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Rapport du Comité central du 09 octobre 2017 

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

KRECKÉ M., PUNDEL T., REIFFERS I., SCHUMACHER C., WENER C. 

Entschuldigt:  FUSENIG G., LECH P., RECKERT C. 

 Allgemeines 

 Der Bericht 11/2017 (25/09) wurde angenommen und wird veröffentlicht. 

 Die kommenden Sitzungen wurden für den 16.10., 06.11. und  20.11. festgelegt. 

 Nationale Veranstaltungen 

 Im Vorfeld unserer Sitzung fand ein Treffen mit Pascal THINNES von der ACEL statt. Hier 

wurden erste Details zur Organisation des diesjährigen Tournoi de Noël, welcher am 27.12 

(Basketball und Volleyball) und 28.12 (Fußball) stattfindet, besprochen. Es wurde 

entschieden, dass aus organisatorischen Gründen maximal 20 Mannschaften im 

Basketball, 20 Mannschaften im Volleyball und 25 Mannschaften im Fußball teilnehmen 

dürfen. Die Mitteilungen (Avis) werden in der Woche nach den Allerheiligenferien 

verschickt. 

 Beim Walfer Vollekslaf überquerten 443 Schüler die Ziellinie. Das LMRL war mit 171 

Teilnehmern am Start und gewann somit den Geldpreis für die meisten Einschreibungen 

vor dem LAML (100) und dem LGL (80). Das Verarbeiten der Resultate war wieder einmal 

äußerst zeitaufwendig, da viele Einschreibungen nicht korrekt an die LASEL verschickt 

wurden (PDF-Format, keine Groß- und Kleinschreibung der Namen, viele Nachmeldungen 

usw). Außerdem nahmen wieder einige Schüler am Rennen teil, die nicht in die Wertung 

aufgenommen werden konnten, weil sie nicht in die Alterskategorien des Juniorenlaufs 

passten. Die Jahrgänge aller Teilnehmer mussten somit kontrolliert werden, um das 

offizielle Ergebnis des Challenge Marc Savic aufzustellen. Alle Resultate sind auf der LASEL 

Internetseite wiederzufinden. Organisatorisch verlief das Rennen reibungslos und der 

Standort des Treffpunkts für die Schulen erwies sich ebenfalls als optimal. Sehr hilfreich war 

ebenfalls, dass Tom PUNDEL schon am Vortag die Startnummern im Centre culturel 

abholen konnte. Für die kommende Ausgabe wird auch für den Walfer Vollékslaf der 

obligatorische Lizenzbogen von den teilnehmenden Schulen verlangt. Somit wird die von 

Claude SCHUMACHER am Ende des Schuljahres erstellte Statistik noch ausführlicher. Ein 

Datum für die Preisverteilung wurde uns noch mitgeteilt. 

 Das Relais Orange war mit 12 Mädchen und 12 Jungenmannschaften gut besucht. Beim 

Aufwärmen ist eine Schülerin des SL auf dem unebenen Boden umgeknickt und konnte 

deshalb nicht am Rennen teilnehmen. Somit wurde der SL  nicht in die Endwertung 

aufgenommen, weil nur 5 Schülerinnen am Start waren. Ansonsten verlief die Organisation 

aber wieder reibungslos. Für die nächsten Jahre wird in der Mitteilung (Avis) festgehalten, 

dass die Schulen eine 2. Mannschaft anmelden können, falls es organisatorisch möglich 

ist. Zum wiederholten Mal konnte das EEL1 keinen Lizenzbogen vorweisen. Es wird dem 

EEL1 noch einmal mitgeteilt, dass dieser Lizenzbogen obligatorisch ist und dass sie bei 

einem weiteren Fehlen der Lizenzen nicht in die Wertung aufgenommen werden können. 
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 Weitere organisatorische Maßnahmen für den Axxess-Cross wurden besprochen. Eine 

separate Mitteilung (Avis) für den ISF-Cross wird den Schulen in den nächsten Tagen 

nachgereicht. In dieser Mitteilung wird auch festgehalten, dass Schulen die keine 

komplette Mannschaft stellen, trotzdem lizenzierte Athleten der Jahrgänge 2000-2003 für 

das Rennen anmelden können. Carole KIEFFER wird die üblichen externen Helfer 

kontaktieren. Nachdem eine offizielle Anfrage für die Austragung des Rennens an die 

Stadt Luxemburg gemacht wurde, ist eine Empfangsbestätigung auf der LASEL 

eingetroffen.  

 Esther KIEFFER, DS im Klettern, muss aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt einstweilen 

niederlegen. In den nächsten Tagen werden Dominique TURPING und Sacha WALISCH 

kontaktiert, ob sie bereit wären als DS im Klettern einzuspringen. Aus diesem Grund, muss 

wahrscheinlich die Einführung ins Klettern, welche am 26.10.2017 geplant ist, verlegt 

werden. 

 Internationale Veranstaltungen 

 Alle Infos für das SGR-Turnier wurden an die Regionen verschickt. Die Sporthallen wurden 

bei den Direktionen angefragt und zum heutigen Zeitpunkt kam lediglich vom LAML eine 

positive Antwort. Vom Ministerium der Großregion wurde uns eine finanzielle Unterstützung 

von 1.500 € zugesagt. Somit muss die LASEL über zwei Drittel der Kosten übernehmen. Eine 

erste Konsequenz der geringen Unterstützung seitens des Ministeriums ist, dass die 

Sportlerinnen dieses Jahr kein T-Shirt erhalten werden. Eine weitere Konsequenz die schon 

mehrmals angekündigt wurde ist, dass das SGR-Turnier in Zukunft nicht mehr in Luxemburg 

ausgetragen wird.  

 Marc HOFFMANN hat alle Voranmeldungen für die ISF-Meisterschaften auf dem neuen 

ERAS-System gemacht. Dieses neue System sollte eigentlich eine Vereinfachung der 

Einschreibungen ermöglichen, allerdings hat sich herausgestellt, dass der administrative 

Aufwand durch das neue System noch größer geworden ist. Paul HENGESCH hat erste 

Preisanfragen für die Transporte (Flug, Bus, TGV) zu den Meisterschaften angefragt. 
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