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Allgemeines
 Der Bericht 14/2019 (18/11) wurde angenommen und wird veröffentlicht.
 Die Chefin von der Firma Gravilux hat uns neue Vorschläge zur Verschönerung der Pokale
gemacht. In Zukunft wird unser LASEL-Discobol auf goldenem, silbernem und bronzenem
Hintergrund glänzen je nach Art des Pokals. Außerdem sind die Pokale preisgünstiger als
zuvor bei unserem früheren Anbieter.
 Der gesamte Vorstand ist sehr enttäuscht über den Designvorschlag der Firma Moskito für
die Uniformierung der Diplome, Einladungen und Farden. Es gab nur eine einzige Vorlage,
mit der wir uns überhaupt nicht identifizieren konnten, weder von der Farbe her noch von
dem Design. Marc HOFFMANN wird Moskito in einer Mail mitteilen, dass wir uns etwas
anderes erwartet hätten und deshalb nicht mehr weiter mit ihnen arbeiten möchten, da wir
schnellstmöglich eine andere Lösung finden müssen.
 Marc HOFFMANN hat mit Frank EYSCHEN, Direktor des LGL, Kontakt aufgenommen, um über
die diesjährige Generalversammlung der LASEL zu sprechen und alle organisatorischen
Details zu klären. Fernand CLAUDE hat dem Vorstand mitgeteilt, man solle sich nach einem
neuen Präsidenten umsehen, da er dieses Jahr auch beruflich in Pension treten wird und
somit sein Amt als Präsident, das er seit 2006 bei der LASEL bekleidet, auch niederlegen will.
Ein neuer Kandidat, Jeff KOHNEN, attaché à la direction und zukünftiger Direktor im ALR, hat
schon Interesse an diesem Posten gewiesen. Wenn der Vorstand einverstanden ist, würde
Jeff KOHNEN der ersten Sitzung am 13. Januar beiwohnen. Fernand CLAUDE lädt den
Vorstand dann für die Sitzung vom 27. Januar in das Restaurant „La Duchessa“ in
Kockelscheuer ein und wird dann bei der AG im Februar „den Läffel ofginn“, wie er es so
„schön“ formulierte.
 Da mit Adelboden gleich eine Meisterschaft vor der Tür steht, welche auf eine warme
Kopfbedeckung angewiesen ist, wurde das Thema der Staffline-Mützen wieder aufgegriffen.
Die Mehrheit des Vorstandes ist nicht zufrieden mit dem vorgesehenem Modell. Claude
SCHUMACHER wird sich nach einer Alternative in Wolle umsehen.
 Marc HOFFMANN hat eine Antwort der BCEE bezüglich der Partnerschaft erhalten. In erster
Linie werden sie das Titelsponsoring vom LASEL Spuerkees-Axxess Cross übernehmen. Sie
werden auch die Pokale mit ihrem Axxess-Logo drauf sponsoren. Das gleiche Logo soll auf
unsere Online-Homepage, auf unseren Kalender und auf unseren Cross-Avis draufkommen.
Vor dem Event wird auch anhand eines Fotos Werbung auf ihrer Homepage für unseren
LASEL Spuerkees-Axxess Cross gemacht. Die Anfrage für diese Partnerschaft soll jedes Jahr 2
Monate im Voraus des Events erneuert werden und somit werden der LASEL dann 600€ und
500 Gadgets für den Spuerkees-Axxess Cross und andere Events gutgeschrieben.
 Eine Einladung der FLAM, um als Juror bei den Championnats nationaux d’élite
Juniors/Seniors im Karate am Samstag den 7. Dezember mitzuwirken, ist bei der LASEL
eingegangen. Vom Vorstand kann niemand teilnehmen. Marc HOFFMANN wird mit den
beiden Directeurs sportifs Elaine GROFFILIER und Tamara SCHUH Kontakt aufnehmen und
nachfragen, ob sie an dieser Einladung Interesse hätten.

 Claude SCHUMACHER hat kurz die Punkteverteilung der LASEL-Meisterschaften bezüglich
der Subsidien angesprochen. Hier wurden einige Änderungen vorgenommen. Beim Tournoi
de la Grande Région gibt es nur 15 Punkte pro Teilnahme und keine 10 zusätzliche Punkte
mehr für einen Titel. Beim Swim-Cup und im Championnat NA im Schwimmen werden nur
noch Punkte auf die Einzelpartizipation gegeben. Duathlon/Triathlon und MTB wurden auf 4
Punkte pro Teilnahme erhöht, da es doch ein großer Aufwand mit den Fahrrädern darstellt.

Nationale Veranstaltungen
 Die Finalspiele im Fußball der Seniors Jungen verliefen diesmal ohne Streitereien über die
Bühne. Das lag vor allem an den beiden Schiedsrichtern, welche die Spiele mit viel Witz und
Geschick leiteten.
 Das Volleyball-Turnier Seniors Open Mixte war mit 10 Mannschaften sehr gut besucht und
verlief reibungslos. Die Schüler des LAML haben sich hier den Titel gesichert.
 Im Kumite gab es dieses Jahr auch eine Meisterschaft für nichtlizenzierte Schüler. Hier traten
aber nur Schüler des LGL gegeneinander an, da hier eine Sportsektion im Karate angeboten
wird.
 Beim Handball-ISF haben die Jungen des SL gewonnen. Der Coach des SL wollte das
Finalspiel schon nach der ersten Spielhälfte beenden, da das Resultat von Anfang an klar
war und die Mannschaft des SL ihren Gegnern haushoch überlegen waren. Die reguläre
Spielzeit von 2 x 20 Minuten wurde dennoch eingehalten.
 Das Badminton-ISF Turnier war auch eine klare Angelegenheit. Sowohl die Mädchen des
EEL2 als auch die Jungen des SL dominierten ihre Gegner nach Strich und Faden.
 Ein paar Probleme gab es bei den Qualifikationsspielen der Cadets im Fußball, da die
Organisation der Schiedsrichter seit der Pensionierung von Pit CLAUDE von einem anderen
übernommen wurde und im LGL somit niemand anwesend war. Die anwesenden Sportlehrer
haben die Spielleitung schlussendlich übernommen, was zu dem Zeitpunkt die beste Lösung
war. Trotzdem wäre es besser, wenn die Cadets Spiele immer von einem Offiziellen geleitet
werden, da verschiedenen Spiele doch sehr hitzig zulaufen.
 Das Rugby Turnier der Junior/Seniors Mädchen und Jungen verlief wieder sehr chaotisch. Da
nur 2 Schulen in der Excellence-Kategorie und 4 Schulen in der Promotions-Kategorie
angemeldet waren, wollte der zuständige Directeur sportif Lgahli MRANI eine Mannschaft
von den 4 Promotionsteilnehmern bei den Excellence-Teilnehmern mitspielen lassen. Dies
sorgte für große Diskussionen bei einem Coach und es dauerte sehr lange bis man mit den
Spielen bei den Jungen, von den Mädchen gar nicht zu sprechen, beginnen konnte. Marc
HOFFMANN und Claude SCHUMACHER hatten diesbezüglich vor der Vorstandssitzung mit
Lgahli MRANI Rücksprache genommen. Er nimmt sich die Kritik immer sehr zu Herzen und
verspicht Besserung für die Zukunft. Man könnte für nächstes Mal zum Beispiel eine MixteMeisterschaft anbieten mit maximal 3 lizenzierten Spielern im Spielfeld. Somit wären auch
lizenzierte Schüler gefordert ihre nichtlizenzierten Alterskollegen zu motivieren an diesem
Turnier teilzunehmen.
 Der Aktivitäten-Kalender des 2 Trimesters ist fast komplett und kann nächste Woche an die
Schulen versendet werden.
 Für die Klettermeisterschaft im 3. Trimester wird man mit Esther KIEFFER nach einem
geeigneten Ort Rücksprache nehmen, da sie ab April wieder ihre Funktion als Directeur
sportif nach ihrem Mutterschaftsurlaub einnehmen wird. Die Meisterschaft soll aber aus
finanziellen Gründen nicht mehr im Red Rock Climbing Center stattfinden.
 Die Qualifikation im ISF Tischtennis wird nicht wie geplant im 2. Trimester stattfinden, da die
ISF-Meisterschaft nicht mehr 2020 zusammen mit der Gymnasiade ausgerichtet wird, sondern
wieder im Jahr 2021.
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 E ist noch nicht sicher, dass die Leichtathetikmeisterschaften im 3. Trimester wie gewohnt in
Esch/Alzette stattfinden können, da langjährige Helfer des Vereins nicht mehr zur Verfügung
stehen. Carole KIEFFER steht weiterhin in Kontakt mit Steve ARENDT, Präsident der FOLA, und
hofft, die Situation bis Ende Dezember geklärt zu haben.
 Chantal HAYEN hat bei Marc HOFFMANN nachgefragt, ob sie auch dieses Jahr wieder auf
die Hilfe des Vorstandes zählen kann für das Fun in athetics am 6. Februar 2020 in der Coque.
Die meisten Vorstandshelfer haben hier zugestimmt.
 Ein Problem gibt es dieses Jahr im Beachhandball. Der zuständige Verein Standard
organisiert sein Turnier nicht wie gewohnt von donnerstags bis sonntags, da unser
Nationalfeiertag dieses Jahr auf einen Dienstag fällt und somit die Turnierspiele nur von
freitags auf Sonntag auf den Beachfeldern des Stade Boy Konen in Cessange stattfinden.
Der Verein hat Claude WENER vorgeschlagen, man könne die LASEL-Beachmeisterschaft
dann freitags ab 17 Uhr austragen, jedoch werden sich hier schwer Schulen finden, welche
am Freitagabend spielen können. Entweder wird man wieder ins LTMAL ausweichen müssen
oder Marc HOFFMANN fragt bei der Gemeinde nach, ob nicht an einem anderen
Donnerstagnachmittag die Beachfelder zur Verfügung stehen.
 Anmeldeschluss für das diesjährige Tournoi de Noël ist am kommenden Freitag den 6.
Dezember. Bisher sind nur 14 Mannschaften im Basketball, 15 Mannschaften im Fußball und
14 Mannschaften im Volleyball angemeldet. Die ACEL wird nochmal einen Aufruf an die
Cerclen starten, um das Turnier noch besser besetzen zu können. Auch Marc HOFFMANN ist
noch auf der Suche nach Helfern aus unseren Reihen. Dieses Jahr ist es besonders schwierig
Helfer und auch Studenten für die Spiele zu finden bedingt durch das ungünstige Datum des
Turniers am Wochenende zwischen den Feiertagen.

Internationale Veranstaltungen
 Für den ISF-Cross in der Slowakei sind beide Mannschaften aus dem LMRL und LGE mit ihren
Coaches angemeldet worden und auch ein Kostenvoranschlag ist an die zuständigen
Schulen versendet worden.
 Marc KÖLLER hat sich bereit erklärt, die Mannschaft aus dem SL als Chef de délégation zum
ISF-Handball nach Belgrad zu begleiten. Einziges Problem ist, dass zur gleichen Zeit die U20
ein Qualifikationsturnier mit der Nationalmannschaft in Lettland spielt, wo der 1. Torhüter und
noch ein anderer Spieler mitfahren sollen. Ein Flug von Riga nach Belgrad könnte hier die
Lösung für dieses Problem sein. Somit könnten beide Spieler zur ISF-Meisterschaft nachfliegen.
 Die EEL1 bei den Jungen wie auch die EEL2 bei den Mädchen wollen definitiv mit je 10
Spieler(inne)n zum ISF Volleyball nach Brasilien fahren. Beide Teams sind sehr motiviert,
trainieren viel und wollen ihr Bestes geben. Die EEL2 hat zwar keinen Fachmann im Volleyball,
jedoch wird ein zweiter Coach das Aufgebot vervollständigen. Jetzt muss nur noch ein Chef
de délégation aus unseren Reihen gefunden werden.

[CK]

3

