
PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRES BRONZE

PARTENAIRES MÉDIATIQUES

LOCATION PARTNER

www.teamletzebuerg.lu

TOUT EST POSSIBLE GRÂCE À VOUS
UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES!

Zesummen een Zil
FLAMBEAU

flambeau

BEB

FLAMBEAU

FLAMBEAU

FLAMBEAU

FLAMBEAU

flambeauFLAMBEAU

FLAMBEAU

FLAMBEAU

Juillet 2021

89
FL
A
M
B
EA
U

fl
am
be
au

B
EB

FL
A

M
B

EA
U

F
L
A
M
B
E
A
U

F
L
A
M

B
E
A
U

F
L

A
M

B
E

A
U

f
l

a
m

b
e

a
u

F
L

A
M

B
E

A
U

F
L
A

M
B

E
A

U

F
L
A

M
B

E
A

U

FL
A
M
B
EA
U

fl
am
be
au

B
EB

FL
A

M
B

EA
U

F
L
A
M
B
E
A
U

F
L
A
M

B
E
A
U

F
L

A
M

B
E

A
U

f
l

a
m

b
e

a
u

F
L

A
M

B
E

A
U

F
L
A

M
B

E
A

U

F
L
A

M
B

E
A

U
R

e
v

u
e

 o
ff

ic
ie

ll
e

 d
u

 C
o

m
it

é
 O

ly
m

p
iq

u
e

 e
t 

S
p

o
rt

if
 L

u
x

e
m

b
o

u
rg

e
o

is
R

e
v

u
e

 o
ff

ic
ie

ll
e

 d
u

 C
o

m
it

é
 O

ly
m

p
iq

u
e

 e
t 

S
p

o
rt

if
 L

u
x

e
m

b
o

u
rg

e
o

is

89
Ju

ill
et

 2
0
2
1

R
e

v
u

e
 o

ff
ic

ie
ll

e
 d

u
 C

o
m

it
é

 O
ly

m
p

iq
u

e
 e

t 
S

p
o

rt
if

 L
u

x
e

m
b

o
u

rg
e

o
is

vom 23.07. bis 08.08.2021

Summer Olympics

Tokyo 2020

Les Fédérations se présentent 

Marche Populaire



Sommaire

Chères lectrices fidèles, chers lecteurs fidèles,

L’édition 89 du Flambeau donne un aperçu sur la carrière exceptionnelle de Xia Lian Ni, résume la pré-
paration du Team Lëtzebuerg pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020, traite la prévention des blessures 
des enfants dans le sport et présente la Fédération Luxembourgeoise de Marche Populaire. 

Un grand merci à tous les rédacteurs et rédactrices de texte, qui consacrent sans compter leur temps 
et leur énergie à développer et à promouvoir le sport au Grand-Duché de Luxembourg.

En cas de commentaire, n’hésitez pas à nous les communiquer au cosl@cosl.lu 

Sport de haut niveau

 6 – 11 Xia Lian Ni : une carrière sans fin

 12 – 17 Composition des cadres du COSL

Olympisme

 18 – 21 Covid-19 Timeline

 22 Thomas Bach réélu à la présidence du CIO

 24 – 28 Summer Olympics Tokyo 2020

 30 Audience des délégations luxembourgeoises 
pour les Jeux Olympiques et Paralympiques à Tokyo

 34 – 35 Questions à Kumiyonoe

Sport, sciences et santé

 36 – 40 Verletzungsprävention im Kinder- und Jugendsport

 41 Prix de la meilleure jeune chercheuse pour une jeune étudiante 
en  orthopédie

Fédérations et partenaires

 42 – 52 Wandersport verband (FLMP)

 54 – 56 Partenaires : prolongation des partenariats

 58 – 59 Questions à M. Guido Berghmans (Casino 2000)

 60 – 64 LTAD – Lëtzebuerg lieft Sport

 65 Section de Sports d’Elite de l’Armée : 
cérémonie de promesse solennelle

 66 – 67 Visite par S.A.R. le Grand-Duc au Luxembourg Institute for 
High Performance in Sports (LIHPS)

Magazine

 68 – 69 Assemblée générale du COSL 2021

 70 – 71 Edition spéciale du Spillfest 2021

 72 – 73 Ready @home

 74 – 75 Que sont-ils devenus… ? Jeannette Goergen

 76 In Memoriam

 77 Dates à retenir 21/22

89

Juillet 2021 /  Nº 89

EDITEUR : Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) – 3, route d’Arlon – L-8009 Strassen – Tél. : (352) 48 80 48-200 – 
http://www.teamletzebuerg.lu – E-mail : cosl@cosl.lu I GROUPE DE RÉDACTION : Comité Olympique et  Sportif  Luxembourgeois (COSL) I
PHOTOS : CEPA, Casino 2000, Guy Wolff, Thomas Schreyer, CIO, FLMP, Unsplash, Cactus, d’Coque, L’essentiel, BGL BNP Paribas, Arméi, 
Maison du Grand-Duc, Jean-Paul Kieffer, Jeannette Goergen I MISE EN PAGE : print solutions I PRINTMANAGEMENT : print solutions I 
TIRAGE : 7.750 exemplaires – Imprimé sur papier blanchi sans chlore I Les articles publiés dans le Flambeau ne reflètent pas nécessairement 
l’opinion du Comité  Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL)

Tokyo

LIHPS/HPTRC

Marche Populaire

Assemblée générale du COSL



2
02

Chères lectrices, Chers lecteurs,

Durant les premiers mois de 2021 le sport, comme la vie quotidienne de tous et 
chacun, restaient fortement impactées par le Covid 19 et les décisions du Parlement 
et les recommandations du Gouvernement y afférentes. 

La révision des cadres pour l’année 2021 qui a été présentée au début de l’année, 
ainsi que l’Assemblée générale du COSL du 20 mars 2021 ont été organisées en 
format hybride avec un nombre restreint de délégués en présentiel physique et avec 
une possibilité de suivre le déroulement en présence virtuelle.

Les travaux intensifs du Comité Olympique International depuis le 24 mars 2020 et 
surtout depuis le début de l’année ont fortement dominé l’agenda du COSL, qui a 
maintenu toutes les préparations afférentes aux Jeux Olympiques, avec le focus 
mis sur la reprise des épreuves de qualification et l’assistance des athlètes sous 
préparation olympique. Au jour de la clôture de la présente édition du Flambeau 89, 
ces préparatifs, et toutes incertitudes y afférentes ont toujours maintenu une grande 
pression sur les athlètes, ainsi que sur l’équipe professionnelle du COSL

L’année 2021, sur le plan sportif, reste marquée par les Jeux Olympiques à Tokyo du 
23 juillet au 8 août 2021 avec une équipe olympique du team Lëtzebuerg Tokyo 2020 
comprenant 12 athlètes qualifiés. 

Parmi ceux et celles-ci, il y a la pongiste Xia Lian Ni, qui avec une 5e participation 
aux Jeux Olympiques ira égaliser le record des participations d’un athlète 
luxembourgeois aux Jeux Olympiques, à savoir le regretté gymnaste Josy Stoffel. Un 
article issu de la plume de notre président honoraire Marc Theisen retrace les plus 
belles pages d’une carrière sportive internationale quasi unique, dans le monde de la 
petite balle blanche du tennis de table. Il fallait le faire, Xia Lian Ni l’a bien fait, coucou 
à la belle troisième place qualificative lors des Jeux Européens à Minsk oblige ! 

Le mot du Président

Editorial



André HOFFMANN

La présente édition du Flambeau se projette surtout vers les 
Jeux Olympiques de Tokyo 2020, non sans s’intéresser déjà à 
la prochaine édition des Jeux Olympiques d’hiver organisés à 
Beijing du 4 au 20 février 2022. 

L’équipe olympique du Team Lëtzebuerg Beijing 2022 compte 
répéter les expériences coréennes de 2018, avec 4 athlètes 
actuellement en lice pour assurer leur qualification à ces Jeux, 
organisés pour une première fois dans une même ville ayant 
accueilli des jeux d’été (2008) et d’hiver. 

Et entre les deux, mention spéciale pour une prochaine 
édition des Jeux Paralympiques prévus à Tokyo du 24 août 
au 5 septembre 2021, avec espérons-le, une participation de 
l’un ou l’autre athlète aux côtés de Tom Habscheid, qualifié 
comme son alter ego Bob Bertemes dans l’épreuve du lancer 
du poids.

L’émission d’un timbre par la Poste à l’occasion des Jeux 
Olympiques Tokyo 2020 et conçu par une artiste japonaise 
résidant au Luxembourg est un clin d’œil valorisant à cet 
événement mondial unique.

Côté sciences et médecine des sports, une nouvelle contri-
bution des médecins spécialisés en médecine du sport portant 
sur les efforts ciblés et qualitatifs des travaux préventifs dans le 
domaine des jeunes et des enfants mérite attention. L’aspect 
préventif mis en évidence permet de rehausser les efforts 
y décrits, tout en en justifiant la valeur ajoutée tellement 
précieuse.

Parmi des activités qui ont plutôt bien tiré leur épingle du jeu 
durant les temps de pandémie, il y a entre autres celle de la 
Fédération Luxembourgeoise de la Marche Populaire (FLMP) 
dont les activités ont permis de lancer un véritable « boom » 
de la marche, avec autant de possibilités de joindre l’effort à la 
découverte de lieux et paysages souvent mal connus. 

La promotion de l’activité physique restant un vecteur princi pal 
du COSL, ce dernier a décidé d’innover en lançant, en coopéra-
tion avec le ministère des Sports, une version virtuelle du 
« COSL Spillfest 2021 » à laquelle tout le monde peut participer 
à sa guise.  

Mais désormais tous les regards sont portés vers les Jeux 
Olympiques dans la capitale nippone. 

Je vous souhaite une bonne lecture à tous !

Salutations sportives,
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Matthieu Osch lors des Championnats 
du Monde 2021 de ski alpin à Cortina d’Ampezzo.

Photo : GEPA pictures/ Patrick Steiner
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A quelques mois des Jeux Olympiques 
au printemps 2000, à mon Etude, je me 
souviens de ma première rencontre avec Xia 
Lian Ni. Ses talents sportifs, la raquette à la 
main, étaient encore dans ma mémoire de 
sportif.

C’est alors qu’un appel téléphonique m’a 
sorti la tête de mes dossiers juridiques ; 
c’était une personne proche de Xia Lian Ni 
me priant alors de me renseigner sur l’état 
d’avancement de sa demande de naturali-
sation luxembourgeoise. 

Ce fut dans ce contexte que j’ai fait la 
connaissance de Xia Lian. Au tennis de 

table, Xia Lian connaissait les obstacles 
possibles et ses adversaires. Dans ce cadre-
ci, pour elle tout était abstrait.

Sur le fond, mon seul rôle d’ambassadeur 
à l’humble contribution juridique fut 
d’anticiper, surveiller, interroger sur le suivi 
du dossier de naturalisation de Xia Lian 
avec comme objectif : participer aux JO de 
Sidney avec le drapeau luxembourgeois sur 
sa blouse.

Il reste que nous étions à l’époque à la veille 
du vote sur la nouvelle loi sur la nationalité 
du 24 juillet 2001 » et une majorité de 
responsables politiques ont vu dans la légis-
lation sur la nationalité non pas un moyen 
pour faciliter l’intégration mais un moyen 
pour vérifier s’ils sont déjà suffisamment 

intégrés »(Denis Scuto in Qu’est-ce qu’un 
luxembourgeois Histoire de la nationalité 
luxembourgeoise du Code Napoléon à nos 
jours, Forum 2015/11)

Au début de l’été 2000, toutes les conditions 
préalables étaient remplies, dont, la résidence 
de dix ans minimum au Luxembourg, pour 
obtenir la nationalité luxembourgeoise. Le 
dossier de Xia Lian a réussi à passer le dernier 
obstacle, un précieux vote à la Chambre 
des Députés pour l’obtention à quelques 
semaines de l’Ouverture des Jeux de la 
nationalité luxembourgeoise. Dès lors elle 
porterait au vu du monde entier, le drapeau 
luxembourgeois fièrement.

Pour comprendre le phénomène Xia Lian 
et son parcours olympique, on doit donc 

Xia Lian Ni
Une carrière sans fin…

ELOGES sur une

grande championne

Sport de haut niveau
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remonter en ce jour en l’an 2000 où elle est 
devenue luxembourgeoise.

A l’époque elle était déjà un phénomène 
ayant e.a. remporté en 1983 à Tokyo le titre 
de championne du monde en double mixte.

Deux ans plus tard lors des championnats 
du monde à Göteborg elle gagnera la 
médaille d’argent en double dames.

En 1998 elle fut championne d’Europe.

Beaucoup de ceux qui l’approchèrent et 
jouaient contre elle, étaient encore des pou-
pons lorsque sa glorieuse carrière commença.

Comment devient-on prodige 
 féminin du ping-pong ?

Cela a commencé à la fin des « seventies », 
prolongé dans les années au-delà de l’an 
2000 avec e.a. à trois reprises le Top 12 
Européen de tennis de table et médaillée 
en bronze en simple lors des derniers Jeux 
Européens en 2019 à Minsk.

En vérité et surtout à l’âge de 58 ans, sa 
carrière sportive n’est toujours pas terminée 
car elle s’approche d’une 5e participation 
aux JO cet été, toujours avec le drapeau 
luxembourgeois à la main. 

Xia Lian est devenue et est toujours une très 
grande championne malgré des époques et 
des mentalités différentes. Grâce à sa vive 

adaptation, elle a toujours su rester fidèle 
à son image de championne du monde de 
1983.

À la veille des prochains JO ce modeste 
article n’a comme ambition que de laisser 
la parole aux gens qui l’ont accompagnée 
tout au long de sa carrière de pongiste à 
travers ses multiples exploits sportifs sous 
les couleurs luxembourgeoises.

Mêlant des souvenirs personnels à de 
nécessaires flashes biographiques j’entends 
brosser ici un portrait d’une athlète 
extraordinaire et qui a réussi à en émouvoir 
plus d’un, grâce à ses prouesses lors de 
quelques-uns de ses grands exploits 

Bravo à Xia Lian pour son opiniâtreté.

Avec le temps va, tout s’en va … 
Avec le temps tout s’évanouit 
ou peut-être pas ?

7
7



     André Hartmann

Xia Lian Ni, tout simplement un phénomène 
sportif ! Une des meilleures joueuses mon-
diales et Championne du monde dans les 
années 80 avec la Chine, une des meilleures 
joueuses européennes et Championne 
d’Europe dans les années 90 et 00 sous les 
couleurs du Luxembourg. Et ne pas oublier 
le parcours olympique avec 4 participations 
aux Jeux olympiques depuis 2000 et une 
qualification pour Tokyo 2021. Un palmarès 
inédit !

Xia Lian Ni, une grande dame du sport 
pongiste au Luxembourg, en Europe et au 
Monde.

La venue et présence de Xia Lian, bénéfique 
pour la FLTT à plus d’un regard. Au niveau 
du développement du niveau sportif en 
général et au niveau du développement 
du ping pong féminin en particulier. Avec, 
l’équipe nationale féminine s’est établie 
parmi les 24 meilleures équipes mondiales.  
était à la base de la qualification olympique 
de Peggy Regenwetter en double pour 
Sydney 2000 et de la médaille d’argent en 
double aux Championnats d’Europe 2000. 
Récemment Xia Lian Ni et Sarah De Nutte 
ont été médaillées de bronze en double aux 
Championnats d’Europe 2018. 

Techniquement et tactiquement très forte, 
elle possède une excellente lecture et antici-
pation du jeu adverse.

Professionnelle jusqu’au bout des doigts, 
beaucoup de passion pour son sport favori 
et un grand amour pour ses proches.

     Camille Gonderinger

D’Xia Lian als Mensch als Perseinlechkeet

Xia Lian is really an outstanding personality. Her most remarkable character traits are for 
sure her iron discipline, her highly developed social skills and her overwhelming willing-
ness to continuously learn and improve. Unforgotten her statement, when in 2019, after 
having lost a match, she declared: “In this match, I was missing the required experience, I 
still have to learn”. Moreover, she is a real champion in properly and professionally organ-
ising her ‘stressful’ live as mother, wife, caregiver of her mother, manager of her hotel, 
and last, but not least, as top athlete. Her regular contacts with much young players and 
the various roles she is assuming in front of those youngsters as mummy, sister, partner 
and teacher have kept her young in mind and in heart, even if a bit advanced in years.

Een Wuert zu senger carriere 

Regardless the more prestigious World Champion titles Xia Lian has already won at the 
young age of 20 with the Chinese women team and in the mixed double, her most 
remarkable titles are however those she has won after her restart for Luxembourg in 
1996, at the age of 33: three times winner of the prestigious European Top-12, two times 
European Champion in women singles, and on the top the first qualification in 1999 for 
the Olympic Games 2000 in Sydney. As incredible they are, the medal wins as Vice-
Champion of Europe with 43 years and as semi-finalist in the women double (with Sara 
De Nutte) at the age of 55, as well as a fifth qualification for the Olympic Games at the 
age of 58 (!!!) are best giving evidence of Xia Lian’s unwavering longevity as top athlete. 
And the OG Paris 2024 (when she would be 61) are for Xia Lian still a worthwhile target 
to hardly work for.

 … an wat säin Stil am TT ausmeet

With regard to her age and her body height (1.58 m), Xia Lian can definitively not base 
her playing style neither on extensive physical nor on specific athletic skills. On the con-
trary, she has to take advantage of her large experience and her distinctive tactical talent. 
On one hand, Xia Lian is playing (very) closely to the table, principally without or with 
just a minimum of lateral or longitudinal lunges. On the other hand, she is still playing 
the ‘good old days’ penholder style, with an aggressive short pimples rubber on one 
side of her racket This combination, that she is the only player to still make use of in the 
Top-100 of the World Ranking. Together with continuous small adaptations in her play-
ing style and a clever management of her attendance at tournaments (not too many, in 
order to prevent her potential opponents to get to much accustomed with her playing 
stye), allows her to still nowadays repeatedly surprise even the best ranked players. 
Finally, her noteworthy fighting spirit makes it possible for her to balance the physical 
and athletics disadvantages she has on the younger generation players. And if finally she 
manages to keep her head clear during the matches (what sometimes causes her some 
problems), she is still today able to compete with at the best players, at least in Europe.

Sport de haut niveau
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     Norbert Haupert

Dès ma première rencontre avec Xia Lian j’ai eu l’impression d’avoir à 

faire à une interlocutrice débordant d’énergie, passionnée par ce qu’elle 

entreprend et déterminée à s’intégrer dans le milieu dans lequel elle veut 

évoluer. Je n’ai nullement eu le sentiment qu’elle serait venue au Luxem-

bourg rien que pour acquérir notre nationalité, mais pour trouver chez 

nous un environnement serein, lui permettant de poursuivre une carrière 

sportive au haut niveau international.

Après coup, c’est avec grande satisfaction que je dois constater, que mes 

pressentiments n’ont pas été démentis. Xia Lian n’a pas seulement, à titre 

personnel, poursuivi une carrière sportive exemplaire, mais elle a égale-

ment contribué au développement du tennis de table féminin luxembour-

geois pour le hisser à un niveau international très appréciable.

     Stefano Bosi

Such a long career, so many results, a still high level 

performance up to an “incredible” age for a sports-

woman, cannot depend “only” on physical capacity, 

professionalism, will to win…

Such a high devotion reveals a very strong passion, 

a never ending love for our sport…

A real example…

Good luck Xia Lian!!!!! 

     Sarah de Nutte

What makes Xia Lian a great Athlete in my 

eyes is her passion for table tennis. You 

see that she has a lot of fun while playing 

or when talking about her matches from 

the past. Another fact is that it is simply 

incredible to play table tennis at this high 

level with Xia Lian’s age, it amazed me (and 

everyone else) again and again how she still 

manages to beat world class table tennis 

players.

Her technical skills are also very impressive, 

over the years she changed her material 

many times and manages to play good with 

any kind of rubbers, normal rubber, short 

or/and long pimples. I think this makes her 

also unique. 

     Jean-Michel Saive

First of all, I would like to say that I really like Xia Lian Ni, she 

is always nice, positive and in a good mood.

I have a lot of respect because I saw her winning the world 

championship in Tokyo 1983 for my 1st WC when I was only 

13 years old. I had a really long carrer … 32 years on the 

circuit and she is still playing and what a level.

I have to say that I am impressed by her fighting spirit and 

her motivation to go on.

Her very technical and specific games gives always a lot of 

troubles to the players, especialy the young generation who 

as troubles playing against the different spin she put in the 

ball.

I wish her all the best in Tokyo for the next Olympic games.

     Martin Osterman

„Xia Lian Ni lebt und liebt Tischtennis leidenschaftlich. Sie ist 

unermüdlich dabei, sich zu verbessern, Anpassungen ihrer 

Technik und ihres Materials vorzunehmen, um weiterhin auf 

Weltklasse Niveau zu spielen. Xia Lian genießt sehr hohen 

Respekt weltweit in der Tischtennisszene.“

     Ma Jing Bao

mehr als 30 Jahre chinesischer Nationaltrainer, der Xia Lian mit 

16 ins Nationalteam geholt hat und sie von 1979–1986 betreut 

hat, hat ein paar Sätze geliefert. 

„Xia Lian Ni came to me as a young girl. She had caught my 

eye because she trained harder and smarter than the rest of the 

group. Xia Lian has a lot of positive energy and always put a lot 

of thought into her game, how to improve it and challenged me 

with that as well. Her positive attitude has taken her very far that 

she can still compete at a high level today.”

9
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     Tommy Danielsson

At an age of 6, she had opportunity to see 
Table Tennis in TV, which was at that time 
not often, as most family did not any. After 
watching this event, she wanted to play 
Table Tennis. When she started school at age 
of 7, some selected children could play at 
school, and she was one of them to qualify. 
As she is also very talented in singing, 
some teacher wanted her to sing instead, 
so she changed over to singing lesson, and 
stopped table Tennis.After a short time, she 
asked to changed back again to Table Tennis, 
as missed it so much.She was very lucky, 
school agreed, as this is not very common in 
China, that you can change back.

So many people waiting, to take the place.

All the coaches and leaders, told her that 
she is to small, to become a good Table 
tennis player, and that made her even more 
motivated to show them wrong. The only 
way for her was to win, as her size was 

always a disadvantage. She practiced more 
than other, before school, and after School 
until late evening. At an age of 8 onwards, 
her daily program was from 06.00 until 
22.00, 6 days a week. At an age of 10, 
 children at school had to write what they 
want to be when grown up. Xia Lian wrote, 
I want to be World Champion…

Everybody was laughing about her, but this 
did not change her determination.

World championships 1983, Tokyo, she par-
ticipated and won 2 Gold medals, (teams 
and Mixed doubles)

After retiring from the Chinese team, went 
back to university to study, but Table Tennis 

was such a big part of her life, so when 
China opened up, and several players went 
abroad, she decided also to do the same.

She went first to Germany, as they had a 
good league system. Stayed there one year.

The National coach, at that time FLTT’s 
Romain Sahr, heard about that I was in 
Germany. They came to see me in Germany 
(Romain Sahr, Ettelbruck mayor Pierre 
Krauss) after advice from Luxembourg 
National coach at that time Mr Heinz Thews.

We found an agreement, and decided to 
move to Luxembourg 1990.

Sport de haut niveau
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     Pilo Fonck

Pour terminer, donnons la parole à Pilo 
FONCK, doyen des journalistes sportifs 
au Luxembourg, administrateur du 
Comité Olympique durant de longues 
années (sous les présidences de 
Prosper Link, Josy Barthel, Gérard 
Rasquin et Norbert Haupert.

Il connaît Xia Lian Ni sur le bout des 
doigts et lui a consacré, à l’occasion 
des Championnats d’Europe 2017 à 
Luxembourg, deux longs commentaires 
(« L’incomparable phénomène Xia Lian 
Ni » et « L’extraordinaire pari olympique 
du trio Ni-Regenwetter-Thews »… 

Voilà donc son opinion, son 
appréciation :

La Xia Lian ?

C’est à la fois CLASSE, CARACTÈRE, PROFES-
SIONALISME, INTELLIGENCE, ATTACHEMENT 
(au Grand-Duché de Luxembourg)…

Elle est tout simplement UNIQUE !

CLASSE : Ce n’est certainement pas le fruit 
du hasard que cet étonnant petit bout 
de femme (1.56 mètres) soit devenue en 
1983, à l’âge de tout juste vingt ans, double 
championne du monde, par équipes et 
en double mixte, pour la Chine, son pays 
d’origine. Et ce n’est pas par pure chance que 
par après, « Scha Leen », pour le compte 
du Luxembourg, son pays d’adoption, ait 
remporté le Championnat d’Europe (1998) 
après avoir dominé, trois fois de suite, le 
fameux « Top 12 européen » aux dépens 
de l’élite de l’époque (1996,1997,1998) ; 
et ce n’est pas non plus la réussite qui 
l’a fait mériter sa sélection pour les Jeux 
Olympiques à cinq reprises (2000, 2008, 
2012, 2016, 2021), ni gagner la médaille 
d’argent en double dames, associée à Peggy 
Regenwetter, aux championnats d’Europe 
de l’an 2000 à Brème, ce qui était considéré 
comme une véritable sensation.

Non, son richissime palmarès en près de qua-
rante ans n’est pas dû au hasard, à la chance 
ou à la réussite,il est le fruit d’un don magni-
fique, d’une CLASSE innée remarquable, 
soigneusement entretenue par un travail 
assidu, il est vrai, au fil des décades …

CARACTÈRE : son rire éternel, sa jovialité 
permanente ne doivent pas induire en 
erreur : Xia Lian n’est pas seulement une 
« bonne » fille sympathique, elle est éga-
lement, et surtout, dotée d’un formidable 
caractère. Deux exemples illustrent parfai-
tement ce constat. S’opposer à vingt ans, en 
CHINE ( !!!), à ses dirigeants omnipotents, 
il fallait l’oser et, davantage encore, le faire, 
au point de quitter sa patrie ! Elle n’a pas 
redouté les conséquences de cet affont ; elle 
a tenu bon en faisant preuve d’un carac-
tère admirable. La même fermeté, elle l’a 
démontrée vingt années plus tard à Luxem-
bourg. En effet, au début des années 2000, 
confrontée à des problèmes personnels et 
s’estimant à tort ou à raison, abandonnée 
par tout le monde, elle renonçait à briguer 
sa sélection pour les Jeux d’Athènes en 2004 
! Heureusement elle a changé d’avis par 
après, mais elle avait bien manifesté qu’il 
fallait la prendre au sérieux…

PROFESSIONALISME : C’est bien peut-être 
LA qualité primordiale du phénomène Ni ! 
Elle n’aurait probablement, voire sûrement, 
pas eu besoin d’être encouragée dans sa 
démarche, mais le fait d’être soutenue à 100 
% par son mari/partenaire Tommy Daniel-
son l’a fait progresser à un âge, où bon 
nombre de ses ex-concurrentes ont depuis 
longtemps renoncé. Un détail souligne son 
perfectionnisme : depuis des années elle 
tient un journal bien personnel et particu-
lier, où elle note…les forces et faiblesses 
de toutes ses rivales rencontrées au fil du 
temps. Incroyable mais vrai !

INTELLIGENCE : sa science du jeu est pro-
verbiale. Elle est capable, grâce à sa lecture 
du jeu adverse, de changer radicalement 
de tactique et de dérouter complètement 
ses opposantes. Ses qualités d’analyse sont 
telles, qu’au-delà des frontières du Luxem-
bourg elle reste toujours une joueuse  

recherchée par des clubs de première gran-
deure (en Hollande, Allemagne,Italie).

Au Grand-Duché, si elle n’a jamais refusé 
de renforcer la sélection nationale, elle a 
toujours eu la délicatesse de ne pas briguer 
les titres nationaux…

ATTACHEMENT (à notre pays) : Depuis les 
temps lointains, où Heinz Thews (entraîneur 
national de la FLTT à l’époque) l’a persuadée 
de venir s’installer au Grand-Duché, ce 
qu’elle a fait le 1er juin 1990, sa conviction 
d’appartenir sans restriction à son pays 
d’adoption est tout à fait considérable ; sa 
reconnaissance envers le Luxembourg est 
entière. Il restera, de tout temps, un fait 
qui me semble significatif de ses senti-
ments. Dans les années précédent les Jeux 
Olympiques de 2000 à Sydney, elle pouvait 
être sure et certaine d’ être sélectionnée 
pour le tournoi individuel. Et pourtant, 
lorsque Thews lui proposa (ainsi qu’à Peggy 
Regenwetter) d’essayer de gagner un ticket 
pour la compétition de double dames, elle 
marqua de suite son accord, quand bien 
même sa future partenaire et elle-même 
n’étaient pas les meilleures amies du 
monde et que l’extraordinaire programme 
de préparation, que l’entraîneur leur avait 
concocté, exigeait un surplus d’efforts 
unique jusque là à Luxembourg.

Mais Xia Lian, sachant très bien, que la 
sélection d’un double luxembourgeois pour 
Sydney avait une importance quasi vitale 
pour le sport pongiste au pays, et constatant 
l’ambition dévorante de Peggy Regenwet-
ter, ne réchignait nullement à faire tous 
les sacrifices colossaux demandés afin de 
gagner leur sélection, ce qui fut fait au terme 
d’une année de stages préparatoires et de 
compétitions d’une intensité inimaginable.

UNIQUE : en un mot comme en mille : Xia 
Lian Ni est un cas unique pour tout ce qui a 
été décrit ci-avant.

Et personnellement, je ne serais pas surpris, 
si Xia Lian était encore compétitive pour les 
Jeux de 2024 à Paris…

Chiche…

FLAMBEAU Xia Lian Ni : une carrière sans fin… 2021

Rédaction : Marc THEISEN / André HARTMANN / Camille GONDERINGER / Sarah DE NUTTE / 

Jean-Michel SAIVE / Norbert HAUPERT / Stefano BOSI / Martin OSTERMANN / Tommy DANIELSSON / 

Ma Jing BAO / Pilo FONCK

Photographies :  Guy WOLFF / 

Thomas SCHREYER
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Avant d’entamer la révision des cadres 
proprement dite, qui fait l’objet pendant 
quelque trois mois d’une activité abondante 
et intensive au sein des deux commissions 
sportives et du Bureau technique du COSL, 
voici quelques explications sur la procédure 
dite :

Alors que l’admission au cadre Elite est 
soumise à la réalisation de critères tant 
quantitatifs (nombre de compétitions inter-
nationales de haut niveau) que qualitatifs 
(résultats ou ranking mondial), le cadre 
Promotion accueille des jeunes athlètes 
surtout sur la base de leur talent et de leurs 
perspectives. En règle générale, et en fonc-
tion de la discipline sportive, l’appartenance 
de l’athlète au cadre Promotion est limitée à 
une durée de six ans au maximum, période 
à l’issue de laquelle l’athlète doit avoir rem-
pli les critères d’admission au cadre Elite.

Dans une première phase les fédérations 
sportives sont invitées à soumettre au 
COSL les résultats des sportifs qui sont déjà 
membres des cadres Elite ou Promotion du 
COSL, en vue d’une évaluation des perfor-
mances et de la progression de l’athlète. 
En même temps, les fédérations peuvent 

introduire des demandes d’admission pour 
des athlètes qu’ils estiment particulièrement 
prometteurs avec des perspectives dans le 
sport de haut niveau. Des experts répartis 
en deux commissions sportives analysent, 
ensemble avec la direction technique 
du COSL, les dossiers et les résultats des 
athlètes et élaborent les propositions de 
maintien, d’élimination ou d’admission d’un 
athlète à l’attention du Bureau technique 
qui, à son tour, procède à un évaluation 
et finalise les propositions à soumettre au 
Conseil d’administration. Il appartient en 
dernier lieu au Conseil d’administration 
de prendre la décision finale et d’arrêter la 
composition des cadres Elite et Promotion.

En tant que Présidente du Bureau technique 
je tiens à remercier très sincèrement pour 
leur travail et leur engagement tous ceux, 
membres des commissions sportives, du 
Bureau technique et du personnel du COSL 
qui contribuent à accomplir cette tâche 
difficile et volumineuse.

L’année 2020 a été marquée par la pan-
démie du Covid-19 et par les restrictions 
sanitaires en découlant, qui ont freiné, 
voire stoppé net les programmes et les 

La revision des cadres Elite et Promotion 
du COSL pour l’année 2021
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calendriers sportifs des athlètes. Pour la 
première fois depuis l’existence des cadres, 
le COSL s’est retrouvé face à une situation 
inédite. Toute activité sportive ayant été 
paralysée, ou du moins limitée, il est apparu 
rapidement que les athlètes membres du 
cadre Elite n’auraient pas la moindre chance 
de confirmer leur potentiel et de remplir 
les critères qualitatifs et quantitatifs de 
leur sport. De même, face à un calendrier 
compétitif quasiment vide, d’éventuels 
candidats à l’admission au cadre Promotion 
n’avaient aucune opportunité de faire leur 
preuves pour se recommander pour une 
admission. Dans ces circonstances difficiles 
le COSL s’est soucié avant toute chose de 
rassurer les athlètes et de leur offrir une cer-
taine sécurité. Le CA a ainsi accordé toute sa 
confiance aux athlètes en optant pour une 
révision des cadres simplifiée et adaptée à la 
situation exceptionnelle. Par conséquent, il a 
été décidé de prolonger l’appartenance aux 
cadres d’une année pour tous les athlètes 
sans évaluation de performance, tout en 
maintenant les crédits technico-sportifs 
et médicaux alloués aux athlètes. Aucun 
membre des cadres n’a donc eu à se soucier 
d’une éventuelle élimination en raison de 

critères non-remplis, puisqu’il s’agissait ici 
d’un cas de force majeure et que les athlètes 
ont vu leurs projets contrecarrés par cette 
pandémie. D’un autre côté, il était égale-
ment clair qu’un athlète ayant, malgré les 
circonstances adverses, rempli les critères 
d’admission au cadre Elite ne serait pas refu-
sé. Enfin, l’accès au cadre Promotion serait 
réservé à des cas exceptionnels d’athlètes 
très prometteurs et à potentiel sportif élevé.

De cette manière, très peu de change-
ments sont intervenus dans la composition 
des cadres. La situation difficile liée à la 
pandémie du Covid-19 et son impact sur les 
programmes et le calendrier sportif ne sont 
malheureusement pas restés sans consé-
quences. Ainsi, Robert Mann (badminton), 
membre du cadre Elite, a décidé de mettre 
une fin à sa carrière de joueur pour se tour-
ner vers son avenir professionnel. Du côté 
du cadre Promotion, les nageurs Bob Sauber 
et Jacques Schmitz, de même que Elodie 
Tschilumba, athlétisme, se sont résolus à 
arrêter le sport de haut niveau. En sports de 
glace, Augustin Géré, Caroline Murphy et 
Anne Ruysschaert (short track) ont annoncé 
l’arrêt de leur carrière sportive. 

Néanmoins, comme l’une ou l’autre dis-
cipline sportive, surtout celles s’exerçant 
en plein air, ont subi moins de restrictions 
que d’autres, Grégoire Munster (sport 
automobile - rallye) a pu réaliser une série 
d’excellentes performances et a, de ce fait, 
rempli les critères d’admission au cadre 
Elite. Conformément à la décision de réser-
ver l’accès au cadre Promotion à des cas 
exceptionnels d’athlètes très prometteurs et 
à potentiel sportif élevé, seul deux athlètes 
ont été retenus : Ralph Daleiden (natation), 
qui a fait preuve d’une progression consi-
dérable, tout en se rapprochant de très près 
du critère du cadre Elite, et Marie Schreiber 
(cyclisme) qui, elle-aussi, a su convaincre 
par des résultats remarquables. 

De ce fait, pour l’année 2021 le nombre 
d’athlètes membres des cadres du COSL est 
pratiquement resté constant par rapport à 
l’année 2020, 49 athlètes figurent au cadre 
Elite et 40 au cadre Promotion, représentant 
18 fédérations sportives. Certains athlètes 
pratiquant des sports collectifs (projet de 
promotion basketball, projet de promotion 
handball, Nicolas Elgas hockey sur glace) 
profitent de mesures de promotion.

Sport de haut niveau
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FLAMBEAU Composition des cadres du COSL 2021

Rédaction : COSL Photographies : COSL

Cadre Elite 2021 (par ordre alphabétique)       

 ö BAUER Jeff (Skeleton)
 ö BERTEMES Bob (Athlétisme)
 ö BETTENDORF Charlotte (Equitation)
 ö BETTENDORF Victor (Equitation)
 ö BRANDENBURGER Pit (Natation)
 ö DE NUTTE Sarah (Tennis de Table)
 ö DRUCKER Jean-Pierre (Cyclisme)
 ö FAUTSCH Lis (Escrime)
 ö GENIETS Kevin (Cyclisme)
 ö GIANNOTTE Flavio (Escrime)
 ö GLOD Eric (Tennis de Table)
 ö GORGES Oliver (Triathlon)
 ö GRETHEN Charles (Athlétisme)
 ö HALLER Bob (Triathlon)
 ö HENCKELS Jeff (Tir à l’Arc)
 ö HENX Julien (Natation)
 ö HOFFMANN Vera (Athlétisme)
 ö JUNGELS Bob (Cyclisme)

 ö KIRSCH Alex (Cyclisme)
 ö KLEIN Pit (Tir à l’Arc)
 ö KONSBRUCK Danielle (Tennis de Table)
 ö MAJERUS Christine (Cyclisme)
 ö MANNES Max (Natation)
 ö MATHIAS Charline (Athlétisme)
 ö MEYNEN Julie (Natation)
 ö MINELLA Mandy (Tennis)
 ö MLADENOVIC Luka (Tennis de Table)
 ö MUNSTER Grégoire (Sport Automobile)
 ö MURPHY Peter (Short Track)
 ö NI Xia Lian (Tennis de Table)
 ö NISSEN Søren (Cyclisme)
 ö NUNES DOS SANTOS Claudio (Judo)
 ö OLIVIER Monique (Natation)
 ö OSCH Matthieu (Ski Alpin)
 ö PAYET Gregor (Triathlon)
 ö PEREIRA Dylan (Sport Automobile)

 ö PETERS Kari (Ski de Fond)
 ö PLEIMLING Noémie (Athlétisme)
 ö SATHRE Ben (Athlétisme)
 ö SCHAUS Fabienne (Cyclisme)
 ö SCHULZ Sascha (Equitation)
 ö SEYWERT Gilles (Tir à l’Arc)
 ö SHKOLNA Mariya (Tir à l’Arc)
 ö SKARSOE Fie Christine (Equitation)
 ö SOSA Lyndon (Tir aux Armes Sportives)
 ö STACCHIOTTI Raphaël (Natation)
 ö WAGNER Nicolas (Equitation)
 ö WARLING Jennifer (Karaté)
 ö ZACHÄUS Stefan (Triathlon)
 ö Equipe nationale dames (Tennis)
 ö Equipe nationale dames (Tennis de Table)
 ö Equipe nationale hommes (Tennis de Table)

Cadre Promotion 2021

 ö ARENDT Fanny P2 (Athlétisme)
 ö BECCA Emma-Lou P2 (Equitation)
 ö BEGA Timo P5 (Tir à l’Arc)
 ö BERNA Allison P3 (Karaté)
 ö BETTENDORFF Loïc P1 (Cyclisme)
 ö CIBANGO Bliss P1 (Athlétisme)
 ö COULIBALY Sekou P1 (Taekwondo)
 ö  DA SILVA LOUREIRO Fabio P4 
(Tir aux Armes Sportives)

 ö DALEIDEN CIUFERRI Ralph P1 (Natation)
 ö DAMIT Lex P4 (Athlétisme)
 ö DAMIT Marie P1 (Athlétisme)
 ö DANIËLS Eva P2 (Triathlon)
 ö ERPELDING Michel P6 (Boxe)
 ö FABER Claire P2 (Cyclisme)

 ö FABIANI Rémi P3 (Natation)
 ö FEIEREISEN Louis P1 (Taekwondo)
 ö HEIDERSCHEID Colin P4 (Cyclisme)
 ö HILGER Philippe P4 (Athlétisme)
 ö HOFFMANN Laura P3 (Karaté)
 ö JOMINET Lou P1 (Natation)
 ö  KATZENMEIER Michel P3 
(Tirs aux Armes Sportives)

 ö KIEFFER Lena P3 (Athlétisme)
 ö KLEIN Joé P4 (Tir à l’Arc)
 ö KLUCKERS Arthur P2 (Cyclisme)
 ö MOLINARO Eleonora P5 (Tennis)
 ö MORDENTI Céleste P5 (Gymnastique Artistique)
 ö MOSR Anetta P3 (Judo)
 ö NELTING Kimberly P3 (Karaté)

 ö NEVES Jordan P4 (Karaté)
 ö PAUQUET Jérôme P1 (Badminton)
 ö PETERS Lena P1 (Natation)
 ö REISEN B. S. CARNEIRO Joao P1 (Natation)
 ö RIES Michel P3 (Cyclisme)
 ö SCHLEICH Lola P4 (Gymnastique Artistique)
 ö SCHREIBER Marie P1 (Cyclisme)
 ö TURPEL Sophie P3 (Gymnastique Rythmique)
 ö VAN DER WEKEN Patrizia P6* (Athlétisme)
 ö VANDERSCHRICK Stephan P4 (Natation)
 ö WEIS Charles P3 (Golf )
 ö WIRTGEN Luc P3 (Cyclisme)
 ö ZENS Anna P1 (Escrime)

Mesures de promotion

 ö ELGAS Nicolas (Hockey sur glace)
 ö LEESCH Chris (Sport automobile)

 ö VERSCHAEREN Alex (Golf )
 ö Projet de promotion (Handball)

 ö Projet de promotion États-Unis (Basketball)

Modifications 2021 par rapport à 2020  

Nouvelles admissions

Cadre Elite
 ö MUNSTER Grégoire (Sport Automobile)

Cadre Promotion
 ö DALEIDEN CIUFERRI Ralph (Natation)
 ö SCHREIBER Marie (Cyclisme)

Non maintenus ou Retraits volontaires

Cadre Elite
 ö GÉRÉ Augustin (Short Track)
 ö MANN Robert (Badminton)
 ö MURPHY Caroline (Short Track)

Cadre Promotion
 ö RUYSSCHAERT Anna P1 (Short Track)
 ö SAUBER Bob P3 (Natation)
 ö SCHMITZ Jacques P2 (Natation)
 ö TSHILUMBA Elodie P6* (Athlétisme)
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Bob BERTEMES
Athlétisme



Christine MAJERUS
Cyclisme



Grégoire MUNSTER
Sport automobile



Max MANNES
Natation
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Marie SCHREIBER
Cyclisme



Ralph DALEIDEN CIUFERRI
Natation



Nicolas WAGNER
Equitation
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Olympisme
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16. März 2020
Lockdown in Luxemburg

Nachdem die Zahl der positiv Getesteten 
auf Covid 19 in die Höhe schießt und 
eine Überlastung der Kliniken bevorsteht, 
entschließt die Luxemburger Regierung das 
öffentliche Leben komplett stillzulegen. 
Restaurants, Bars, öffentliche Einrichtungen 
und Sportstätten werden geschlossen. Die 
Bevölkerung darf nur aus absolut notwendi-
gen Gründen das Haus verlassen. 

24. März 2020
Olympia in Tokyo wird verschoben 

Die Nationalen Olympischen Komitees wer-
den vom IOC Präsident via Videokonferenz 
darüber informiert, dass die Olympischen 
Spiele in Absprache mit der japanischen 
Regierung verlegt werden. Japans Mini-
sterpräsident Shinzo Abe tritt später vor die 
Presse, und erklärt, dass die Olympischen 
Spiele erst 2021 stattfinden werden. Eine 
Verlegung passiert erstmals in der 124-jäh-
rigen Geschichte der Olympischen Spiele. 
Alle qualifizierten Athleten sollen qualifiziert 
bleiben und es sollen faire Bedingungen 
für die restlichen Quotenplätze geschaffen 
werden. Das COSL verlängert die Olympia-
förderung für die Olympiakandidaten. 

27. März 2020
Erschwerte Rückreisen 

Verschiedene Athleten müssen ihre 
Wettkämpfe oder Trainingslager abbrechen 
und suchen die Hilfe vom COSL auf, um so 
schnell wie möglich wieder nach Luxem-
burg zu kommen. 

Die Leichtathleten Vera Hoffmann, Charles 
Grethen und Lena Kieffer müssen ihr 
Training camp in Flagstaff (USA) abbrechen. 
Mit Hilfe des Konsulats und der luxembur-
gischen Botschaft in Amerika konnten pas-
sende Flugtickets nach Luxemburg gebucht 
werden. Die Triathleten saßen nach einem 
Weltcup in Australien fest. Badmintonspie-
ler Robert Mann war in Lima gestrandet. 

15. April 2020
Strategie zur ersten Exit-Phase 
des Lockdowns

Am 15. April stellt die Regierung einen 
möglichen Plan zur Wiederaufnahme des 
Alltags auf. In einer ersten Phase sollen 
Baustellen, Recycle Center und psychisch 
pädagogische Einrichtungen wieder öffnen, 
danach Schulen, Kindertagesstätten und 
andere Schulbetreuungen. Dies immer unter 
Berücksichtigung der aktuellen Lage und 
unter hygienischen Auflagen. 

Covid-19

Timeline
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4. Mai 2020
D’Coque öffnet ihre Pforten für 
Luxemburgs Top-Athleten

Nach der Ausarbeitung eines strengen Hygi-
eneplans vom LIHPS, COSL und der Coque, 
wird den luxemburgischen Topathleten den 
Zugang zur Coque wieder erlaubt. Nachdem 
fast zwei Monate lang nur Training Zuhause 
möglich war, freuen sich die Athleten die 
Infrastrukturen der Coque wieder nutzen zu 
dürfen. Zwei Wochen später wurde die Liste 
der Sportler, die die Coque nutzen dürfen, 
erweitert. 

11. Mai 2020
Sport im Freien wieder erlaubt

Sport ohne Körperkontakt und unter Ein-
haltung der 2m Distanz ist wieder erlaubt, 
Wettkämpfe dürfen aber weiterhin nicht 
stattfinden. Das COSL veröffentlicht einen 
Tag später ein Paper mit Empfehlungen 
an die Sportverbände, und bittet darum, 
diese umzusetzen, um das Vertrauen der 
Regierung in den Sport zu respektieren. Ziel 
ist es, dem Mangel an Bewegung entgegen 
zu wirken, den sozialen und psycholo-
gischen Stress in den Familien zu reduzieren 
und trotzdem keine neuen Infektionsherde 
zu kreieren. Es wird eine Liste an Sportarten 
veröffentlicht, die im Freien erlaubt sind 
und eine zweite Liste von anderen Sport-
arten die erlaubt werden können, wenn 
die Verbände ein strenges Hygienekonzept 
vorlegen. 

18. Mai 2020 
Sportlycee bietet wieder Sport-
unterricht an

Das Sportlycee bietet seinen Schülern ein an 
die Corona Regeln angepasstes Sportpro-
gramm an. 

4. Juni 2020 
Restart Sports 

Während einer Pressekonferenz stellt das 
Sportministerium das Förderprogramm 
„Restart Sports“ vor, welches Verbände 
und Vereine, die durch die Corona-Krise 
gebeutelt sind, wieder auf die Beine helfen 
soll. Das COSL gilt als Beratungsstelle für die 
verschiedenen Verbände bei juristischen und 
finanziellen Fragen. So werden zum Beispiel 
Kredite für fünf Jahre mit 0 % Zinsen 
vergeben. Des Weiteren wird die Kampagne 
„Lëtzebuerg lieft Sport“ ins Leben gerufen, 
die sich an das Konzept der „Long Term 
Athlete Development“ lehnt und es wird 
sich finanziell an einer Studie der LUNEX 
beteiligt, die die Auswirkungen der Krise auf 
den luxemburgischen Sport misst. 



Olympisme
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15. Juni 
Sporthallen öffnen ihre Türen

Ein Teil der Sportinneneinrichtungen können 
wieder von Vereinen genutzt werden, wenn 
es sich um Sport ohne Körperkontakt han-
delt. Das Desinfizieren der Hände und das 
Tragen eine Schutzmaske beim Betreten der 
Halle und wenn kein Sport ausgeübt wird, 
ist Pflicht. Das Material muss nach jedem 
Gebrauch desinfiziert werden. 

17. Juli 
Wettkämpfe dürfen unter Auflagen 
wieder stattfinden

Ein weiterer Schritt Richtung Normalität 
wird durch das Gesetz 7622 ermöglicht. 
Es soll eine Rückkehr zum Training und zu 
Wettkämpfen erfolgen, ohne wesentliche 
Erhöhung des Infektionsrisikos. Nachdem das 
COSL in einem kurzen Statement am 17. Juli 
auf das neue Gesetz reagierte, veröffentlicht 
das Comité in enger Zusammenarbeit mit 
den Verbänden am 21. Juli ein Paper, wie 
genau Wettkämpfe und Training abzulaufen 
haben und was im Falle einer COVID-Infekti-
on innerhalb der Trainingsgruppe zu tun ist. 
Also Hauptmotto gilt: Seid hoch verantwort-
lich, seid aufmerksam, vermeidet Risiko. 

5. August 2020 
Start der Fußball BGL Ligue 

5. September 2020 
Erstes Handball Spiel in der AXA-
League

19. September 2020 
Beginn der BDO TT League 



FLAMBEAU Covid-19 Timeline 2021

Rédaction : COSL Photographies : COSL / FLAM / FLTri
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Alle Dokumente betreffend die 
Corona-Pandemie sind auf der 
Homepage 
www.teamletzebuerg.lu 
unter COVID-19 Informationen 
zu finden.

26. September 2020 
Erstes Basketballspiel in der 
Total League

3. Oktober 2020 
Start der 1. Volleyball Novotel 
League

29. Oktober 2020 
Erneute Schließung der Sporthallen

Wegen der ansteigenden Zahl von Corona-
fällen, werden die Regeln Sport zu treiben 
wieder strenger: Sport- und Schwimmhal-
len werden geschlossen, eine Maximalan-
zahl von vier Personen die im Freien Sport 
treiben ist gestattet. Sportveranstaltungen 
sind nicht mehr erlaubt. Mitglieder des 
Elitekaders dürfen weiterhin in der Coque 
trainieren, allerdings keine anderen Lei-
stungsstützpunkte benutzen. Das COSL be-
zieht in einem Communiqué Stellung, dass 
Sportclubs beim Thema Kurzzeitarbeit für 
Trainer und Athleten mit Vertrag Unterstüt-
zung vom Staat bekommen sollen. 

11. Januar 2021

Sport in Kleingruppen von 10 Personen 
ist wieder erlaubt, unter der Bedingung, 

dass ein Abstand von 2 m garantiert ist. 
Beim Elitesport gibt es keine Restriktionen 
mehr, Wettkämpfe dürfen ohne Zuschauer 
stattfinden. Elite Athleten, die an Sportver-
anstaltungen teilnehmen, müssen einen 
Negativtest der nicht älter ist als 72 Stunden 
vorzeigen. Schwimmbäder dürfen wie-
der öffnen, mit einer Maximalanzahl von 
6 Personen pro Bahn in einem 50 m Becken. 
Auch Fitnesscenter dürfen unter bestimm-
ten Bedingungen wieder öffnen. 

Februar 2021

Das Sportministerium stellt seine Strategie 
der Schnelltests vor Wettkämpfen vor. Es 
werden den Verbänden für zum Beispiel 
nationale Meisterschaften Schnelltests zur 
Verfügung gestellt um große Cluster zu 
verhindern 

26. April 2021

Sportkurse in größeren Gruppen sind wieder 
erlaubt, wenn mindestens 10 m2 pro Person 
zu Verfügung stehen. Sportveranstaltungen 
sind weiterhin mit Negativtest von den 
Athleten und ohne Zuschauer erlaubt. 

15. Mai 2021

Wettbewerbe dürfen wieder mit einer 
begrenzten Anzahl von 150 Zuschauern 
stattfinden. Die Zuschauer müssen einen 
Sitzplatz haben, Maske tragen und eine 
Distanz von 2 Meter einhalten. Wenn bei 
der Santé ein Hygienekonzept vorgelegt 
wird und dieses genehmigt wird, können 
Veranstaltungen mit bis zu 1.000 Zuschau-
ern stattfinden. 

Die Restriktionen bei Sportkursen von unter 
19-Jährigen fallen weg. Schwimmbäder 
dürfen eine Person pro 10 m2 empfangen.

13. Juni 2021

Mit der Einführung des Covidchecks kommt 
es wieder zu mehr Lockerungen im Sport-
bereich. Mit sanitären Konzepten und einer 
Absegnung durch die Gesundheitsbehörden 
können sportliche Events mit bis zu 2000 
Personen stattfinden. Die Restauration bei 
Sportevents ist auch wieder erlaubt.

29. Juni 2021 
Plan de relance Sport 2.0 

Das Sportministerium kündigt bei einer 
Pressekonferenz weitere Hilfsmaßnahmen 
für Sportvereine und Verbände an, die noch 
immer unter der Corona-Pandemie leiden. 
Insgesamt sollen 3 Millionen Euro dem 
Luxemburger Sport zur Verfügung stehen. 
Schwerpunkt liegt hierbei bei Zuschüssen 
von Wettkampflizenzen, Ehrenamt und die 
Reformierung von ENEPS. 



Thomas Bach réélu à la présidence 
du CIO pour un second mandat
Le champion olympique Thomas Bach a été réélu pour un nouveau mandat de 
quatre ans en tant que président du Comité International Olympique (CIO). 
Lors de la 137e Session du CIO organisée à distance ce jour, l’Allemand de 
67 ans a obtenu 93 « oui » et 1 « non » sur les 94 votes valables.

Thomas Bach, qui avait remporté l’or au 
fleuret par équipes aux Jeux Olympiques de 
Montréal 1976, avait été élu président du CIO 
pour un premier mandat de huit ans lors de 
la Session organisée en 2013 à Buenos Aires. 
Ce mandat prendra fin le jour de la clôture 
des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 le 8 août 
prochain, comme décidé par la commission 
exécutive du CIO. Le second mandat de Tho-
mas Bach à la présidence du CIO commencera 
immédiatement après et s’achèvera en 2025. 

Ainsi que l’a déclaré Thomas Bach à l’issue 
de l’élection : « Je vous remercie du fond du 
cœur pour ce plébiscite et ce remarquable 
témoignage de confiance. Pour moi, ce vote 
est d’autant plus significatif que les nom-
breuses réformes et décisions difficiles que 
nous avons dû prendre nous ont tous affectés. 
Cela me touche profondément et me remplit 
d’humilité. Lorsque vous m’avez élu pour la 
première fois comme président en 2013 à 
Buenos Aires, j’ai déclaré que je souhaitais 
diriger le CIO selon la devise de ma campagne 
„L’unité dans la diversité“ et être un président 
pour vous tous et pour toutes nos parties pre-
nantes. Cet engagement reste d’actualité pour 
mon second et dernier mandat. Ma porte, 
mes oreilles et mon cœur restent ouverts pour 
chacun d’entre vous. J’espère que je pourrai 
également compter sur votre dévouement, 
votre soutien et votre amitié au cours des 
quatre prochaines années. » 

Athlète, Thomas Bach a été un escrimeur de 
classe mondiale, remportant une médaille 
d’or olympique, mais aussi deux médailles 
d’or avec l’équipe allemande de fleuret 
aux Championnats du monde de Montréal 
en 1976 et de Buenos Aires en 1977. Il a 
été membre fondateur de la commission 
des athlètes du CIO en 1981, où il est 
resté jusqu’en 1988. En 1991, il est devenu 
membre du CIO et a siégé à sa commission 

exécutive de 1996 à 2013. Il a été vice-
président du CIO de 2000 à 2004, de 2006 
à 2010 et de 2010 jusqu’à son élection au 
poste de président en septembre 2013.

Au cours de son premier mandat en tant 
que président du CIO, Thomas Bach a lancé 
un vaste train de réformes pour l’avenir du 
Mouvement olympique et du CIO, l’Agenda 
olympique 2020, lequel a été adopté lors de 
la Session du CIO à Monaco en 2014. Juste 
avant son élection aujourd’hui, la Session 
du CIO a approuvé à l’unanimité le rapport 
de clôture de l’Agenda olympique 2020. 
L’Agenda olympique 2020 a radicalement 
changé les Jeux Olympiques, le CIO et le 
Mouvement olympique. 

La commission exécutive du CIO a déjà 
proposé une nouvelle feuille de route 
stratégique qui succédera à l’Agenda olym-
pique 2020 – baptisée Agenda olympique 
2020+5 – laquelle sera discutée par la 
Session du CIO ce vendredi. Ce nouveau 
document renferme 15 recommandations 
inspirées par cinq tendances clés, conçues 
pour tirer parti des solides bases offertes par 
l’Agenda olympique 2020 en vue de faire 
avancer les réformes. 

Dans son discours de remerciement adressé 
aux membres du CIO, le président Tho-
mas Bach a confié : « Vous me connaissez 
désormais suffisamment bien pour savoir 
que je me réjouis d’œuvrer sans relâche pour 
atteindre, avec votre concours, des objectifs 
ambitieux dans le monde de l’après-corona-
virus également. Durant cette crise sanitaire, 
nous avons appris, par la force des choses, 
que nous ne pouvons être à la hauteur de 
notre devise olympique „Plus vite, plus 
haut, plus fort“, sur les terrains de sport 
comme dans la vie, que si nous travaillons 
ensemble, tous solidaires les uns des autres. 

C’est pourquoi j’aimerais aujourd’hui ouvrir 
le débat – un débat avec vous et tous les 
membres de la communauté olympique 
qui le souhaitent – afin de savoir si nous 
ne devrions pas compléter cette devise 
par le mot „ensemble“ précédé d’un tiret : 
„Plus vite, plus haut, plus fort – ensemble“. 
Ce pourrait être, de mon point de vue, un 
engagement fort pris en faveur de notre 
valeur intrinsèque qu’est la solidarité et une 
réponse appropriée et humble aux défis que 
ce nouveau monde nous lance. »

Au cours de sa présidence, Thomas Bach 
a reçu en octobre 2020 le prestigieux Prix 
de la paix de Séoul, un prix qui, selon ses 
propres mots, revient à l’ensemble du CIO et 
du Mouvement olympique. Sans le soutien 
de tant de personnes à travers le monde, 
ces réalisations en faveur de la paix par le 
sport n’auraient jamais pu être possibles, 
avait-il souligné à l’époque. En 2019, il avait 
reçu le Prix international de la paix Cem-Pa-
pandreou à Athènes. Pour rappel, ce prix est 
décerné aux personnes et aux groupes qui 
ont apporté « une contribution exception-
nelle à la paix ».

Le Comité International Olympique est une 
organisation internationale non gouverne-
mentale, civile et à but non lucratif, compo-
sée de volontaires, qui s’engage à bâtir un 
monde meilleur par le sport. Il redistribue 
plus de 90% de ses revenus au mouve-
ment sportif au sens large, soit chaque jour 
l’équivalent de 3,4 millions de dollars (USD) 
pour aider les athlètes et les organisations 
sportives à tous les niveaux dans le monde.

FLAMBEAU : Thomas Bach réélu à la présidence du CIO pour un second mandat 2021

Rédaction : CIO Photographies : CIO
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Diese Fakten sind bekannt

Am 30. März 2020 wurde das neue Austra-
gungsdatum (vom 23.07. bis 08.08.2021) 
der Olympischen Sommerspiele „Tokyo 
2020“ bekannt gegeben. Vorangegangen 
war am 24. März die historische Ankün-
digung durch das IOC und TOGOC, dass 
Tokyo2020 wegen der über den gesam-
ten Globus hereinbrechenden Covid 19 
Pandemie verschoben werden würde. Zu 
diesem Zeitpunkt war man sich sicher, dass 
mit der Verlegung um ein Jahr genug Zeit 
gewonnen sein würde, um die Pandemie 
zu überwinden und die Olympischen Spiele 
mit zusätzlicher Strahlkraft als Symbol eines 
„light at the end of the tunnel“ und einer 
„door to the post corona world“ zu positio-
nieren.

Heute wissen wir, dass diese Einschätzung 
wohl eine Schieflage, hin zur optimistischen 
Seite aufgewiesen hat. 

Wo stehen wir jetzt, 40 Tage vor 
der Eröffnungsfeier?

Die Pandemie ist nicht besiegt. Covid 19 
ist mittlerweile in fast jeden Winkel der 
Welt vorgedrungen und hinterlässt riesige 
Schadensspuren in allen Bereichen des 
menschlichen Lebens. Inzidenz Werte sind 
mittlerweile die wichtigsten Kennzahlen 
des Tages. Sie bestimmen weltweit die Art 
und Härte der Restriktionen, der Lockdowns, 
der Grundrechteeinschränkungen, der Ein-
schränkungen der Mobilität und sind aber 
auch der Gradmesser für den Erfolg der von 
den Regierungen beschlossenen Maßnah-
men. Wir alle hoffen auf sinkende Zahlen, 
möglichst schnell unter die magischen Mar-
ken, die weitere „Lockerungen“ als Synonym 
für eine schrittweise Zurückerlangung des 
„vor Corona“ Lebens möglich machen. Jeder 
möchte zurück in sein „normales Leben“, 
obwohl aktuell niemand sagen kann, wann 
das sein könnte und wie die Lebensrealität 

sich dann zeigen wird. Das „new Normal“ 
eben, die „post Corona World“. 

Hinein in diese Pandemieentwicklung hat 
die Taskforce „Here we go“, aus Spitzenkräf-
ten des IOC, TOCOG und der Verwaltung von 
Metropolitan Tokyo zusammengesetzt, eine 
einzigartige Mammutaufgabe bis zum ak-
tuellen Moment herausragend gemeistert: 
alle organisatorischen und logistischen Vo-
raussetzungen zu schaffen, um die Olympic 
Games 2020 zum neuen Termin vom 23.07. 
bis 08.09.2021 möglich zu machen.

Die Verfügbarkeit aller Wettkampfstätten 
abzusichern und die schon vertraglich 
verplanten Apartments im Olympic Village 
waren dabei sicher die größten Hürden, die 
gemeistert wurden.

Leider konnte die weltweite Pandemiebe-
kämpfung bisher nicht mit ähnlichen 
Erfolgsmeldungen aufwarten. Von einem 
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Sieg über die Pandemie kann auch aktuell 
keine Rede sein, so dass die Tokyo 2020 
Games als Olympische Spiele während der 
weltweit wütenden Corona Pandemie in 
die Geschichte eingehen werden. Je näher 
der Austragungszeitraum unter diesen 
Rahmenbedingungen rückt, desto hitziger 
und härter werden die Debatten darüber 
geführt, ob aus Verantwortung für die 
Gesundheit der Gastgeberbevölkerung in 
Japan und den Olympia Teams aus aller Welt 
die Spiele nicht endgültig abgesagt, oder 
zumindest noch einmal verschoben werden 
müssten. Seit Januar wird fast wöchentlich 
über die Ergebnisse von Meinungsumfra-
gen in der Bevölkerung Japans und Tokyos 
weltweit berichtet. Neben einer stetig stei-
genden Zahl der Gegnerschaft bis Mitte Mai 
(80%) ist jetzt aktuell eine leichte Verbesse-

rung der Stimmung zu verzeichnen. Anfang 
Juni wurden Umfrageergebnisse veröffentli-
cht, die eine Zustimmung zur Durchführung 
von 50% aufweisen. 

Mit den Regierungswahlen in Japan im 
September/ Oktober 2021 haben die Olym-
pischen Spiele auch eine starke politische 
Dimension bekommen. Einige Medien 
haben ausführlich darüber berichtet, mit 
welchen Strategien die Tokyo Games zu 
einem entscheidenden Tool für einen Wahl-
sieg werden könnten. 

Stark steigende Infektionszahlen in Japan, 
insbesondere auch im Gebiet „Metropolitan 
Tokyo“, die Verlängerung eines Lockdowns 
bis 20. Juni, die große Angst vor Virus Mu-
tanten, die Auslastung der Gesundheitssy-
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steme und der sehr schleppende und späte 
Beginn der Impfkampagne sind in Interpre-
tationsvarianten immer häufiger genannte 
Argumente gegen eine Austragung.

Die Befürworter argumentieren hauptsäch-
lich mit der großen Verantwortung den 
Athleten gegenüber, deren oft einmalige 
Olympiachance nach vielen Jahren hartem 
Training unbedingt erhalten werden soll. 
Dazu spielen auch unterschiedliche Überle-
gungen zu eventuellen hohen finanziellen 
Verlusten und Schadensausgleichszah-
lungen bei unterschiedlichen Stakeholdern 
durch eine endgültige Absage eine wesent-
liche Rolle.

Die offiziellen Statements des IOC und des 
Organisationskomitees (TOGOC), zuletzt 
nach dem Meeting der Koordinationskom-
mission (CoCom) betonen dabei schon 
fast beschwörend, dass die Spiele stark 
risikominimiert und sicher für Bevölke-
rung und Teilnehmer durchzuführen sind. 
Dynamische Adaptation aller komplex 
zusammen wirkenden „COVID-19 counter-
measures“, aufbauend auf den Erfahrungen 
der Pandemie Bekämpfung und von großen 
Sportevents nach dem „Bubble“ Prinzip, 
dazu die kontinuierliche wissenschaftliche 
Beratung durch eine Experten Taskforce, sind 
die Grundlage für die Überzeugung, dass es 
„safe and secure Games“ geben wird.

Die Hauptelemente des Sicherheit 
Konzeptes

Das „Olympic Village (OLV)“ wird der si-
cherste Platz in Japan sein. So konnte man 
es in einigen Artikeln weltweit lesen. Nur 
den Athleten, den Trainern und den Sup-
portteams vorbehalten, wird es hermetisch 
abgeriegelt sein. 

Die Wettkampfstätten werden nur über offi-
zielle gesicherte Transportbusse zu erreichen 
sein. Das Prinzip der „Bubble to Bubble“ 
(von einer gesicherten Zone in eine weitere 
gesicherte Zone) kommt hierbei ausschließ-
lich zur Anwendung.

Die Belegung des OLV wird zu Spitzenzeiten 
deutlich unter den sonst üblichen Zahlen 
liegen (11000 in Tokyo zu üblichen 17500). 
Dies wird durch eine festgelegte maximale 
Aufenthaltsdauer der Athleten erreicht, die 
sogenannte 5+2 Regel. Alle Athleten kön-
nen erst maximal 5 Tage vor Beginn ihrer 
Sportart in das OLV einreisen und müssen 
spätestens 48 Stunden nach Ende der Wett-
kämpfe oder dem eigenen Ausscheiden das 
Village verlassen.

Jeder Bewohner wird einem täglichen 
Schnelltest unterzogen. Mit den 2 PCR 
Tests innerhalb von 96 und 72 Stunden vor 
Abflug und einem weiteren PCR Test nach 
der Landung soll so ein engmaschiges 
Kontrollnetz entstehen, dass eventuell auf-
tretende Infektion extrem schnell erkennen 
und herausfiltern kann.

Das „Playbook“ ersetzt das übliche Hand-
buch für die Chef de Mission. Es ist das 
Regelbuch für alle Teilnehmer an den Tokyo 
Games. Alle Auflagen und Prozesse sind 

27
27



detailliert beschrieben und betreffen alle 
Bereiche des Zusammenlebens im OLV. 
Mitte Juni wird die 3. Ausgabe erwartet, 
die dann die endgültigen Regeln mit allen 
Details beinhaltet.

Schon 3 Wochen vor Einreise ist ein 
Aktivitätsplan für die 14 Tage nach Einreise 
einzureichen, der von TOGOC und einer 
Regierungsinstitution überprüft wird. Nur 
vorher festgelegte und zur eigenen Sportart 
gehörende Orte können angesteuert 
werden. Dazu ist eine Corona Warnapp 
verpflichtend.

Die Möglichkeit für Akklimatisations 
Trainingscamps ist extrem stark beschränkt 
worden. Eine Vielzahl von Gastgeberstädten 
hat sich von diesen Programmen zurück-
gezogen. Neuanträge sind grundsätzlich 
nicht positiv entschieden worden. Hierdurch 
werden die Rahmenbedingungen für eine 
optimale Vorbereitung deutlich verändert.

Eine Impfung ist nicht obligatorisch, 
wird aber von den NOKs und vom IOC 
als absoluter „Game Changer“ und Risiko 
Minimierer angesehen. Unterstützt von 
Impfstoff Beschaffungsmaßnahmen des 

IOC mit BionTech/Pfizer und russischen 
und chinesischen Vaccinen ist versucht 
worden, möglichst alle OLV Bewohner zu 
impfen. Nach IOC Informationen liegt diese 
Impfquote bei über 80%.

Ende April hat die Regierung Japans zusam-
men mit TOGOC und dem IOC entschieden, 
keine ausländischen Zuschauer zuzulassen. 
Um die Zahl von Auslandseinreisen weiter 
zu senken, wurden auch alle Volontäre 
ohne Wohnsitz in Japan von der Akkredi-
tierungsliste gestrichen und die Akkreditie-
rungsquoten für die Teams auf das absolut 
Notwendige beschränkt. Ebenfalls stark 
reduziert wurden die VIP und Gästepro-
gramme.

Wo ist noch Optimierungsbedarf

Eine Entscheidung über die Zulassung von 
Zuschauern mit Wohnsitz in Japan und 
eventuellen Quoten wird nach dem 20. Juni 
getroffen.

Ein Umsetzungsplan, wie 11.000 Tests pro 
Tag im OLV durchgeführt werden können, 
ist bisher noch nicht bekannt.

Die Besetzung aller geplanten Positionen 
im medizinischen Bereich scheint noch mit 
Schwierigkeiten behaftet zu sein.

Eine bisher noch nicht geschlossene Sicher-
heitslücke ist sicher der Volontär Bereich. Die 
Impfquote ist extrem gering, regelmäßige 
Tests sind bisher nicht vorgesehen und 
fast alle Volontäre sind bei ihren täglichen 
Anreisen zu den Arbeitsstätten auf den 
öffentlichen Verkehr angewiesen.

Olympisme
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Wie steht es kurz vor Abschluss 
der Qualifikationsphase um unser 
Team? 

Unsere Athleten*innen haben die Heraus-
forderungen der oft unter schwierigen 
Bedingungen stattfindenden Qualifikati-
onswettbewerbe mit höchster Motivation 
angenommen. Kurzfristige Verlegungen von 
Terminen und Austragungsorten waren an 
der Tagesordnung, was kreative organisa-
torische Spitzenleistungen erforderte. Die 
Anpassungsfähigkeit an variierende Sicher-
heitsregeln zur Minimierung des Covid 19 
Infektionsrisikos zeigte sich dabei als ein 
neuer „Leistungsfaktor“. Der Umgang mit 
den unterschiedlichen „Bubble“ Systemen, 
den Reiserestriktionen und den sich zur 
Routine entwickelnden PCR Tests ist von 
einigen Teammitgliedern schon als „Tokyo 
Sondertraining“ definiert worden.

Auf jeden Fall haben unsere Team Letzebu-
erg Athleten*innen unter Beweis gestellt, 
dass sie auch unter solchen Extrembedin-
gungen zu herausragenden Leistungen 
fähig sind. Zusätzlich zu den schon vor der 
Verlegung der Tokyo 2020 Games persönlich 
Qualifizierten und den errungenen Quoten-
plätzen (Xia Lian Ni, Christine Majerus, Bob 
Bertemes, Raphael Stacchiotti, Nicolas Wag-
ner) konnten weitere Sportler*innen mit 
der Lösung ihres Tokyo Tickets das Olympia 
Team Luxemburgs vergrößern. 

Kevin Geniets und Michel Ries sind unsere 
Athleten für das Straßenrennen am Fuße 

des Fuji. Der Vorschlag des Radsport Ver-
bandes zur Besetzung der 2 Quotenplätze 
wurde in der Verwaltungsratssitzung des 
COSL am 21. Juni angenommen. In dieser 
Sitzung wurden auch alle weiteren Team-
mitglieder für offiziell nominiert.

Nach monatelanger Wettkampfpause hatte 
Stefan Zachäus einen schwierigen Start in 
die entscheidenden 5 Rennen im Triathlon. 
In Mexiko gelang dann der herbeigesehnte 
notwendige Erfolg, um einen Quotenplatz 
für Luxemburg zu sichern. Der Vorschlag des 
Triathlon Verbandes, Stefan zu nominieren, 
wurde angenommen.

Mit Sarah de Nutte wird eine 2. Tischten-
nisspielerin die Farben Luxemburgs in 
Tokyo vertreten. Nachdem Sarah trotz guter 
Leistungen knapp in den beiden Qualifika-
tionsturnieren gescheitert war, erhielt sie 
über ihre in den letzten 2 Jahren erkämpfte 
Weltranglistenposition den begehrten 
Olympiastartplatz durch die ITTF.

Auch Julie Meynen wird in Tokyo dabei 
sein. Mit ihren herausragenden B Normen 
(1 Hundertstel hinter der A Norm in 50m 
Freistil und 6 Hundertstel in 100m Freistil) 
warten wir auf die Bestätigung der FINA 
nach dem 29. Juni, der Deadline für das 
Ende aller Qualifikationswettbewerbe.

Charles Grethen hat nach langer Verlet-
zungspause in 2020 ab der Wintersaison 
20/21 eine herausragende Leistungs-
phase auf die Bahn gebracht. Mehrfache 

Verbesserungen der Landesrekorde über 
1500m (indoor und outdoor) sind ein klarer 
Indikator, dass Charles in der Form seines 
Lebens ist. Die Verbesserung in der World 
Athletics Rangliste hat ihn in eine Position 
gebracht, die eine Qualifikation für Tokyo 
noch möglich machen.

Jeff Henckels hat in der Europa- und Welt-
qualifikation knapp einen direkten Quo-
tenplatz verpasst. Aufgrund einer starken 
Verbesserung in der Weltrangliste befindet 
er sich aber in hervorragender Position, um 
über diesen Weg eine Startplatzzuteilung 
nach dem 29. Juni zu erhalten.

Wir gratulieren unseren Team Letzebuerg 
Athleten*innen, die es in dieser wohl 
außergewöhnlichsten Olympiaqualifikation 
„ever“ geschafft haben, sich einen Platz im 
Starterfeld in Tokyo 2020 zu sichern. Wir 
möchten aber auch allen Athleten*innen 
gratulieren, für die es zumeist knapp (noch) 
nicht geklappt hat, bei Olympia dabei sein 
zu können. Paris ist schon in drei Jahren! 
Wir können auf jeden Fall stolz auf unser 
Olympiateam und unsere Olympiakandi-
daten sein. Eure Motivation, Kreativität und 
Resilienz in diesen außergewöhnlichen 
Zeiten hat uns begeistert.

Luxemburg wird mit einem großen und 
mit einem starken Team in Tokyo vertreten 
sein. Die „einzigartigen“ Olympischen Spiele 
können kommen. Wir sind vorbereitet.

FLAMBEAU : Summer Olympics Tokyo 2020 2021

Rédaction : Heinz THEWS Photographies : COSL / Shutterstock

Illustrations : KUMIYONOE
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LL.AA.RR. le Grand-Duc et le Prince Guillaume entourés des délégations pour les Jeux de Tokyo. 
Une vérification CovidCheck ainsi que des tests rapides ont été réalisés avant l’audience. © Maison du Grand-Duc

Audience des délégations 
luxembourgeoises 
pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques à Tokyo

À quelques semaines des Jeux Olympiques 
et Paralympiques à Tokyo, LL.AA.RR. le 
Grand-Duc et le Prince Guillaume ont reçu 
au Palais grand-ducal les délégations 

luxembourgeoises pour échanger sur leurs 
préparatifs et les encourager avant le grand 
départ vers le Japon.
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Charles GRETHEN

1.500 m

Cadre élite du COSL depuis 2013
2e participation aux Jeux Olympiques

Michel RIES

Course sur route

Cadre promotion du COSL depuis 2018
1re participation aux Jeux Olympiques

Nicolas WAGNER

Dressage

Cadre élite du COSL depuis 2019
1re participation aux Jeux Olympiques

Bob BERTEMES

Lancer du poids

Cadre élite du COSL depuis 2014
1re participation aux Jeux Olympiques

Kevin GENIETS

Course sur route

Cadre élite du COSL depuis 2020
1re participation aux Jeux Olympiques

Christine MAJERUS

Course sur route et contre la montre

Cadre élite du COSL depuis 2011
3e participation aux Jeux Olympiques

Athlétisme

Cyclisme

Équitation

Olympisme
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Julie MEYNEN

50 m, 100 m nage libre

Cadre élite du COSL depuis 2014
2e participation aux Jeux Olympiques

Sarah DE NUTTE

Simple

Cadre élite du COSL depuis 2014
1re participation aux Jeux Olympiques

Jeff HENCKELS

Recurve

Cadre élite du COSL de 2002–2005, 
2011–2016 et depuis 2018
3e participation aux Jeux Olympiques

Raphaël STACCHIOTTI

200 m 4 nages

Cadre élite du COSL depuis 
2009
4e participation aux Jeux 
Olympiques

Xia Lian NI

Simple

Cadre élite du COSL de 
1998–2003 et depuis 2008
5e participation aux Jeux 
Olympiques

Stefan ZACHÄUS

Cadre élite du COSL de 2016–2017 et depuis 2019
1re participation aux Jeux Olympiques

Natation

Tennis de table

Triathlon
Tir à l’arc
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Comment êtes-vous venue à l’art, 
plus spécifiquement au style Manga ?

KN  Quand j’étais petite, mes parents ne 
m’autorisaient pas à regarder la télé. À la 
place, ma mère m’avait laissé des cahiers sur 
la table et c’est ainsi que j’ai naturellement 
commencé à dessiner.

Je change le style de dessin par rapport 
aux projets. Et donc le style manga, c’est 
un des styles de dessins que j’utilise. Mais 
la création d’un manga, c’est encore autre 
chose. Cela demande un niveau de créativité 
maximal, je crois. Car il faut dessiner les 
paysages et les personnages sous tous leurs 
angles, mais il faut en plus l’intelligence 

pour raconter une histoire. Il ne suffit pas de 
dessiner juste ce dont on a envie et il faut 
dessiner plusieurs scènes. J’aimerais pouvoir 
en faire un à nouveau, mais je suis encore à 
mi-chemin actuellement.

Quel est votre parcours artistique 
qui vous a mené au Luxembourg ?

KN  J’ai participé au Bologna Children Book 
Fair 2015, où j’ai rencontré une dame de la 
maison d’édition luxembourgeoise Zoom 
édition. Elle m’a présenté le projet 1535 
Creative Hub à Differdange. J’ai présenté 
ma candidature pour y avoir un atelier et 
heureusement, j’ai été choisie.

Comment êtes-vous venue à 
développer des timbres postes, 
plus spécifiquement celui pour les JO 
2020 à Tokyo ?

KN  Post Luxembourg Philately m’a d’abord 
demandé un dessin de style manga qui 
mettrait en scène les spectateurs luxem-
bourgeois et japonais pour les JO 2020 à 
Tokyo. À partir de ce concept basique, j’ai 
proposé de faire des cases, comme dans une 
page de manga. Initialement, l’idée n’a pas 
été facilement acceptée, mais finalement 
on m’a généreusement laissé carte-blanche 
pour cette tentative de timbres. Ainsi, on 
peut voir le paysage de Tokyo dans la pre-
mière case, les spectateurs luxembourgeois 

Questions à

Kumiyonoe
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FLAMBEAU Kumiyo Noe 2021

Rédaction : KUMIYONOE / COSL Photographies : Noël VO

dans la deuxième et les spectateurs japonais 
dans la troisième. C’est un peu comme le 
commencement d’une histoire.

Quels sont vos messages 
aux athlètes luxembourgeois 
participants aux JO 2020 à Tokyo 
et lors des JO 2020 à Tokyo, 
supporterez-vous le Luxembourg ou 
bien le Japon ?

KN  Je crois que les athlètes et les artistes 
se ressemblent, parce que les deux vont 
jusqu’aux limites de leur capacité, et doivent 

continuer de faire des efforts pour leur 
développement personnel. La victoire est 
bien sûr importante dans le monde du 
sport, mais je respecte encore davantage 
la bataille contre soi au-delà de la per-
formance. Je souhaite que les JO 2020 à 
Tokyo apportent aux athlètes de nouvelles 
découvertes quant à leur potentiel.

Je supporterai surtout les personnes dont 
la façon d’être et de se comporter est 
charmante, sans distinction de nationalité. 
Mais je serais tout de même contente si les 
Luxembourgeois remportent des médailles.

BIOGRAPHIE (portrait dessin Kumiyo)

Nom
Kumiyo (nom d’artiste : kumiyonoe)

Nationalité : japonaise 

Contact : kumiyonoe@gmail.com

Site : kumiyonoe.com

Twitter : twitter.com/noeluxembourg@
Noeluxembourg

Instagram :  instagram.com/
kumiyonoe@kumiyonoe

Facebook : facebook.com/kumiyonoe

Carrière artistique

Avant 2015

–  Illustratrice pour les publicités de PS 
Company LTD à Tokyo.

Après mon installation au 
Luxembourg

–  Publication de la BD « Alice et le 
jeune pompier Skippy »

–  La BD pour le projet de Handicap 
International Luxembourg, « La vie 
de Thal »

–  Timbre de Noël 2017 de Post Luxem-
bourg Philately

–  Les illustrations pour la brochure 
« Op eng gutt - Le bon voisinage », 
de la commune Differdange. 

–  Le dessin de la couverture du livre 
« Dolbod der Goldianer », écrit par 
Monique FELTGEN

–  Les dessins de personnages/ani-
maux pour les murs dans les étages 
des écoles et des maisons-relais à 
Differdange.

–  Timbre de JO 2020 de Post Luxem-
bourg
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Verletzungsprävention 
im Kinder- und Jugendsport 
Einleitung

Sport und Bewegung stellt die Grundlage für eine 
lebenslange Gesundheitsprävention dar. Bereits bei 
Kindern und Jugendlichen zeigt ein aktiver Lebensstil 
mit regelmäßiger Sportausübung viele positive Effekte 
auf deren Gesundheit, körperliche Fitness, Motorik, 
schulisch-akademischen Leistungen, Psyche und 
Sozialverhalten. Folglich sind sportliche Aktivitäten auf 
allen Ebenen zu fördern. 

Statistisch gesehen gehen aber leider bis zur Hälfte 
der gesundheitlichen Vorteile der Sportausübung 
durch Sportverletzungen verloren. Ein höheres 
Verletzungsrisiko wird unter anderem verursacht 
durch die Zunahme von Umfang und Intensität im 

organisierten Freizeit- und Leistungssport, einer früh 
einsetzenden Spezialisierung und Trainingsbelastungen 
von bis zu 25 Wochenstunden im Wachstumsalter. 
Die damit vermehrten Belastungsintensitäten fordern 
dem Bewegungsapparat schon in jungen Jahren 
Höchstleistungen ab, die nicht selten die Grenzen 
der Verträglichkeit übersteigen. Daher müssen die 
im Kinder- und Jugendsport tätigen Betreuer*innen 
sowie die Vereins- und Verbandsverantwortlichen 
Verantwortung und Sorge für die Verletzungen 
und Langzeitauswirkungen von Sport auf den 
Bewegungsapparat tragen und sich ihrer Fürsorgepflicht 
gegenüber diesen jungen Sportlern bewusst sein.

Autoren:

Dr. Christian Nührenbörger 
und 
Prof. Dr. Romain Seil

Centre Médical Olympique 
Luxembourgois, Clinque du 
Sport, Centre Hospitalier de 
Luxembourg,

Luxembourg Institute of 
Research in Orthopedics, Sports 
Medicine and Science (LIROMS)

78, rue d’Eich 
L–1460 Luxembourg

Literaturnachweis beim 
erstgenannten Autor

Sport, sciences et santé

36
36



Sportverletzungen bei Kindern und Jugendlichen

In den letzten 2 Jahrzehnten konnte eine 
deutliche Zunahme an Sportverletzungen 
bei Kindern und Jugendlichen festgestellt 
werden. Sie machen 25 bis 30% aller Ver-
letzungen in diesem Alter aus. Die Verlet-
zungsrate steigt mit dem Alter an. Besorg-
niserregend ist, dass je nach Sportart bereits 
in jungen Jahren Überlastungsverletzungen 

mit 30 bis 60% einen großen Teil ausma-
chen. Gerade diese werden durch zu inten-
sive oder falsche sportliche Belastungen 
mit unzureichender Erholung für Knochen, 
Gelenke und Muskulatur verursacht. 

Die Entstehung einer Sportverletzung ist 
nicht immer nur dem Zufall geschuldet. Es 

gibt viele mögliche Ursachen und Risikofak-
toren hierfür. Man unterscheidet zwischen 
solchen, die man möglicherweise beein-
flussen kann sowie nicht beeinflussbaren 
Faktoren und solchen, die durch das Umfeld 
(extrinsische Faktoren) oder den Sportler 
und seinen Körper selbst (intrinsische Fakto-
ren) bestimmt werden (Abb. 1).

Potentielle Risikofaktoren für 
 Sportverletzungen im Jugendalter

Extrinsisch Intrinsisch

unbeeinflussbar • Sportart
• Sportkontext
• Wetterbedingungen
• Wettkampfniveau
• Saisonphase
• Spielposition

• Wachstumsfuge
• Wachstumsschübe
• Vorverletzung
• Geschlecht
• Alter u. körperliche Entwicklung
• Gelenklaxität

beeinflussbar • Trainerausbildung
• unsachgemäßes Training
• Druck durch Eltern / Mannschaft
• Regelwerk
• Wettkampfdauer
• Untergrund
• Ausrüstung

• Trainingszustand
• Muskuläre Kraft / Gleich gewicht 
• Flexibilität
• Neuromuskuläres Gleichgewicht und 

Kontrolle
• Psychosoziale Faktoren
• Biomechanische Faktoren
• Sportspezifisches Training / Aufwärmen

Abb. 1: Risikofaktoren für Sportverletzungen im Jugendalter (aus Nelitz M, Seil R. Das kindliche Knie, De Gruyter, Berlin/Bosten 2016)
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Generelle Präventionsmaßnahmen

Zur Verbesserung der beeinflussbaren 
Risikofaktoren werden heute systematische 
Übungsprogramme zur Verletzungsprä-
vention empfohlen. Die überwiegende 
Mehrzahl der wissenschaftlich untersuch-
ten Initiativen zur Verletzungsprävention 
bei Kindern und Jugendlichen ergab eine 
Reduzierung der Verletzungszahlen von 30 
bis 80%. Es konnte insbesondere gezeigt 
werden, dass hierdurch gerade schwere 
Sportverletzungen und deren Spätfolgen, 
wie etwa der Arthrose des Kniegelenks 10 
bis 20 Jahre nach einer vorderen Kreuz-
band- und Meniskusruptur vermieden 
werden können. Da gerade im Wachstums-
alter individuelle Unterschiede der Belast-
barkeit bestehen, müssen auch bei den 
Präventionsübungen die anatomischen und 
wachstumsbedingten Besonderheiten des 
sich entwickelnden Bewegungsapparates 
berücksichtigt werden. 

Es ist sehr wichtig, dass bereits im Schul-
sport mit den richtigen präventiven 
Bewegungsübungen begonnen wird, um 
diese dann im Vereins- und Leistungssport 
weiter zu integrieren und so selbstverständ-

lich auszuführen wie das anschließende 
Training. Entscheidend für die Umsetzung 
von Präventionsprogrammen sind neben 
dem Bezug auf die beeinflussbaren Risiko-
faktoren insbesondere deren Inhalte sowie 
die Berücksichtigung vom biologischen 
Alter, dem Geschlecht, der Sportart und 
dem Verletzungsprofil. Die erfolgreichen 
Interventionsprogramme legen den Fokus 
auf die neuromuskuläre Kontrolle mit Ver-
ringerung des Verletzungsrisikos der unteren 
Extremitäten um bis zu 35% sowie speziell 
für Knieverletzungen um bis zu 25%. Aber 
auch andere gleichzeitig trainierte Inhalte 
wie Muskelkraft, Becken-/Rumpfstabili-
tät, sportartspezifische Agilität, Flexibilität, 
Gleichgewicht und körperliche Fitness 
minimieren das Verletzungsrisiko. Am effek-

tivsten ist daher das gleichzeitige Trainieren 
mehrerer Inhalte.

Als gutes Beispiel gilt das FIFA 11+ kids 
Programm im Fußball, welches aus einem 
15- bis 20-minütigem Programm mit 
Übungen zur Beckenstabilität, Verbes-
serung der Beinkraft, Gleichgewicht und 
Koordination besteht. Dadurch konnten 
schwere Verletzungen an Knie, Hüfte und 
OSG um über 50% reduziert werden, bei 
gleichzeitiger Verbesserung der physischen 
Eigenschaften der jungen Sportler. Die gute 
Effizienz von Präventionsmaßnahmen be-
weist ebenso das Verbot von Body-Checks 
bei Jugendlichen bis 14 Jahren im Eisho-
ckey, wodurch sich das Verletzungsrisiko 
um 50% verringerte. Auch konnte durch die 

Sport, sciences et santé
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Begrenzung der Anzahl von Würfen sowie 
speziellen dynamischen Präventionsübun-
gen bei jugendlichen Wurfsportlern*innen 
eine Reduktion der überlastungsbedingten 
Schulter- und Ellenbogenverletzungen 
erreicht werden. Durch Modifikationen der 
Trainingsbelastungen, gesonderte Physio-
therapieprogramme und ein spezielles 
Screening junger Sportler*innen in beson-
ders gefährdeten Sportarten (z.B. Basket-
ball, Eishockey, Fußball, Tanz) erhofft man 
sich, der Entstehung schmerzhafter Hüft-
gelenksveränderungen (femoroacetabuläres 
Impingement) präventiv entgegenwirken zu 
können. 

In Ballsportarten sowie in den Lauf- und 
Sprungdisziplinen der Leichtathletik lassen 
sich Sprunggelenksdistorsionen durch pro-
priozeptive Trainingsprogramme sowie das 
Rezidivrisiko durch das Tragen einer Orthese 
deutlich reduzieren. Auch Fingerverletzun-
gen aufgrund falscher Ballannahme kann 
durch Erlernen von korrekten Fangtechniken 
und durch Anpassung der Ballgröße bzw. 
des Ballgewichtes an das Entwicklungs-
alter und den Leistungsstand des Kindes 
präventiv entgegen gewirkt werden. Durch 
das Tragen adäquater Schutzausrüstungen 
(Helm, Handgelenks-, Ellenbogen- und 
Knieprotektoren) lassen sich in Wintersport-

arten und beim Inline-Skaten die Verlet-
zungen verringern. Beim Turnen kommen 
regelmäßig Verletzungen des oberen 
Sprunggelenkes und der Wirbelsäule vor, die 
durch korrekte Sprungtechnik und Optimie-
rung des Geräteaufbaus mit sachgemäßem 
Einsatz von Matten und ausreichend großen 
Sturzzonen vorgebeugt werden können.

Altersspezifische Präventionsmaß-
nahmen 

Neben diesen allgemeinen und sportart-
spezifischen Präventionsempfehlungen 
sollten sowohl die Sportgeräte als auch das 
Regelwerk an das Alter und das Leistungs-
niveau von Kindern und Jugendlichen 
angepasst sowie der Wettkampfcharakter 
von Sportspielen verändert werden, 
um einseitige und hohe Belastungen zu 
vermeiden und das Verletzungsrisiko zu 
reduzieren. Dabei ist die altersspezifische 
körperliche Entwicklung insbesondere 
bezogen auf den Zeitpunkt der höchsten 
Wachstumsgeschwindigkeit regelmäßig zu 
kontrollieren und zu berücksichtigen. Diese 
Ziele verfolgt das Modell des Bio-Banding 
im Jugendsport, bei dem die Einteilung 
nicht nach dem kalendarischen Alter 
sondern durch Aufstellung individueller 
Wachstumskurven nach dem biologischem 
Alter und dem Reifestadium (Maturation) 
in Früh-, zeitgerechte und Spätentwickler 
erfolgt. Es ermöglicht eine differenziertere, 
facettenreichere und dem körperlichen 
Entwicklungsstand angepasste Lern- und 
Ausbildungsweise mit potentiell positiven 

Abb. 2: Vorgaben zur Spezialisierung und 
intensivem Training junger Athleten*innen 
entsprechend der American Academy of 
Pediatrics (aus: Brenner JS. Pediatrics 2016).
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Auswirkungen auf die körperliche, techni-
sche, taktische und psycho-soziale Entwick-
lung sowie die Verletzungsprävention. 

Da eine sehr frühe Sportspezialisierung mit 
einer erhöhten Verletzungsinzidenz ein-
hergeht, sollte mehr Bewusstsein auf eine 
breitflächige Sportausübung im Kindesalter 
gelegt werden (Abb. 2). Durch entspre-
chende Schulungen von Trainern*innen und 
Eltern können negative Auswirkungen einer 
frühzeitigen Spezialisierung wie Überlas-
tungsschäden und Sport-Burnout reduziert 
werden, ohne die Chancen einer späteren 
erfolgreichen Sportkarriere zu mindern. 

Beispielsweise gibt es in Norwegen Richt-
linien für die Teilnahme von Kindern im or-
ganisierten Sport, die besonderen Wert auf 
die Vielseitigkeit und Motivation der Kinder 
zur Sportausübung legen. Dabei sind ihnen 
gesetzlich spezielle Rechte auf ein sicheres 
Training garantiert sowie die Teilnahme an 
regionalen, nationalen und internationalen 
Wettkämpfen erst ab bestimmten Alters-
stufen erlaubt.

Eine hervorragende Hilfe bei der Über-
wachung und Prävention von Sportverlet-
zungen erweisen moderne Informations-
technologien durch speziell entwickelte 
Trainings- und Präventionsplattformen, die 
sowohl im Freizeit- als auch im Leistungs-
sport aller Altersklassen benutzt werden 
können.

Des Weiteren erbringen regelmäßige 
sportmedizinisch-orthopädische Vorsorge- 
und Kader-untersuchungen einen wich-
tigen Beitrag zur Verletzungsprävention. 
Insbesondere in den Wachstumsphasen 
können gerade in Risikosportarten mögliche 
Auffälligkeiten und Störungen am Bewe-
gungsapparat sowie Kontraindikationen für 
bestimmte Sportarten frühzeitig aufgedeckt 
werden.

Umsetzung von Präventionsmaß-
nahmen

Als sehr wichtiger Aspekt in der Prävention 
von Verletzungen im Kinder- und Jugend-
sport gilt die Umsetzung der Präven-
tionsübungen mit deren Überwachung 
und Leitung durch speziell ausgebildete 
Instruktoren*innen. Für den Präventions-
erfolg ist eine systematische Anwendung 
mit regelmäßiger Frequenz und Dauer 
sowie graduellen und sportartspezifischen 
Übungen zur Erhaltung der Motivation und 

Leistungsverbesserung entscheidend. Die 
Wichtigkeit der Aufklärung für Trainer*innen 
und auch Eltern über spezielle Verletzungs-
risiken beim Sport zeigt sich insbesondere 
auch in konkreten Schulungsprogrammen 
bezogen auf die Ursachen und Folgen von 
Kopfverletzungen (Concussions), die gerade 
bei Kindern und Jugendlichen zunehmen, 
häufig unterschätzt und falsch oder gar 
nicht behandelt werden. 

Ein häufig angegebener Zeitmangel sowie 
fehlende Infrastruktur und administrative 
Unterstützung dürfen bei der Umsetzung 
von Präventionsmaßnahmen keine Barrie-
ren darstellen.

Fazit 

Bereits im Kindes- und Jugendalter ist die 
Prävention von Sportverletzungen mög-
lich und effizient. Wichtig ist dabei, dass 
alle betreuenden Personen (Trainer*innen, 
Sportlehrer*innen, Eltern) von dem er-

wiesenen Nutzen der frühen Anwendung 
von Präventionsübungen auf die Gesund-
heit und Leistungsfähigkeit der Kinder und 
Jugendlichen überzeugt werden, um die 
zunehmende Anzahl an Sportverletzungen 
in diesen Altersgruppen vorzubeugen. Dafür 
ist von der Sportmedizin ausgehend eine 
professionelle Zusammenarbeit aller im 
Sport betreuenden Strukturen auf Ver-
eins- und Verbandsebenen sowie auch im 
Schulsport und in der Sport- und Gesund-
heitspolitik erforderlich. 

FLAMBEAU : Verletzungsprävention im Kinder- und Jugendsport 2021

Rédaction : Dr. Christian NÜHRENBÖRGER / Prof. Dr. med. Romain SEIL Photographies : COSL / Shutterstock
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Prix de la meilleure 
jeune chercheuse pour 
une jeune étudiante en 
 orthopédie
Le vendredi 26 février 2021, Amanda 
 Magosch, stagiaire PJ et future MEVS du 
service de chirurgie orthopédique a gagné le 
prix de la meilleure jeune chercheuse dans 
un forum en ligne organisé par le Réseau 
Francophone Olympique de la  Recherche en 
Médecine du Sport (ReFORM). 

Ce consortium francophone fait partie 
des onze Centres mondiaux de Recherche 
pour la Prévention de la Blessure et la 
Protection de la Santé de l’Athlète reconnus 
par le Comité International Olympique. Il 
regroupe 5 instituts : (1) l’Institut National 
des Sports (INS) de Montréal, (2) le Service 
Pluridisciplinaire – Orthopédie – Réédu-
cation – Traumatologie – Santé du Sportif 
du CHU de Liège, (3) le Service de Chirurgie 
Orthopédique et Traumatologie de l’Appareil 
Moteur des Hôpitaux Universitaires de 
Genève (HUG), (4) l’Institut National du 
Sport, de l’Expertise et de la Performance 
(INSEP) à Paris, (5) le Luxembourg Institute 
of Research in Orthopedics, Sports Medicine 
and Science (LIROMS) à Luxembourg pour 
lequel plusieurs membres du service de 
chirurgie orthopédique du CHL sont active-
ment impliqués.

Lors de la 1ère Journée des Jeunes Cher-
cheuseS du 26 février 2021, les centres 
avaient sélectionné leurs 11 meilleures 
chercheuseS pour présenter l’état actuel de 
leurs travaux de recherche à l’ensemble du 
consortium. La LIROMS était représentée par 
deux jeunes chercheuses. Anouk Urhausen 
a décrit son projet en cours sur le suivi de 
10 ans de l'étude de cohorte Delaware-Oslo 
ACL. La présentation d’Amanda Magosch 
s’intitulait « Sur la route de l’instabilité 
rotatoire du genou ». Son travail portait sur 

un examen clinique appelé « pivot shift » 
qui est systématiquement pratiqué sous 
anesthésie générale avant toute chirurgie 
du ligament croisé antérieur du genou pour 
évaluer le degré d’instabilité rotatoire du 
genou. Chez plus de 300 patients, Amanda 
a pu identifier 3 variables associées à une 
haute instabilité rotatoire, à savoir l’âge 
au moment de la blessure, l'intervalle 
accident-chirurgie et l’étendue des lésions 
méniscales associées. Il s’agit de la première 
fois que ces associations sont décrites. 
Elles sont importantes pour affiner notre 
compréhension de l’étendue des lésions qui 
surviennent lors de la rupture du ligament 
croisé antérieur et améliorer notre approche 
thérapeutique chez ces patients et améliorer 
leur pronostic à long terme, notamment 
quant à leur activité physique et le dévelop-
pement de l’arthrose du genou. L’attribution 
du prix de la meilleure jeune chercheuse à 
Melle Magosch témoigne non seulement de 
l’importance des résultats pour la com-
munauté scientifique internationale, mais 
aussi d’un excellent talent chez cette jeune 
étudiante en médecine. Les résultats sont 
actuellement en voie de publication dans un 
journal scientifique revu par des pairs. 

FLAMBEAU : Prix de la meilleure jeune chercheuse pour une jeune étudiante en  orthopédie 2021

Rédaction : Dr. Christian NÜHRENBÖRGER / Prof. Dr. med. Romain SEIL Photographies : COSL / CHL
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Braucht man einen 
Wandersport verband, um 
zu wandern?
Das Angebot an Wanderwegen ist in 
Luxemburg beispielhaft. Informationen 
hierzu sind auf allen sozialen Netzwerken, 
im Buch- und Zeitschriftenhandel zu erhal-
ten. Bleibt also nur noch zu wandern. Die 
Frage scheint also berechtigt, denn in der 
Tat, ob man allein wandert, zu zweit oder in 
der Gruppe, jeder wandert schlussendlich 
für sich ganz allein. Jeder Einzelne genießt 
die Natur, die Ruhe, den Wald, den Duft, 
die Geräusche, die Aussichten, die Wege. 
Genauso wie jeder auch seinen eigenen 
Wanderrhythmus hat, seine Geschwindig-
keit, seine Langsamkeit, seine Leichtigkeit, 
wie auch seine Anstrengungen selbst 
erbringen muss.

Der Luxemburgische Wandersportverband 
aber versteht sich als Kommunikator, als 
Organisator, als Anbieter, als Beschaffer von 
Wandergelegenheiten, für Individual- wie 
für Gruppen-Wanderer. Dies wird bewirkt 
mit Hilfe seiner angegliederten 45 Wander-
vereinen, seinen Partnern und Sponsoren. 
Die FLMP sorgt für eine große Bandbreite 
des Angebots, dies um den Wünschen ihrer 
Vielfalt von Mitgliedern sowie Interessenten 
zu entsprechen. Diese schließen nicht nur 
alle Alters- sondern auch Leistungsgrup-
pen ein. Er versteht sich des Weiteren als 
Motivator und Ansporn zum erfolgreichen 
Gestalten eines Vereinslebens.

So werden nicht nur allsonntägliche 
IVV-Wanderungen angeboten, sobald die 
Corona-Gesetzgebung es wieder erlaubt, 
sondern ebenfalls Gemeinschaftswan-
derungen, die die Förderung des Gesell-
schaftssinns begünstigen. In der Tat ist die 
FLMP Mitglied des IVV, dem Internationalen 
Volksportverband, dessen Aktivitäten in 
einem stressfreien, gesunden, natürlichen 
und reizvollen Umfeld stattfinden sollen. Je-
dem Verein der IVV-Wanderungen anbietet, 
obliegt es Wanderstrecken anzubieten, die 
die schönsten „Ecken“ der Gemeinde ein-
schließen, abseits der tagtäglich angebote-
nen Auto-pédestres etc. Touristisch wertvoll 

sind diese Wanderstrecken auf jeden Fall, 
bestehen sie denn nur an diesem IVV-Tag.

Jedoch kommt auch die sportliche Variante 
nicht zu kurz, dies durch das Angebot von 
Langstreckenwanderungen, sowie sogar 
Extrem-Wanderungen (z.B. 100 km in 24 
Stunden), zu denen der Verband alljähr-
lich einlädt. Den Mythos „Marathon“ kann 
man ein paarmal jährlich erwandern, es 
geht hier stressfrei nicht um eine Bestzeit, 
sondern darum, die Ausdauer, die Lust 
und Freude daran zu genießen während 
mehreren Stunden zu Fuß unterwegs zu 
sein. Wenn sie es geschafft haben, freuen 

De Comité 2021–2022 vun der Lëtzebuerger Wandersportfederatioun

Hubert BRACQUET (Kalenner), Pia KINTZIGER (Admin. Sekretärin), Marcel BARBIER (Vize-
President), Edith LUDIVIG (Dir.Technique), Chantal KLEIN ( Geféiert Wanderungen), 
Robert THIELEN (Material FLMP), Béatrice CHAGNON (Chargée Touristique), 
Georges KINTZIGER (General-Sekretär), Paul SANDT (Vize-President/PW), 
Romain BUSCHMANN (President), Romain KREMER (Kéessier), Carol GLODEN (Web-Master)

Wandersport verband

Fédérations et partenaires

42
42



Sie sich über Ihren Erfolg, genießen Sie Ihre 
Begeisterung und Ihr „Walker’s High”!

Die Attraktivität des Verbandes besteht 
schlussendlich aber auch in seinem 
„Belohnungs-System“. Leistung soll  belohnt 
werden… In diesem Verständnis ehrt 
der Verband jedwedes Mitglied, das eine 
Wanderleistung erbracht hat… sei es eine 
punktuelle Besonderheit, die es erreicht hat, 
z.B. die Erwanderung eines der zahlreichen 
Cups, die Ausdauerleistung, die er erbracht 
hat durch die Vielzahl von Wanderungen, 
die Energie die er aufgebracht hat zur Mei-
sterung einer extremen Leistung. Punktuelle 
Ehrungen, aber auch alljährliche Ehrungen 

zum „Wanderer des Jahres“ und die Gestal-
tung einer, alle zwei Jahre stattfindenden, 
„Journée des Récompenses“ sind Zeuge 
der Achtsamkeit des Verbandes gegenüber 
seinen Migliedern.

Eine aktive Kommunikationspolitik erlaubt 
dem Verband eine große Nähe zu seinen 
Wanderern, Nähe, die sich aber nicht nur 
auf elektronische Wege beschränkt. Das 
Direktionsgremium der FLMP besteht auf 
regelmäßigem Besuch ihrer Vereine, Partner 
und Sponsoren, sei es bei deren Veranstal-
tungen, anderweitigen Meetings, sowie 
so genannten Brainstorming-Sessions. Die 
Erfahrung jedes Einzelnen, Mitglied eines 
Vereins oder Individual-Mitglied beim 
Verband selbst, ist wichtig, der Austausch 
erwünscht, gesucht und jederzeit möglich. 
Die Präsenz des Verbandes in den sozialen 
Medien garantiert eine Aktualität, eine At-
mosphäre, ein Umfeld, deren Wirkung eine 
große Effizienz zum Erhalt einer Gemein-
schaftssportart hat, die ebenfalls größte 
Individualität garantiert.

Große luxemburgische Delegation bei der Europiade 2018 in Sizilien

Ein Teil der luxemburgischen Delegation 
bei der IVV-Wanderolympiade 2017 

in Koblenz

Walking:

Try it, y
ou’ll lo

ve it!

www.flmp.lu     Letzebuerger Wandersportfederatioun
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50 Joer Lëtzebuerger 
 Wandersportverband FLMP
D’Lëtzebuerger Wandersportfederatioun 
FLMP mam offiziellen Numm  „Fédération 
Luxembourgeoise de Marche Populaire“ 
kuckt op eng 50 Joer laang Geschicht zréck, 
déi mer Iech hei kuerz wëlle presentéieren.

Dofir gi mer zréck an d’Joer 1968, wou um 
Bodensee tëscht de Länner Däitschland, 
Schwäiz, Liechtenstein an Éisträich den IVV, 
den Internationale Volkssport Verband ge-
grënnt ginn ass. Zil vun dësem Verband war 
et, fir de Leit sportlech Offeren unzebidden, 
wou et net em Leeschtung oder Zäit soll 
goen, mee ganz einfach nëmmen em eng 
gesond Beweegung.

Éischt Veräiner hunn och zu Lëtzebuerg 
 ugefaangen, fir ënnert den IVV-Regle- Luxemburgische Delegation bei der IVV-Wanderolympiade 2019 in  Aix-en-Provence

Beim Start der 24-Stunden-Wanderung 
„all you can walk … in 24 h“ 2018 in der 
Coque auf Kirchberg

Ankunft der Marathonwanderung „Zu Fouss op d’Fouer“

Wandersport verband

Fédérations et partenaires
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menter eng Wanderung ze organiséieren, 
am Ufank iwwert de saarlännesche Landes-
verband vum DVV. Déi éischt international 
IVV-Wanderung zu Lëtzebuerg war den 
20. Mee 1971 zu Hamm an huet 1.275 
Wan derer rassembléiert.

Schonns am September 1971 hu sech 
18 Veräiner zesumme gesat a fir den 
20. November 1971 sinn all intresséiert 
Veräiner invitéiert ginn, fir déi heiteg FLMP 
ze grënnen. 23 Veräiner hunn den Ufank 
gemaach a ganz schnell ass d’Wanderfamill 
ëmmer méi grouss ginn. Éischte President 
war de René Hochstrass, deen d’Geschécker 
vun der Federatioun bis 1988 geleet huet.

Nieft nei entstanene Wanderveräiner 
hunn deemools vill Gesanksveräiner, 
Pompjeescorpsen, Footballsveräiner an 
och aner Sportveräiner eng „Marschsekti-
oun“ gegrënnt fir sech der FLMP kënnen 
unzeschléissen.

Schonns knapp 3 Méint méi spéit, ass 
d’FLMP de 6. Februar 1972 offiziell an 
den Internationale Volkssportverband 
IVV opgeholl ginn, dat als éischten neie 
Member no de 4 Grënnungsmemberen. 

Och d’Unerkennung vum Lëtzebuerger 
Sportskommissariat ass ee Mount méi 
spéit geschitt an am Joer 1978 huet 
d’Wandersportfederatioun vum Sportsmi-
nistère den Titel vun der „utilité publique“ 
zougesprach kritt. Schonns am Joer 1973 
war ee Vertrieder vun der FLMP an der 
Kommissioun des Sports-Loisir vum COSL 
vertrueden an den 22. Februar 1975 
ass d’Wandersportfederatioun offizielle 
Member vum Lëtzebuerger Olympesche 
Kommitee (COSL) ginn.

Wa mer haut eis Wanderungen a flotte 
Sportshalen oder Kulturzentre kënnen 
organiséieren, sou war et fréier ganz oft eng 
Scheier, ee Bistro oder soss eng Plaz fir ze 
starten. Wärend laange Jore konnt bei all 

Wanderung eng Medail gesammelt ginn. 
D’Veräiner hu sech beméit, fir en attraktiivt 
Motiv ze fannen an eventuell esou guer 
eng ganz Serie dorausser ze maache fir 
d’Sammler ëmmer erëm unzelackelen. Sp-
éider sinn och nach aner Objeten ugebuede 
ginn, wéi Béierkréi, Wäiglieser, Placketten a 
Gott weess wat.

Déi bescht vertruede Veräiner sinn och op all 
Wanderung mat enger Coupe belount ginn 

a sou war ganz oft kuerz éier de Startbüro 
zougaangen ass, de Kampf am Gaang, wien 
dann elo déi meeschte Wanderer op der 
Veranstaltung hat.

Mat der Zäit ass den Nationale Wander-
sportdag agefouert ginn a wärend laange 
Joren zu Klierf organiséiert ginn. Vun 1981 
un ass ee Spezialzuch vum Minett bis 
an d’Éislek gefuer, wat dësem Dag eng 
zousätzlech Importenz ginn huet. Spéi-
derhin ass den Nationale Wandersportdag 
reegelméisseg an ofwiesselend op anere 
Plazen am Land organiséiert ginn.

Natierlech ass och déi Zäit schonns mat de 
Nopeschverbänn, déi an der Tëschenzäit och 

Wanderung
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entstane sinn, zesumme geschafft ginn. De 
15. August 1976 ass zu Sierck-les-Bains déi 
éischt Montanwanderung organiséiert gi 
mat den nationale Verbänn aus Lëtzebuerg, 
Frankräich an Däitschland.

International ass et och an der Entwéck-
lung vun den IVV-Organisatioune weider 
gaangen. Zënter 1989 gëtt all 2 Joer eng 
IVV-Volkssport-Olympiade organiséiert, 
wou och ëmmer vill Lëtzebuerger Wanderer 
vertruede waren an nach ëmmer sinn. 
Déi éischt „Olympiade“ war zu Valkenburg 
an Holland. Duerno goung et weider mat 
Schömberg am Schwarzwald, Ribeauvillé 
am Elsass an Athen a Griicheland, wou 
eng gréisser Delegatioun vu Lëtzebuerg 

um Original-Marathonparcours zu Athen 
gewandert ass. Och un der leschter Wander-
Olympiade 2019 zu Aix-en-Provence war 
d’Lëtzebuerger Wandersportfederatioun eng 
vun de bescht vertruedenen Natiounen.

Am Joer 2010 ass zu Lëtzebuerg an der 
Coque um Weltkongress vum IVV och de 
Kontinentalverband IVV-Europa gegrënnt 
ginn. Als éischte President huet de Gérard 
Wohl d’Geschécker vun der europäescher 
Federatioun geleet.

Knapp 2 Joer méi spéit, ass vun dësem 
europäesche Verband zesumme mat der 
FLMP an dem däitschen DVV déi éischt 
Europiad zu Iechternach an Irrel organiséiert 

ginn, wou Wanderer aus der ganzer Welt déi 
schéi Regioun ronderëm Iechternach an de 
Mëllerdall konnten entdecken.

D’Wandere war an ass nach ëmmer beléift 
a mat de Jore sinn och ëmmer erëm nei 
Iddien entstanen a nei Weeër sinn opge-
maach ginn.

Déi éischt Permanent Wanderweeër sinn 
ugebuede ginn, am Ufank op bestoende 
Parcourse vun de Leader-Parken zu Lëtze-
buerg. No an no sinn aner Strecken derbäi 
komm an haut offréiert d’FLMP mat senge 
Veräiner 25 flott Trëppeltier, déi een zu 
jidderzäit wandere kann.

Wandersport verband

Gewandert wird bei jedem Wetter Hauptstadtwanderung

Yuppi-Walk im Cactusbësch in Lieler Beim Yuppi-Walk im Cactusbongert in Ettelbrück unterwegs
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Mat verschiddene Partner konnt d’Offer 
weider ausgebaut ginn. Fir d’éischt war et 
den Escapardenne an de Mëllerdall Trail ze-
summe mat de jeeweilegen ORTen, duerno 
d’Partnerschaft mat den CFL a verschidde 
Cupe ronderëm d’Gemenge Jonglënster, 
Fiels, Kayl an der Nordstad. Zesumme mam 
Tourismusministère offréiere mer och elo déi 
200 Auto-Pédestre vu Lëtzebuerg mat enger 
IVV-Validatioun grad esou wéi de Lëtzebu-
erger Camino-Wee.

Och un d’Kanner ass geduecht ginn. De 
Young Walkers Day gëtt zanter laange Joren 
zesumme mat der LASEP ugebueden an 
Honnerte Kanner bedeelegen sech all Joer 
un dësem flotte Wanderdag fir d’Jugend. 
Mam Partner Cactus ginn och schonns 
zanter e puer Joer déi sou genannte „Yuppi-
Walken“ ugebueden, wou d’Kanner vun 
3 bis 12 Joer fir hir Wanderaktivitéit um 
Ofschloss vum Joer belount ginn.

Fir Leit, déi léiwer a Begleedung wanderen, 
ginn et och ëmmer méi dacks geféiert 
Wanderungen. Gewandert gëtt am Grupp a 
Begleedung vun e puer Guiden, déi d’Vitesse 
un de Grupp upassen an och nach vill In-

formatiounen iwwermëttelen, wann se déi 
schéinste Plazen aus hirer Géigend weisen.

Op der anerer Säit sinn natierlech och méi 
sportlech Organisatiounen ugebuede ginn. 
Nieft ville Marathon-Wanderunge sinn am 
Ausland och reegelméisseg 100-Kilometer-
Märsch ugebuede ginn, wou och ëmmer 
erëm Lëtzebuerger Delegatioune present 
waren. Dëst huet d’Lëtzebuerger Fede-
ratioun dozou beweegt, fir eng änlech 
Organisatioun op d’Been ze stellen. Fir 
jidderengem et ze erméiglechen, seng Kon-
ditioun a seng Limitten iwwert 24 Stonne 
festzestellen, ass am Joer 2018 den „all you 
can walk … in 24 h“ organiséiert ginn. An 
enger flotter Ambiance ass vun der Coque 
aus wärend 24 Stonnen duerch a ronderëm 
d’Stad Lëtzebuerg gewandert ginn, wou 
verschidde Leit et bis zu 150 gewanderte 
Kilometer gepackt hunn.

Wanderwoche sinn op verschiddene Plazen 
am Ausland ugebuede ginn. D’FLMP huet 
dofir am restriktive Grupp ganz besonnesch 
Aventuren offréiert, wéi d’Traversée des 
Alpes vun Oberstdorf bis op Meran oder och 
nach d’Traversée des Vosges.

Fir op déi touristesch flott Géigenden hei 
am Land hinzeweisen, gëtt och elo eng 

Wanderwoch hei zu Lëtzebuerg ugebueden, 
wou all Dag an enger aner Regioun vum 
Land getrëppelt gëtt verbonne mat kuli-
naresche Leckereien, sief et am Restaurant 
oder och mat engem Lunchbasket.

Weider Wanderwochen si geplangt, ënner 
anerem iwwert de Lëtzebuerger Camino-
wee vu Léiler bis op Schengen.

Haut zielt d’FLMP iwwer 4.000 Lizenzen 
a 45 Veräiner. Organiséiert ginn iwwert 
d’Joer eng 60 offiziell IVV-Wanderungen an 
d’Bedeelegung an de leschte Jore leit bei 
iwwer 1.000 Participante pro Organisatioun. 
Den Altersduerchschnëtt ass an de leschte 
Jore vu 57 Joer erofgaangen op 45,5 Joer.

Nieft dem positiven Afloss op dat mentaalt 
Gläichgewiicht vum Mënsch, spillt de Wan-
dersport haut nach ëmmer eng wichteg Roll 
am touristeschen a kulturellen Aspekt. All 
Alterskategorien aus alle soziale Schichte 
kënnen duerch sportlech Aktivitéiten hir 
 Gesondheet stäipen an dobäi d’Natur, 
d’Kultur an aner Regiounen a Länner ken-
neléieren verbonne mat flotte Momenter 
an der Gesellegkeet. Jiddereen ass bei eis 
wëllkomm a ka mat eis wanderen.

Der luxemburgische Wandersportverband war auch beim „Relais pour la vie“ mit dabei

Folgend Presidente stoungen a stinn un 
der Spëtzt vun der FLMP:

1971–1988
HOCHSTRASS René

1988–1990
FEIS Fernand

1990–2003
GRYSELEYN Léo

2003–2015
CLAUDE Raymond

2015-
BUSCHMANN Romain
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Vor dem Start der Alpenüberquerung in Oberstdorf
Justin Gloden mit Romain Buschmann 
bei der Alpenüberquerung

Alpenüberquerung von Oberstdorf nach Meran

Ankunft in Meran

Fédérations et partenaires
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Erstmals nahm eine offizielle 
luxemburgische Delegation von 
20 Wanderern am legendären 
„Todesmarsch“, der Dodentocht, 
100 km Marsch in 24 Stunden im 
Belgischen Bornem teil.

Und hier gab es echtes Gänsehautfeeling… 
13.000 Starter marschierten ab 21 h, zu 
„Highway-to-Hell-Musik“ über Asphalt, 
Beton und Kopfsteinpflaster, unterbrochen 
von 16 Verpflegungsstationen (1.300 ehren-
amtliche Helfer betreuen unermüdlich 
die Wanderer!), und erlebten ein „Tour-
de-France“ Gefühl. Tausende Zuschauer 
an der ganzen Strecke die Party machten 

und anfeuerten, Getränke, Kuchen, Obst, 
Bonbons anboten. Tausende sehr junge 
Teilnehmer (ab 15 kann man an der Doden-
tocht teilnehmen) für die es sicherlich die 
erste Weitwanderung, der erste Powerwalk 
war, die sich von Freunden und Verwandten 
unterwegs ermutigen ließen, Kinder, die 
ihre marschierenden Eltern anfeuerten. 
Immer wiederkehrende „Success!“ - Zurufe, 
Camping-Cars entlang der Strecke, Glocken 
die durchgehend in den durchquerten 
Ortschaften läuten (um 2h morgens!), DJ's 
an den Kreuzungen, Lichterketten an den 
Häusern sowie auf Bettlaken gesprühte 
„Go-Go-Go's“, besprühte Straßen mit dem 
Dodentocht-Logo, Hausbewohner, die in 
der Nacht um 4h, 5h noch immer vor dem 
Haus, in Decken gehüllt, sitzen und den 
Wandertross vorbeiziehend verfolgen.

Einmalig auch das Erleben von tausenden 
gemeinsam Wandernden in der Nacht, wo 
das Licht der eingeschalteten Handys den 
Weg so erleuchtet, dass Kopflampen fast 
unnötig sind. Auch, dass man erst nach un-
gefähr 30 km „etwas Luft“ beim Wandern 
bekommt, heißt, dass man ab dann schon 
mal einen Abstand von 2 m zum nächsten 
Wanderer hat, vorher immer nur „Schulter 
an Schulter“.

Allerdings hat man auch noch nie so viele 
„leidende“ Wanderer erlebt. Humpelnd, 
weinend, auf der Strecke tauschten sie 
Schuhe und Strümpfe, stretchten, schliefen, 
ließen sich in den Rot-Kreuz Zelten versorgen 
oder massieren, um zu versuchen, weiterzu-
marschieren. 9.785 erleben das größte der 
Gefühle beim spektakulären Ziel-Einmarsch, 
erneut flankiert von dichten Zuschauerreihen. 
Mit lautstarken Ovationen wird man hier 
ins Ziel geklatscht. Besonders aufmunternd 
insbesondere die Reaktionen bei denjenigen, 
die sich mit blasenübersäten Fußsohlen oder 
muskelverhärteten Beinen unter sichtlichen 
Schmerzen in das Ziel quälen.

16 von 20 luxemburgischen Team-Mit-
gliedern erlebten diesen einen Moment 
denn auch, und für einige von Ihnen war 
es ebenfalls der erste abgeschlossene 100 
km-Marsch in 24 Stunden. Wir gratulieren 
jedem einzelnen von ihnen, dies gilt eben-
falls für die luxemburgischen Teilnehmer, 
die individuell angereist waren. Schluss-
endlich ist der Dodentocht eine spezielle 
Anforderung an jeden einzelnen selbst! 
Eine Sternstunde des „Wanderns“ konnte 
so erlebt werden, dies im wahrscheinlichen 
„Mekka“ des Wandersports, in der belgi-
schen Gemeinde Bornem.

Das „Team Lëtzebuerg“ bei der 100 km Dodentocht 2019 in Bornem

Ein Teil der Gruppe vor dem Start

Eine weitere luxemburgische Mannschaft 
am Start

Dodentocht Bornem 2019
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Wanderer sind die glücklicheren 
Menschen. Wandern wirkt präventiv 
gegen Kummer, Antriebslosigkeit 
und Depressionen. Abgesehen von 
einer gesunden und nahrhaften 
Ernährung ist Wandern in der Tat 
ein guter Weg, um die Gesundheit 
und den Körper zu erhalten. Es 
mangelt wahrlich nicht an Gründen 
raus zu gehen. Brauchen Sie dennoch 
ein wenig Überzeugung, um eine 
Wanderung anzugehen?

Hier ein Plädoyer für das Wandern:

1. Wandern ist Bewegung

„Ich brauch’ keine Bewegung. Ich bin bei der 
Arbeit genug auf den Beinen.“

Diesen Satz hört man oft. Es mag tatsäch-
lich sein, dass man bei der Arbeit genügend 
auf den Beinen ist und sich viel bewegt, 
aber diese Bewegungen sind in der Regel 
nicht förderlich für den Körper. Zu schwere 
Lasten, einseitige Belastungen weniger 
Muskeln bzw. Muskelpartien und unsaubere 
Bewegungsabläufe zählen zu den Gründen, 

warum man sich bei der Arbeit unnatürlich 
bewegt. Schlimmer noch, man sitzt im Büro 
am Computer und bewegt sich eher selten, 
was zwangsläufig zu Rückenproblemen 
führt, weil durch entspanntes Sitzen mit 
Lehne jegliche Muskeln erschlaffen, die für 
die Grundstabilisierung des Körpers wichtig 
sind.

Beim Wandern hingegen bewegt man alles, 
wie es der Körper braucht. Ein aufrechter 
Gang, eine ausgeglichene Belastung vieler 
verschiedener Muskeln und ein sich wieder-
holender Bewegungsablauf, der den Körper 
langfristig stärkt. Und da das Wandern 
schonend zu Knochen und Gelenken ist, 
sind Wanderungen für jede Altersgruppe 
geeignet.

2. Wandern ist frische Luft

Wenn man nicht gerade in Industrie-
gebieten wandert, ist man beim Wandern 
stets in frischer Luft mit einem erhöhten 
Sauerstoffanteil unterwegs. Diese frische 
Luft ist sowohl für den Körper als auch für 
den Geist, die Seele, genauso wichtig wie 
frisches Trinkwasser.

3. Wandern ist ein Gefühl von 
 Freiheit

Zu Fuß und somit nichtmotorisiert unter-
wegs zu sein, gibt ein starkes Gefühl der 
Freiheit. Allein der Gedanke daran, sich mit 
den Beinen, die etwa die Hälfte der Körper-
größe ausmachen, fortzubewegen und die 
Gewissheit zu haben, sich auch ohne Sta-
tussymbol namens Auto mehrere Kilometer 
zurücklegen zu können, erfüllen die Seele 
auf wohltuende, befreiende Art und Weise. 
Das Wandern ermöglicht im Vergleich zu 
Fahrzeugen eine Wahrnehmung für langsa-
me Dinge, die in unserer kurzlebigen, nach 
Fortschritt jauchzenden Gesellschaft mehr 
und mehr verloren gehen.

Das Wandern macht langsam. Und das ist 
auch gut so. Eine Wanderung macht klar, 
dass man jede einzelne Lebens- Sekunde 
genießen sollte. Beim Wandern vergeht 
die Zeit deutlich langsamer. Jede Sekunde 
gewinnt an Wert. Und in einer Stunde lässt 
sich sehr viel wandern, nachdenken und 
genießen. Und wenn man die Zeit vergisst 
und schon 5 Stunden unterwegs ist? Dann, 
genau dann weiß man, dass es gut war.

Gehen ist des Menschen beste 
Medizin.

Hippokrates von Kos, 
 griechischer Arzt und Lehrer

Warum man wandern sollte…
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4. Wandern ist ein Genuss 
für das Auge

Monitore, Fernseher, Leinwände, Smart-
phones – ständig Geflimmer. Wieso 
schauen wir nicht mal woanders hin? Zum 
Beispiel wie ein Eichhörnchen den Baum 
hochrennt. Oder wie das Laub im Herbst 
seine Farben verändert. Oder wie sich das 
Moos über einen Baumstumpf legt. Wir 
Menschen befinden uns in einer traurigen 
Entwicklung, in der das Gefühl und die 
Wertschätzung der Natur mehr und mehr 
verloren gehen. Es geht sogar so weit, dass 
wir Menschen uns selbst nicht mehr als 
Natur sehen. Wie Fremde, die als Gast auf 
diesem Planeten umherirren und dabei 
Profitgier und Konsum über allem stellen. 
Dabei ist jeder Mensch ein Teil der Natur.

Beim Wandern hat man die Chance, sich 
direkt in der Natur zu bewegen, sie wert-
zuschätzen und seinen Augen mit dieser 
Schönheit etwas Gutes zu tun.

Und nicht vergessen: Der Sehsinn ist nicht 
das einzige Sinnesorgan.

5. Wandern verbessert die 
 Stimmung

Nach einer Wanderung wird man fest-
stellen, dass sich die allgemeine Stimmung 
drastisch verbessert. Was passiert ist, dass 
der Körper Endorphine produziert, die 
gegen Stimmungsschwankungen, De-
pressionen und Angstzustände helfen. Auch 
wenn man einfach nur einen schlechten Tag 
hat, wird das Wandern die Stimmung heben

6. Beim Wandern lernt man neue 
Menschen kennen

Nichts verbindet Menschen so sehr wie 
gemeinsam Zeit in der Natur zu verbringen. 
Auf einer Wanderung lässt man sich wört-
lich darauf ein, einen Abschnitt auf dem 

Lebensweg zu teilen. Gemeinsam aufbre-
chen, staunen, Herausforderungen über-
winden und vielleicht sogar nass werden 
schweißt zusammen. Darüber hinaus lernt 
man beim Wandern Menschen noch mal 
ganz neu kennen. Das gilt für Partner, alte 
und neue Freunde/innen genauso wie für 
einen selbst.

7. Wandern ist Stressabbau

Wenn von Stress die Rede ist, wird in 
unserem Sprachgebrauch der negative, von 
außen beeinflusste Stress gemeint, der dann 
entsteht, wenn wir durch irgendetwas oder 
irgendjemanden überfordert oder gezwun-
gen werden. Dieser Stress wird Distress 
genannt. Meist werden in diesem Zusam-
menhang die Worte „muss“ oder „müssen“ 
verwendet. Im Job, beim Einkaufen, beim 
Putzen, bei der Steuererklärung und bei 
Terminen, auf die wir keine Lust haben, 
kann Distress entstehen.

In unserer fremdbestimmten Gesellschaft, 
ist Distress die vorherrschende Form des 
Stresses und kann zum Beispiel durch eine 
gemütliche Wanderung – zumindest zum 
Teil – abgebaut werden.

Das Gegenteil von Distress ist der positive 
Stress, der sogenannte Eustress. Dieser 
Stress ist sehr hilfreich für den mensch-
lichen Körper, denn er sorgt dafür, dass wir 
nicht einrosten, ständig bereit sind, Neues 

zu lernen, und den Willen zeigen, über uns 
selbst hinauszuwachsen.

Auffällige Worte sind dabei „soll“ oder 
„solltest“.

Ein Beispiel für Eustress? Du solltest 
wandern gehen. Jetzt. Sofort. Lass nicht die 
Faulheit siegen.

Und wenn du es machst, wirst du anschlie-
ßend ein gutes Gefühl haben. Das ist die 
Macht von Eustress.

8. Wandern bringt die Kreativität 
zum Fließen

Man könnte denken, dass dies ein bisschen 
weit hergeholt ist. Aber nein, wandern hilft, 
den aus dem Gehirn abgeleiteten neuro-
tropen Faktor zu stimulieren, der wiederum 
das Wachstum neuer Gehirnzellen in einer 
Region namens Hippocampus stimuliert, 
die mit dem Langzeitgedächtnis verknüpft 
ist. Mit den neuen Gehirnzellen und der 
verbesserten Überlebensrate kann das 
Wandern dabei helfen, die Vorstellungskraft 
und Kreativität zu verbessern.

9. Die eigenen Grenzen kennen 
lernen

Wandern kann einen an seine Grenzen 
bringen und so erlauben sich und seinen 
Körper besser kennen zu lernen. Außerdem 
hat Wandern Suchtpotenzial und mag einen 
dazu inspirieren diese kontinuierlich zu 
erweitern.

10. Achtsamkeit üben

Wenn jeder Schritt zählt, muss man ganz 
im hier und jetzt sein. Die Mischung aus 
Konzentration und Entspannung machen 
Wanderungen zu einer Wohltat für die 
Seele. Im Grünen tankt man neue Kraft und 
lässt den Alltag hinter sich.

Ich habe mir meine besten 
Gedanken ergangen und 
 kenne keinen Kummer, den 
man nicht weggehen kann.

Søren Kierkegaard, Philosoph
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11. Wandern ist gut für die Fami-
lienbeziehungen

Es gibt nicht viele Aktivitäten, die einer 
ganzen Familie, vom Enkel bis zu den Groß-
eltern, Spaß machen können. Eine einfache 
Wanderung ist ein idealer Familienausflug.

Man kann natürlich auch mit seiner besten 
Freund/in, mit mehreren Freunden oder mit 
dem Partner wandern gehen. Beim Wan-
dern hat man genug Zeit, sich in Ruhe zu 
unterhalten und die ruhige Umgebung ist 
ideal, um tiefgründige Gespräche zu führen.

12. Wandern ist Medizin

Wandern senkt das Risiko von Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen

Beim Wandern wird das Herz schneller 
schlagen und Blut fließt schneller durch 
den Körper. Man kann dies als Training 
des Herz-Kreislauf-Systems betrachten. 
Regelmäßige Wanderungen können dazu 
beitragen, Lipoproteine mit hoher Dichte zu 
erhöhen und die Triglyceridwerte im Körper 
zu senken. Anpassungen dieser Werte wer-
den dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeit 
von Herzkrankheiten und Schlaganfällen zu 
verringern.

Wandern verbessert den Blutdruck

Wenn man regelmäßig wandert, wird 
das Herz stärker. Dies bedeutet, dass mit 
minimalem Aufwand mehr Blut gepumpt 
wird. Wenn dies geschieht, wird die auf die 
Arterien ausgeübte Kraft erhöht, und folg-
lich sinkt der Blutdruck.

Wandern erhöht den Energielevel

Wandern erhöht allmählich die Energie 
und macht mit der Zeit stärker. Die Ver-
änderungen treten auf zellulärer Ebene auf. 

Die menschlichen Zellen haben winzige 
Kraftwerke, die als Mitochondrien bekannt 
sind und die mit der Energieerzeugung 
beauftragt sind. Es ist zwar wahr, dass die 
Ernährung die Energie beeinflusst, aber es 
stimmt auch, dass die Anzahl der Mito-
chondrien, die man hat, davon beeinflusst 
wird, wie aktiv man ist.

Beim Wandern werden die Zellen dazu ver-
anlasst, mehr Mitochondrien zu bilden und 
letztendlich mehr Energie zu produzieren.

Wandern verbrennt Kalorien

Fett speichert die Energie, die der Körper bei 
körperlichen Aktivitäten benötigt. Beim Wan-
dern wird der Körper von diesen Energiere-
serven angezogen, um Kalorien zu verbren-
nen. Die Anzahl der verbrannten Kalorien 
hängt davon ab, wie viel man wandert. Ein 
Mann, der 70 kg wiegt und 1,80 m groß 
ist, verbrennt während einer 1-stündigen 
Wanderung etwa 370 Kalorien oder während 
einer 30-minütigen etwa 185 Kalorien.

Wandern ist gut für den Körper

Regelmäßige Bewegung in der Natur 
stärkt das Immunsystem und kann so vor 
Erkältungen schützen. Das Herz-Kreislauf-
System und die Lunge werden mit mehr 
Sauerstoff versorgt, Krankheiten werden 
somit vorgebeugt. Darüber hinaus wird die 
Fettverbrennung angeregt und Muskeln 
werden aufgebaut. Und das alles, während 
man gemütlich und in seinem eigenen 
Tempo wandert.

Wandern erhöht die Knochendichte

Wenn man periodisch Druck auf den 
Knochen ausübt, reagiert der Körper, indem 
er die Dichte erhöht, sodass er der Über-

lastung standhält. Beim Wandern wird 
direkter Druck auf den Knochen ausgeübt, 
und die oben genannten Ergebnisse werden 
in Kürze auftreten. Darüber hinaus wird Ar-
thritis gelindert, wenn die Gelenke flüssiger 
werden.

Wandern ist Kreislaufförderung

Das Gehirn, unsere Lunge und unser 
Herz sind die drei wichtigsten Muskeln in 
unserem Körper. Kein Bizepstraining oder 
unkoordiniertes, maßloses Gewichtepum-
pen kommt dagegen an.

Das Wandern ist eine sehr gute Methode, 
um innerhalb des aeroben Bereiches sowohl 
das Herz als auch die Lunge zu trainieren, 
um langfristig nicht nur ausdauernder zu 
werden, sondern zusätzlich den kompletten 
Kreislauf in Schwung zu bringen.

„Wer rastet, der rostet.“ – dieses Sprichwort 
kennt wahrscheinlich jeder, aber nur die 
Wenigsten sind bereit, sich ernsthafte Ge-
danken in Bezug auf den eigenen Körper zu 
machen. Das Wandern wird die Möglichkeit 
geben, den Körper nach und nach besser 
kennenzulernen und auf seine Bedürfnisse 
Rücksicht zu nehmen.

Quellen dieses Artikels

https://www.tk.de/techniker/magazin/sport/
outdoorsport/wandern-2043938

https://www.wandernundmehr.at/7-gruende-
warum-wandern-gut-fuer-uns-ist/

https://www.ridestore.de/mag/13-gruende-
warum-du-wandern-gehen-solltest/

FLAMBEAU Wandersport verband 2021

Rédaction : FLMP Photographies : FLMP / Unsplash
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Familien Wanderung und Kidswalk (COSL Spillfest 2021)
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 Prolongation des partenariats

1

3

2

4

1 Asport

2 BGL BNP Paribas

3 Cactus

4 Casino 2000
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5

7

8

9

6

5 D’Coque

6 L’essentiel

7 Loterie Nationale

8 Luxembourg Online

9 Enovos

Un grand MERCI 

à nos parten
aires
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10

12

11

13

14

10 Moien Mental

11 Revue

12 RTL

13 Saint-Paul Luxembourg

14 Quotidien - Tageblatt
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FLAMBEAU Partenaires : prolongation des partenariats 2021

Rédaction : COSL Photographies : d’Coque / L’essentiel / 

COSL / BGL BNP Paribas / Cactus
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INGELDORF, WICKRANGE & CITY CONCORDE

COSL-TEAM  
HOODED ZIP-JACKET

89,99€

COSL-TEAM  
DOWN OUTDOOR JACKET

79,99€

COSL-TEAM  
TRAINING-SUIT TOKYO

84,99€

COSL-TEAM  
JERSEY+SHORT TOKYO

69,99€

shop now

Visit us on www.asport.lu / www.hixx.lu or Instagram and Facebook

Rue du XXII Mai (ZI Walebroch)  L-9099 Ingeldorf 
Tél.: (+352) 80 84 23-1

3, rue des 3 Cantons  L-3980Wickrange
Tél.: (+352) 26 37 15-1

Carrière artistique :

Illustratrice pour les publicités de PS Company LTD à Tokyo.

Après mon installation au Luxembourg, Publication de la 
BD « Alice et le jeune pompier Skippy »La BD pour le projet 
de Handicap International Luxembourg, « La vie de Thal 
»Timbre de Noël 2017 de Post Luxembourg Philately Les 
illustrations pour la brochure « Op eng gutt Le bon voisina-
ge », de la commune Differdange. Le dessin de la couver-
ture du livre « Dolbod der Goldianer », écrit par Monique  
FELTGEN Les dessins de personnages/animaux pour les 
murs dans les étages des écoles et des maisons-relais à Dif-
ferdange.

Timbre de JO 2020 de Post Luxembourg

 
DESIGNED AND PRINTED IN LUXEMBOURG

Nom Prénom : Kumiyo  
Nom d’artiste : kumiyonoe
Nationalité : japonaise 
 
Contact : kumiyonoe@gmail.com

Site : kumiyonoe.com

T-shirt 

29,99€

29,99€

Shop online
>asport.lu
 COSL 
collection
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Questions à

M. Guido Berghmans
Directeur Général du Casino 2000

Pouvez-vous nous présenter en 
quelques mots la société Casino 
2000 ?

GB  CASINO 2000 est l’un des sites touris-
tiques les plus visités du Luxembourg avec 
près de 500.000 visiteurs par année. Nous 
sommes un centre de divertissement qui 
réunit tous les éléments invitant à l’amuse-
ment et propose de faire le plein d’émotions 
tout au long de l’année. A noter que tous 
nos produits sont réservés à une clientèle 
majeure.

Situé à 18 minutes de Luxembourg-Ville, 
le Casino 2000 est un acteur de référence 
dans le domaine des jeux, de l’événementiel 
et de la restauration. Nous proposons l’une 
des offres de jeux les plus attractives de la 
Grande Région, des tables de Roulette et de 
Black Jack, des machines à sous et des jeux 
électroniques. En plus, nos 3 restaurants 
accueillent des milliers de clients chaque 
année et un programme événementiel riche 
et varié en attire d’autres.

Fédérations et partenaires
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Que représente le sponsoring dans 
la communication globale du Casino 
2000 ?

GB  Le sponsoring permet surtout de mettre 
en avant nos engagements citoyens et 
bien sûr de renforcer l’image de marque 
du CASINO 2000. Et ceci est d’autant plus 
efficace lorsque les valeurs sont partagées. 
Nous souhaitons montrer et renforcer notre 
proximité avec le grand public et notre com-
munauté. Sur le plan local, nous soutenons 
les clubs et associations de Mondorf-les-
Bains et au niveau national le COSL.

Le Casino 2000 est-il depuis long-
temps engagé dans le sponsoring 
du sport au Luxembourg ?

GB  Pendant de longues années, nous 
étions très orientés vers le sport hippique 
et avons co-organisé des tournois de très 
haut niveau. Aujourd’hui, CASINO 2000 est 
fier de soutenir les athlètes olympiques, 

mais aussi d’investir dans des programmes 
sportifs et dans des équipes locales, notam-
ment à Mondorf-les-Bains, comme p.ex. 
l’US Mondorf et aussi le cyclisme avec notre 
partenariat Schleck Gran Fondo. Au travers 
de ces projets, nous partageons les valeurs 
associées au sport.

Pourquoi ce partenariat avec le 
COSL ?

GB  C’est tout naturellement, et depuis plus 
de 20 ans, que nous avons tenu à apporter 
notre soutien au Comité Olympique et 
Sportif Luxembourgeois, à réaffirmer notre 
engagement dans le tissu socio-écono-
mique luxembourgeois, et notamment dans 
la vie sportive du pays.

Il nous apparaît essentiel de contribuer à 
développer et promouvoir le sport et les 
sportifs luxembourgeois au Luxembourg 
et ce au-delà des frontières. Le sport est 
une importante école de vie pour les actifs 

et enrichit notre société de manière très 
positive. Il est important de promouvoir les 
effets positifs du sport et les qualités des 
sportifs : l’envie de se dépasser soi-même, 
de ne pas lâcher, de vouloir y arriver et de 
vouloir tout donner à nouveau tous les 
jours. Le sport forme ainsi les personnalités, 
apprend à accroître l’estime de soi-même, 
à se donner à fond pour aboutir et aussi à 
accepter ses limites.

Pouvez-vous nous donner des 
exemples de mise en œuvre 
 pratique du partenariat ?

GB  Le partenariat nous apporte de la 
publicité, de la visibilité dans les médias et 
se concrétise aussi par l’organisation de plu-
sieurs événements dans nos espaces, comme 
p.ex. dans le passé la Soirée Team Lëtzebuerg 
en 2019 ou bien la réception pour les Jeux 
des Petits Etats d’Europe à San Marino et 
pour le Festival olympique de la jeunesse 
européenne d’hiver à Erzurum en 2017.

FLAMBEAU Questions à M. Guido Berghmans 2021

Rédaction : Casino 2000 / COSL Photographies : Casino 2000
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LTAD -
LËTZEBUERG 
LIEFT SPORT

Rahmenkonzept

Eine Initiative von In Zusammenarbeit mit

une initiative de en collaboration avec

une initiative de en collaboration avec

une initiative de en collaboration avec

une initiative de en collaboration avec
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Vorwort

Das Rahmenkonzept LTAD (Long-Term Athlete Development) – 
Lëtzebuerg lieft Sport steht nun bereit und bietet einen Rahmen für 
eine optimale Trainings- und Wettkampfplanung in allen Phasen 
der Athletenentwicklung mit dem Ziel, jedem Athleten die Mög-
lichkeit zu bieten, sein sportliches Potential voll auszuschöpfen. Auf 
Anregung des Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) 
und der Ecole Nationale d’Education Physique et des Sports (ENEPS) 
und mit der vollen Unterstützung durch andere Akteure der Sport-
bewegung, die eng mit dieser Initiative verbunden sind, wurde 
dieses Modell am 12. Oktober 2019 in Luxemburg während eines 
Symposiums vorgestellt. Das ursprünglich aus Kanada stammende 
Modell wird von LTAD – Lëtzebuerg lieft Sport als Rahmen für eine 
angemessene Beachtung der Entwicklungsprozesse der Athleten 
in Luxemburg vom frühen Alter bis zum Erreichen des besten für 
sie möglichen Niveaus übernommen. Das Modell benennt kritische 
Reifestadien für die Sicherstellung einer optimalen Entwicklung, 
anhand derer sich das Training entsprechend anpassen lässt.

Das Modell, das an die neuesten, auf der Grundlage von interna-
tional bereits gesammelten Erfahrungen, entwickelten Normen 
und Referenzwerte angepasst wurde und seine Umsetzung im 
Konzept LTAD – Lëtzebuerg lieft Sport läuten eine neue, für die 

Optimierung aller sportlichen Aktivitäten, Sportarten und Diszipli-
nen unverzichtbare Phase ein. Es wird in Zukunft von großer, wenn 
nicht sogar systemischer Wichtigkeit für die Sportbewegung sein, 
um sportliche Karrieren zu gestalten und so das Potential aufstre-
bender Athleten voll auszuschöpfen, damit diese in der Weltspitze 
mithalten können.

Abgesehen von Sportlerkarrieren bildet das Konzept LTAD – Lëtze-
buerg lieft Sport auch ein solides Fundament für die Förderung des 
Sporttreibens in der Allgemeinbevölkerung, da es jeden Einzelnen 
bis ins hohe Alter begleitet. Das COSL begrüßt die qualitativen 
Verbesserungen, die LTAD hervorbringen und so schnell wie 
möglich umsetzen soll, um die Entwicklung, die Verbesserung und 
die Förderung von Athleten und Bewegungsaktiven in Luxemburg 
zu unterstützen. So trägt LTAD zur Umsetzung des 2014 vom COSL 
vorgestellten Integrierte[n] Sportkonzept[s] für das Großherzogtum 
Luxemburg bei. Ich wünsche mir, dass das Konzept LTAD – Lëtze-
buerg lieft Sport rasch in unserer Gesellschaft Fuß fasst und auch 
kommenden Generationen noch als Inspiration dienen kann.

André Hoffmann, Präsident des COSL

Vision

LTAD – Lëtzebuerg lieft Sport greift im 
Integrierten Sportkonzept des Comité 
Olympique et Sportif Luxembourgeois 
(COSL)1 definierte Problem- und Optimie-
rungsbereiche auf und bietet praktische 
Lösungswege und Optimierungsansätze zur 
Qualitätsentwicklung in allen Bereichen der 
Luxemburger Sport- und Bewegungswelt.

Der Leitspruch LTAD – Lëtzebuerg lieft 
Sport steht demnach sinnbildlich für die 
Weiterentwicklung einer körperlich aktiven 
Gesamtgesellschaft in all ihren Ausprä-
gungsformen.

Mission
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Qualitativ hochwertiger Sport und gute Bewegung werden 
 gefördert, wenn

• kompetente Personen (Good People)

• gute Programme zum richtigen Zeitpunkt (Good Programs)

• und in angepasstem Umfeld (Good Places) umsetzen.

Ziel

Ziel ist die stetige Weiterentwicklung der Qualität von 
Sport und Bewegung in Luxemburg

• ganzheitliche Betrachtung des Athleten und Bewegungsaktiven

• Ausrichtung sowohl an Best-Practice- Modellen als auch an neuesten wissenschaftlichen 
und evidenzbasierten Erkenntnissen

• prozessorientierte Vorgehensweise im Sinne von Nachhaltigkeit und Langfristigkeit

• Freude an Bewegung, Spiel und Sport

• Inklusion und Integration

• Respekt und Verständnis für die unterschiedlichen Ausprägungsarten der Sportbewegung 
und ihr Zusammenspiel

Prinzipien

LTAD – Lëtzebuerg lieft Sport orientiert sich an folgenden Prinzipien

8
Rahmenkonzept

André Hoffmann
Präsident des COSL
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Modell

Das Konzept LTAD (Long-Term Athlete 
Development) – Lëtzebuerg lieft Sport zeigt 
Wege für alle Sport- und Bewegungsorien-
tierungen auf, sodass jede Person, unab-
hängig von individuellen Voraussetzungen, 
Interessen und Zielsetzungen, ihren Platz 
finden kann. Angelehnt an das Wissen 
bezüglich der Entwicklungsprozesse des 
menschlichen Organismus sind Entwick-
lungsphasen definiert, die einen klaren 
Rahmen für Ziele, Inhalte, Vermittlungs-
methoden und Formen der Sporttätigkeit 
vorgeben.

Der Eintritt in ein körperlich aktives Leben 
wird begünstigt durch ein Bewusstsein 
(Awareness) über die Sport- und Bewe-
gungslandschaft sowie durch einen als 
positiv erlebten Einstieg (First Involvement). 
Das Modell an sich baut auf den drei Phasen 
Active Start, FUNdamentals und Learn to 
Practice auf, in denen die Grundvoraus-
setzungen für den weiteren Verlauf gelegt 
werden. Gerade in diesen Lebensphasen der 
Kindheit bis Jugend besteht die einzigartige 
Chance auf den Erwerb einer vielseitig 
ausgebildeten Motorik, den Aufbau einer 
nachhaltigen Motivation und Kompetenz 
für eine lebenslange Sportteilnahme und 
ein bewegungsaktives Leben. Die Physical 
Literacy entwickelt sich. Ein Teil der He-
ranwachsenden schlägt anschließend den 
Weg des Leistungssports ein, welcher in die 

Phasen Train to Train, Train to Compete und 
Train to Win untergliedert ist.

Der Großteil der Gesellschaft findet seinen 
Platz im Active for Life, in dem wiederum 
eine motivations und interessengesteuerte 
Entscheidung für die unterschiedlichen 
Teilbereiche Competitive und Fit möglich 
ist. Die durch dieses Konzept erworbenen 
vielfältigen Kompetenzen legen zudem den 
Grundstein für die Übernahme von Verant-
wortung in (beg)leitenden Tätigkeitsfeldern 
der Sport- und Bewegungswelt, dem soge-
nannten Teilbereich Committed. Unabhän-
gig vom eingeschlagenen Weg kann sich so 
allen Bürgern das breite Betätigungsfeld des 
Sports erschließen. Die Grenzen zwischen 
den unterschiedlichen Phasen und Be-
reichen sind fließend. Bereichs-, Sportar-

ten- und Disziplinwechsel sind jederzeit 
möglich und durch den Lauf des Lebens gar 
unausweichlich. Die Schnittstellen zwischen 
den verschiedenen Phasen und Bereichen 
bedürfen besonderer Aufmerksamkeit, um 
die Bewegungsaktiven und die Athleten bei 
ihren Übergangsprozessen und Wechseln zu 
unterstützen.

In den einzelnen Phasen des Modells wirken 
jeweils komplexe Wechselbeziehungen 
zwischen den Akteuren, den Programmen 
und den infrastrukturellen Rahmenbedin-
gungen. Dieses Wirkungsgeflecht Good 
People – Good Programs – Good Places 
kann je nach Sportart, Alter und Ausprä-
gungsform der Betätigung unterschiedlich 
gestaltet und seine einzelnen Komponenten 
können unterschiedlich gewichtet werden.

Schlüsselfaktoren

Personenbezogene 
 Schlüsselfaktoren

• Berücksichtigung der individuellen 
Voraussetzungen 

• Entwicklung von Physical Literacy

• Entwicklungsbegünstigendes 
Lernumfeld

• Entwicklungsgerechte Programme

• Berücksichtigung der Phasen mit 
erhöh tem Trainingspotential

• Faktor Zeit

• Ausrichtung auf lebenslanges 
Sporttreiben

Organisatorische 
 Schlüsselfaktoren

• LTAD-Ausrichtung in allen Sport-
arten 

• Integrative LTAD-Ausrichtung 

• Sportartspezifisches LTAD-Konzept

• Sportartenadäquater Zeitpunkt 
der Spezialisierung

• Periodisierung

• Wettkampfstruktur

• Positiver Einstieg

• Hilfestellung bei Übergangsphasen

Systemische 
Schlüsselfaktoren

• Zusammenarbeit

• Harmonisierung des Systems

• Programme für jeden

• Förderung von Vielseitigkeit

• Wertschätzung langfristiger 
Entwicklung

• Kontinuierliche Konzeptweiterent-
wicklung

• Wissenschaftliche Grundlage
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Physical Literacy

Das Konzept der Physical Literacy spielt in 
LTAD – Lëtzebuerg lieft Sport eine große 
Rolle, da es die zentrale Grundlage für die 
verschiedenen Zielsetzungen der einzelnen 
Phasen darstellt: Physical Literacy ermöglicht 
in allen Lebensetappen erst sowohl das Er-
bringen von sportlichen Leistungen als auch 
die Teilnahme an Bewegung und Sport mit-
samt der Entwicklung und Aufrechterhaltung 
einer körperlich aktiven Lebensgestaltung.

Unter dem Begriff der „Literacy“ kann allge-
mein die Grundbildung verstanden werden, 
die eine Grundvoraussetzung für eine aktive 
Teilnahme an der Gesellschaft darstellt. 
„Literacy ist entscheidend dafür, dass jedes 
Kind, jeder Jugendliche und jeder Erwach-
sene grundlegende Lebenskompetenzen 
erwirbt, die es ihm ermöglichen, die He-
rausforderungen des Lebens zu meistern.“

Auf internationaler Bühne sind unterschied-
liche, sich stetig weiterentwickelnde Defini-
tionen von Physical Literacy zu finden. 

„Physical Literacy vereint die Fähigkeiten, 
Kenntnisse und Verhaltensweisen, die uns 
das Selbstvertrauen und die Motivation ge-
ben, ein Leben lang körperlich aktiv zu sein.“

FLAMBEAU : LTAD – Lëtzebuerf lieft Sport 2021

Rédaction : ENEPS Photographies : ENEPS

… ein inklusives 
Entwicklungsmodell

Alle Ausprägungsformen von Sport 
und Bewegung werden als wert-
voll betrachtet. Dementsprechend 

unterstützt das

Konzept sowohl die Entwicklung von 
Physical Literacy und teilnahmeori-
entierter sportlicher Betätigung als 

auch die

gleichzeitige Förderung des wett-
kampforientierten Sports und die 
Maximierung sportlicher Höchst-

leistungen.

… individuelle 
Werdegänge

Das LTAD-Modell erlaubt ganz 
unterschiedliche individuelle Pfade. 
Meist ist die Laufbahn nicht linear. 
Gemeinsam haben alle Wege, dass 
sie im Active for Life enden sollen. 

Dies bedingt, dass das Konzept eine 
Unterstützung bei der Findung der 

geeigneten Aktivitäten und Ausprä-
gungsformen während der gesam-
ten Laufbahn gibt mit dem stetigen 
Ziel der individuellen Ausschöpfung 

des Potentials.

… gesellschaftsorientierte 
Ziele

Die Ziele werden gemessen am 
gleichzeitigen Nutzen für die Sport-

welt und die Gesamtgesellschaft.

LTAD – LËTZEBUERG LIEFT SPORT STEHT FÜR …

Fédérations et partenaires

64
64



Gregor Payet
Triathlon

Gebuertsdatum: 12.04.1995
Disziplin: Sprint- und Olympische Distanz
Sportliche Ziele: Olympische Spiele 2021 Tokyo, 
2024 Paris und sich an der Weltspitze etablieren
Lebensmotto: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.

Raphaël Calzi
Tennis

Gebuertsdatum: 16.07.1997
Disziplin: Tennis
Sportlesch Zieler: Top 100 ATP
Mäin Liewensmotto: What comes easy won’t last 
long, and what lasts long won’t come easy

Adel Rastoder
Handball

Sportlech Ziler: Meng éischt Schrëtt am Ausland ze 
maache fir mäin Dram als Profispiller z’erreechen an 
natierlech eng verletzungsfräi Karriär
Mäin Liewensmotto: Wer aufhört, besser werden zu 
wollen, hört auf, gut zu sein

Section de Sports d’Elite de l’Armée

Cérémonie de promesse solennelle

FLAMBEAU Section de Sports d’Elite de l’Armée : Cérémonie de promesse solennelle 2021

Rédaction : COSL Photographies : Armée / COSL
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Visite par S.A.R. le Grand-Duc
au Luxembourg Institute for High Performance in Sports (LIHPS)

En pleine phase de préparation pour les Jeux Olympiques d’été à Tokyo 
(23 juillet – 8 août 2021), S.A.R. le Grand-Duc a visité les structures 
sportives de haut niveau gérées et administrées par le LIHPS dans le Centre 
National Culturel et Sportif – d’Coque et y a rencontré plusieurs athlètes lors 
de leurs séances d’entraînement.

Le LIHPS est le gestionnaire notamment du 
High Performance Training and Recovery 
Center (HPTRC) à la Coque et des autres 
infrastructures sportives pour les services 
d’excellence y prestés pour les sportifs de 
haut niveau, membres des cadres du Comité 

Olympique et Sportif Luxembourgeois 
(COSL) et du Luxembourg Paralympic Com-
mittee (LPC).

S.A.R. le Grand-Duc, membre du Comité 
International Olympique et membre du 
Conseil d’administration du COSL depuis 
1998, a été acceuilli à la Coque par MM. 
Dan Kersch, Vice-Premier ministre, ministre 
des Sports, André Hoffmann, président 
du COSL et président du LIHPS et Marc 
Mathékowitsch, président du Conseil 
d’administration de la Coque.

Lors de la visite, Son Altesse Royale a visité 
les salles d’athlétisation (« Strength & Condi-
tioning”), les espaces servant pour la pré-
vention des blessures et le « return-to-sport” 

(réathlétisation), la chambre d’hypoxie, la 
chambre thermique, les différents outils 
de diagnostic de performance, le bassin 
d’entraînement pour la natation ainsi que 
le couloir de sprint et plusieurs machines 
d’entraînement et appareils de diagnostic 
(par exemple le système de poulie pour les 
entraînements au sprint, les plateformes de 
force pour les tests de saut, l’ergospiromètre 
pour l’analyse des gaz expirés ou encore le 
système de caméra pour l’analyse vidéo).

Lors de la visite, le Chef de l’Etat a pu 
observer les séances d’entraînement de 
plusieurs athlètes de pointe, tout en ayant 
pu s’échanger avec les athlètes sur leurs 
programmes d’entraînement, leur prépa-
ration olympique et paralympique et leur 
évolution de manière générale tout au long 
de la crise sanitaire du Covid 19.

Le passage dans l’arène de la Coque a com-
plété la visite des infrastructures sportives 
de haut niveau de la Coque et du HPTRC.

Fédérations et partenaires
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FLAMBEAU Visite par S.A.R. le Grand-Duc au LIHPS 2021

Rédaction : COSL Photographies :  Maison du Grand-Duc / 

Sophie MARGUE
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Assemblée générale 
du COSL 2021

Le samedi 20 mars 2021, le Comité Olym-
pique et Sportif Luxembourgeois (COSL) a 
tenu son Assemblée générale au Kultur-
haus à Mersch. En présence (virtuelle) du 
Ministre des Sports Dan Kersch, l’Assemblée 
a adopté à l’unanimité tous les points de 
l’ordre du jour soumis au vote des fédéra-
tions membres du COSL.

Le COSL est heureux d’accueil-
lir la Luxembourg Skateboard 
Federation (LSF) parmi ses 
membres. 

Lors de cette Assemblée générale, les 
membres du Conseil d’administration du 
COSL ont été élus. Deux membres, Coryse 
Simon-Junius et le Prof. Dr. Axel Urhausen, 
ne font plus partie de la nouvelle équipe. Le 
Président les a remerciés pour leur engage-
ment dans l’intérêt du sport et l’assemblée 
générale leur a conféré le titre de membres 
honoraires.

Les membres du Conseil d’admi-
nistration du COSL 2021–2025

André Hoffmann
Président

Michel Knepper
Président du Bureau financier

Marie-Paule Hoffmann
Présidente du Bureau technique

Lynn Spielmann
Président du Bureau administratif

Pol Marcy
Président du Bureau promotionnel

Alwin de Prins

Alex Goergen

Ralf Lentz

Fabienne Leukart

Prof. Dr. med. Romain Seil

Caroline Weber

Magazine
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FLAMBEAU : Assemblée générale du COSL 2021 20 mars 2021

Rédaction : COSL Photographies : Noël VO
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Edition spéciale du Spillfest 2021

Le Spillfest, le jour de l’Ascension autour 
du grand étang de la Kockelscheuer, est 
un rendez-vous important pour le Comité 
Olympique et Sportif Luxembourgeois 
(COSL). Chaque année des milliers de per-
sonnes, dont bien sûr beaucoup d’enfants, y 
participent activement. Malheureusement 
cette tradition populaire qui se déroule 

maintenant depuis 39 ans a été interrom-
pue l’année passée à cause de la pandémie. 
Soucieux de la promotion de l’activité 
physique pour chacun, mais surtout pour 
les plus jeunes, le groupe de travail Spillfest 
du COSL s’est dit qu’il ne faudrait pas que 
cet événement, qui permet de découvrir de 
nombreux sports, soit annulé une deuxième 

fois à cause des mesures sanitaires. Voilà 
pourquoi le groupe s’est adressé au minis-
tère des Sports afin de réaliser, ensemble 
avec ce dernier, une version virtuelle du 
Spillfest. En effet, comme il s’agissait d’un 
travail d’une grande envergure qui, en plus, 
demandait d’autres moyens aussi bien 
financiers que techniques que l’édition tra-
ditionnelle, il semblait difficile d’y parvenir 
sans l’aide d’un partenaire. C’est ainsi que, 
grâce à des discussions et réflexions fruc-
tueuses, le concept a vu le jour.

Sport a
 Spill 

fir d’ganz Fa
mill

Magazine
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Une autre raison pour laquelle la réalisation 
de cette édition spéciale semblait incon-
tournable c’est que le Spillfest offre aux 
fédérations une plate-forme importante 
pour la promotion de leurs sports respectifs. 
Voilà pourquoi il fallait d’abord les sensi-
biliser et les motiver à participer. Et ce fut 
un succès! 23 fédérations ont accepté et 
plus de 30 vidéos ont été réalisées, puisque 
quelques fédérations ont proposé plusieurs 
ateliers. Normalement une trentaine d’ate-
liers sont présentés à la Kockelscheuer mais 
il est évident qu’il n’est pas possible de prati-
quer tous les sports chez soi en famille faute 
surtout de matériel ou d’accompagnement 
appropriés.

Il fallait ensuite passer à la réalisation 
concrète de la carte interactive sur le site 
spillfest.lu. Il s’agissait d’abord de recueillir 
et de valider les vidéos proposées et les 
enregistrer, enregistrement qui a pris en 
tout huit jours. Ensuite il y a eu le montage, 
le sous-titrage en français ainsi que la 
publication, tout ceci grâce à une bonne 
collaboration entre le COSL et le ministère 
des Sports.

Une autre grande différence avec le Spillfest 
traditionnel est que la manifestation ne se 

limite pas à une seule journée mais s’étend 
du 21 mai au 21 juin 2021.Tous les mercre-
dis et samedis deux nouveaux ateliers seront 
présentés aux intéressés et ceci jusqu’au 
19 juin 2021. A partir du 21 juin il n’y aura 
plus de publicité mais les ateliers pourront 
toujours être consultés sur le site spillfest.lu 
et ceci au moins jusqu’au Spillfest 2022.

Revenons à l’essentiel. Toutes les activités 
s’adressent principalement aux enfants de 
trois à douze ans. Mais il ne faut pas oublier 
le slogan du COSL Spillfest: Sport a Spill 
fir d’ganz Famill. Il s’agit donc de motiver 
les parents et grands-parents à découvrir 
de nouvelles activités, à les exercer et à se 
faire plaisir. Si le Spillfest se fait en famille, 
le sport y aura plus facilement une place 

durable.

L’édition spéciale du COSL Spillfest n’aban-
donne pas toutes ses traditions. Ainsi la 
tombola gratuite sera maintenue mais elle 
sera évidemment réservée à ceux qui vont 
envoyer des photos ou vidéos à l’organisa-
teur. Il en va de même pour les tee-shirts. 
Nous espérons que ces retours seront 
nombreux.

Au moment de la rédaction de cet article, 
il est d’ailleurs difficile de dire si l’action 
sera couronnée de succès. Ces informations 
seront publiées ultérieurement. Merci à 
toutes celles et tous ceux qui ont rendu 
ce défi possible et à l’année prochaine au 
Spillfest à la Kockelscheuer.

FLAMBEAU : COSL Spillfest 2021 : Edition spéciale du Spillfest 2021 20 mars 2021

Rédaction : COSL Photographies : COSL
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FLAMBEAU : Ready @home 20 mars 2021

Rédaction : Jean-Paul KIEFFER Photographies : Jean-Paul KIEFFER
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Wat mëscht Jeannette Goergen 
haut?

JG  Ech hu mech zënter iwwer 20 Joer dem 
Wandere verschriwwe mat mengem Mann 
zesummen. Ech beschäftegen mech och vill 
an eisem Gaart.

Wéi sidd Dir zum Bouschéisse 
komm?

JG  Dat war 1978 an engem Club zu 
Cadaques (Costa Brava). Do huet e jonke 
Mann aus der franséischer Nationalequipe 
vum Bouschéisse mech ob mäin Talent 
opmierksam gemaach.

Wien war äert Virbild ?

JG  Ech hat eigentlech keen sou richtegt 
Virbild. Ech hunn mech virun allem Ufanks 
vum grousse Kënne vum Marcel Baltah-
sar inspiréiere gelooss. Duerno vun dem 
weltbekannten Trainer Mario Codispoti, mat 
dem ech oft an Italien, hei Heem a spéider 
an der Tierkei trainéiert hunn. Do war hie bis 
viru ca. 6 Joer Trainer.

Sidd dir nach ëmmer an der Welt 
vum Sport aktiv ?

JG  Nee, ech hunn den Tir à l’Arc komplett 
opginn, nodeems mäi Mann gesondheet-

lech Problemer hat. Dat deet mir awer bis 
haut net leed. Am Liewe muss ee Prioritéite 
setzen.

Wat war äert beschte Resultat bei 
enger Competitioun ?

JG  Déi Bescht Competitioune ware fir mech:

1. D’Olympesch Spiller 1984 zu L.A. wou 
ech dat 16. vun 48 gi sinn.

2. A natierlech Seoul 1985 wou ech als 
éischte Lëtzebuerger an eng vun deene 
knapps 15 éischte Frae vun der Welt déi 
magesch Grenz vun 1300 Reng erreecht 
hunn, den éischten Dag. Dës Competitioun 
gouf allerdéngs vum groussen Näid an der 
Equipe komplett an de Schied gestallt. Bis 
haut huet kee mir gratuléiert.

Wéi eng Tipps a Rotschléi hutt dir 
fir déi jonk Athlete vun haut, déi 
enges Daags un den Olympeschen 
oder Paralympesche Spiller wäer-
ten Deel huelen ?

JG  Ech kann eiser Jugend nëmmen de 
gudde Rot ginn, dass och am Sport jidderee 
Waasser an de Wäi schëdde muss. Et soll 
een ee Wee siche mateneen eens ze ginn. 

Que sont-ils devenus… ?

Jeannette Goergen

Magazine
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FLAMBEAU : Que sont-ils devenus… ? 2021

Rédaction : Jeannette GOERGEN / COSL Photographies : Jeannette GOERGEN

Och dat ass méiglech. Dialog ass an all Fall 
eng vun de wichtegste Saachen. Et gëtt 
ëmmer Meenungsverschiddenheeten, dat 
ass ganz normal. Awer keen huet d’Recht 
dat esou ob Spëtzt ze dreiwen, datt engem 
anere säi Resultat dorënner leide muss. Spe-
ziell an enger Equipe. (Wat ech leider net 
erlieft hunn, well mir keng 3 Fraen haten)

Et soll een sech nëmmen éierlech iwwert 
alles ausschwätzen. Den Dialog a Waasser 
an de Wäin ass d’Léisung Konflikter ze léi-
sen. Éierlechkeet ass esou wichteg. De Näid 
féiert zu guer näischt. E mëscht nëmme jid-
derengem seng Carrière kapott. E gesonde 
Competitiounsäifer ass ëmmer dat Bescht.

Wéi gesitt dir d’Bouschéissen zu 
Lëtzebuerg ?

JG  Wat den Tir é l’Arc zu Lëtzebuerg ube-
laangt, hunn ech d’Impressioun wéi wann 
net genuch Zesummenaarbecht ënnert de 
Sportler geleescht gëtt. Obscho jo munches 
sech zum gudden ännere wäert mat der 
neier Besetzung vun der Federatioun. 
D’Sportler mussen ënner anerem och Psy-
chologesch ënnert d’Äerm gegraff kréien, 
dat ass esou wichteg.

A wéi fern hunn déi Olympesch 
Wäerter Exzellenz (ëmmer an 
 iwwerall dat Bescht aus sech 
erauszehuelen), Frëndschaft a 
Respekt (virun sech selwer an 
aneren) äert  d’Liewe beaflosst?

JG  D’Frëndschaft an de Respekt virun allen 
anere Sportler hunn ech zu L.A. am grousse 
Styl erlieft. Dat huet mech bis haut begleet. 
Ech hunn haut nach gutt Kontakter.

IMPRESSIOUNEN

Mäin beschte sportleche Moment

JG  Olympesch Spiller vun Los Angeles 1984

Main beschte Resultat bei den Olymp-
esche Spiller

JG  Olympesch Spiller vun Los Angeles 1984, 
16. vun 48.

Meng Bescht Impressioune vun den 
Olympesche Spiller

JG  Déi fantastesch Ambiance tëscht all de 
Sportler vun allen Natiounen. Egal wat fir eng 
Sportaart, ee war fir den aneren do an huet 
dem anere Mutt gemaach, wann emol eppes 
net esou gutt gelaf ass beim Training. Wéi an 
enger grousser Famill.

Eng Anekdot vun den Olympesche 
Spiller 

JG  A mengen Ae sinn d’Olympesch Spiller nach 
ëmmer wichteg fir all d’Sportler ze vereenegen a 
fir säi ganzen Asaz vu 4 Joer a méi ze beweisen.

Mäin sportlecht Motto

JG  Kämpfen, duerchhalen, Dialog, vill 
trainéieren an sech vun engem gudden Trainer 
berode loossen. Et awer och duerchféieren 
oder wéinstens ausprobéieren. Awer dat 
ausprobéieren dierf ob kee Fall ze kuerz virun 
enger Competitioun statt fannen. Dat kann 
deejéinege veronsécheren. 

Wat sollt an der Welt vum Sport a spe-
ziell am Bouschéisse verbessert ginn?

JG  De Sport ass leider amgaangen ze vill kom-
merzialiséiert ze ginn, wat a mengen Aen net 
gutt ass. Un éischter Stell misst nach ëmmer 
de Sportler stoen. Dat finanziellt dierf net sou 
d’Iwwerhand huelen. Leider ass den Trend awer 
ëmmer méi an déi Richtung. Dat dierf trotz 
allem keen dovun ofhalen sech gewëssenhaft 
ob d’Spiller virzebereeden a fir sech, seng 
Equipe a säi Land ze kämpfen.

Och wann den Tir à l’Arc keen esou ee richtegen 
Equipe Sport ass, kann een awer bestëmmt, 
jiddereen an aller Rou ob senger Ligne de tir 
zesumme fir ee gutt Resultat kämpfen.
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Le Conseil d’administration et le personnel du 
Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) 

rend hommage à

Josy Stoffel (FLGym)
Participation aux Jeux Olympiques 1948 à Londres, 1952 à Helsinki, 

1956 à Melbourne, 1960 à Rome, 1964 à Tokyo (Gymnastique) 

Aldéric « Ally » Doerfel (FLE)
Participation aux Jeux Olympiques 1972 à Munich (Escrime)

Le Conseil d’administration et le personnel du COSL expriment aux 
familles, au nom de tout le mouvement sportif luxembourgeois, ses plus 

sincères sentiments de compassion.

Magazine

76
76



2021 I du 23 juillet au 8 août Jeux Olympiques à Tokyo (JPN)

2022 I du 4 au 20 février Jeux Olympiques à Pékin (CHN)

2022 I du 20 au 25 mars FOJE à Vuokatti (FIN)

2022 I du 24 au 30 juillet FOJE à Bansk Bystrica (SVK)

21/22
Dates à retenir
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www.teamletzebuerg.lu

SUIVEZ LE TEAM LËTZEBUERG

RETROUVEZ TOUTES LES NOUVELLES ET RÉSULTATS
DU TEAM LËTZEBUERG DES JEUX OLYMPIQUES 2020 À TOKYO

SUR NOTRE SITE INTERNET
TEAMLETZEBUERG.LU/GAMES/TOKYO-2020

et sur nos réseaux sociaux
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PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRES BRONZE

PARTENAIRES MÉDIATIQUES

LOCATION PARTNER

www.teamletzebuerg.lu

TOUT EST POSSIBLE GRÂCE À VOUS
UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES!
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Les Fédérations se présentent 

Marche Populaire


