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Rapport du Comité central du 28 septembre 2015 
 

Anwesend:  BECKER P., FUSENIG G., HARTERT K., HEINTZ J., HENGESCH P., HOFFMANN C.,  HOFFMANN M., KIEFFER C., 

LECH P., PUNDEL T., RECKERT C., SCHUMACHER C . 

Entschuldigt:  CLAUDE F., KRECKÉ M., WENER C. 

 Allgemeines 

 Der Bericht 11/2015 (14.09.) wurde angenommen und wird veröffentlicht. 

 Der Auftrag zum Neudruck von Startnummern wird demnächst vergeben werden. 

Aufgrund der Spezifität der  LASEL-Startnummern wird der gleiche Hersteller beauftragt 

werden müssen.   

 Der alte Rechner wurde ersetzt, da ein Nachrüsten (von Windows XP) nicht mehr 

möglich gewesen wäre. 

 Die kommenden Sitzungen wurden festgelegt: 12.10. / 19.10. / 9.11. /  

16.11. (Wormeldange) 

 Nationale Veranstaltungen 

 Für das Relais Orange wurden alle offiziellen Anträge an die jeweiligen Ämter gestellt. 

Der Sponsor Orange wird T-Shirts und Prepaid-Karten zur Verfügung stellen. Marc 

Hoffmann wird das Gelände begutachten und sich mit den Verantwortlichen vor Ort 

kurz schließen. Der Treffpunkt wurde für 13:30 festgelegt. Das alte Zelt wird wohl auf eine 

letzte Abschiedstour auf der Kockelscheuer und drei Wochen später im Baambësch 

gehen.  

 Für das Cross-Duathlon wird ein Krankenwagen angefordert.  

 Beim Walfer Vollekslaf werden die LASEL-Helfer erst um 8:30 antreten müssen und 

erhalten eine neue Funktion bei der Getränke- und Geschenkeausgabe nach dem 

Zieleinlauf.  Am 29.09. werden Claude und Marc HOFFMANN anlässlich der offiziellen 

Pressekonferenz anwesend sein.  

Bei der Startnummernausgabe müssen die Verantwortlichen ausdrücklich darauf 

hingewiesen werden, dass sie mit den nichtvergebenen Startnummern nicht durch oder 

am Ziel vorbei spazieren dürfen, da diese ansonsten fälschlicherweise registriert werden 

könnten. 

 Internationale Veranstaltungen 

 Die ersten (unverbindlichen) Einschreibungen für die ISF-Meisterschaften 2016 wurden 

eingereicht. Eine definitive Zusage wird erst später erfolgen können. 

 Auf den Mitteilungen (Avis) zu den ISF-Qualifikationsrunden im Tischtennis und Volleyball 

wurde folgende Anmerkung gemacht: „Une décision définitive quant à la participation 

des équipes qualifié(e)s aux championnats de l’ISF ne sera prise qu’après concertation 

entre les différents acteurs (LASEL, Directions des lycées qualifiés, parents d’élèves etc.)". 

 Bei der Gymnasiade 2016 in Trabzon (TUR) herrscht ein regelrechter Wirrwarr was die 

Jahrgänge in den einzelnen Disziplinen betrifft. Die entsprechenden Minima werden in 

Absprache mit den Verbänden festgelegt werden. An den Demonstrationssportarten 

werden wir uns nicht beteiligen können.  
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 Die Anträge für das Mädchenturnier SGR am 12.11. werden in der kommenden Woche 

gestellt. In der kommenden Sitzung wird diese Veranstaltung im Detail besprochen. Die 

luxemburgischen Vertreter werden im Vorfeld bereits kontaktiert: VB - AL / FB - ALR / HB - 

LNBD / BB - SL. 

 [cs] 


