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 Allgemeines 

 Der Bericht 02/2016 (22/02) wurde angenommen und wird veröffentlicht. 

 Das Sportministerium (DMS) hat der LASEL einen Zuschuss für die Organisation 

außerschulischer Sportaktivitäten gewährt. Bedauerlicherweise muss man am Jahresende 

die finanziellen Reserven wieder an den Staat (MEN) zurückgeben. 

 Die Auswertung der Umfrage der EWOS ist auf der LASEL eingegangen. Paradoxerweise 

war der Salon Top-Sport der Umfrage nach ein voller Erfolg, sodass einer weiteren 

Ausgabe nichts mehr im Wege steht. Der 24. und 25. September 2016 wurden hierfür 

festgehalten. Die LASEL hat entschieden nicht mehr teilzunehmen, da sie für den 

Schulsport keinen Sinn in einer weiteren Beteiligung erkennen kann. 

 Das Vorhaben seitens des Ministeriums den Stundenwert der Sportsektionen von 1,0 in 

Frage zu stellen, sorgte nicht nur bei der LASEL für Aufsehen und entfachte eine hitzige 

Diskussion. Es wäre nicht auszudenken, was ein Koeffizientverlust auf die Austragungen 

und Abläufe der verschiedenen Aktivitäten hätte. Die LASEL wird starke Argumente 

vorbringen, um gegen eine eventuelle Herabsetzung vorzugehen.  

 Die kommenden Sitzungen wurden für den 14.03., 18.04., 25.04. und 09.05.2016 festgelegt.  

 Nationale Veranstaltungen 

 Im Vorfeld der Sitzung wurde zusammen mit den DS das Programm (Calendrier) für das 

dritte Trimester festgelegt. Leider waren hier weniger als die Hälfte der DS anwesend. Alle 

ausstehenden Aktivitäten auf die verbleibenden Donnerstagnachmittage zu verteilen 

erwies sich als schwierig, da bereits im Vorfeld einige Termine per Mail von den 

nichtanwesenden DS blockiert wurden. Unter diesen Umständen macht die bisherige Art 

und Weise das Programm aufzustellen nicht mehr viel Sinn. Für das kommende Schuljahr 

wird versucht eine Lösung zu finden, die weniger zeitraubend für alle Beteiligten ist. 

Zu Schulbeginn ein Jahresplan zu erstellen könnte von Vorteil sein. Somit könnten 

verschiedene Punkte berücksichtigt werden: Die großen Organisationen (FIA, Séi, Gym 

Open…) werden über das Jahr aufgeteilt, ISF Ausscheidungen Tischtennis- und 

Schwimmwettbewerbe werden ins erste Trimester gelegt. Veranstaltungen welche ein 

ähnliches Schülerklientel ansprechen, könnten besser verteilt werden. Somit könnte man 

auch alle zwei Jahre auf ein solches grobe Raster zurückgreifen.  

 Der Lauf „Ronderëm de Séi“ findet am 12.05. in Echternach statt. 

 Im Minimes open mixte waren 17 Mannschaften eingeschrieben. Nach insgesamt 56 

Spielen in zwei Hallen (AL und LAML) stand der LMRL1 als Sieger fest.  

 Das Tischtennisturnier für A, B und C klassierte Spieler war schwach besetzt, da vielen die 

Motivation nach einer langen nationalen Meisterschaft fehlte. Im nächsten Jahr wird 

dieses Turnier ins erste Trimester gelegt. 

 Der Boulder Wettbewerb war ein voller Erfolg. Für die Boulder Einführung, die im dritten 

Trimester stattfinden wird, muss noch ein Austragungsort gefunden werden. 
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 Im Futsal für Minimes waren 29 Mannschaften an acht verschiedenen Austragungsorten 

am Start. Die jeweiligen Gruppensieger qualifizierten sich für das Finale, das am 17.03. im 

LGL ausgetragen wird. 

 Das LCD hat bei der LASEL angefragt, für Donnerstag den 02.06. keine weiteren 

Aktivitäten zu planen, da hier das Tetrathlon in Diekirch stattfinden wird. Alle Sportlehrer 

des LCD, sowie weitere Vorstandsmitglieder werden für die Organisation gebraucht. 

Chantal HAYEN wird versuchen, motivierte Leichtathleten des Centre de formation zu 

rekrutieren, die bei der Austragung, wie im FIA, mit Hand anlegen können. Allerdings muss 

der Beachhandball an diesem Tag ausgetragen werden, da nur hier das Beach-Spielfeld 

zur Verfügung steht. 

 Nathalie LAMBORELLE, sportliche Leiterin im Fahrrad, plant eine Mountainbike Rundfahrt im 

ersten Trimester 2016-2017 zu organisieren. Die verschiedenen organisatorischen Abläufe 

wird sie in einer Vorstandssitzung im dritten Trimester vortragen.  

 Internationale Veranstaltungen 

 Guy FUSENIG machte einen, für seine Verhältnisse kurzen Bericht über die ISF 

Skimeisterschaften die vom 22. bis zum 27. Februar in L’Aquila (Italien) stattfanden. Die 

Organisation verlief reibungslos, jedoch hatten die Skifahrer und vor allem die Langläufer 

wegen Schneemangels mit schwierigen Bedingungen zu kämpfen. Kein Luxemburger 

Athlet war hier am Start, man stellte mit dem Duo FUSENIG/PUNDEL nur zwei sehr erfahrene 

Organisatoren (ISF Vorstand und technische Kommission). 
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