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Rapport du Comité central du 13 mai 2019 

 
Anwesend:  FUSENIG G., HARTERT K., HOFFMANN C., HOFFMANN M., KIEFFER C., LECH P., PUNDEL T., REIFFERS I., WENER 

C. 

Entschuldigt:  BECKER P., CLAUDE F., HEINTZ J., HENGESCH P., KRECKE M., RECKERT C., SCHUMACHER C. 

 Allgemeines 

 Der Bericht 03/2019 (29/03/2019) wurde angenommen und wird veröffentlicht. 

 Tom PUNDEL nahm nochmals Rücksprache mit Alex RIES, Sportlehrer des LMRL, bezüglich 

der Beschwerden während des Tournoi de Noël. Er bestätigte uns, dass er sich mit seiner 

Direktion zusammen dafür einsetzen wird, dass das Turnier im LMRL stattfinden kann. 

 Kevin HARTERT und Pol HENGESCH hatten ein Gespräch mit unserem Transportpartner Emile 

Weber. Hier wurde in Statistiken niedergelegt, dass verschiedene Preise manchmal 

überteuert sind und wir uns deswegen nicht als anerkannten Partner der Transportfirma 

fühlen. Man einigte sich schlieβlich auf fixe Tarife für vielbefahrene Strecken zwischen 

Luxemburg-Esch und Luxemburg-Diekirch. Es wurde auβerdem noch darauf hingewiesen, 

dass Emile Weber Mitinhaber von Web Taxi ist und diese 3 Mini-Busse mit 7 Plätzen zur 

Verfügung stellen, welche innerhalb der Stadt für 30 Euro anstatt 90 Euro angeboten 

werden. Somit kann jeder Sportlehrer, anhand eines Codes, welcher der LASEL zur 

Verfügung gestellt wird, ab sofort einen Mini-Bus bestellen, um an LASEL-Meisterschaften 

teilzunehmen. Letzen Endes wurde mit Emile Weber auch noch ein Sponsor gefunden, 

welcher einen Teil unserer neuen Startnummern übernehmen wird. 

 Die 2. Teilrate für die Subsidien vom Ministerium wie auch 125€ von der Gemeinde Contern 

sind auf dem Konto der LASEL eingetroffen.  

 Das „Registre des bénéficiaires effectifs“ will alle persönlichen Informationen von 

Mitgliedern der Sportverbände haben, welche als ASBL funktionieren. Kevin HARTERT wird 

deshalb die Mitglieder unseres Vorstands kontaktieren, um die Informationen 

einzusammeln. 

 Die Coque will bereits jetzt alle Termine für das Jahr 2020 aufstellen. Für das Fun in Athletics 

wurde deshalb der 6.2.2020 angefragt. 

 Nationale Veranstaltungen 

 Beim Rugby Minimes Jungen nahmen nur 3 Schulen teil (EEL, LEM, AL). Da das Turnier auch 

für einzelne Schüler ausgeschrieben war, kam auch noch ein Schüler des SL hinzu. Der 

sportliche Leiter war aufgrund der niedrigen Beteiligung enttäuscht und konnte deshalb 

seine Spiele nicht in 2 Kategorien (Excellence und Promotion) austragen wie geplant. 

Jeder spielte also gegen Jeden, wobei der Unterschied der lizenzierten und nicht-

lizenzierten Rugbyspieler zu groß war. Man wird dem sportlichen Leiter deshalb mitteilen, 

dass er für nächstes Mal alle teilnehmenden Schulen mischen solle, um so zu mehr 

Homogenität und Spielvergnügen beizutragen und die Verletzungsgefahr reduzieren zu 

können. 

 Die Qualifikation im Fuβball der Cadettes-Mädchen wurde in 3 Gruppen mit je 3 

Mannschaften ausgetragen. Hier war zu bemängeln, dass nur der Gruppensieger zu den 

Finalspielen zugelassen war. Da die Mädchen nicht sehr viele Spiele im Schuljahr haben, 

könnte man nächstes Mal die 2 Gruppenersten weiterkommen lassen und so die 

Finalrunde mit 6 Mannschaften in 2 Hallen bestreiten. Somit hätte auch noch der 

Gruppenzweite eine Chance auf den Turniersieg. 
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 Die Schwimmmeisterschaft für nicht-lizenzierte Schüler verlief ohne gröβere Probleme. 

Leider waren nicht sehr viele Schwimmer eingeschrieben.  

 Die Vorbereitungen für den „Laf Rondërem de Séi“ laufen auf Hochtouren. Alle Helfer 

werden auf ihre Posten verteilt und die Busse können dieses Jahr auch wieder auf dem 

Parkplatz vor dem Startgelände parken. Pierre LECH wird sich noch um die 

Wasserbestellung kümmern und Marc HOFFMANN wird noch bei der Gemeinde nach Dixi-

Toiletten für den Zielbereich nachfragen. Nico PETERS von der Firma Peters Sports wird 

dieses Jahr die Preise für die 3 ersten Jungen und Mädchen zur Verfügung stellen, da unser 

Sponsor ORANGE kurzfristig abgesprungen ist. Für die Jubiläumsedition 2020 muss somit ein 

neuer Partner gefunden werden. 

 Für den Tetrathlon am kommenden Donnerstag in Düdelingen läuft alles nach Plan. Die 

Helfer wurden kontaktiert und sollen ab 13.30 Uhr im Stadion sein. Da man sich viele Schüler 

erwartet, wird Carole KIEFFER den angemeldeten Schulen Bescheid geben, dass man nicht 

vor 17 Uhr fertig sein wird. Ein Busplan wird den Schulen ebenfalls mitgesendet falls dieser 

vor Ort bleiben sollte, da beim Stadion nicht genug Platz ist, um die Busse zu parken. Beim 

Skate Park in Düdelingen wurde eine gute Alternative zum Rangieren der Busse gefunden. 

  Internationale Veranstaltungen 

 Marc HOFFMANN war bei Marion DIEHL (FLA), um sich bei ihr über die Leichtathleten für die 

Universiade in Neapel zu informieren. Vera HOFFMANN hat zurzeit als einzige die Norm 

geschafft und kann wegen ihrer Examen an der Universität nicht für die 

Eröffnungszeremonie anreisen. Es werden zwei Trainer anmelden falls noch andere 

Leichtathleten die Norm in naher Zukunft schaffen sollten. Im Falle einer alleinigen 

Teilnahme von nur einer Athletin würde der zweite Trainer dann wieder abgemeldet 

werden müssen. Die luxemburgische Delegation unter Missionschefin Jessie HEINTZ wird 

höchstwahrscheinlich am 2. Juli anreisen und am 8. Juli spätestens wieder abreisen, falls 

sich nicht noch weitere luxemburgische Athleten aus anderen Sportarten kurzfristig 

qualifizieren sollten. 

 Marc HOFFMANN hat mit Isabelle DEVILLE der Fechtfederation Kontakt aufgenommen, um 

die Frage der Budgetaufteilung für den Transport und den Aufenthalt bei der Universiade zu 

klären. Bislang ist es immer so gewesen, dass das COSL 50% der Transportkosten übernimmt 

und die LASEL und die Sportverbände die restlichen 50% unter sich aufteilen. Beim 

Aufenthalt teilen sich die LASEL und die Sportverbände die Kosten auch auf. Bei der FLE 

konnte man aber bislang nie auf groβe Unterstützung stoßen, so dass die Fechter ihren Teil 

quasi aus eigener Hand bezahlen mussten. Isabelle DEVILLE wird demnach versuchen den 

Fechtvorstand umzustimmen. Der Cercle Escrime Sud, Fechtklub von Flavio GIANNOTTE, 

wird seinen Athleten im Falle einer negativen Antwort seitens der FLE dann trotzdem 

finanziell unterstützen. 

 Am 30.6.2020 findet in Agadir (Marokko) eine extraordinäre Generalversammlung der ISF 

statt. Die LASEL hat dafür eine Einladung erhalten, jedoch steht keine Tagesordnung auf 

dem Programm. Guy FUSENIG wird sich darüber informieren und herausfinden, ob die 

LASEL an diesem Event teilnehmen muss. 
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