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Anwesend:  BECKER P., BERMES R., HARTERT K., HOFFMANN C., HOFFMANN M., KRECKE M., LECH P., PUNDEL T., RECKERT 

C., REIFFERS I., SCHMITGEN T., SCHUMACHER C., SCHUMACHER F. 

Entschuldigt:  FUSENIG G., HEINTZ J., KIEFFER C., KOHNEN J., WENER C. 

 Allgemeines 

 

 Die Berichte 07/2021 (25/10) und 08/2021(15/11) wurden angenommen und werden 

veröffentlicht. 

 Eingangs der Sitzung begrüßte Marc HOFFMANN das neu in den Vorstand kooptierte Mitglied 

Tom SCHMITGEN. Dieser wird bis zu der AG im Februar 2022 regelmäßig an den Sitzungen 

teilnehmen, um schon erste Eindrücke über die Arbeiten des LASEL-Vorstandes zu 

bekommen. 

 Mitte Dezember wird ein „Safe the date“ für die LASEL-AG an die verschiedenen Direktionen 

und die Verantwortlichen der Sportsektionen geschickt. 

 Die nächsten Sitzungen wurden auf den 10.01; 24.01; 31.01 und 21.02 festgelegt. 

 Nationale Veranstaltungen 

 Bei der Aufstellung des Kalenders für das 2. Trimester gilt zu beachten, dass keine 2 Aktivitäten 

für nicht-lizenzierte Schüler an einem Nachmittag organisiert werden. Des Weiteren ist es 

auch nicht glücklich, wenn an zwei folgenden Nachmittagen Aktivitäten derselben Sportart 

organisiert werden an denen die gleichen Schüler teilnehmen können. 

 Der Cross-Duathlon konnte bei besten Wetterverhältnissen durchgeführt werden und wurde 

wie gewohnt sehr gut von den Kollegen des ALR organisiert. Kleinere Probleme gab es 

lediglich bei der Ergebnisvermittlung, weil die Startnummern bei einigen Schulen falsch 

ausgeteilt wurden. Außerdem muss noch eine weitere Eintragung der Ergebnisse als Kontrolle 

gemacht werden, da dieses Jahr nur eine Person am Tisch die Startnummern notiert hat und 

diese sofort in den Computer eingetragen wurden. 

 Der neue sportliche Leiter im Fußball, Pedro FERRAZ, feierte einen gelungenen Einstand bei 

den Ausscheidungsspielen der Seniors-Jungen. Die Organisation im Vorfeld verlief 

reibungslos. Leider waren am Spieltag in 3 Hallen keine Schiedsrichter anwesend, so dass 

diese Spiele von den Sportlehrern geleitet wurden, denen ein besonderer Dank 

ausgesprochen wurde. Die Finalrunden finden am 2. Dezember im LGL statt. 

 Das Tischtennis Turnier für lizenzierte Spieler verlief wie gewohnt reibungslos in den Hallen des 

ALR. Nicht eingeplante organisatorische Arbeit für die sportlichen Leiter gab es trotzdem, 

weil die Schüler des EIMB eine halbe Stunde später eintrafen und somit das Spielprogramm 

angepasst werden musste. 

 Die neue sportliche Leiterin im Mädchen-Fußball, Jeanne JENIN, konnte einen gelungenen 

Einstand bei den Ausscheidungsspielen der Cadettes feiern. Die Organisation im Vorfeld, 

sowie die Turniere in den verschiedenen Hallen verliefen reibungslos. Die Finalrunden finden 

am 9. Dezember im LGL statt. 

 Am Badminton Turnier im Doppel für nicht lizenzierte Spieler, nahmen wie gewohnt viele 

Schüler teil. Einige Schulen, darunter das EIMB, erwähnten, dass sie Probleme mit der 

Erstellung der Lizenzen hätten. Claude SCHUMACHER wird sich diesen Problemen annehmen 

und den betroffenen Schulen eine Hilfestellung geben. 
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 Das Handball Turnier für nicht lizenzierte Cadets-Spieler fand zum ersten Mal in den neuen 

Hallen des LGL statt. Die Sportinfrastrukturen mit 2 Hallen bieten sich sehr gut an, um auf 

mehreren Spielfeldern gleichzeitig spielen zu können, ohne dass die Schüler die Spielstätte 

verlassen müssen. Die Spiele wurden von den Schülern des Sportlycée geleitet, die sich für 

das ISF Turnier in Belgrad qualifiziert haben und somit etwas Geld für ihre Reise verdienen 

konnten. Gewonnen hat die Mannschaft vom LGL. 

 Der Swim-Cup war ein großer Erfolg und viele Schüler nahmen an den einzelnen 

Schwimmwettkämpfen teil. 

 Der Streetball im Basketball fand auch erstmalig in den beiden Hallen des LGL statt. Diese 

Tatsache ermöglichte den sportlichen Leitern Pierre BECKER und Marc HOFFMANN noch 

mehr Mannschaften aufzunehmen, so dass schlussendlich 29 Mannschaften auf 8 

Spielfeldern teilnehmen konnten. Für die nächsten Turniere müssen allerdings im Vorfeld 

verschieden Aufgabenverteilungen an die Schulen übermittelt werden (z.B. Punkte zählen, 

„Schiedsrichterrolle“ usw.), weil leider heutzutage nicht alle Begleiter diese Arbeiten als 

selbstverständlich ansehen. 

 Im Fechten (Degen) waren 11 Schüler aus 5 verschiedenen Schulen anwesend. 

 Beim Karate Kata gingen 24 Schüler auf die Tatami. Die Teilnehmerzahl war dieses Jahr etwas 

geringer, weil das LGL keine nicht-lizenzierten Schüler der Sportsoption angemeldet hat. 

 Am Volleyball Turnier für nicht-lizenzierte Cadets Schüler nahmen insgesamt 10 Mädchen- 

und 16 Jungenmannschaften teil. Alle Schüler konnten sehr viele Spiele bestreiten und das 

Leistungsniveau war auch sehr ansprechend. 

 Internationale Veranstaltungen 

 Die Winter Universiade, die ab dem 11. Dezember in Luzern stattfinden sollte, wurde heute 

Mittag um 13.00 Uhr komplett abgesagt. Matthieu und Gilles OSCH, wurden darüber in 

Kenntnis gesetzt. Die finanziellen Bedingungen bleiben noch zu klären. 

 Die Tage vor der Abreise nach Belgrad, zu den Handball ISF Meisterschaften war eine einzige 

Katastrophe. Ein falsches Rückflugticket wurde von der Lufthansa gebucht. Einen Flug von 

Belgrad nach Zürich mit Übernachtung, um dann weiter nach Luxemburg zu fliegen kommt 

für die Delegation nicht in Frage. Unser Reisepartner Emile Weber hat sich bemüht einen 

anderen Rückflug zu finden mit Rückreise an einem Tag. Da dies so kurz davor nicht mehr 

möglich war, geht der Rückflug jetzt nach Frankfurt, um dann mit dem Bus nach Luxemburg 

zu fahren. Preislich sind Lufthansa und auch Emile Weber uns sehr entgegen gekommen, 

sodass die Kosten sogar etwas billiger waren als die geplanten Tickets. Auch musste ein PCR 

Test für alle Mitreisenden organisiert werden, da man in Serbien trotz Impfung nur mit 

negativem PCR Test (48 Stunden) einreisen darf. Marc KÖLLER, Delegationsleiter für Belgrad, 

organisierte hier kurzfristig eine mobile PCR Testmannschaft die freitagmorgens, einen Tag 

vor Abreise, alle Delegationsmitglieder getestet hat. Zum Glück waren alle Tests negativ und 

jeder konnte den Flug angehen. Die ersten zwei Tage in Belgrad hörten sich nicht sonderlich 

gut an: kein Einzelzimmer für den Delegationsleiter da das Hotel überbucht ist, Angaben des 

offiziellen Handouts (Bulletin) wurden nicht eingehalten, erstes Spiel verloren, …. Den 

vollständigen Bericht über das ISF Turnier wird Marc Köller uns in einer Januarsitzung 

vortragen. Nach 2-jähriger ISF Pause sind wir alle darauf sehr gespannt. 

 Frau Joselin DUFFORT wollte den Verantwortlichen der LASEL den Cricket Sport näherbringen. 

In einem Gespräch in den Räumlichkeiten der LASEL erklärte sie Kevin HARTERT und Marc 

HOFMMANN wie wichtig Cricket auch für die soziale Integration für Schüler aller Herkunft und 

Altersklassen sei. Die beiden DAFT Mitarbeiter gaben ihr die Kontaktdaten von Sandy HEINEN, 

um eine Anfrage für eine Weiterbildung im Cricket abgeben zu können und so vielleicht den 

Sport langsam in Luxemburgs Schulen einführen zu können. 
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 Die LASEL erhielt auch eine Anfrage von Kevin HOFFMANN um eine Kooperation LASEL- 

eSports zu starten. Die Idee wäre, die zahlreichen eSportler, die viele Stunden vor ihrem 

Bildschirm sitzen und zocken, die Lust auf Sport zu vermitteln, indem man ihnen mitteilt, dass 

das viele Gaming nicht gesund ist und man sich auch sportlich betätigen sollte, um fit zu 

bleiben und um seine Gaming Qualitäten zu verbessern. Die Gamer könnten eventuell zu 

mehr Bewegung motiviert werden, indem sie zum Beispiel extra Punkte im Gaming 

Eventranking ergattern, wenn sie den Walfer Vollekslaf mitlaufen würden. Die LASEL steht 

jedoch der Kooperation mit dem eSports sehr skeptisch gegenüber.  

 Für das Tournoi de Noël 2021 laufen die Anmeldungen noch bis nächsten Montag, 6. 

Dezember. Es fehlen noch ein paar Helfer in den Hallen. Hierfür werden noch gezielt einige 

Sportlehrerkollegen angeschrieben. Die Verantwortlichen der ACEL wurden per Mail darauf 

hingewiesen, dass man eventuell bereit für eine Absage sein muss. Die Covid-19 

Neuinfektionen ziehen stark an und unser Premierminister Bettel hat den Luxemburgern 

geraten in den nächsten Wochen die Kontakte stark einzuschränken. Die LASEL wird die 

Coronasituation im Auge behalten und dementsprechend ihre Entscheidung, in Absprache 

mit der ACEL, treffen. 

 Die Skimeisterschaften, die für Mitte Januar in Adelboden (CH) geplant sind, sind in der 

Schwebe. Vieles hängt hier von den Einreisebestimmungen der Schweiz ab. Tom PUNDEL 

wird sich mit den Verantwortlichen der FLS und den Inhabern unseres Hotels Hari im Schlegeli 

in Verbindung setzen, um doch noch eine Austragung zu gewährleisten. 

 

KH + MH 


