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Rapport du Comité central du 08 juin 2009

Anwesend :.Hoffmann C., Krecké M., Reckert C., Kieffer C.,  Hengesch P., Lech P., 
Schumacher C., Fusenig G.,Heinz J., Wener C., Pundel T.

Abwesend     : Claude F.

Nationale Aktivitäten     :  

-Die diesjährige Ausgabe des Tetrathlons musste abgesagt werden, da 
man keine Ausweichmöglichkeit fand. Bekanntlich ist das 
Leichtathletikstadion in Diekirch wegen Renovierungsarbeiten 
geschlossen.

- Im Handball und Volleyball treten die sportlichen Leiter zum 
Abschluss des Schuljahres zurück. Während im Volleyball die  Geschicke 
in weiblichen Händen bleiben (Reiles /Glesener), konnte der nach 10 
Jahren zurücktretende Romain Koerperich noch keinen geeigneten 
Nachfolger finden.

-Carole Kieffer berichtet von der diesjährigen Ausgabe von “ Ronderem 
de Séi ”. Hervorzuheben gilt das finanzielle Engagement von Voxmobile 
in Form eines Erinnerungsgeschenkes für alle Teilnehmer sowie eines 
Handys für die drei Ersten des Rennens. Leider fiel die Berichterstattung 
in der Presse recht dürftig aus. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass 
der Generalsekretär die Presse nicht an den Strassenlauf erinnerte.
Die Polizei wies die Veranstalter auf einige Probleme hin, die nächstes 
Jahr vermieden werden sollten.
Da nächstes Jahr die 30. Ausgabe über die Bühne gehen soll, regt Pierre 
Lech einen Änderung des Parcours an, bei dem das Rennen im 
Stadtzentrum gestartet wird. Die Idee wird einstimmig angenommen, 
muss jedoch auf seine Durchführbarkeit geprüft werden.  
Die neuen Startnummern kamen nicht zum Einsatz, da sie wegen diversen 
Mängeln an die Firma zurückgeschickt wurden.
Der Vorstand würde es begrüssen, wenn von jeder teilnehemenden Schule 
ein Begleiter im Zielbereich präsent wäre und will im nächsten Jahr 
darauf achten, dass mehr Mülleimer im Zielbereich aufgestellt werden.



Internationale Aktivitäten     :  

-Pol Hengesch berichtet von der ISF-Basketballmeisterschaft, wo ein 
zehnter Platz für die Mädchen sowie ein sechzehnter Platz für die Jungen 
heraussprang (unter jeweils 27 Teilnehmern). Zu bemängeln gab es nur, 
dass die Organisation etwas chaotisch war.

-Die FLGYM hat 4 Turnerinnen und 1 Turner für die Gymnasiade 
vorgeschlagen. 

-Für die diesjährige Universiade gibt es immer noch keinen potentiellen 
Teilnahmekandidaten zu vermelden.

Allgemeines     :  

-Die traditionnelle Agape wurde auf den 30. Juni 2009 vorverlegt.

-Das ehemalige Vorstandsmitglied Serge Klensch will wissen, ob in der 
Berechnung der Subsidien Schüler berücksichtigt werden, die am « brevet 
sportif » teilnehmen. Da letzterer nicht im offiziellen Kalender figuriert, 
kann der Vorstand dem Anliegen nicht nachkommen.


