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Rapport du Comité central du 25 octobre 2021 

 
Anwesend:  BECKER P., BERMES R., FUSENIG G., HARTERT K., HOFFMANN C., HOFFMANN M., KIEFFER C., KOHNEN J., LECH 

P., PUNDEL T. RECKERT C., SCHUMACHER C., SCHUMACHER F. 

Entschuldigt:  HEINTZ J., KRECKE M., REIFFERS I., WENER C. 

 Allgemeines 

 Der Bericht 06/2021 (11/10) wurde angenommen und wird veröffentlicht. 

 Für die Informationsversammlung am 15. 11. in der den Stagiaires und Employé(e)s die 

Aufgaben der LASEL vorgestellt werden, gibt es schon viele Anmeldungen. Nach dem 

Inkrafttreten der neuen sanitären Vorschriften von letzter Woche muss dennoch ein Covid-

Check Event beim Gesundheitsministerium angefragt werden. 

 Die Versammlung zur Auffrischung der Aufgaben der sportlichen Leiter ging letzten Montag 

über die Bühne. Die neuen Directeurs Sportifs im Fußball (Jeanne JENIN und Pedro FERRAZ) 

sowie im Klettern (Laurent BARAQUIN) waren ebenfalls anwesend. Entschuldigt waren die 

Directeurs Sportifs im Turnen, Fechten und Karate. 

 Raymond CONZEMIUS hat mit Marc HOFFMANN Kontakt aufgenommen, da das Bureau 

Promotionnel des COSL neu besetzt werden muss. Es soll neuer Wind in diese Arbeitsgruppe 

kommen, und mit Carole KIEFFER wurde dafür auch die perfekte Vertretung für die LASEL 

gefunden.  

 Nachdem Claude WENER dem Vorstand mitgeteilt hat, dass er sein Mandat nicht verlängern 

wird, ist Marc HOFFMANN nach Absprache mit dem CC an Tom SCHMITGEN vom AL 

herangetreten, um ihn als neues Vorstandmitglied anzuwerben. Er wird sich die Sache 

überlegen und der LASEL seine Entscheidung mitteilen. 

 Um die LASEL visuell auf Sportveranstaltungen wieder auf Vordermann zu bringen, wird Kevin 

HARTERT eine Preisanfrage für neue und modernere Werbebanner (Calicots), Pop-ups und 

Fahnen bei der Firma Gecko aus Bettemburg machen. Auch eine Partybox mit Mikrofon 

könnte für die entsprechende musikalische Stimmung bei verschiedenen Aktivitäten sorgen. 

 

 Nationale Veranstaltungen 

 

 Der diesjährige Axxess Cross im Baumbusch ging bei sonnigem Wetter reibungslos über die 

Bühne. In den verschiedenen Kategorien gingen 336 Schüler aus 25 verschiedenen Schulen 

an den Start. Ein medizinischer Zwischenfall eines Schülers des LEM, welcher das Bewusstsein 

während des Rennens verlor, sorgte ein wenig für Aufregung. Er war aber schnell wieder bei 

Bewusstsein und wurde zur Kontrolle mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. 

Außerdem wurde eine Beschwerde einer Mutter eingereicht, welche mit ihren Kindern 

Geburtstag auf dem Spielplatz feiern wollte. Um diese Missverständnisse in Zukunft zu 

umgehen, könnte man im Vorfeld einen Zettel mit den nötigen Informationen des Rennens 

im Baumbusch aufhängen. Für die Einschreibungen muss ein einheitliches Sheet für 

nichtlizenzierte und lizenzierte Schüler erstellt werden. Außerdem soll dem Sportlehrer ein 

Beispiel im Textfeld (Max Mustermann) vorgegeben werden, so dass alle Einschreibungen 

einheitlich eingetragen werden können. 

 Der Bike-Day wurde letzten Donnerstag Opfer des Unwetters. Nathalie LAMBORELLE hatte 

den Schulen bereits am frühen Morgen mitgeteilt, dass die Veranstaltung aus 

Sicherheitsgründen ins Frühjahr verlegt werden wird. 
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 Beim Badminton für lizenzierte Schüler im AL waren wenige Schulen anwesend. Das Turnier 

verlief ohne weitere Probleme. 

 Die Vorbereitungen des Cross-Duathlon im ALR laufen auf Hochtouren. Françoise 

HELMINGER hat schon einen Arbeitsplan aufgestellt und es werden auch einige Schüler des 

ALR auf dem Event helfen. 

 Verschiedene Arbeitskollegen fragen immer wieder nach, ob ihre Schüler ohne Sportlehrer, 

aber mit den Eltern zu einer Veranstaltung der LASEL kommen dürfen. Hier muss noch einmal 

klargestellt werden, dass aus Versicherungsgründen unbedingt ein Verantwortlicher 

(Sportlehrer, Assitant pédagogique, anderer Lehrer) aus den entsprechenden Schulen vor 

Ort anwesend sein muss. 

 Pedro FERRAZ, neuer Directeur Sportif im Fußball, kommt gut mit seinen Vorbereitungen für 

das Qualifikationsturnier der Juniors/Seniors Jungen voran. Die teilnehmenden Schulen 

wurden schon im Vorfeld über den Austragungsmodus der Gruppenspiele informiert. 

 Christiane WANDERSCHEIDT vom AL hat nachgefragt, nachdem jetzt neue sanitäre 

Vorschriften im Sportbereich gelten, ob die Schüler auch noch immer geimpft, genesen oder 

getestet an unseren Veranstaltungen sein müssen. Da die Schulen nicht den Regeln des 

Sportministerium unterliegen, sondern die des MENJE, wo alle Schüler noch weiterhin in den 

Schulen getestet werden, hat der Vorstand der LASEL eindeutig entschieden, dass wir 

weiterhin aus Sicherheitsgründen auf die Tests bestehen. 

 Für das Tournoi de Noël 2021 stehen der LASEL und der ACEL 5 Hallen zur Verfügung: AL, 

LAML, LMRL, ISL, SNJ. Somit steht einer reibungslosen Organisation nichts mehr im Wege. Die 

ACEL hat diese Woche auch die Einschreibungen an die Cercles verschickt. 

 Die FLS wird die diesjährige Skimeisterschaft in Adelboden (CH) unter der 2G-Regelung 

stattfinden lassen. Das Schulministerium will diese 2G-Regelung aber nicht für die 

Skischulklassen, da jeder das Recht auf eine Teilnahme hat, auch wenn er nicht geimpft ist. 

Die LASEL muss sich hier aber an die Vorgaben der FLS halten, da es eine offizielle 

Meisterschaft ist und die FLS sich an die Vorgaben der FIS halten muss. Tom PUNDEL wird das 

auch so im Avis formulieren und den Schulen mitteilen. 

 

 Internationale Veranstaltungen 

 

 Marc HOFFMANN hat Michel GULBICKI vom SL beauftragt, alle Papiere der teilnehmenden 

Sportler für das ISF Handball Turnier in Belgrad bis zum 5. November einzureichen.  

 Peter MURPHY soll im Dezember in Luzern bei der Winteruniversiade starten. Nachdem er 

nicht auf E-Mails geantwortet hat, hat Marc HOFFMANN ihn angerufen. Er wurde im Sommer 

am Rücken operiert und hat bis jetzt noch an keinen Wettkämpfen teilgenommen. Marc 

HOFFMANN hat ihn gebeten all seine Papiere bis zum 8. November einzureichen, da sein EU-

Impfzertifikat in ein Swiss Covid-Check Zertifikat umgeschrieben werden muss. 

 Von Freitag bis Sonntag wird die Generalversammlung der FISU online über Zoom stattfinden. 

Kevin HARTERT und Marc HOFFMANN werden sich hier abwechselnd einschalten. 

 

            [CK] 


