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Anwesend:  BECKER P., HARTERT K., HEINTZ J., HOFFMANN C., HOFFMANN M., KOHNEN J., PUNDEL T., RECKERT C., REIFFERS 

I., SCHUMACHER C., SCHUMACHER F., WENER C. 

Entschuldigt:  BERMES R., FUSENIG G., KIEFFER C., KRECKE M., LECH P. 

 Allgemeines 

 Der Bericht 05/2020 (09/11) wurde angenommen und wird veröffentlicht. 

 Die heutige Sitzung fand, genau wie die vorige, wegen der aktuellen sanitären Situation 

digital statt. 

 Kevin HARTERT legte dem Vorstand das Budget des abgelaufenen Jahres vor und gab 

diesbezüglich einige Erklärungen. Die Ausgaben konnten durch die Ausfälle vieler 

Meisterschaften wegen der Pandemie in den Bereichen Transport, Schiedsrichterkosten und 

Organisationskosten um rund ein Drittel verringert werden. Da auch die internationalen 

Aktivitäten komplett ausgefallen sind, blieben die Einnahmen im Budget ziemlich hoch. 

Somit konnten die jährlich ausbezahlten Subsidien an die Sportsektionen sehr stark erhöht 

werden und es konnten sogar zusätzlich außerordentliche Subsidien an die Sportsektionen 

überwiesen werden.  

 Die nächsten Sitzungen wurden auf den 21.01. (digital via teams) und 01.02. (Maison des 

Sports) festgelegt. 

 Am Ende der Sitzung präsentierte Marc HOFFMANN das neue, im kräftigen lila leuchtende 

LASEL Meister T-Shirt.  

 Nationale Veranstaltungen 

 Der LASEL Vorstand hat sich darauf geeinigt die diesjährige Assemblée Générale [AG], die 

für den 2. Februar 2021 im LESC geplant war, wegen der aktuellen COVID-19 Situation digital 

via Microsoft Teams auszustrahlen. Es wird sich sehr wahrscheinlich bis Anfang Februar nicht 

viel an den Schutz- und Hygienemaßnahmen ändern, sodass eine Generalversammlung im 

geschlossenen Raum nicht stattfinden kann. Marc HOFFMANN wird Jean BILLA, Direktor des 

LESC, über diese Entscheidung informieren und ihn fragen, ob das LESC weiterhin bereit 

wäre, die AG 2022 in Klerf abzuhalten. Unsere Mitglieder erhalten demnach eine Einladung 

für eine digitale AG, in der nur die formalen Punkte wie unter anderem die Kontenauslegung 

sowie die dazugehörige Kassenrevision dargelegt werden. Es bleibt noch zu klären, inwieweit 

man diese doch etwas trockene Angelegenheit mit einem Jahresrückblick der wenigen 

LASEL Aktivitäten des ablaufenden Jahres auflockern könnte.  

 Nationale Veranstaltungen für die kommenden Wochen werden zum jetzigen Zeitpunkt 

noch nicht festgelegt und geplant. Die LASEL wartet auf klare Anweisungen seitens des 

Schul- und Sportministeriums, um mit der Planung und Durchführung ihrer Aktivitäten zu 

starten. Solange keine Meisterschaften in den Jugendkategorien der einzelnen Verbände 

erlaubt sind, wird es auch für die LASEL schwierig sein Veranstaltungen festzulegen. Die LASEL 

ist jederzeit bereit wieder mit ihren Veranstaltungen loszulegen. Sollte dies wieder möglich 

sein, wird selbstverständlich das Schulministerium über die geplanten Austragungen 

informiert. 

Digitale Veranstaltungen wie im Frühjahr des vergangenen Jahres (Laufen und Radfahren) 

werden sehr wahrscheinlich nach nicht mehr organisiert werden, da hier nicht genau geklärt 

ist, wer im Falle eines Unfalls die Verantwortung übernehmen würde. Auch ein Nachhaken 

der APEP hat das Schulministerium nicht zu einer klaren Stellungnahme bewegt.  
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 Das Tournoi de Noël 2021wird für den 27. und 28. Dezember geplant. Eine Austragung vor 

den Feiertagen scheint nicht möglich, da die meisten Studenten dann noch in ihren 

Universitätsstädten verweilen. Das Datum wurde mit der ACEL abgesprochen. Es bleibt noch 

zu klären, ob es möglich ist die Sporthallen der jeweiligen Schulen in der zweiten 

Urlaubswoche zu benutzen, da hier die Hausmeister nicht zur Verfügung stehen könnten. Die 

Anfragen der Sporthallen werden bei den zuständigen Schulleitern schriftlich eingereicht. 

Unser Präsident Jeff KOHNEN wird bei der Schulleitung des ECG nachfragen, ob für die 

kommende Ausgabe mit einer fünften Halle zu planen ist.  

 Internationale Veranstaltungen 

 Für die anstehende Sommeruniversiade, welche im August 2021 in Chengdu (China) 

stattfinden soll, müssen bis zum 18. Januar 2021 die Sportarten bestätigt werden, in denen 

man eine Teilnahme erwägt. Marc HOFFMANN hat um ein Treffen mit den Herrn THEWS und 

CONZEMIUS des COSL gebeten, um sich über die in Frage kommenden Athleten 

auszutauschen. Erst in einer zweiten Etappe werden dann die einzelnen Verbände informiert.  

 

            [MH] 


