
 

19 - 2018 
 

Rapport du Comité central du 04 février 2019 

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

KIEFFER C., KRECKÉ M., PUNDEL T., RECKERT C.,  REIFFERS I., SCHUMACHER C., WENER C. 

Entschuldigt:  LECH P. 

 Allgemeines 

 Der Bericht 18/2018 (28/01) wurde angenommen und wird veröffentlicht. 

 Carole KIEFFER präsentierte allen Vorstandsmitgliedern das Abkommen mit dem 

zuständigen Ministerium im Zusammenhang mit dem Label „Let´s make it happen“. Es 

wurde uns versichert, dass die an ISF-Meisterschaften teilnehmenden Vertreter 

Luxemburgs einen Jogginganzug mit dem Logo der LASEL, dem Logo der Schule und dem 

Logo „Let’s make it happen“ bekommen würden. Das Ministerium muss nur noch die 

Modalitäten und die Auswahl der Joggings mit der Firma Asport klären. Weitere kleine 

Marketing-Gadgets werden den Schulen zur Verfügung gestellt. Hervorzuheben ist 

allerdings, dass die Bestellungen am Besten über die LASEL laufen, weil nur die Teilnahme 

an ISF- oder FISU-Meisterschaften oder das Tournoi de la Grande Région vom Ministerium 

unterstützt werden und nicht internationale Turniere, welche von den Schulen 

unabhängig von der LASEL organisiert werden. 

 Letzte Details zur Organisation unserer Assemblée Générale wurden geklärt und auch die 

Tagesordnung wurde noch einmal besprochen. Der Treffpunkt für alle Mitglieder wurde 

wegen der Veranstaltung „Round about Aids“, welche im Festsaal des ALR stattfindet auf 

14.45 Uhr verschoben. 

 Nationale Veranstaltungen 

 

 

 Das Fun in Athletics war wieder einmal ein voller Erfolg und konnte einen neuen 

Teilnehmerrekord verbuchen. 36 Mannschaften waren am Start. Es stellte sich heraus, dass 

aus organisatorischen Gründen somit das Maximum an teilnehmenden Schulen erreicht 

wurde. Dieser unerwartete Erfolg führte auch dazu, dass nicht genug T-Shirts für alle 

Mannschaften bestellt wurden, so dass einige Schulen in ihren Schul-Outfits an den Start 

gehen mußten. Selbstverständlich wurden im Nachhinein T-Shirts für diese Schulen 

nachbestellt. Die Organisation, das schnelle Aufrichten der Stationen, der ganze Ablauf 

bis hin zur Preisverteilung verliefen reibungslos. Ein großes Lob gilt vor allem der 

technischen Leiterin, Chantal HAYEN, aber auch den vielen freiwilligen Helfern die es 

ermöglichten, dass unsere Schüler einen perfekten Nachmittag in den Räumlichkeiten der 

Coque verbringen konnten. Einige Stationen gilt es eventuell für die nächste Ausgabe zu 

überdenken, wie z.b. die Zone beim Fangen des Heulers zu vergrößern oder eine 

Alternative bei der Station des Diskus zu finden. 

 Bei den Einzelmeisterschaften im Schwimmen gingen wiederum sehr viele Athleten an 

den Start. Allerdings stellte sich heraus, dass einige Schulen mit Schülern anwesend waren, 

welche keine Vereinsschwimmer waren und somit nicht das Niveau hatten, um an diesen 

Meisterschaften teilzunehmen. Aus diesem Grund kam es zu Verspätungen in der Planung 

der Rennen, vor allem durch die Wettbewerbe bei längeren Distanzen. In der Mitteilung 

für das nächste Jahr, muss deutlich erkennbar gemacht werden, dass nur lizenzierte 

Athleten oder sehr gute Schwimmer (falls sie nicht im Verein aktiv sind) angemeldet 

werden können. Zu den Ergebnissen bleibt noch zu sagen, dass zwei neue LASEL-

Bestzeiten an diesem Nachmittag geschwommen wurden. 
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 Internationale Veranstaltungen 

 Nach langen Diskussionen im Vorstand wurde entschieden, dass Isabelle FABER nicht für 

die Sommer-Universiade in Neapel im Taekwondo angemeldet wird. Ein Grund für diese 

Entscheidung war, dass die Athletin in keinem COSL-Kader vertreten ist und ein weiterer 

Grund ist ihre Weltranglistenposition 7791 und somit der Mangel an guten internationalen 

Ergebnissen. Unsere Entscheidung wird der FLAM in den nächsten Tagen mitgeteilt. 

 Im Fußball konnte endlich mit Nadine SCHMIT, Sportlehrerin im LNB, eine Missionsleiterin für 

die ISF-Meisterschaften in Belgrad gefunden werden. 

 Die ISF hat mit Hrvoje ČUSTONJA aus Kroatien einen neuen Generalsekretär. 
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