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Rapport du Comité central du 3 novembre 2014 

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

PUNDEL T., SCHUMACHER C., WENER C. 

Entschuldigt:  FUSENIG G., KRECKÉ M., HEINTZ J., RECKERT C. 

 Allgemeines 

 Der Bericht 13/2014 (20.10.) wurde angenommen und wird veröffentlicht. 

 Die fertige Version des Statuts des nichtlizenzierten Schülers wurde abgesegnet und wird 

im Vorfeld des  Kongresses den Schulen zugänglich gemacht.  

 Nachdem die Statistiken des Jahres 2013/2014 fertiggestellt und die Subsidien ermittelt 

wurden, stellt sich nun die Frage, welche der vorhandenen Daten man dem MENJE im 

Zuge der LASEL-Teilfreistellungsstunden-Legitimations-Debatte präsentieren sollte. 

 Claude HOFFMANN wird einen Termin für das Treffen mit den Vertretern des Ministeriums 

beantragen. 

 Es wurde daran erinnert, dass die kommende Sitzung in Wormer stattfinden wird. 

 Nationale Veranstaltungen 

 Die Axxess-Cross-Wettkämpfe waren mit insgesamt 518 Startern ein voller Erfolg. Der 

Ablauf, vor allem in den Zieleinlaufbahnen, verlief besser als im Vorjahr. Der 

Krankenwagen vor Ort kam nach einem unglücklichen Sturz eines Schülers auch zum 

Einsatz. Das neue Podium strahlte farbfrisch und ließ die Sieger schon fast blass 

aussehen. 

Im kommenden Jahr wird innerhalb der ISF-Cross-Ausscheidung eine Wertung für FLA- 

und FLTri-lizenzierte Schüler organisiert. Sollte dieser Wettkampf von den Athleten 

angenommen werden, so kann man diesen Wettkampf auch in den Jahren in welchen 

kein ISF-Cross stattfindet durchführen. 

 Die ISF-Ausscheidungsspiele im Basketball laufen wie gewohnt reibungslos ab. 

Es erwies sich nur als äußerst ungünstig, dass die Gruppenspiele gleichzeitig mit dem 

Axxess-Cross stattfanden, da es hier zu Engpässen bei den Helfern kam. Auch für die 

Halbfinalspiele dürfte ein Schiedsrichter ausreichen.  

 Es wurde darüber diskutiert wie man die Sportsektionen beim Rekrutieren von Schülern 

für die LASEL-Wettkämpfe unterstützen könnte. Es erscheint sinnvoll den Schulen eine als 

Worddokument angelegte und anpassbare Datei als Aushang zur Verfügung zu stellen. 

Dies ist aufgrund der aktuellen Mehrbelastung des „Sekretariats“ der LASEL (oder auch 

„Bureau executif“ oder „Direction administrative, finançière et technique“) angesichts 

der Vorbereitungen des Treffens mit dem Ministerium momentan leider nicht 

durchführbar. 

Auch das Thema „Facebook“ wurde angesprochen. Viele Schulen treten mittlerweile 

über soziale Netzwerke mit den Schülern in Kontakt um den Schülern wichtige 

Informationen zu den sportlichen Aktivitäten zukommen zu lassen. Möglichkeiten,  

Grenzen und Risiken dieses neuen Mediums wurden besprochen.    

 Die Mitteilung (Avis) zu den Skimeisterschaften in Adelboden wird noch diese Woche 

veröffentlicht. 

 Die Dance Session wird erst in der kommenden Sitzung besprochen werden können. 
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