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Rapport du Comité central du 21 septembre 2009

Anwesend: CLAUDE F., HEINTZ J., HENGESCH P., HOFFMANN C., HOFFMANN M.,  
KRECKÉ M., KIEFER C., LECH P., PUNDEL T., RECKERT C., SCHUMACHER C., 
WENER C.

Abwesend: FUSENIG G., HARTERT K.

Allgemeines

• Marc HOFFMANN und Kevin HARTERT werden sich neben ihrer Aufgabe als 
sportlicher Leiter (Directeur sportif) nun auch als kooptierte Mitglieder im 
Vorstand mit Leib und Seele einbringen. Kevin HARTERT lies sich derweilen 
für die heutige Sitzung entschuldigen.

• Im Zuge des 50jährigen Bestehens des SPELEO wurde uns eine Aktivität für 
jeweils 12 Schüler an einem Samstag unter der Führung des SPELEO 
angeboten. Es erscheint jedoch schwer dies in die Trimesterplanung 
einzubeziehen und könnte sich gegebenenfalls an einzelne Sportsektionen 
richten, welche von einem solchen Angebot als Gruppe profitieren könnten. 
Monique KRECKÉ wird weitere Einzelheiten bei den Verantwortlichen 
erfragen.

• Der LASEL-Kongress findet in Wiltz statt. Dem Direktor des Lyzeums wird der 
2.02.2010 (15:00) vorgeschlagen. 

• Noch immer steht keine Entscheidung bezüglich einer möglichen Teilfreistellung 
von Tom PUNDEL fest. Claude HOFFMANN wird erneut nachhaken um endlich 
Gewissheit zu erlangen und somit der Vorstandsarbeit in einer neuen Struktur 
den Weg zu bahnen.

Nationale Organisationen

• Vor der Vorstandssitzung konnte in Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
„Directeurs sportifs“ der Wettkampfplan für dieses Trimester 
zusammengesetzt werden. 

• Anstelle der ISF-Ausscheidungen im Volleyball werden im ersten Trimester Mix-
Meisterschaften für Junioren und Senioren ausgetragen. Es wird eine 
Informations-Email an die einzelnen Sportsektionen verschickt, um sie über 
diese Entscheidung in Kenntnis zu setzen.

• Unklar bleibt noch ob der Fitness Marathon in der gleichen Form auch dieses 
Jahr stattfinden kann. Hierzu wird das ehemalige Vorstandsmitglied Pascal 
BÜRGER kontaktiert. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre soll das 
Konzept dahingehend geändert werden, dass zwei Module im Bereich des Hip 
Hop angeboten werden. Während das erste Modul unter der Leitung unserer 



geschätzten Kollegin Corinne RECKERT mit leichten Schrittfolgen in den Hip 
Hop einführt und auch für Anfänger durchführbar sein sollte, bietet das zweite 
Modul im Anschluss eine Weiterführung mit komplexeren und intensiveren 
Schrittfolgen. Den Schülern steht es offen sich an beiden Modulen oder nur an 
einem der beiden Module zu beteiligen.

• Das Tournoi Universitaire findet aus organisatorischen Gründen vor 
Weihnachten statt (22.u. 23.12.09).

• Die Anträge für das Relais-Vox-Mobile wurde versandt und die Pokale wurden 
bestellt. Alle weiteren Einzelheiten werden in der Versammlung vom 5.10. 
geklärt.

Internationale Organisationen

• Aufgrund eines Kommuniques des Herrn Peter SCHOTT  sollte man davon ausgehen, 
dass das trinationale Saarlorlux-Fußballturnier in Luxemburg durchgeführt 
werden soll und folglich LASEL und LASEP als Organisatoren fungieren müssten. 
Weitere Details sind jedoch nicht bekannt.

• Am kommenden Montag werden in einer Versammlung die Teilnahmen an der 
Gymnasiade mit den zuständigen Verbänden besprochen. 

• Die ISF-Cross-Meisterschaft 2014 wäre eine mögliche Veranstaltung welche von 
der LASEL organisiert werden könnte.

• Möglicherweise könnte man mit einem Mädchenteam 2012 bei den ISF-Futsal-
Meisterschaften teilnehmen.

cs


