

ausgeschafft werden, welche auch für Sportlehrer leicht zu unterrichten und zu bewerten 

wären. 

 Nächste Woche findet eine Versammlung bezüglich des Brevet Sportif statt für welche Guy 

FUSENIG in den Vorstand nominiert wurde. Das „Règlement grand-ducal“ soll überarbeitet 

und unterschrieben werden und Pascal GROBEN, Verantwortlicher im Bereich des "sport-

loisir" beim Leichtathletikverband, hat gute Ideen und will mehr Schüler für dieses Projekt 

gewinnen, indem man mehr mit den Schulen zusammenarbeiten will. 

 

 Nationale Veranstaltungen 

 Der Walfer Vollekslaf 2018 war auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg für die Organisation 

und die Lasel. Kleine Details, wie das Abholen der Startnummern erst am Sonntag, das 

Aufstellen von Dixi-Toiletten am Edupole und das Überkleben der Foyer-Zelte mit 

Laselschildern, werden im nächsten Debriefing mit den Verantwortlichen des Walfer 

Vollekslaf diskutiert. Das Challenge Marc Savic wurde bei den Mädchen wie bei den 

Jungen vom hauptstädtischen LGL gewonnen. Das LMRL hatte mit 183 Teilnehmern die 

meisten Läufer am Start. 
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 Das Relais Orange verlief auch dieses Jahr bei herrlichem Wetter wieder reibungslos. Das 

Asphaltieren des Weges nach dem Start und das Verrücken des Steines in der 

Wechselzone machten den Parcours um die 2 Seen in Kockelscheier frei von jeglichen 

Hindernissen. Bei den Mädchen gewann das LMRL während bei den Jungen das LGE die 

Nase vorne hatte. 

 Die Halbfinalspiele am 8.11. im ISF Basketball der Mädchen werden die Schulen des LNB, 

des LAML, des SL und des LMRL unter sich austragen. Da bei den Ausscheidungsspielen der 

Jungen noch ein Sportlehrer des LGE eine Mannschaft nachmelden wollte, nachdem er 

die Anmeldefrist wegen Vaterschaftsurlaub um eine Woche verpasst hatte, gestattete der 

sportliche Leiter im Basketball Pierre BECKER die Teilnahme seiner Mannschaft an einer 3er 

Gruppe in Düdelingen. 

 Bei den Qualifikationen im Handball der Seniors Open wurden das SL und das LTB direkt für 

die Finalspiele qualifiziert, da es sich hier um die stärksten Mannschaften mit Kaderspielern 

handelte. 2 Gruppen mit je 5 Mannschaften machten die weiteren Finalteilnehmer unter 

sich aus. Hier qualifizierten sich das LEM und das LGK für die Finalrunde. 

 Auch der diesjährige Bike-Day war wieder ein voller Erfolg. Bei herrlichem Wetter hatten 

sich viele Schulen eingeschrieben und übten fleiβig an den verschiedenen Stationen.  

 Die Ausscheidungsrennen für das ISF Schwimmen wurden nach Rücksprache mit der Lasel 

vom sportlichen Leiter C. KOPS nicht ausgetragen, da nur eine Jungen- und eine 

Mädchenmannschaft im Vorfeld angemeldet wurden und es sich ausschlieβlich um 

Schwimmer(innen) handelte. Die Lasel überlässt jetzt den Schulen (LCD bei den Mädchen 

und AL bei den Jungen) die Entscheidung, ob sie nach Rio de Janeiro fliegen wollen oder 

nicht. Kevin HARTERT hat den Schulen einen Kostenvoranschlag zukommen lassen mit den 

jeweiligen dazugehörigen Flügen. 

 Die letzten organisatorischen Maβnahmen für den Axxess-Cross wurden besprochen und 

die einzelnen Aufgaben wurden verteilt. Leider können dieses Jahr einige 

Vorstandsmitglieder aus verschiedenen Gründen nicht anwesend sein und auch die 

Zusagen von externen Helfern halten sich in Grenzen, so dass wir für die Streckenkontrolle 

unterbesetzt sein werden. Claude HOFFMANN wird Kevin HARTERT am Donnerstagmorgen 

helfen, die Startlisten fertig zu stellen. Der Krankenwagen wurde angefragt. Nathalie 

LAMBORELLE wird die Walkie-Talkies, das Megafon und die Lasel-Fahne mitbringen. 

Treffpunkt für die Helfer ist bereits um 12.15 Uhr. 

[CK] 


