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Rapport du Comité central du 30 mai 2022 

 
Anwesend:   BECKER P., BERMES R., FUSENIG G., HEINTZ J., HOFFMANN C., HOFFMANN M., KIEFFER C., KRECKE M., LECH 

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

Entschuldigt:   HARTERT K., KOHNEN J., PUNDEL T., REIFFERS I. 

 Allgemeines 

 Der Bericht 01/2022 (16/05) wurde angenommen und wird veröffentlicht. 

 Die Termine für die großen Veranstaltungen 2023 wurden schon festgelegt, da verschiedene 

Räumlichkeiten schon lange im Voraus reserviert werden müssen. Das Fun in Athletics in der 

Coque soll am 2.2.2023 stattfinden, die Generalversammlung der LASEL am 31.01. in 

Grevenmacher und der Laf Ronderëm de Séi am 25. Mai in Echternach. 

 Kevin HARTERT hat einen Brief an das MENJE verfasst, in dem er Argumente aufbringt, die 

Entschädigungen der LASEL-Helfer bei Veranstaltungen zu erhöhen. Die LASEL hofft hier auf 

eine positive Antwort seitens des MENJE, da die 16€ pro Stunde nicht mehr zeitgemäß sind. 

 Das LEM hat sich bei der LASEL gemeldet, da ein paar ihrer Startnummern verloren 

gegangen sind. Da aber erst vor 2 Jahren neue Startnummern für die Schulen bestellt 

worden sind, ist im Moment eine Neubestellung nicht möglich. 

  Die Agape am 4. Juli wird aller Voraussicht nach im Restaurant Insieme in Kehlen stattfinden. 

4 Personen der Task Force Agape werden heute Abend das Menu aussuchen und den dazu 

passenden Wein probieren. 

 Nationale Veranstaltungen 

 

 Für das Fun in Athletics am Donnerstag im INS laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. 

Die FLA stellt wie jedes Jahr die Siegerpokale. Beim Druck der T-Shirts gab es ein kleines 

Problem, da das „s“ bei „Fun in Athletics“ vergessen wurde und somit jetzt neue T-Shirts 

gedruckt werden müssen. Für die Staffel wird es dieses Jahr auch etwas komplizierter, da die 

Piste 400m hat und die Schüler sich in 2 Gruppen aufteilen müssen, um jeweils 6x200m zu 

laufen. 

 Beim Minimes Fußballturnier am Donnerstag sind noch keine Spielpläne an die zuständigen 

Schulen verschickt worden. Pedro FERRAZ wurde kontaktiert und soll schnellstmöglich die 

Pläne verschicken, da die Schulen die Busse bestellen müssen. 

 Das Beachvolleyballturnier am Donnerstag den 16. Juni in Lamadelaine ist ein 2 gegen 2 

mixte Turnier und das am 30.Juni in Diekirch ein 2 gegen 2 Männlein Turnier und ein 2 gegen 

2 Weiblein Turnier. Könnte man nicht beide Turniere am selben Tag stattfinden lassen, da es 

sowieso fast die gleichen teilnehmenden Schüler sind und diese dann 2 Wochen 

hintereinander in der Prüfungszeit fehlen. Carole KIEFFER wird die zuständigen Directeurs 

sportifs darauf ansprechen. 
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 Nach 2 Jahren Abstinenz konnte der Laf Ronderëm de Séi wieder bei schönem Wetter in 

Echternach über die Bühne gehen. Semih OCAKTAN aus dem LAM und Sarah PIECH aus 

dem LGL stellten die Sieger. Nächstes Jahr könnte man auch ein separates nicht-lizenziertes 

Klassement aufstellen, da auch diese Läufer zu Ehren kommen sollen. Demnach sollen die 

Sportlehrer schon beim Einschreiben ihre Schüler als lizenziert oder nichtlizenziert eintragen. 

Da es sehr heiß war am Tag des Rennens, gab es auch einige weniger erfreuliche 

Zwischenfälle. Aufmerksame Schüler meldeten bei ihrer Ankunft, dass eine Schülerin des LEM 

1 Kilometer vor dem Ziel ihr Bewusstsein verlor, so dass jemand einen zusätzlichen 

Krankenwagen rufen musste. Auch ein Schüler des Sportlycée war nach seiner Zielankunft 

nicht mehr ganz bei Sinnen, so dass sich die anwesenden Sanitäter über 1 Stunde mit ihm 

beschäftigen mussten.  Hier stellt sich die Frage, ob man nicht mehr Präsenz auf der Strecke 

haben soll, um solche Vorfälle zu reduzieren.  So könnte man auf der Toul und beim 

Springbrunnen zusätzliche Posten schaffen und einige Helfer mit dem Fahrrad auf die Strecke 

schicken. Auch wäre es gut, eine Ambulanz mit 2 zusätzlichen Sanitätern vor Ort zu haben 

oder das erste Hilfe Team nicht mit dem Besenwagen mitzuschicken. Der Hydrant und die 

Duschen zum Erfrischen waren nicht genügend ausgeschildert im Zielbereich, so dass einige 

Schüler eine zusätzliche Flasche Wasser wollten. Die Helfer konnten ihnen diese aber nicht 

geben, da man auch noch für die Schlussläufer welche übrig haben wollte. Die Barrieren im 

Zielbereich waren nicht geschlossen, so dass viele Schüler schon rechts und links aus dem 

Couloir gelaufen sind, ehe sie aufgeschrieben werden konnten. Beim nächsten Mal sollen 

die Gatter bis fast vor den Zielstrich gezogen werden. 

 

 Internationale Veranstaltungen 

 Der Bericht zur Gymnasiade in Deauville (F) wird Isabelle REIFFERS uns in der nächsten Sitzung 

am 20. Juni nachreichen.  

 Der Sport in der Großregion läuft wieder auf Hochtouren. Deshalb findet am Mittwoch den 

22. Juni um 14 Uhr im Haus der Großregion in Esch/Belval die diesjährige 

Generalversammlung um ihren Präsidenten Thierry HORY statt. Da Isabelle REIFFERS die LASEL 

letzte Woche so gut international vertreten hat und sich ihre Arbeitsstätte in nächster 

Umgebung befindet, ist diese Mission für sie schon vorbestimmt. 
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