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Rapport du Comité central du 14 mai 2012 
 
Anwesend:   CLAUDE F., FUSENIG G., HARTERT K., HENGESCH P., HOFFMANN C., HOFFMANN M., 

KIEFFER C., KRECKÉ M., LECH P., PUNDEL T., RECKERT C., SCHUMACHER C., WENER C. 
Entschuldigt: BECKER P., HEINTZ J. 

Allgemeines 

 Vor der Sitzung waren die Referendare der P13 eingeladen und wurden kurz in die Geschichte 
und in aktuellen Begebenheiten der LASEL eingeführt. Dieses traditionelle Treffen wurde 
immerhin bereits bei der P6 eingeführt. 

 Die traditionelle "Agape" (Jahresabschlussfeier) wird am 3. Juli in der Broutgaass stattfinden. 
Einige mutige Vorstandsmitglieder erklärten sich spontan zum Probeessen nach der Sitzung 
bereit.  

Nationale Veranstaltungen 

 Die Veranstaltungen im Streetball, Schwimmen (NA), Volleyball, Klettern und Fechten verliefen 
gewohnt reibungslos. 

 Die Resultate beim Badminton für nichtlizenzierte Schüler konnten noch nicht publiziert werden, 
da es bei der Siegerin (LAML) nicht klar ist ob sie als nichtlizenziert eingestuft werden kann. Ihr 
Name fungiert in der offiziellen Liste der lizenzierten Spieler obwohl sie dem Badmintonverein 
ausgetreten ist und nach den Vorgaben der LASEL demnach als nicht-lizenziert gilt. Es wird 
nochmals mit dem Verband und dem verantwortlichen Sportlehrer Rücksprache genommen und 
in der kommenden Sitzung entschieden. 

 Die Tischtennis Doppelmeisterschaften waren in den Alterskategorien der LASEL ausgeschrieben, 
was für diese Sportart doch ungewohnt ist. Vermutlich lässt sich dadurch die recht geringe 
Teilnehmerzahl erklären. 

 Die Leichtathletikmeisterschaft am Escher Galgenbierg war ein voller Erfolg und wurde lediglich 
vom Arbeitsethos einer Politesse überschattet, welche die neu eingerichtete Parkzone zum Anlass 
nahm die arg gebeutelten Staatskassen aufzubessern und das auf Kosten unwissender 
Sportlehrer, Helfer und Eltern. Insgesamt versuchten sich 120 Schüler am Laufen, Werfen und 
Springen, so dass immerhin 5 Jungen- und 5 Mädchenteams für die Mannschaftswertung 
antreten konnten. Ein großer Dank sollte den freiwilligen Juroren zugesprochen werden, ohne die 
eine solche Veranstaltung nicht stattfinden würde.  

 Die Turnmeisterschaft konnte unverständlicherweise nicht in Contern stattfinden, so dass auf das 
INS ausgewichen werden musste. Leider ergab sich dadurch, dass die lizenzierten Jungen anstatt 
des Sprungs das Pauschenpferd und die Mädchen am Balken turnen mussten, was für viele 
äußerst problematisch war.  

 Für den "Laf Ronderëm de Séi" laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Leider stehen die 
Referendare der P13 nicht als Helfer zur Verfügung. Das Erste Hilfe Team des LCE wird anwesend 
sein. Dennoch wird ein Krankenwagen angefordert. Auch Dixietoiletten müssen beantragt 
werden.   



Internationale Veranstaltungen 

 Einige Vorstandsmitglieder kommen für Posten bei der ISF in Frage (Commission technique/ 
commission administrative). Allerdings spielen hier viele Faktoren (Finanzen der LASEL, Fehlzeiten 
in den Schulen…) eine entscheidende Rolle, so dass die LASEL nicht ein noch höheres Engagement 
nehmen sollte. Somit lehnen u.a. Claude HOFFMANN und Tom PUNDEL die Präsidentenposten der 
technischen Kommission im Badminton und Ski ab.  
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