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Rapport du Comité central du 24 juin 2019 

 
Anwesend:  BECKER P., HARTERT K., HEINTZ J., HENGESCH P., HOFFMANN C., HOFFMANN M., KRECKE M., PUNDEL T., 

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

Entschuldigt:   CLAUDE F., FUSENIG G., KIEFFER C, LECH P. 

 Allgemeines 

 Der Bericht 07/2019 (17/06/2019) wurde angenommen und wird veröffentlicht. 

 Für die Generalversammlung der LASEL wurde nach Rücksprache mit Frank EYSCHEN, 

Direktor des LGL, Dienstag der 4. Februar 2020 um 16:00 Uhr festgehalten.  

 Die definitive Entscheidung unseres Sponsors ORANGE die besagt, dass sie unsere 

Partnerschaft für 2019 auf Eis legen werden, wurde der LASEL mitgeteilt. Diese Entscheidung 

hat zur Folge, dass wir das Logo von Orange auf unserem Kalender streichen und uns einen 

neuen Sponsor suchen werden. Nichtsdestotrotz sollen wir eine neue Anfrage bei Orange 

für 2020 stellen. 

 Nationale Veranstaltungen 

 Die Finalrunde im Futsal der Categorie Cadettes bei den Mädchen verlief wie gewohnt 

reibungslos. Wie schon im Vorfeld angesprochen, war es bedauerlich, dass lediglich 3 

Mannschaften sich für das Finale qualifizieren konnten. Für die nächstes Schuljahr müssen 

unbedingt die Spielregeln an die aktuellen Regeln angepasst werden. Das Turnier wurde 

von den Mädchen des LCD gewonnen. 

 Am Beachhandball open nahmen 4 Mädchen- umd 8 Jungenmannschaften teil. Das 

Turnier konnte erstmals auf der Anlage des Stade Boy Konnen in Zessingen ausgetragen 

werden. Diese Spielstätte erwies sich als ideal und es bleibt zu hoffen, dass weitere Turnier 

hier ausgetragen werden können. Die Ergebnisse waren eigentlich keine große 

Überraschung, weil die beiden besten Schulen des Landes sich hochverdient durchsetzen 

konnten! Für Nicht-Kenner: LNB bei den Mädchen und LGL bei den Jungen! 

 Die Meisterschaften im Turnen waren mit 20 Jungen und 42 Mädchen sehr gut besucht. Die 

Sporthalle in Oberkorn eignet sich ideal für die Austragung dieses Wettbewerbs. Leider 

verletzte sich eine Schülerin des LHCE beim Einturnen ziemlich schwer, so dass sie mit dem 

Krankenwagen abtransportiert werden mußte. Der Challenge FLGym wurde bei den 

Mädchen vom LNW und bei den Jungen vom LMRL gewonnen. 

 An den Meisterschaften im Mountainbike nahmen 11 Mädchen und 69 Jungen teil. Leider 

verlief die diesjährige Organisation nicht so gut wie die Jahre zuvor. Es gab viele Probleme 

bei der Ergebnisermittlung, weil die Zieleinläufe nicht übersichtlich waren und somit einige 

Schüler nicht richtig erfasst wurden. Als sehr wichtig für die nächsten Ausgaben ist, dass die 

im Vorfeld auf dem Avis angegebenen Regeln (Rundenzahl pro Kategorie) eingehalten 

werden und nicht kurzfristig vor Ort geändert werden. Dies führt nur zu Missverständnissen, 

weil die Schüler im Vorfeld von ihren Sportlehrern andere Informationen bekommen. 

Claude SCHUMACHER versucht ein Programme für nächstes Jahr zu erstellen, welches es 

erlaubt alle Rundenzeiten aller Teilnehmer zu erfassen. Im Vorfeld der nächsten Ausgabe 

muß die Organisation noch einmal im Detail vorbereitet werden. An diesem Nachmittag 

war unser Kollege kein „Schmuse-Bär“..... 

 Sämtliche Aktivitäten für nächsten Donnerstag wurden nach Rücksprache mit den 

technischen Leitern wegen den angekündigten hohen Temperaturen abgesagt. Marc 

HOFFMANN wird der Presse, den sportlichen Leitern und den verantwortlichen Sportlehren 

der Schulen diese Entscheidung per Mail mitteilen. 
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 LASEL 2019-2020: Folgende Ideen wurden diskutiert und müssen in den nächsten Sitzungen 

noch ausführlich besprochen werden: 

1. Neuwahlen des Vorstands bei der nächsten Generalversammlung. Die 

Vorstandsmitglieder sollen sich überlegen, ob sie noch bereit sind weitere 2 Jahre 

im Vorstand vertreten zu sein und es wird auch versucht den vakanten Posten zu 

besetzen. 

2. Da Nathalie LAMBORELLE schwanger ist, wird sie durch Jean-Paul WELTER 

vorübergehend als sportliche Leiterin ersetzt. 

3. Yves DIEUDONNÉ, sportlicher Leiter im Duathlon/Triathlon, hat angekündigt seine 

Funktion aufzugeben. Marc HOFFMANN wird Frabçoise HELMINGER fragen ob sie 

und das gesamte ALR-Team in Zusammenarbeit mit der LASEL diese Aufgabe 

übernehmen möchte. 

4. Eine „Journée Multisports“ mit den Sportarten Hockey, Rugby, Beach-Handball oder 

Beach-Volleyball und Frisbee/Tchouk-Ball soll wieder eingeführt. Hierfür eignet sich 

der Stade Boy Konnen. 

 

 Internationale Veranstaltungen 

 

 

 Im November diesen Jahres obliegt die Organisation des „Tournoi féminin de la Grande 

Région“ wieder der LASEL. Es hat sich allerdings in den letzen Jahren herausgestellt, dass 

das eigentliche Abkommen, welches besagte, dass die LASEL alle 2 Jahre diese Turnier 

organisiert und die Jahre dazwischen von einem anderen Verband durchgeführt wird, 

leider nicht eingehalten wurde. Trotzdem werden wir dieses Jahr das Turnier noch einmal 

organisieren, aber sollte sich anschließend kein anderer Organisator finden, dann werden 

wir unsere zukünftigen Organisationen ebenfalls nicht mehr durchführen. 
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