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Rapport du Comité central du 7 mars 2022 

 
Anwesend:   BECKER P., BERMES R., FUSENIG G., HARTERT K., HEINTZ J., HOFFMANN M., KIEFFER C., LECH P., PUNDEL T., 

RECKERT C., SCHMITGEN T., SCHUMACHER C., SCHUMACHER F. 

Entschuldigt:  HOFFMANN C., KOHNEN J., KRECKE M., REIFFERS I., WENER C. 

 Allgemeines 

 Der Bericht 12/2021 (21/02) wurde angenommen und wird veröffentlicht. 

 Marc HOFFMANN wird beim Kongress (AG) am 3. Mai nicht anwesend sein, da er im Rahmen 

eines Schülerprojekts im Ausland verweilt. Carole KIEFFER wird durch die Tagesordnung leiten. 

Am Donnerstag 24.3. hat die DAFT einen Termin mit Jean BILLA, Direktor des LESC, um die 

Details für die Generalversammlung vor Ort zu klären. Die Challenge-Pokale müssen dieses 

Jahr nicht eingesammelt und neu beschriftet werden, da keine Aktivitäten im letzten 

Schuljahr waren. Auch der „sportif méritant“ wird dieses Jahr nicht vergeben werden. Die 

Einladungen zur Generalversammlung werden vor den Osterferien verschickt. 

 Bei der Generalversammlung des COSL am 19.3. wird Marc HOFFMANN die LASEL vertreten. 

 

 Nationale Veranstaltungen 

 

 Romain NEHS vom MENJE hat der LASEL mitgeteilt, dass es keine Einschränkungen mehr nach 

Abstimmung des neuen Gesetzestextes geben wird. Somit können alle LASEL Aktivitäten 

wieder unter „normalen“ Bedingungen stattfinden. 

 Die Schwimmmeisterschaft vom 10. März ist vom LML ins LJBM verlegt worden. Änderungen, 

welche auf unserer Internetseite publiziert werden, bekommen viele Kollegen nicht mit, da 

man nicht die Gewohnheit hat, regelmäßig die LASEL-Seite zu besuchen. Die jetzigen vielen 

Änderungen (Datum, Ort) sind auch coronabedingt zu erklären, so dass in Zukunft 

normalerweise der Kalender nicht mehr nach Veröffentlichung ändern wird. 

 Beim Degenfechten in Esch/Alzette waren leider nur 3 Schulen anwesend, was dadurch 

erklärt werden kann, dass viele Schulen kein Fechtmaterial besitzen, und es für diese 

Meisterschaft aber mitbringen müssen. Flavio GIANNOTTE hat der LASEL, nach bestandenem 

Concours, auch mitgeteilt, dass er gerne eine Hand beim Fechten mit anpacken will. Marc 

HOFFMANN wird Kontakt mit Isabelle DEVILLE aufnehmen und das mit ihr besprechen. 

 Im Volleyball waren 12 Mannschaften anwesend, wobei das AL den Sieger stellte. Die 

Organisation verlief reibungslos. Die Mannschaften konnten viel spielen und mussten sich 

auch selbst schiedsrichtern. Das Niveau war jedoch weniger hoch als die Jahre zuvor. 

 Im Basketball der Minimes waren 13 Mannschaften eingeschrieben und 3 junge 

Schiedsrichter aus dem LNB und LGL haben die Spiele geleitet. Das LGL stellte die 

Gewinnermannschaft. 
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 Das Turnier im Fußball der Cadets verlief in 5 Gruppenspielen. Hier müsste man in Zukunft bei 

den Qualifikationsspielen auch offizielle Schiedsrichter der FLF stellen, da es auf diesem 

Niveau nicht immer so einfach für unsere Kollegen ist, diese Spiele zu leiten. Die Futsal Regeln 

ändern außerdem sehr oft und so kommt es des Öfteren vor, dass in der Qualifikationsrunde 

die „soft“ Regeln des Futsal angewendet werden. Dies führt dann zu Konfusionen in der 

Finalrunde, wenn die Schiedsrichter der FLF die Spiele nach den offiziellen Futsal Regeln 

leiten. Auch sollte die Nettospielzeit jeder teilnehmenden Mannschaft bei einem Futsal-

Turnier nie über die 50 Minuten gehen. Die beiden DS werden hierrüber informiert. Eine zu 

lange Nettospielzeit kann zu Übermüdung und somit auch zu Verletzungen führen bei den 

Spielern, zumal viele von ihnen auch abends noch Mannschaftstraining haben. 

 Für die Mountainbike Meisterschaft am 31.3. brauchen wir viele Helfer, da uns die LGL-

Kollegen dieses Jahr wegen ihrer Skiwoche in La Plagne nicht zur Verfügung stehen und 

Nathalie LAMBORELLE Nachwuchs erwartet. Die LASEL wird hier einen Aufruf starten. 

 Der Aktivitäten Kalender für das 3. Trimester ist schon fast fertig. Es sind nur noch einige Details 

zu klären. Das Ninja Warrior Turnier am 28.4. im ALR soll ähnlich wie das Fun in Athletics 

ablaufen. In 8 Stationen sollen die Minimes Teams (2 Jungen und 2 Mädchen) den Sieger 

stellen. Für das am gleichen Tag stattfindende Aquathlon im LCD sind jetzt einige Details 

bekannt, jedoch müssen noch viele Sachen geklärt werden. Die Distanzen sollen aber für 

alle Altersklassen gleich sein: 100m schwimmen und 800m laufen. 

 Für die Leichtathletik Meisterschaft muss noch ein Verein gefunden werden, welcher der 

LASEL die elektronische Zeitmessung stellen kann. Nach der Absage wegen mangelnder 

Manpower von Fola und Celtic, hat Carole KIEFFER Kontakt mit Düdelingen aufgenommen, 

um die Meisterschaft gemeinsam mit dem CAD am 12.5. auszutragen. Eine Rückmeldung 

gab es noch nicht. Da das Fun in Athletics zum 2. Mal hintereinander ausgefallen ist, wäre 

es eine Idee das Tetrathlon im 3. Trimester durch das Fun in Athletics „outdoor“ zu ersetzen. 

Chantal HAYEN und Carole KIEFFER werden sich nach einer passenden Laufpiste, eventuell 

im INS, umfragen.  

 Da im 3. Trimester schon viele Aktivitäten im ALR stattfinden hat Marc HOFFMANN Kontakt 

mit Carlo KNELL vom AL und Lars REILES vom LJBM aufgenommen, um das Parkour eventuell 

am 12.5. im LJBM auszutragen. Bisher gab es noch keine Rückmeldung. 

 Für den 40. Laf ronderëm de Séi (1. Edition 1981, nach 2 Ausfällen 2020 und 2021) sind fast 

alle offiziellen Bestätigungen schon in der LASEL eingegangen. Jan MIKESKA wird noch die 

Strecke neu aufmalen und der LASEL zukommen lassen. Pierre LECH ist die Strecke auch 

schon mit dem Fahrrad abgefahren. Es fehlt noch eine Schicht Asphalt und die Kanaldeckel 

stehen noch heraus. Auf Wunsch der LASEL und zur Freude von Jhemp ERNZEN wurde im 

Eingang des „Séis“ ein neuer Springbrunnen installiert, wo die Schüler kurz vor der Zielankunft 

hindurchlaufen können. Die Busse können auch noch immer auf dem großen Parkplatz beim 

Eingang stationieren. Die Sources Rosport stellen uns wieder 600 Flaschen mit fehlerhaften 

Etiketten zur Verfügung und der Rest wird wie üblich beim Depositar bestellt.  

 Das Triathlon wird voraussichtlich am 16. Juni stattfinden. Jessie HEINTZ wird das zusammen 

mit Françoise HELMINGER besprechen. 

 Kim FREDERICK hat sich bereit erklärt, beim Beach Volleyball Turnier zu helfen. Er finde es 

nämlich schade, dass man immer aus dem Norden nach Petingen fahren muss. Hier könnte 

man dann zum Beispiel ein Turnier ganz nach Diekirch verlegen, wenn die sportlichen Leiter 

damit einverstanden wären. Carole KIEFFER wird mit Anne-Marie LEBON und Céline 

GRANDJEAN Rücksprache nehmen. 

 Für eine Journée Multisports mit extravaganteren Sportarten (Ultimate, Hockey, Korbball, …) 

ist es schwierig mit diesem vollbesetzten Terminkalender im 3. Trimester ein Datum zu finden, 

so dass man sich im Vorstand einig ist, dieses Jahr auszusetzen. Das Gleiche gilt auch für die 

Dance Session. 
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 Internationale Veranstaltungen 

 Wegen der jetzigen zugespitzten Kriegssituation in der Ukraine hat Frank KRIER nochmal 

Rücksprache mit den Eltern der Teilnehmer genommen, da die Cross-Country 

Weltmeisterschaft nur 3 Autostunden von der Grenze zur Ukraine stattfinden wird. Alle 5 

Jungen wollen nicht fahren und wollen ihr schon gesammeltes Geld für die Ukraine spenden. 

Von den 4 Mädchen war nur eine Läuferin gewillt teilzunehmen. Aus Sicherheitsgründen wird 

somit keine Luxemburger Delegation am ISF Cross-Country vom 18. – 26.4. in Štrsbké Pleso 

(SVK) teilnehmen. 

 Sascha HERKENRATH vom Judoverband hatte heute ein Gespräch mit Marc HOFFMANN, 

wobei er ihm mitgeteilt hat, dass der von letzter Woche nicht vom Vorstand für die 

Gymnasiade selektionierter Judoka Micha WELTER dieses Wochenende ein Turnier in Belgien 

bestritt und hier den 2. Platz unter 9 Athleten belegt hat. Diese Resultate sind jedoch 

subjektiv, so dass der Vorstand bei seiner Entscheidung von der letzten Sitzung bleibt. 

 Die Posten für den Delegationsleiter für die Gymnasiade in Rouen und für die 

Generalversammlung der ISF in Deauville bleiben noch offen.  

 

 

            [CK] 


