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Rapport du Comité central du 4 novembre 2019 

 
Anwesend:  BECKER P., FUSENIG G., HARTERT K., HEINTZ J., HENGESCH P., HOFFMANN C., HOFFMANN M., KIEFFER C., LECH 

P. 

Entschuldigt:  CLAUDE F., KRECKE M., PUNDEL T., RECKERT C., REIFFERS I., SCHUMACHER C., WENER C. 

 Allgemeines 

 Der Bericht 12/2019 (14/10/2019) wurde angenommen und wird veröffentlicht. 

 Die Preisverleihung des Walfer Vollekslaf findet am 20. November um 18.30 Uhr in 

Walferdange statt. Kevin HARTERT und Tom PUNDEL werden dort anwesend sein. 

 Jean-Pierre ERNZEN hat der LASEL angeboten für den Laf Ronderëm de Séi Zeitchips für 50 

Cent pro Stück zu organisieren, welche hinten auf die Startnummern geklebt werden 

sollen. Ein Bekannter von Jean-Pierre ERNZEN würde der LASEL ebenfalls einen Start- und 

Zielteppich für wenig Geld zur Verfügung stellen. Der Vorstand ist jedoch der Meinung, dass 

dies zu teuer wird für nur einen Lauf im Jahr, da auch noch ein Programm für das 

Verwerten der Zieleinläufe gekauft werden muss. Viele Kollegen wären auch mit dem 

Aufkleben der Zeitchips auf die Startnummern überfordert, da jede Schule das dann selbst 

machen muss. Außerdem müssten für das folgende Jahr alle Zeitchips wieder mit neuen 

Namen aktualisiert werden, was einen zu großen Aufwand darstellt. 

 Kevin HARTERT hat von Steve HIPPERTCHEN eine E-Mail zum Projet Budgétaire 2020 erhalten. 

Der errechnete Betrag für das neue Jahr stellt 12 % mehr dar als noch in diesem Jahr. 

Deshalb wurde im Vorstand schon lange über eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung 

der Directeurs sportifs für eine LASEL-Organisation gesprochen, um alle Helfer und 

Directeurs sportifs noch mehr zu motivieren, da es immer schwieriger wird welche zu finden.   

Außerdem sollen alle Helfer an diesen Aktivitäten dieselbe Entschädigung erhalten.  

 Marc HOFFMANN hat 2 potenzielle Kandidaten gefunden, welche Interesse hätten, ab der 

Generalversammlung 2020 dem Vorstand beizutreten. Es handelt sich hier um Ralph 

BERMES aus dem LCE und Franck SCHUMACHER aus dem LMRL. Ab der 1. Sitzung im Januar 

werden beide schon ein bisschen Vorstandsluft schnuppern.  

 Die Sitzung am 18.11. findet wie letztes Jahr in der Brasserie du Kirchberg mit 

anschließendem Essen statt. 

 Nationale Veranstaltungen 

 Beim Fußball in der Kategorie der Seniors war das Onlineeintragen der Resultate leider 

nicht mehr möglich per Smartphone. Die Resultate können zurzeit nur noch von einem 

einzigen Administrator eingetragen werden. In Grevenmacher war der Schiedsrichter zu 

sehr mit den Kommentaren der Schüler beschäftigt, was dazu führte, dass er keine klare 

Linie durchgezogen hat und dadurch den Respekt der Schüler verlor. Hierzu muss man 

sagen, dass es nicht immer einfach ist heutzutage solche Spiele zu leiten. 

 Der Bikeday war wie immer ein voller Erfolg. Jean-Paul WELTER hatte die frisch gebackene 

Mutter Nathalie LAMBORELLE sehr gut vertreten und war im Vorfeld schon vor Ort, um alles 

zu organisieren. Auch die Helfer wussten alle was sie zu tun hatten und somit verlief die 

Veranstaltung reibungslos. Sogar ein Fotograf, Albert KRIER, wurde extra organisiert für 

diesen Tag und somit konnten über 2000 schöne Fotos gemacht werden. 

 Für den Laf Ronderëm de Séi ist der zuständige Polizeikommissar LUTGEN nicht damit 

einverstanden, dass die Strecke im Zentrum von Echternach stattfinden soll. Pierre LECH 

und Ralph BERMES bleiben an dieser Sache dran. 
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 Bedingt durch das Fehlen einiger Schulen und das sehr schlechte Wetter, waren beim 

diesjährigen Axxess Cross im Baumbusch weniger Schüler als sonst am Start. Im Vorfeld 

gab es ein paar Verwirrungen bei den Anmeldungen, da keine Kolonne für lizenzierte 

Läufer vorgesehen war und Marc HOFFMANN bei jedem Sportlehrer nachfragen musste, 

ob lizenzierte Läufer angemeldet sind. Für nächstes Jahr werden zwei verschiedene 

Anmeldeformulare online gesetzt mit einer einzigen Emailadresse. Außerdem dürfen die 

Anmeldeformulare nicht durch ein Hinzufügen von Reihen verändert werden. Beim 

Aufrichten waren anfangs nur 4 Helfer anwesend, weshalb die Strecke noch nicht fertig 

war, als die ersten Schüler sich aufwärmen wollten. Die Walkie-Talkies müssen nächstes Jahr 

auch besser an die Helfer verteilt werden, da die Informationen im Startbereich nicht alle 

durchkamen. Für Diskussionen sorgte auch die Teilnahme von nicht motivierten Schülern 

und das Mogeln am Ende der Strecke kurz vor dem Ziel, wo nächstes Jahr ein Absperrband 

gezogen werden muss. Das Rennen bei den lizenzierten Läufern war dieses Jahr sehr gut 

besucht. Deshalb war es schade, dass keine Medaillen für die Siegerehrung dieses Rennens 

vorlagen. Beim ISF Rennen waren 4 Mannschaften bei den Mädchen und 2 Mannschaften 

bei den Jungen am Start. Gewonnen haben die Mädchen des LMRL und die Jungen des 

LGE. Beide Schulen sind auch bereit an der Weltmeisterschaft in der Slowakei Ende April 

teilzunehmen. 

 Internationale Veranstaltungen 

 Das Tournoi de la Grande Région ist mit 15 Mannschaften gut besetzt. 3 Mannschaften im 

Fußball und je 4 Mannschaften in den anderen Kollektivsportarten werden gegeneinander 

antreten. Die Directeurs sportifs sind gebrieft und Claude SCHUMACHER wird ihnen den 

Spielplan per E-Mail zukommen lassen. Leider wurde uns vom zuständigen Ministerium kein 

Subside gestattet. Kevin HARTERT hat allerdings Geld beim „Fond de coopération de la 

Grande Région“ für dieses Turnier beantragt. Dieser Antrag soll im Normalfall 3 Monate im 

Voraus gestellt werden. Da die Antwort des Ministeriums bezüglich des 1. abgelehnten 

Subsides aber sehr spät kam, wurde uns im Nachhinein von Ihnen geraten uns an den 

„Fond de coopération de la Grande Région“ zu wenden. Das war 3 Wochen vor dem 

Turnier. Die Spielerinnen werden aber auf jedenfall durch Trinkflaschen „Let’s make it 

happen“ vom Ministère des affaires étrangères unterstützt. Die Lunchpakete sind bestellt 

und der Liveticker ist auch organisert. Marc HOFFMANN wird sich noch mit Claude 

SCHUMACHER beraten, ob die anwesenden luxemburgischen Schulen auch Punkte für die 

Statistiken bekommen werden. 

 Beim ISF Handball nahm kein Mädchenteam teil. Bei den Jungen werden am nächsten 

Donnerstag 4 Schulen um die Teilnahme an den Schulweltmeisterschaften in Belgrad 

(Serbien) spielen. 

 Beim ISF Volleyball hat das EEL2 (Mamer) gewonnen bei den Mädchen und bei den 

Jungen das EEL1 (Kirchberg). Beide Schulen sind auch bereit an der Weltmeisterschaft in 

Brasilien teilzunehmen. Da Roland FRISCH, pensionierter Sportlehrer und 

Volleyballschiedsrichter, die Finalspiele geleitet hat, hat er uns versichert, dass das Niveau 

von teilnehmenden luxemburgischen Schulen an ISF Meisterschaften schon mal schlechter 

war. Am Donnerstag nimmt das Mädchenteam der EEL2 am Tournoi de la Grande Région 

teil, wo Monique KRECKE das Niveau nochmal bestätigen wird. 

 Yves GRANDJEAN, Sportlehrer im SL, hat bei Marc HOFFMANN nachgefragt, ob es möglich 

wäre, 2 Spielerinnen aus der Europaschule mit hinzuzunehmen für die ISF-Badminton 

Weltmeisterschaft, da das Mädchenteam des SL nicht über ausreichend starke 

Spielerinnen verfügt, falls sie die Ausscheidungsspiele in 2 Wochen gewinnen sollten. Leider 

ist das nicht möglich, da man sonst keine Schulmannschaft, sondern ein „Selected Team“ 

anmelden muss. Bei den „Selected Teams“ ist das Niveau bei einer Weltmeisterschaft aber 

derart hoch, dass die Spielerinnen sich sehr schwer in ihren Spielen tun würden.  

 Guy FUSENIG wird Luxemburg nächste Woche bei der Generalversammlung der FISU in 

Turin (I) vertreten 

[CK] 


