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Rapport du Comité central du 20 mai 2019 

 
Anwesend:  BECKER P.,  HEINTZ J., HENGESCH P. , HOFFMANN C., HOFFMANN M., LECH P., SCHUMACHER C. 

Entschuldigt:  CLAUDE F., FUSENIG G., HARTERT K., KIEFFER C., KRECKE M., PUNDEL T., RECKERT C., REIFFERS I., WENER C. 

 Allgemeines 

 Der Bericht 04/2019 (13/05/2019) wurde angenommen und wird veröffentlicht. 

 Die traditionelle Agape wird am 25. Juni stattfinden. Einige Adressen wurden besprochen. 

Eine Taskforce wird eingesetzt um zu prüfen ob das Restaurant „La Raquette“, unseren 

kulinarischen Ansprüchen genügt. Es bleibt allerdings anzumerken, dass man mit 35 Euro 

pro Kopf, wie es das Ministerium limitiert, kein standesgemäßes Diner organisieren kann. 

 Nationale Veranstaltungen 

 Die Veranstaltungen der letzten Wochen verliefen reibungslos. Beim Bouldern wurden leider  

keine versetzten Startzeiten eingeführt, wie dies ursprünglich angedacht war. Dies sollte 

künftig eingeplant werden um längere Wartezeiten zu verhindern. 

 Beim Fechten für Anfänger traten immerhin 26 Schüler an. Wie nicht anders zu erwarten 

nehmen hier allerdings nur wenige Schulen teil. 

 Das Tetrathlon in der Weltstadt Düdelingen, welche bekanntlich in den Herzen einiger 

Vorstandsmitglieder einen besonderen Platz einnimmt, verlief vorzüglich. Die gesamte 

Organisation, welche mit Hilfe des ortsansässigen Leichtathletikvereins CAD gestemmt 

wurde, klappte hervorragend. Den Helfern des CAD gebührt hier ein großes Dankeschön. 

Wenngleich mit 119 Schülern sehr viele Schüler am Start waren, so konnte der Ablauf 

dennoch wie geplant durchgezogen werden, so dass die Preisüberreichung pünktlich um 

17:00 stattfinden konnte.  

 Es wurde eine Anfrage an die Firma Orange geschickt um zu erfahren ob die Ablehnung 

eines Sponsorings des „Laf ronderëm de Séi“, welches gemäß dem Partnerschaftsvertrag 

zugesichert wurde, dauerhaft ist oder nur für dieses Jahr gilt. Es liegt jedoch noch keine 

Antwort vor.  

Die Startlisten des „Laf ronderëm de Séi“ werden morgens vorbereitet. Alle 

organisatorischen Aspekte wurden abgehakt. Die Kamera des LGL zum Filmen des 

Zieleinlaufs steht nicht zur Verfügung, da die Kamera angesichts der leidigen Umbauten im 

LGL, eingelagert werden musste. Eine Alternative wird eingeplant. Paul HENGESCH 

versicherte, dass das Batchen der Startnummern einwandfrei klappen wird. Die Busse 

können in die rue Schouppe einbiegen und auf dem Parkplatz in Höhe der Zielankunft 

wenden. Das Zeitlimit beim Durchlaufen der Thull bleibt bei 45 Minuten. Das kompetente 

Besenwagenduo Schmitz-Assel wird das Rennen nach hinten absichern. VanHoulle und 

Delhalt werden mit den ersten Läufern radeln. 

 Carole KIEFFER hatte Preisanfragen für neue Startnummern (Dossard) bei verschiedenen 

Firmen eingereicht. Alle eingegangenen Angebote liegen in einem vernünftigen Bereich, 

so dass lediglich die Qualität der Produkte der einzelnen Firmen geprüft werden muss.  
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 Internationale Veranstaltungen 

 Bezüglich der Vorbereitungen zur Universiade wird der HoD Jessie HEINTZ auf den neusten 

Kenntnisstand gesetzt. Von allen Anmeldungen verbleiben lediglich Kim Eiden und Kübra 

HEILER im Judo. Die Fecht- und Judo-Delegation wird bereits am 8. Juli zurückreisen, um 

weitere internationale Wettkämpfe bestreiten zu können. Die Leichtathleten würden erst 

am 6. Juli anreisen. Zurzeit hat sich jedoch nur eine Athletin (Vera HOFFMANN) qualifiziert. 

Marion DIEHL wünscht, dass der HoD vor Ort bleibt um mögliche Komplikationen klären zu 

können. Eine Übergabe des Chef de Mission-Postens an die Trainerin ist durchaus möglich 

und wurde in der Vergangenheit bereits des Öfteren bei der Universiade vollzogen. Die 

Frage nach einem Kinesitherapeuten hat sich erübrigt, da die FLA die gesamten Kosten 

übernehmen müsste und sie folglich darauf verzichten wollen. 

Zudem steht noch immer nicht fest ob neben Vera Hoffmann noch andere Athleten die 

Minima erreichen können. Für den Generalsekretär Marc HOFFMANN ist dies eine sehr 

stressige Situation, da die Dokumente nicht komplett, die Flugtickets noch nicht gebucht 

sind und der Einschreibetermin näher rückt. 

 Die ISF-Schwimmmeisterschaften in Rio de Janeiro liefen während der gesamten Sitzung im 

Livestream. 

 Bezüglich der dubiosen Extraordinary General Assembly der ISF hatten wir um eine 

Tagesordnung dieser Veranstaltung gebeten, wobei zurzeit noch keine Antwort auf unser 

Schreiben vorliegt. 
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