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Allgemeines
 Der Bericht 10/2019 (30/09/2019) wurde angenommen und wird veröffentlicht.
 Der Vorstand einigte sich auf eine Damen- und eine Herrenkollektion für die neuen Outfits
der LASEL. Für die Mitglieder des Vorstandes werden Softshell-Jacken und Poloshirts oder TShirts bestellt. Die Directeurs sportifs können sich 1 Kleidungsstück aus der gesamten
Kollektion aussuchen.
 Die neuen Dossards sind in den Räumlichkeiten der LASEL mit etwas Verspätung
eingetroffen. In den nächsten Tagen und Wochen werden diese den Schulen ausgeteilt
werden und die alten Startnummern werden rezykliert, damit keine Verwechslungen
auftreten.
 Marc HOFFMANN und Kevin HARTERT haben diesen Montag Cyrielle DAUMER und Sven
BETTENDORF von der ACEL empfangen, um über das diesjährige Tournoi de Noël zu
sprechen. Weil die Halle des ECG nicht verfügbar ist, werden 25 Mannschaften im Fußball,
20 Mannschaften im Basketball und 20 Mannschaften im Volleyball gegeneinander
antreten. Das Stichdatum für die Anmeldefrist ist der 6. Dezember 2019. Marc HOFFMANN
hat der ACEL auch zu verstehen gegeben, dass die Vergabe der Hallen nicht
selbstverständlich sei und sie mit dem Alkoholkonsum strikter werden sollen. Die ACEL wird
diesbezüglich einen Verantwortlichen pro Sporthalle stellen, welcher für Ordnung sorgen
soll und welcher nach Turnierschluss nochmals durch die Hallen gehen soll, um leere
Plastikbecher mit Bier aus den Abfalleimern zu beseitigen. Viel Lob bekam die LASEL für ihr
Livescoring. Das Aufrichten wird voraussichtlich am 20.12. stattfinden, jedoch muss das
noch mit den Verantwortlichen der Schulen geklärt werden.
 Am kommenden Montag 14.10. wird die Promo 2018 und die Promo 2019 in den
Räumlichkeiten der LASEL empfangen. Marc HOFFMANN wird ihnen gegen 17 Uhr die
Strukturen und die Aufgaben der LASEL näherbringen. Anschließend wird Tom PUNDEL den
neuen Sportkollegen ein Glas Sekt offerieren.
 Die nächste Versammlung des Vorstandes wurde auf den 18.11. festgelegt. Diese
Versammlung wird aller Voraussicht nach auswärts stattfinden und die Chefs de
délégations für die ISF 2020 werden hier bestimmt. Das Lokal wird in der nächsten Sitzung
bestimmt.

Nationale Veranstaltungen
 Bei schönem Herbstwetter waren beim Relais LASEL 8 Mädchenteams und 12 Mixed-Teams
im Einsatz. Gewonnen wurde beide Male von den Schülern des Sportlycée. Äußerst positiv
haben die Schulen auf den Verzicht von Plastikflaschen reagiert. Das LAML hat der LASEL
mitgeteilt, dass sie in Zukunft ihre Lizenzen nicht mehr auf Papier ausdrucken wollen. Der
Vorstand fand diese Idee nicht günstig, da bei verschiedenen Meisterschaften die
Schiedsrichter auf Papier die Lizenzen kontrollieren müssen, vor allem im Fußball. Außerdem
bringt das zum Nachteil, dass es schwieriger wird, die Statistiken zu erfassen, welche wichtig
für die Aufteilung der Subsidien sind. Eine Alternative bestehe darin, die Lizenzen per Mail in
einer PDF-Version an die zuständigen Directeurs sportifs weiterzuleiten. Dem LAML wird
diese Entscheidung mitgeteilt werden.

 Der diesjährige Walfer Vollekslaf war wieder ein voller Erfolg seitens der LASEL. Mit dem
mitgebrachten Zelt waren wir gut sichtbar für alle. Für nächstes Jahr wird den Schulen aber
mitgeteilt, dass alle sich auf dem Hauptplatz vor unserem Zelt versammeln sollen. Dieses
Jahr hatten nämlich einige Schüler Probleme ihre Sportlehrer zu finden, da diese sich
neben oder etwas weiter weg mit ihren Schülern treffen sollten. Es wäre auch gut, wenn
die Dixie-Toiletten direkt auf diesem Platz aufgestellt werden. Dieses Jahr waren diese auch
etwas abgelegen abgestellt worden. Zwei negative Punkte wurden noch festgehalten.
Zum einen war die Beschilderung für den Start und die LASEL nicht sehr gut sichtbar. Zum
anderen gingen die Sieger des 5,5km-Rennens unter, da viele Kinder des Minilaufs noch
nicht im Ziel waren, als die ersten Läufer eintrafen. Hier müsste für nächstes Jahr eine
Lösung gefunden werden. Sehr positiv war die anschließende Siegerehrung im Centre
Prince Henri, wo alle geehrten Schüler der LASEL anwesend waren.
 Beim Duathlon am kommenden Donnerstag in Redingen wird die Mountainbike Strecke
etwas länger werden, da der kleine Hügel zum Schluss zu rutschig ist. Außerdem wird der
Start- und der Zielbereich auf der Piste stattfinden. Damit die Verantwortlichen auch wissen
wie viele Runden die einzelnen Schüler noch zu laufen haben, wird ihnen bei jeder Runde
ein Band ausgeteilt, welches sie sich um den Arm hängen können.
 Für den Axxess Cross am 17.10. sind alle Genehmigungen beantragt. In der kommenden
Woche werden noch Helfer rekrutiert, damit einem perfekten Ablauf nichts mehr im Wege
steht.
 Pierre LECH hat bei der Gemeinde nachgefragt, wegen der neuen Strecke des Laf
ronderëm de Séi. Die Gemeinde kann alle Straßen sperren, jedoch soll bei einem
bestimmten Teil der Strecke die Ponts et Chaussées gefragt werden, da diese Straße nicht
der Gemeinde gehört. Auf Nachfrage war der Verantwortliche leider im Krankenschein,
jedoch meinte sein Ersatzmann, dass es keiner Genehmigung dazu brauche, wenn die
Gemeinde einverstanden sei. Pierre LECH und Ralph BERMES werden nächste Woche dann
den Streckenplan der Gemeinde einreichen und dann auf eine Antwort warten.

Internationale Veranstaltungen
 Beim Tournoi de la Grande Région können wir auf die Sporthalle des ISL zurückgreifen. Auf
Nachfrage hin bekamen wir die Bestätigung, dass die Halle diesen Nachmittag
ausnahmsweise nicht mit Schülern besetzt wäre und somit kein Sportunterricht ausfallen
wird. Das Turnier im Basketball wird demnach hier stattfinden. Somit kann das Volleyball
Turnier allein im LMRL stattfinden. Im Moment herrscht noch reges Interesse bei den
Einschreibungen, wobei sich die Frage nach der Zukunft dieses Turnieres stellt.
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