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 Allgemeines 

 Der Bericht 10/2018 (18/09) wurde angenommen und wird veröffentlicht. 

 Da das leidige Problem der Schließanlage für die unterirdische Tiefgarage immer noch 

nicht behoben ist, fragte Marc Hoffmann beim COSL nach, ob es möglich ist zusätzliche 

Öffnungskarten zu bekommen. Das COSL verwies die Verantwortung der Ausstellung 

dieser Karten an das Sicherheitspersonal. Der Sicherheitsbeamte verneinte leider den 

Antrag, sämtlichen Vorstandsmitgliedern eine Karte auszustellen, allerdings versicherte er, 

dass in Zukunft für unsere Sitzungen die Garage zwischen 17.45 Uhr und 18.15 Uhr geöffnet 

wird. 

 Der von Claude SCHUMACHER verfasste Brief an die verantwortlichen Sportlehrer des EEL1 

wurde von allen Vorstandsmitgliedern bewilligt. Es wurde entschieden, weil es sich um das 

erste Vergehen handelt, dass der Brief ausschließlich an die Sportlehrer und nicht 

zusätzlich an die Direktion verschickt wird. 

 Thierry KRIEPS teilte dem Vorstand mit, dass er in Zukunft keine Ausrichtung der Snowboard-

Meisterschaften in Achenkirch organsieren will. Einerseits nahmen fast keine Schulen an 

diesen Meisterschaften teil und andererseits beklagte er fehlende Unterstützung bei der 

Durchführung der besagten Organisation.  

 Nationale Veranstaltungen 

 Die Organisation des Relais Orange für nächsten Donnerstag wurde besprochen. Marc 

HOFFMANN besichtigte im Vorfeld die Strecke und konnte feststellen, dass der Start- und 

Zielbereich mit einem neuen Belag versehen wurde. Alle Anfragen an die Gemeinden 

wurden gemacht, Trennungsbarrieren wurden bestellt, Pokale und Medaillen wurden 

angefertigt und die Siegerpreise sowie die kleinen Geschenke für alle Teilnehmer unserers 

Sponsors Orange wurden geliefert. Es wurde zudem festgehalten, dass in der Mitteilung 

(Avis) vom nächsten Jahr unbedingt angemerkt werden soll, dass alle Schulen 2 

Mannschaften pro Kategorie anmelden dürfen. Als Kennzeichnung soll die 2. Mannschaft 

ihre Starternummern umdrehen. Schließlich wurden noch die Aufgabenverteilung der 

Helfer festgelegt. 

 Zum Zeitpunkt der Anmeldefrist für den Walfer Vollekslaf waren 11 verschiedene Schulen 

mit insgesamt 594 Schülern angemeldet. Trotz des frühen Zeitpunkts im Schuljahr dieser 

Veranstaltung, kann man schon im Vorfeld von einem großen Erfolg der LASEL-Beteiligung 

an diesem Event sprechen. Der LASEL-Vorstand wird 8 Helfer für diese 43. Ausgabe des 

Strassenrennens stellen. 
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 Erste organisatorische Details für den AXXESS-Cross wurden diskutiert. Wie schon im letzten 

Jahr entschieden, wird erstmals ein Rennen für lizenzierte Schüler ausgetragen. Nach 

Absprache mit Yves GÖLDI von der FLA,  beschränken sich die Alterskategorien auf die 

Jahrgänge der Cadets-, Juniors- und Seniorskategorien. Dabei wurde entschieden, dass 

die Mädchen 2 große Runden (2760 Meter) und die Jungen 3 große Runden (4140 Meter) 

laufen müssen. Es wird ebenfalls ein separates Klassement für die Cadetskategorie als 

auch für die Juniors-/Seniorskategorie erstellt. Letztlich wurde noch entschieden, dass auf 

der Mitteilung unbedingt vermerkt werden muss, dass die alleinige Verantwortung bei den 

Schulen liegt, sollte es zu einem Unfall eines Schülers auf einem Spielgerät des Spielplatzes 

kommen sollte. 

 Die Austragungen der diesjährigen Karatemeisterschaften im Kata und im Kumite können 

nicht in der Coque organisiert werden, weil es hier größere Umbauarbeiten gibt. Alternativ 

wird die technische Leiterin Tamara SCHUH beim Karateklub in Strassen nachfragen, ob 

die LASEL-Meisterschaften in deren Infrastrukturen ausgerichtet werden können. 

 Im Fechten kommt es dieses Jahr auch zu einer Verlegung des traditionnelen 

Austragungsortes. Da die Sportinfrastrukturen des LGL erneuert werden, wird das Fechten 

in den Infrastrukturen des Cercle Escrime Sud in Esch ausgetragen. 

 Im Volleyball muss der Austragungsort der im ersten Trimester geplanten Meisterschaften 

auch gewechselt werden. Die Sportlehrer des LJBM teilten der LASEL mit, dass sie in diesem 

Schuljahr mehr Klassen hätten, so dass die Sporthallen am Donnerstagnachmittag für den 

obligatorischen Schulsport belegt sind. Folglich wurde entschieden, das 2 gegen 2 Turnier 

der Cadets ins LAML zu verlegen und das Open mixte Turnier der Seniors wird im AL und 

im LAML stattfinden. 

 Erste Ideen zur Austragung der diesjährigen Dance Session wurden diskutiert. Es wurde 

festgestellt, dass bei der letzten Austragung die Schüler ziemlich schnell unmotiviert im Hip-

Hop aufgaben, weil die Schrittfolgen viel zu schwer waren. Eine Überlegung war, die 

Organisation und Durchführung an einen Sportlehrer zu übergeben, weil dieser die 

Vorkenntnisse der Schüler besser einordnen kann. In diesem Zusammenhang werden 

Tessy LIPPERT und Patricia NOEL gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, diese Organisation 

zu übernehmen. 

 Internationale Veranstaltungen 

 Am 24. September fand die erste Sitzung der neugegründeten Commissions des relations 

Internationales (CRI) statt. Guy FUSENIG machte einen ausführlichen Bericht über die 

Sitzung. Folgende Themen wurden in der Sitzung besprochen: 

1. Teilnahme der LASEL an den Organisationen der Grande Region 

2. Teilnahme der LASEL am Label „Let’s make it happen“ 

3. Teilnahme der LASEL an den ISF- und FISU-Meisterschaften 

Abschließend wurde festgestellt, dass sich die Diskussionen immer um die selben 

Thematiken handeln und es im Endeffekt schwer fällt eine pauschale Entscheidung zu 

treffen. Festgehalten wurde, dass man immer noch von Fall zu Fall entscheiden muss und 

eventuell, wenn es die geografische Lage ermöglicht, auch einmal an neuen ISF-

Meisterschaften teilzunehmen. Als Interessant wurde die Teilnahme am Label „Let’s make 

it happen“ angesehen. In den nächsten Wochen, werden sich die Mitglieder der CRI mit 

diesem Thema intensiver befassen. 

 Eine Absicht der Teilnahme an der diesjährigen Universiade, welche vom 3. bis 14. Juli in 

Neapel (Italien) stattfindet, wurde an die FISU geschickt. 
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