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Anwesend:  CLAUDE F., BECKER P., FUSENIG G., HARTERT K., HEINTZ J., HENGESCH P., HOFFMANN C.,  HOFFMANN M., 

KRECKÉ M., LECH P., PUNDEL T., SCHUMACHER C., WENER C. 

Entschuldigt:  KIEFFER C., RECKERT C. 

 Allgemeines 

 Der Bericht 12/2015 (28.09.) wurde angenommen und wird veröffentlicht. 

 Das UELL wurde kürzlich offiziell dem LTAM unterstellt und künftig LAM heißen, was zu 

Konfusion mit der Abkürzung des LAML führen dürfte. Wir werden die Bezeichnung LTAM 

für dieses Schuljahr noch beibehalten, da es ansonsten zu Verwechslungen kommen 

könnte. Es wird den beiden fusionierten Schulen überlassen ob sie eine gemeinsame 

Sportsektion oder getrennte Sportsektionen (wie beim LCDAM) beibehalten wollen. 

 Ein erstes Ankündigungsschreiben („save the date“) unseres Kongresses (AG) wird in der 

kommenden Woche an die Schulen geschickt. 

 Nationale Veranstaltungen 

 Gleichwohl war die Teilnahme beim Relais Orange auf Kockelscheuer rückläufig und 

dennoch war es eine nette Veranstaltung bei gutem Wetter und hervorragenden 

Leistungen der Schüler. Einige Schulen die dieses Jahr nicht an den Start gehen konnte, 

beteuerten allerdings, nächstes Jahr wieder dabei zu sein, so dass man davon 

ausgehen kann, dass die diesjährige Beteiligung künftig wieder gesteigert werden kann. 

 Beim Walfer Vollekslaf gingen 396 Schüler aus immerhin 15 Schulen an den Start, wobei 

das LAML mit 107 und das LRML mit 104 Startern überragten. Obgleich wir einen 

gesonderten Standort auf dem Gelände hatten, hätte man dies besser ausschildern 

können, so dass wir nächstes Jahr die LASEL Fahne aufstellen werden. Die offiziellen 

Ergebnisse und die Ermittlung der Preisträger können nur im Nachhinein geschehen, da 

die Ergebnisse erst später von uns verwertet werden können. Es soll mit den 

Verantwortlichen abgesprochen werden ob nicht auch bei den Schulen mit den 

höchsten Teilnehmerzahlen drei Preise ausgegeben werden können.   

 Die Organisation des Axxess-Cross wurde im Detail besprochen. Bei der ISF Cross-

Ausscheidung  werden auch Einzelstarter zugelassen.  

 Wie gewohnt kannte das Futsal-Turnier bei den Cadets erneut einen großen Erfolg. 

Erwähnenswert bleibt, dass auch das WAL teilgenommen hat. Die Finalrunde muss 

allerdings vom 12.11. (Termin für das SGR-Turnier) auf den 10.12. verlegt werden, da die 

DS aus Fußball und Basketball mit ihren Teams bei den Ausscheidungen siegreich waren 

und sich nun um die LASEL-Krone streiten. Diese Veranstaltung dürfte nicht mit dem 

Tischtennis-Wettkampf für D1-D3 klassierte Schüler in Konkurrenz treten. 
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 Internationale Veranstaltungen 

 Es ist eine negative Antwort bezüglich der Belegung der Halle des ECGL während des 

SGR Turniers eingegangen. Der Direktor wurde telefonisch kontaktiert und es wurde 

vereinbart, dass man erst ab 14h15 die Halle belegen würde. Da weniger Mannschaften 

eingeschrieben sind als dies noch vor zwei Jahren der Fall war, wurde entschieden erst 

um 14:00 (14:15 für den Fußball im ECG) zu starten.  

Die DS übernehmen die jeweilige sportliche Turnierleitung in den vier Hallen und 

beantragen Schiedsrichter bei den jeweiligen Verbänden.  

 Die ACEL hat bezüglich der Volleyballschiedsrichter anlässlich des Tournoi de Noël 

nachgehakt. Angesichts der Erfahrungen der vergangenen Jahre verbietet sich 

allerdings, dass in der Gruppenphase und bei den Spielen der unteren Ränge ein 

offizieller Schiedsrichter nach strikten Volleyballregeln pfeift, da ansonsten hier kein Spiel 

zustande kommen würde. Der Freizeitcharakter dieses Turniers soll weiterhin im 

Vordergrund stehen und die Finalrunde wird ohnehin von Sportlehrern oder offiziellen 

Schiedsrichtern geleitet. 

 Eine luxemburgische Beteiligung beim Eurofoot-Turnier in Lens/Lille steht weiterhin im 

Raum. Das LTB soll durch ein offizielles Schreiben ihre Teilnahmeabsichten bekunden.  

 Die HoD für die kommenden ISF-Meisterschaften werden traditionell in Wormer 

festgelegt. 

 Wir werden die belgischen Vertreter bei der AG der FISU bevollmächtigen in unserem 

Namen abzustimmen.  

 Der Generalsekretär der FLAM unterrichtete uns, dass die Judoka Manon DURBACH 

Studenteneuropameisterin wurde. Diese Veranstaltung läuft unter der Verantwortung 

der EUSA. Hier sind es die Universitäten selber, welche die Teilnehmer einschreiben und 

nicht ein nationaler Verband.  
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