
	
	
	

	 	 	
	

	
	
	
	

Sitzung	der	CT	am	17.07.2018	
	
	

	
Anwesend:	 Nico	 Wagner,	 Gerard	 Zeien,	 Claude	 Conter	 (Tetange),	 Roger	 Thull,	 Claude	
Conter	(Contern),	Christian	Helmig,	Philippe	Hutmacher,	Gerard	Zeien	
Entschuldigt:	Christian	Ferreira	Swietlik,	Misch	Wolter,	Suzie	Godard,	Camille	Dahm,	Rene	
Thill,	Giselle	Dries,	Gilbert	Kohn	
	
	
Tagesordnung:	

	
• Approbation	Rapport	letzte	Sitzung	

Der	Bericht	wird	angenommen	
	

• Situation	Trainer	Junioren	
Claude	Conter	und	Christian	Helmig	setzten	die	Mitglieder	der	CT	über	den	Stand	der	
Dinge	in	Kenntnis.	Eine	Entscheidung	bezüglich	der	Personalie	ist	getroffen	aber	noch	
kein	Vertrag	unterschrieben.	Der	neue	Trainer	wird	voraussichtlich	zum	1.	September	
seine	Tätigkeit	bei	der	FSCL	beginnen.	
	

• EM	Brno	Junioren	und	Espoirs	
Christian	Helmig	berichtet	von	der	EM	 in	Tschechien.	Die	Strecken	waren	sowohl	 für	
das	 Straßenrennen	 wie	 auch	 das	 Zeitfahren	 sehr	 anspruchsvoll	 und	 ein	 Teil	 der	
Athleten	überfordert.	Dennoch	 ist	 insbesondre	das	Ergebnis	bei	den	Damen	U23	und	
den	Herren	U23	mit	einem	10.	Platz	von	Pit	Leyder	beachtenswert.		
Logistisch	 war	 die	 EM	 dieses	 Jahr	 aufwändiger,	 da	 die	 Rennstrecken	 weit	
auseinanderlagen.	 Auch	 kam	 der	 Staff	 zur	 EM	 erstmalig	 in	 dieser	 Zusammensetzung		
zusammen,	wodurch	das	Team	nicht	so	gut	eingespielt	war.	Ein	ausführlicher	Bericht	
wird	zur	nächsten	Sitzung	nachgereicht.	

	 	



	
• EM	Elite	Glasgow	

Christian	 Helmig	 gibt	 einen	 Ausblick	 auf	 die	 kommende	 EM.	 Die	 FSCL	 hat	 auf	 der	
Straße	6	Startplätze,	sowohl	bei	den	Männern	wie	auch	bei	den	Damen	zur	Verfügung.	
Bei	 den	Damen	wird	die	 FSCL	 3	 Plätze	besetzten	 ,	 bei	 den	Herren	maximal	 4,	wobei	
eine	generelle	Teilnahme	davon	abhängt,	ob	die	Spitzenfahrer	eine	Starterlaubnis	von	
ihren	Team	erhalten.	
Im	MTB	wird	 die	 FSCL	 eine	 Fahrerin	 an	 den	 Start	 bringen.	 Auf	 der	 Piste	 wird	 keine	
Mannschaft	antreten.	
	

• Fragebogen	Fahrer	
vertagt	

	
• Database	Fahrer	

Eine	 Datenbank	 mit	 wichtigen	 Unterlagen	 der	 Fahrer	 soll	 erstellt	 werden.	
Hauptsächlich	 sollen	 im	 Falle	 von	 medizinischen	 Notfällen	 die	 nötigen	 Dokumente	
vorliegen.		U.a.	sollen	aufgenommen	werden:	Blutgruppe,	Allergien,	Medikamente	etc.	
Wichtige	 Dokumente	 sind	 z.B.	 Krankenkassenkarte,	 Airrescue.	 Dabei	 sind	 die	
Datenschutzbestimmungen	zu	beachten.	Roger	Thull	sucht	nach	einer	Vorlage.	
		

• Skoda	Cross	Cup	
Das	 Reglement	 und	 Absichtserklärung	 sind	 an	 die	 Vereine	 verschickt	 worden,	 es	
müssen	dringend	die	Verträge	mit	den	Sponsoren	finalisiert	werden.		
	

• Divers	
Die	 CT	 muss	 feststellen,	 dass	 die	 Sicherheit	 bei	 Radrennen	 oft	 nicht	 gegeben	 ist.	
Besonders	die	Absicherung	durch	die	SMP	aber	auch	die	Polizeimotorräder	ist	oft	nicht	
ausreichend.	Hier	 ist	es	wichtig,	dass	der	Directeur	de	Course	einen	Ansprechpartner	
während	 des	 Rennens	 bei	 der	 SMP	 hat	 und	 über	 diesen	 die	 einzelnen	 Motorräder	
koordiniert	werden.	
	
Championat	Straße:	Die	CT	stellt	fest,	dass	die	kleinen	Klassen	der	Minimes	und	Cadets	
durch	die	Streckenführung	überlastet	waren.	Dies	geschieht	 leider	 immer	wieder	und	
ist	 organisatorisch	 z.T.	 auch	 nicht	 anders	 lösbar.	 Es	 ist	 daher	 zu	 überlegen,	 ob	 die	
Rennen	unterhalb	 der	Debutants	 auf	 ein	 separates	Datum	gelegt	werden	 sollen	 und	
eventuell	 auf	 eine	 Piste,	 die	 dem	 Leistungsniveau	 entspricht.	 Als	 Austragungsort	
kommt	z.B.	eine	Kartingpiste	in	Frage.	
Des	weiteren	muss	wieder	festgestellt	werden,	dass	die	Attraktivität	des	Championats	
an	dem	Format	 (Mindestrundenlänge)	 leidet.	 Leider	 ist	hier	keine	einfache	Lösung	 in	
Sicht.	Zu	überlegen	wäre,	die	Runden	zu	verkürzen	und	die	Elite	ohne	Vertrag	getrennt	
starten	zu	 lassen	um	Überrundungen	zu	vermeiden.	Alternativ	wäre	es	eine	 Idee,	die	
Elite	über	Land	zu	schicken	und	während	dieser	Zeit	auf	dem	Schlussparcours	andere	
	

	 	



	Rennen	auszutragen.	Leider	lässt	sich	dies	momentan	aus	organisatorischen	Gründen	
schwer	umsetzen.	
	
Es	 sollen	 Gespräche	 mit	 den	 Nachbarverbänden	 (insbesondre	 Belgien)	 gesucht	
werden,	 um	 das	 Regelwerk	 so	 anzupassen,	 dass	 auch	 luxemburgische	 Continental	
Fahrer	mit	einer	Regional	Equipe	bei	allen	Rennen	 in	Belgien	mit	an	den	Start	gehen	
können.	
	
Luc	 Turchi	 hat	 einen	 Antrag	 beim	 Sportministerium	 auf	 Versetzung	 zur	 Sportsektion	
der	Armee	eingereicht	ohne	Kenntnis	der	FSCL.	Unter	den	derzeitigen	Gegebenheiten	
kann	kein	Empfehlung	diesbezüglich	ausgesprochen	werden.	Luc	hat	seit	einem	guten	
Jahr	 kein	 Rennen	mehr	mit	 der	 FSCL	 bestritten,	 weder	 liegen	 Kennzahlen	 vor,	 nach	
denen	eine	objektive	Einschätzung	zum	jetzigen	Zeitpunkt	möglich	wären.	
	
Die	 Idee	 des	 Modus	 “Ausscheidungsrennen”	 wird	 diskutiert.	 Tetange	 ist	 prinzipiell	
bereit,	diesen	Modus	bei	ihrem	Rennen	anzuwenden.	Claude	Conter	(LC	Tetange)	soll	
die	Ideen	zusammentragen	und	dann	mit	der	Jury	durchsprechen	um	zu	klären,	ob	ein	
solcher	Modus	überhaupt	umsetzbar	ist.	
	

• Nächste	Sitzung:	11.09.2018	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 Camille	Dahm	 	 	 	 	 Christian	HELMIG	

			Präsident	 	 	 	 	 													DTN	


