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Rapport du Comité central du 19 septembre 2011 
 
Anwesend:   CLAUDE F., HARTERT K., HEINTZ J., HENGESCH P., HOFFMANN C., HOFFMANN M., 

KIEFFER C., KRECKÉ M., LECH P., PUNDEL T., RECKERT C., SCHUMACHER C., WENER C. 
Entschuldigt: FUSENIG G. 

Allgemeines 

 Der Bericht 11 (27.06.) wurde angenommen. 

 Carole KOPS wird aus persönlichen Gründen nicht weiter als DS im Schwimmen zur Verfügung 
stehen. Es werden potentielle Kandidaten für diesen Posten angesprochen. 

 Es muss leider erneut festgestellt werden, dass die Zahlungen der Aufwandsentschädigungen 
durch das Ministerium noch immer nicht erfolgten, wenngleich der Verantwortliche Herr ZENS seit 
Anfang des Jahres immer wieder kontaktiert wurde und einen ordnungsgemäßen und 
fristgerechten Ablauf der Zahlungen zusicherte. 

 Die Subsidien an die einzelnen Sportsektionen werden für das Schuljahr 2010/2011 sinken, da 
zum einen der Gesamtbetrag gekürzt wurde und Sportsektion in den letzten Jahren 
hinzugekommen sind. Der Vorschlag Subsidien als Starthilfe für neue Schulen vorzusehen, wurde 
nicht zurückbehalten, da auch die kürzlich eröffneten Schulen nicht von dieser Maßnahme 
profitieren konnten und somit benachteiligt würden.  

 Beim Einbruch Anfang Juli in die Maison des Sports wurden "nur" der Laptop mit Tasche und 
Maus aus dem Schrank entwendet. Es befanden sich allerdings alle Daten auf der 
Netzwerkfestplatte. Über eine Sicherung dieser Daten sollte allerdings mehr als nur laut 
nachgedacht werden. 

 Die nächsten Sitzungen sind für den 3.10., 10.10. und 24.10. festgesetzt. 

Nationale Veranstaltungen 

 Im Vorfeld der Sitzung wurde zusammen mit den DS das Programm für das 1. Trimester 
festgesetzt. 

Internationale Veranstaltungen 

 Im kommenden Jahr werden viele ISF-Reisen mit dem Flugzeug stattfinden müssen, was die 
Transportkosten für diese Veranstaltungen explodieren lässt. Darüber hinaus ist auch der von der 
ISF festgesetzte Pauschalbetrag für den Aufenthalt angehoben worden. Alles in allem gerät 
dadurch das Gleichgewicht zwischen den Ausgaben für nationale und internationale 
Veranstaltungen ins Wanken.  

 Eine mögliche Teilnahme an den ISF Futsal-Meisterschaften der Mädchen wird demnach auch aus 
finanziellen Gründen ausgesetzt. Hier wird ein 7-7- Meisterschaft auf dem Feld im 3. Trimester 
organisiert. 

 Eine ISF-Delegation im Volleyball könnte eventuell mit dem TGV nach Toulon anreisen, wobei das 
Spielniveau der qualifizierten Mannschaften über eine Teilnahme entscheidet.  

 Das SL wird vermutlich keine Mannschaft für das Qualifikationsturnier im Handball melden. Auch 
hier bleibt es von der Spielstärke der Siegermannschaft abhängig ob die Mannschaften 
teilnehmen können. 

 Der Bericht über die Universiade wird in der kommenden Sitzung von Guy FUSENIG vorgetragen. 
Hier war den Ergebnissen zu entnehmen, dass Lis FAUTSCH eine ehrbare Leistung zeigen konnte, 
Tun WAGNER allerdings hinter den Erwartungen zurück blieb. 

 Anlässlich der Versammlung des Eurosportspool vom 14.09.11 in Arlon wurde unter Anwesenheit 



von Monique KRECKÉ der Beschluss gefasst eine neue Kommission ins Leben zu rufen, welche 
innerhalb des Eurosportspool Veranstaltungen in der Großregion koordinieren und mit einem 
Zuschuss von 250€ pro Veranstaltung  unterstützen soll. Jede Region hat in diesem Gremium 
einen Vertreter. Weiter sollen regionale Weiterbildungen angeboten werden, um den Austausch 
unter Sportlehrern in der Großregion zu fördern. 
Vom 31.05. bis 2.06.2012 findet in der Lorraine eine Veranstaltung im Tanzen/Rhythmik statt. 
In Thionville werden dann am 14.11.2012 Mädchenwettkämpfe in den Sportarten Volleyball, 
Basketball, Handball und möglicherweise Fußball organisiert. Dieser Termin könnte von den 
jeweiligen Teams als Vorbereitung auf die ISF-Meisterschaften dienen, ein frühzeitiges Ausspielen 
der Qualifikationsrunde vorausgesetzt. Hier könnten auch Ausweichtermine an Dienstagen 
stattfinden. 
Selber hier eine Veranstaltung zu organisieren kommt zurzeit nur für das Jubiläumsjahr 2013 in 
Frage. 
Da sowohl die Teilnahme als auch die Organisation einer solchen Veranstaltung wiederum einen 
finanziellen Aufwand erfordert, müssen auch diese "neuen" Ausgaben  möglicherweise an das 
Ministerium weitergegeben werden. 
Zu überdenken bleibt es ob man ISF-Wettkämpfe in der Großregion organisieren könnte und 
sollte. 

 Claude HOFFMANN vertritt die LASEL anlässlich einer Sitzung der technischen Kommission der ISF 
(Badminton) in Schottland 

 Die ISF Termine für kommendes Jahr wurden kurz diskutiert und mögliche Chefs de délégation 
angesprochen. 
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