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Rapport du Comité central du 14 octobre 2019 

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

I., SCHUMACHER C., WENER C. 

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

 Allgemeines 

 Der Bericht 11/2019 (7/10/2019) wurde angenommen und wird veröffentlicht. 

 Vor der Sitzung wurde die Promo 2018 und die Promo 2019 in die Aufgaben, Finanzen und 

Strukturen der LASEL eingeweiht. Anschließend lernte man sich bei einem Glas Sekt besser 

kennen. Der Vorstand wird versuchen, dieses wertvolle Treffen alle 2 Jahre zu wiederholen, 

da viele neuen Kollegen unsere Aufgaben nicht kennen. 

 Letzten Donnerstag war Tom RETTER von der Firma Moskito in den Räumlichkeiten der 

LASEL. Da im Moment alle unsere Logos auf Briefpapier, Diplomen und Umschlägen 

verschieden sind, will man versuchen ein einheitliches Logo für alles zu designen. Das 

ganze Paket umfasst im Moment sehr viele Änderungen, welche die LASEL nicht unbedingt 

braucht. Claude SCHUMACHER hat deshalb vorgeschlagen, sich im Preis entgegen zu 

kommen und nicht alle möglichen Arbeiten auf den Kostenvoranschlag zu schreiben.  

 Die LASEL hat eine Einladung zum neuen GIMB-Workshop, Gesond Iessen méi Bewegen, 

erhalten. Leider wird man an diesem Workshop nicht teilnehmen. 

 Da bald die ersten Überweisungen für die Skimeisterschaften in Adelboden und für das 

Tournoi de Noël anstehen, hat Marc HOFFMANN sich an den ehemaligen Sekretär der 

LASEL Claude HOFFMANN und an den ehemaligen Kassenwart Paul HENGESCH gewandt, 

weil ihm das Passwort zu diesem Konto fehlt. 

 Für die am 18.11. auswärts stattfindende Sitzung ist man sich immer noch nicht nach einem 

passenden Lokal einig geworden.  

 

 Nationale Veranstaltungen 

 Im Hockey waren 5 Schulen und insgesamt 40 Schüler anwesend. Leider hatte der 2. 

Trainer krankheitsbedingt abgesagt, und somit musste der Directeur sportif Ignacio GOMEZ-

ACEBO, genannt NACHO, kurzfristig umplanen. Diese Änderung war leider nicht im Sinne 

der anwesenden Sportlehrer, da man nur ein kurzes Aufwärmen mit Passen ausübte und 

später Spiele 11 gegen 11 austrug. Man hatte ganz und gar nicht den Eindruck, dass sie 

Hockeyfederation neue Jugendliche für ihren Sport begeistern wollte. Kein Nationaltrainer 

war anwesend, keine Flyer wurden ausgeteilt und die sportlichen Übungen ließen auch zu 

wünschen übrig. Marc HOFFMANN wird sich mit „Nacho“ in Verbindung setzen, um ihm klar 

zu machen, was der Sinn und Zweck einer Einführung  ist. 

 Nach einigen Absagen wurde im Tischtennis für lizenzierte Spieler noch vor Ort ein neuer 

Turnierplan aufgestellt. Nach einem kleinen Briefing durch die beiden Directeurs sportifs, 

verlief das Turnier wie gewohnt reibungslos. Da nicht so viele Spieler anwesend waren, 

wurde nachher noch ein Open-Turnier organisiert. 
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 Im Duathlon waren knapp 60 Schüler eingeschrieben. Leider verliefen bei der 

Einschreibung bei 2 Schulen Fehler, indem 2 Mädchen als Jungen eingetragen wurden. 

Dies führte dazu, dass bei der Siegerehrung beide Mädchen, trotz vorderer Platzierungen, 

nicht aufs Podium kamen. Für nächstes Jahr könnte man eventuell die ersten 3 Läufer und 

Läuferinnen immer direkt nach dem Zieleinlauf schriftlich aufschreiben, damit man in 

Zukunft solchen Missständen aus dem Wege geht. Ein Lob geht zudem an Françoise 

HELMINGER, welche durch ein paar Änderungen beim Fahrradparcours (keine Kreuzung 

mehr) und beim Laufen (Austeilung von Bändchen) ihre erste Meisterschaft im Duathlon 

sehr gut organisierte. 

 Im Handball ISF sind bis jetzt noch keine Mädchen-Mannschaften angemeldet.  

 Im Cross ist es dieses Jahr wieder sehr mager an freiwilligen Helfern. Auch bei der Promo 

2018 und der Promo 2019 war der Andrang sehr rege. Weitere Helfer werden in den 

nächsten Tagen noch von der DAFT rekrutiert, damit einem guten Ablauf nichts mehr im 

Wege steht. Das Treffen für die Helfer ist auf 13 Uhr angesetzt. Beim ISF Cross wurde ein 

Reglement online gesetzt, da viele Fragen offen waren. Wenn eine Schule mit 2 ISF-

Mannschaften antritt, müsse man vor Ort ganz klar definieren, wer Teil der 1. Mannschaft 

und wer Teil der 2. Mannschaft ist. Nächstes Jahr wird auch bei den Einschreibungen eine 

extra Kolonne für lizenzierte Läufer hinzugefügt, da das im jetzigen Anmeldeformular nicht 

klar herausgeht. 

 Internationale Veranstaltungen 

 Beim Tournoi de la Grande Région sind bis jetzt nur 2 Mannschaften insgesamt sicher 

angemeldet. Anmeldeschluss ist am Montag den 21.10. Wenn bis dahin nicht 3 

Mannschaften pro Sportart angemeldet sind, dann muss man sich fragen, ob es einen Sinn 

macht, dieses Turnier auszutragen. Marc HOFFMANN wird die Sportlehrer der Großregion 

nochmals daran erinnern. 
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