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Rapport du Comité central du 2 février 2015 

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

KRECKÉ M., LECH P., PUNDEL T., RECKERT C., SCHUMACHER C., WENER C. 

Entschuldigt:  HEINTZ J. 

 Allgemeines 

 Es wurde erneut über die Konsequenzen aus der „LASEL Stayin‘ alive“-Sitzung im 

Ministerium diskutiert. 

 Es wurde kurz über einen möglichen Boykottaufruf aller außerunterrichtlichen Aktivitäten 

durch die Gewerkschaften besprochen. Es steht fest, dass das CC auch im 3. Trimester 

die geplanten Aktivitäten anbieten muss.  

 Die letzten Vorbereitungen für die AG wurden besprochen. Leider haben 20% (!) der 

Schulen keine Anmeldung eingereicht.  

Die Tagesordnung wird leicht geändert um den Ablauf etwas flüssiger zu gestalten. Der 

Kassenrevisor Jean-Paul WEYNANDT wird diese Funktion nicht weiter übernehmen. 

Die neuen Mitglieder E2C und LLJ werden anwesend sein und kurz das Wort ergreifen. 

Es wurde entschieden, den anwesenden Schülern ein kleines Präsent zu überreichen 

(LASEL-Tasse und Kinotickets). 

Roxana VISHNYAKOVA wird für die FLGym anwesend sein und die Trophäe überreichen. 

 Ein Schreiben von Claude CHRISTNACH bezüglich einer Segelregatta wurde diskutiert und 

es wurde beschlossen in einer Unterredung mögliche weitere Schritte zu besprechen. 

 Am 16.03. wird eine weitere Sitzung stattfinden. Im Vorfeld wird zusammen mit den DS 

das Programm für das 3. Trimester erstellt.  

 Es muss geprüft werden, wann man die Referendare der P16 einladen kann um ihnen 

die LASEL vorzustellen.  

 Nationale Veranstaltungen 

 Da regelmäßig die Anfrage von J. NESEN eingeht, im Rahmen der LASEL-Aktivitäten ein 

Golfturnier zu organisierten, wird Tom PUNDEL die Gegebenheiten erfragen und prüfen. 

Ein solches Turnier wäre allerdings lediglich im Shotgun-Spielmodus denkbar.  

 Für die kommenden Aktivitäten Bouldern und Futsal sind viele Teilnehmer eingetragen. 

Im Fußball muss sogar eine 5er-Gruppe gebildet werden um den ordnungsgemäßen 

Ablauf der Meisterschaft ohne 3 Runden zu garantieren. 

 Es ist zu überdenken ob das Tandem-Turnier im Fechten noch in dieser Form stattfinden 

soll. Möglicherweise bietet sich hier eine andere Form an.  

 Das Volleyball Minimes Open Turnier verlief ordnungsgemäß und brachte das AL als 

Sieger hervor. 

 Beim Futsalturnier der Mädchen nahmen weniger Teams teil als noch letztes Jahr. Es ist 

zu bemerken, dass das spielerische Niveau über die letzten Jahre beachtlich gestiegen 

ist. In der Folge wird das Schiedsrichten dieser Partien auch immer schwieriger, so dass 

einige Kollegen sich dies nicht mehr zutrauen. 
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 Internationale Veranstaltungen 

 Die zweite Einschreibungsfrist für das ISF-Fußballturnier haben wir verstreichen lassen. 

Zusätzlich werden wir uns noch offiziell abmelden.   

 Es ist noch kein Bericht der ISF-CE Sitzung in Rom eingegangen. Konfusion gab es auch 

bezüglich einer „ISF-Foundation“ deren Ziel es sein soll anlässlich der ISF-Veranstaltungen 

Geld für den guten Zweck zu sammeln. Obwohl diese Stiftung offiziell noch nicht besteht 

sind bereits Spendenaktionen geplant. Die LASEL wird sich deshalb vorerst noch nicht an 

diesen Spendenaktionen beteiligen. 
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