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

PUNDEL T., RECKERT C., REIFFERS I., SCHUMACHER C. 

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

 Allgemeines 

 In diesem Jahr werden wieder die Referendare in die LASEL eingeladen, um ihnen die 

Aktivitäten und die Arbeiten der LASEL vorzustellen. Im Zeitraum April-Mai sollen die 

Jahrgänge P18 (8 Kandidaten) und P2017 (5 Kandidaten) vor einer Sitzung des Comité 

central in die Maison des Sports eingeladen werden. 

 Nationale Veranstaltungen 

 Der Cross-Duathlon war auch dieses Jahr mit 93 Schülern im Ziel sehr gut besucht. Wie 

jedes Jahr hat wieder das ALR-Team eine sehr gute Arbeit vor, während und nach den 

Rennen geleistet, so dass alle geplanten Durchgänge unter optimalen Bedingungen 

durchgeführt werden konnten. Sogar das Erste-Hilfe-Team des ALR war anwesend um bei 

eventuellen Verletzungen eingreifen zu können. Nichtsdestotrotz müssen noch weitere 

Helfer für das nächste Jahr vorgesehen werden, damit die Strecke noch besser kontrolliert 

werden kann, weil dieses Jahr waren wieder einige „schlaue Köpfe“ unterwegs und 

haben die Absperrbänder auf der Strecke abgerissen. Ebenfalls soll nächstes Jahr in der 

Mitteilung (Avis) sofort 1 Rennen für jede Alterskategorie mit den richtigen Startzeiten und 

den passenden Distanzen vorgesehen werden, weil in der Vergangenheit wurden immer 

vor Ort Planungsänderungen aufgrund von zu vielen Einschreibungen vorgenommen, 

was oftmals zu Konfusionen führte. Damit die Informationsvermittlung an die Schüler und 

die Sportlehrer noch besser funktioniert, soll nächstes Jahr ein Mikrofon mit Lautstärker 

eingesetzt werden. Im Vorfeld muss sich auch genau mit der Ergebnisverwertung 

auseinandergesetzt werden, damit vor Ort alles reibungslos ablaufen kann. 

 Bei den Ausscheidungen des ISF-Handball der Mädchen war nur das LNB angemeldet. 

Auch wenn das LNB sich für das ISF-Turnier in Katar qualifiziert hat, ist laut den LNB-

Sportlehrern eine Teilnahme eher unwahrscheinlich. 

 Letzte Woche wurden auch die ISF Ausscheidungen im Badminton ausgetragen. Bei den 

Mädchen waren 4 Mannschaften am Start, wobei das LGL nicht in die Endwertung 

aufgenommen werden konnte, weil eine Spielerin des Jahrgangs 2004 mitgespielt hat. 

Das Turnier wurde bei den Mädchen vom SL gewonnen. Bei den Jungen war lediglich das 

SL angemeldet, so dass das SL sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen an den 

ISF-Meisterschaften in Indien teilnehmen kann. Marc HOFFMANN war vor Ort und hat auch 

schon mit den verantwortlichen Sportlehrern über eine eventuelle Teilnahme gesprochen. 

In den nächsten Wochen wird das SL entscheiden, ob sie am ISF-Turnier teilnehmen oder 

nicht. 

 Die letzten organisatorischen Maßnahmen für den Axxess-Cross wurden besprochen und 

die einzelnen Aufgaben aufgeteilt. Leider können nicht alle Vorstandsmitglieder 

anwesend sein und auch die Motivation der externen Helfer hält sich in Grenzen, so dass 

wir für die Kontrolle der Strecke unterbesetzt sein werden. Ein Krankenwagen wurde 

angefragt. Da die neue Streckenführung einen großen Aufwand für die Kennzeichnung 

benötigt, wurde der Treffpunkt für die Helfer bereits auf 12.30 Uhr festgelegt. 



 

 2 

 In der nächsten Woche wird die ISF Qualifikation im Tischtennis ausgetragen. Die FLTT hat 

über das SL eine Anfrage gestellt, ob es möglich wäre neben den Schulmannschaften 

auch ein selected team mit den besten Spielern aus verschiedenen Schulen anzumelden. 

Denn laut der FLTT gibt es in den Jahrgängen 2000-2003 sehr viele talentierte 

Tischtennisspieler. Im Grunde spricht nichts gegen eine Anmeldung von 

Auswahlmannschaften, allerdings dürfen dann aber keine Spieler der siegreichen Schulen 

für die Auswahlmannschaften nominiert werden, weil diese sonst geschwächt würden. 

 Bis zu diesem Zeitpunkt sind noch keine Anmeldungen für die Einführung in das Rugby 

gemacht worden. 

 Dominique TURPING und Sacha WALISCH haben sich bereit erklärt, als DS im Klettern 

einzuspringen. Dominique TURPING ist der Meinung, dass die Kletterwand im LAML nicht 

sehr geeignet ist für eine Einführung ins Klettern. Eine Alternative wird in den nächsten 

Wochen gesucht. 

 Internationale Veranstaltungen 

 Der offizielle Ablaufplan des SGR-Turniers wurde an die Regionen verschickt. Die DS in den 

verschiedenen Sportarten werden gebeten einen Spielplan zu erstellen. Die definitiven 

luxemburger Vertreter in den verschiedenen Sportarten sind: 

Basketball Lycée Michel Rodange 

Fußball Lycée Aline Mayrisch 

Handball Lycée Nic. Biver Dudelange 

Volleyball Finalist der ISF-Ausscheidung 

 

Monique KRECKÉ wurde informiert, dass der französische Fernsehsender FR3 eine 

Reportage über das SGR-Turnier in Luxemburg machen möchte. Monique KRECKÉ ist der 

Meinung, dass aufgrund dieser Tatsache noch einmal beim Ministerium für die Großregion 

eine Anfrage für einen finanzieller Zuschuss gemacht werden müsste. Alle 

Vorstandsmitglieder waren aber der Meinung, dass kein solcher Antrag gestellt werden 

soll, weil es nicht sein kann, dass das Ministerium nur die Kosten für das Turnier übernimmt, 

weil das Fernsehen vor Ort ist. In den folgenden Jahren würden wir dann wieder mit einem 

Zuschuss von 1500 Euro abgespeisst... Sobald alle Regionen die genaue Anzahl an 

Teilnehmerinnen mitgeteilt haben, wird Paul HENGESCH die Lunch-Pakete bestellen. Vom 

ECGL kam eine positive Rückmeldung auf die Anfrage der Sporthalle, so dass alle 

Sporthallen für das Turnier reserviert sind. 
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