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Rapport du Comité central du 24 septembre 2020 

 
Anwesend:  BECKER P., BERMES R., HARTERT K., HEINTZ J., HOFFMANN C., HOFFMANN M., KIEFFER C., KOHNEN J., KRECKE 

M., LECH P., PUNDEL T., RECKERT C., REIFFERS I., SCHUMACHER C., SCHUMACHER F. 

Entschuldigt:  FUSENIG G., WENER C. 

 Allgemeines 

 Der Bericht 02/2020 (07/07) wurde angenommen und wird veröffentlicht. 

 Die erste Sitzung nach den Sommerferien fand wegen der andauernden sanitären Krise 

etwas später als gewöhnlich statt. Um die nötigen Abstandsregeln einzuhalten, wurde die 

Sitzung in den Konferenzsaal der Maison des Sports verlegt, welcher auch für die 

kommenden Sitzungen reserviert worden ist. 

 Kevin HARTERT hat noch immer keine Antwort von Romain NEHS vom Schulministerium 

bekommen, anlässlich der Anpassung der Abfindungen der LASEL-Helfer. Er versucht sich 

nochmal mit ihm in Verbindung zu setzen, wohlwissend, dass das Schulministerium im 

Moment andere Sorgen hat. 

 Pierre SCHMITZ, Sportlehrer im LLJ, hat die LASEL drauf aufmerksam gemacht, dass die 

Schüler der International School in Junglinster künftig unter dem Kürzel LLIS (Lënster Lycée 

International School) bei den LASEL-Aktivitäten starten werden. 

 Mit Max REUTER hat die EIMLB einen neuen sportlichen Leiter. Er übernimmt den Posten von 

Patrick MENEGUZ. 

 Bedingt durch die Covid-19-Pandemie hielten sich die finanziellen Ausgaben der LASEL für 

dieses Schuljahr noch in Grenzen. Neue Computer, ein Fernsehbildschirm fürs Büro, sowie 

eine neue schnellere Computersoftware inklusive Cloud, welche schon längst fällig war, 

wurden bereits installiert. Kevin HARTERT hat dem Vorstand vorgeschlagen, dass man jetzt 

auch neue Banner und Roll-ups, ein Megafon, Einladungskarten und Umschläge, sowie T-

Shirts für die Gewinner und Gadgets für die teilnehmenden Schüler bestellen soll. Außerdem 

wäre es gut, sich Desinfektionsgels und neue Buffs zuzulegen.  

 Marc HOFFMANN hat Gery MEYERS vom Centre Socio-éducatif de l’Etat (CSED) kontaktiert, 

um ihm die Zusage für die Teilnahme an den LASEL-Meisterschaften zu geben. Die 

Schulleitung wird demnächst eine Anfrage für eine Aufnahme bei der LASEL einreichen. 

 Lynn DUCHAMP und Lou PEPIN von der ACEL trafen sich mit Kevin HARTERT und Marc 

HOFFMANN bezüglich des diesjährigen Tournoi de Noël. Die ACEL hat ein Konzept 

entwickelt, welches es ermöglichen soll, dieses Turnier trotz momentaner schwieriger 

sanitärer Lage zu organisieren. Marc HOFFMANN hat ihnen aber zu verstehen gegeben, dass 

die LASEL dieses Jahr unter diesen Bedingungen nicht helfen kann und will, da dieses Turnier 

ein zu großes Infektionsrisiko darstellt. Nicht nur dass alle Studenten aus ganz Europa sich hier 

wiedersehen, auch die Anfrage der Hallen würde kompliziert werden, es werden keine 

Umkleiden und Duschen zur Verfügung stehen und die Geselligkeit und die 

Wiedersehensfreude, für welche dieses Turnier überhaupt steht, würden unter den aktuellen 

Bedingungen leiden. Die ACEL-Mitglieder hatten hier Einsehen und werden das Tournoi de 

Noël 2020 absagen. 

 Die nächsten Sitzungen wurden auf den 12.10., 9.11. und 7.12. festgelegt.  
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 Nationale Veranstaltungen 

 Marc HOFFMANN hat bei allen Directeurs sportifs nachgefragt, ob sie im 1. Trimester eine 

Meisterschaft unter den aktuellen sanitären Bedingungen organisieren können und wollen.  

Die DAFT hat daraufhin einen dezimierten Aktivitätenkalender aufgestellt und dem Vorstand 

präsentiert. Verschiedene Sportarten wie Handball, Fußball, Rugby, Axxess Cross und 

Schwimmen stellen ein erhöhtes Risiko dar und können deshalb nicht stattfinden. Außer die 

Finalrunde im Fußball der Cadettes Mädchen vom 2. Trimester des Schuljahres 2019-2020 

kann unter strengen Bedingungen mit 5 Mannschaften im LGL in 2 Hallen gespielt werden. 

 Marc HOFFMANN wird bei der Ville de Luxembourg und bei der Eispiste in Kockelscheuer 

nachfragen, ob der Relais LASEL am 15. Oktober dort stattfinden kann. Dies wäre dann die 

erste Veranstaltung der LASEL fürs Corona-Schuljahr 2020-2021. 

 Ob der Laf ronderëm de Séi dieses Schuljahr am 20. Mai 2021 stattfinden kann, steht noch in 

den Sternen. Ralph BERMES wird hier trotzdem eine Anfrage an die Gemeinde Echternach 

schreiben, welche bis zum 1. Oktober eingereicht werden muss. 

 Die Mountainbike Randonnée am 12. November in Mamer muss auch neu organisiert 

werden. Damit keine Schulen gemischt werden, könnte man jede Schule nach ihrer Ankunft 

mit seinen jeweiligen Begleitern starten lassen. Hierzu müsste die Strecke klar ausgeschildert 

werden und eine Notfallnummer jedem Schulbegleiter mit auf den Weg gegeben werden. 

 Yves GÖLDI, Trainer im Mittel- und Langstreckenbereich, hat angesichts der aktuellen 

Situation, der LASEL ein Konzept vorgelegt, um den schnellsten Schüler und die schnellste 

Schülerin auf 100m und auf 1000m zu suchen. Leider ist dieses Konzept in unseren Schulen 

schwer durchzuführen, da wenige Schulen über eine Piste verfügen. Außerdem kann im 

Moment der Sportunterricht wieder unter fast normalen Bedingungen stattfinden und auch 

die LASEL-Aktivitäten im außerschulischen Bereich laufen wieder an. Somit ist jetzt nicht der 

richtige Zeitpunkt, um eine solche Kampagne zu starten. 

 Die abgesagte Dance Session vom 2. Trimester des letzten Schuljahres wird auf ein zu 

bestimmendes Datum im 2. Trimester dieses Schuljahres verlegt. Marc HOFFMANN nimmt 

diesbezüglich Kontakt zu Susana PINHEIRO, Sportlehrerin in der EEL1, auf. Über dieses Event 

hatte Carole KIEFFER auch ein Gespräch mit Franklin PEREIRA, Sportlehrer im LMA und 

Präsident der Vereinigung Know Edge, welche alle Arten von Urban Dance unterrichtet. 

Know Edge ist mit dem Projekt Esch 2022 dabei ein großes Konzept zu planen, welches sich 

um das Thema „Identity“ dreht. Deshalb hat Franklin PEREIRA Kontakt zu der LASEL 

aufgenommen, um dieses Thema auch bei der nächsten Dance Session einfließen zu lassen.  

 Tom PUNDEL hatte einen Austausch mit der FLS über die geplanten Skimeisterschaften in 

Adelboden 2021 (CH). Aufgrund der aktuellen Vorgaben des MENJE ist es der LASEL nicht 

gestattet mit Schülern an diesen Meisterschaften, welche im Ausland ausgetragen werden, 

teilzunehmen. Die FLS wird jedoch ihre Meisterschaft für lizenzierte Fahrer in Adelboden 

austragen. 

 Internationale Veranstaltungen 

 Seitens der ISF wurden jegliche Veranstaltungen auf internationaler Ebene bis auf Weiteres 

abgesagt. Lediglich das „Online-Chess“ ISF findet statt.  

 Die Winter Universiade, welche vom 21.-31. Januar 2021 in Luzern (CH) stattfinden sollte, 

wurde auf ein späteres, noch unbekanntes Datum verlegt. 



 

 3 

 Monique KRECKE vertrat die LASEL bei der letzten Generalversammlung der Grande Région 

in Esch/Alzette. Eine Hauptveränderung gibt es bei den Kollegen der Lorraine zu vermelden. 

Sie funktionieren künftig unter dem Namen „Grand Est“ und wollen zusammen mit Baden-

Württemberg ab dem Jahre 2022, hinsichtlich der Olympischen Spiele 2024, große 

Veranstaltungen in der Großregion organisieren. Eine weitere Veränderung gab es bei 

unseren belgischen Nachbarn. Norbert KEVER ist nicht mehr Vorsitzender der Germano-

Belgischen Sportkommunität. Er wird durch Kurt RATHMES ersetzt. Hier wird auch künftig ein 

Projekt mit dem Namen „Road Show“ auf die Beine gestellt werden. Dieses Projekt soll die 

Problematik thematisieren, mit welcher der Sport versucht aus der Corona-Krise 

herauszukommen. Die nächste Versammlung findet am 26. November statt. 

 

            [CK] 


