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Rapport du Comité central du 13 janvier 2020 

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

KIEFFER C., KOHNEN J., KRECKE M., PUNDEL T., RECKERT C., REIFFERS I., SCHUMACHER C., SCHUMACHER F., 

WENER C. 

Entschuldigt:  BERMES R., LECH P. 

 Allgemeines 

 Der Bericht 15/2019 (2/12) wurde angenommen und wird veröffentlicht. 

 In Anwesenheit von Jeff KOHNEN und Franck SCHUMACHER, welche ihre Kandidatur für den 

neuen Vorstand stellen werden, fanden sich alle Vorstandsmitglieder um Punkt 17.45 Uhr in 

der Maison des Sports in Strassen ein. Ralph BERMES konnte der heutigen Sitzung leider nicht 

beiwohnen, da er diese Woche mit der Schule in der „Classe de Neige“ verweilt. 

 Kevin HARTERT und Marc HOFFMANN hatten letzte Woche einen Termin mit Frank EYSCHEN, 

dem Direktor des LGL, um die Räumlichkeiten und weitere Details für die anstehende 

Generalversammlung am 4. Februar zu klären. Letzte Woche gingen dann auch die 

Einladungen an die Direktionen, Anciens, Sportsektionen und Directeurs Sportifs heraus. 

Außerdem stehen dieses Jahr Vorstandswahlen an. Da Paul HENGESCH und Fernand 

CLAUDE in ihren wohlverdienten Ruhestand treten werden, muss der Vorstand wieder auf 15 

Mitglieder ergänzt werden. Laut Artikel 19 des Règlement interne, müssen alle Kandidaturen 

schriftlich bis 5 Tage vor der Generalversammlung eingereicht werden. Marc HOFFMANN 

wird diesbezüglich alle Interessenten darauf aufmerksam machen und ein Formular zur 

Verfügung stellen.  

 Die Commission internationale soll auch weiterhin noch innerhalb des Vorstandes 

funktionieren. Hier kann die LASEL auch die kommenden 2 Jahre noch auf Monique KRECKE 

und Guy FUSENIG zählen, deren Dienste und Wissen bezüglich der ISF und der Grande Région 

alle Mitglieder sehr zu schätzen wissen.  

 Nationale Veranstaltungen 

 Die 20. Edition der nationalen Skimeisterschaften in Adelboden steht an diesem 

Wochenende vor der Tür. Die Austragung dieser Meisterschaften stand seit Dezember auf 

der Kippe, da es seitdem sehr warm in den Alpen ist und kein Schnee produziert werden 

konnte. Die FIS gab jedoch am 2. Januar Entwarnung und somit steht den Meisterschaften 

nichts mehr im Weg. Für LASEL-Schüler werden die Pistenverhältnisse jedoch sehr schwer 

werden, da die Pisten zum Teil doch sehr vereist sind. 28 Mädchen und 62 Jungen sind 

angemeldet. Die Zahl der nichtlizenzierten Mädchen ist überschaubar, jedoch sind sehr viele 

Juniors/Seniors nichtlizenzierte Jungen eingeschrieben.  

 Die Avis der LASEL-Meisterschaften des 2. Trimesters werden ab morgen in unserem Kalender 

online gesetzt. 

 Der Hausmeister der Sporthalle des LAML hat Kontakt mit Tom SCHMITGEN aufgenommen, 

da die Meisterschaften im Badminton immer sehr lange dauern und er zu viele Überstunden 

machen muss, bis die Halle aufgeräumt ist. Tom SCHMITGEN hat versichert, dass er in Zukunft 

spätestens um 16.45 Uhr mit seiner Meisterschaft fertig sein wird. 
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 Nach anfänglichen Schwierigkeiten bezüglich der Vergabe der Sporthallen, der sportlichen 

Helfer und der Pizzeria, welche „wegen Reichtums geschlossen“ war, verlief das Tournoi de 

Noël ohne größere Probleme. Im Volleyball waren 21 Mannschaften eingeschrieben und die 

Studenten aus Freiburg sicherten sich hier den Titel. Im Basketball waren 20 Mannschaften 

und im Fußball 25 Mannschaften eingeschrieben, wobei jeweils die Studenten aus Köln und 

Trier in ihren jeweiligen Sportarten dominierten. Der von Claude SCHUMACHER mitkonzipierte 

Liveticker war wie letztes Jahr wieder der große Renner, jedoch crashte das ganze System 

am 2. Spieltag ab 14.30 Uhr zusammen. Da aber alle Resultate von unseren Kollegen auf 

Papier notiert wurden, gab es keine Probleme bei den Endresultaten. Der Challenge Jean 

SCHMIT ging dieses Jahr an die Studenten aus Saarbrücken. 2 Kritikpunkte müssen jedoch 

noch erwähnt werden. Erstens gab es in der Halle des AL ein Problem mit dem Verzehr von 

Alkohol, wobei die Tür des Fluchtweges seitlich der Halle oft von den Studenten benutzt 

wurde, um in die Halle zu gelangen. Der zuständige Hausmeister bekam dies nur schwer 

unter Kontrolle und musste Unterstützung seitens der Helfer der ACEL bekommen. Zweitens 

hatte sich ein neuer Sponsor der ACEL, namens „Physiorelax“, in der Eingangshalle des LAML 

sehr großzügig ausgebreitet, so dass wir für die Preisverleihung, in dem doch sehr engen und 

lauten Raum, nicht viel Platz zur Verfügung hatten. Hinzu kam auch noch, dass dieser Sponsor 

unsere Calicos der LASEL und den Roll-up von Sales-Lentz beiseite rückte, um Werbung für 

sich zu machen. Marc HOFFMANN wird der ACEL beide Kritikpunkte mitteilen.  

 Auch dieses Jahr kann der Tetrathlon im 3. Trimester nicht in Diekirch stattfinden, da die 

Leichtathletikpiste noch immer nicht fertig ist. Carole KIEFFER wird demnach Kontakt mit Jean 

LORANG vom CAD aufnehmen, um den Tetrahlon wie letztes Jahr wieder in Düdelingen 

auszurichten. Da die Leichtathletikmeisterschaft auch nicht mehr in Esch ausgetragen 

werden kann, wird man auch hier nachfragen, ob die Verantwortlichen des Vereins bereit 

wären, auch dieses Event auf ihrer Piste auszutragen. 

 Da die Radfahrmeisterschaft der FSCL am 18.6. stattfindet und somit viele Radfahrer nicht 

an der Triathlon Meisterschaft in Redingen teilnehmen können, wird diese auf den 25.6. 

verlegt werden. 

 Internationale Veranstaltungen 

 Die Organisation der ISF ist noch immer eine einzige Katastrophe. Man wird über nichts 

informiert. Zuerst wird das Badminton ISF-Turnier annuliert und jetzt wurde auch noch das 

Datum des Handball ISF-Turniers um 2 Tage verlegt. Kevin HARTERT hatte jedoch schon alle 

Flugtickets reserviert für beide Veranstaltungen. Glücklicherweise bekam er von unserem 

Partner Emile Weber eine kommerzielle Geste. Wir müssen demnach keine 

Stornierungskosten zahlen und auch die neuen Flugtickets bleiben beim gleichen Preis wie 

die alten. Das Sportlycée muss jedoch jetzt ohne seine 2 besten Spieler antreten, da diese 

zu diesem Zeitpunkt bei einem Qualifikationsturnier mit der Nationalmannschaft in Lettland 

verweilen. Demnach werden weniger Spieler nach Belgrad mitfahren. 

 Der 2. Bulletin im Volleyball ist auf Nachfrage hin von Monique KRECKE noch immer nicht in 

den Reihen der ISF erstellt worden. Demnach kann man den Schulen der EEL1 und EEL2 noch 

keinen Kostenvoranschlag erstellen. Bis jetzt sind 20 Flugplätze gesichert für die Reise nach 

Brasilien. Für die letzten 8 Leute muss jetzt mit der Lufthansa überprüft werden, ob die 

Delegation zusammen fliegen kann oder ob zwei separate Flüge von Rio de Janeiro nach 

Foz do Iguaçu gebucht werden müssen. Außerdem fehlt aus unseren Reihen noch immer 

ein Chef de délégation um vom 22.-30.5.2020 nach Brasilien zu reisen. 

          

            [CK] 


