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Le mot du Président

Chères lectrices, Chers lecteurs,

L’année 2020 fut malheureusement marquée par un événement extra sportif 
majeur ayant eu une forte incidence sur le sport et les activités sportives de manière 
générale : la crise sanitaire liée à la pandémie du covid 19. 

Le sport, comme la vie quotidienne de tous et chacun, fut fortement impactée par 
le covid 19 et les décisions du Parlement et du Gouvernement y afférentes. L’état 
de crise déclaré en mars 2020 et les mesures sanitaires arrêtées ou recommandées 
durant et après le confinement ont sévèrement perturbé le sport au Luxembourg, en 
Europe et au niveau mondial.

Le report des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 suivant la décision du Comité 
Olympique International le 24 mars dernier en est l’exemple marquant le plus 
fort. Mais il ne s’agit que d’un report des Jeux Olympiques de Tokyo, et non d’une 
annulation. Les Jeux Olympiques de Tokyo ont été refixés pour avoir lieu du 23 juillet 
au 8 août 2021. 

La période est propice à faire le bilan d’une année sportive bien que réduite, mais 
non sans l’un ou l’autre point fort spectaculaire. 

A côté des ramifications sur le calendrier sportif international, la pandémie liée 
au covid 19 a également généré des décisions douloureuses quant aux deux 
manifestations promotionnelles organisées par le COSL, le Spillfest et la Journée 
Olympique, qui d’une grande attractivité pour petits et grands à n’en pas douter, ont 
dû être annulées sur arrière fond de cette pandémie.

L’année 2020 était sur le plan sportif surtout marquée par la troisième édition des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver à Lausanne en Suisse du 9 janvier au 
22 janvier 2020 où une délégation luxembourgeoise de 4 athlètes était au départ. 

Editorial



André HOFFMANN

Avec des hauts et des bas, les participants ont vécu des Jeux inoubliables, organisés 
de main de maître. Pour le Team Lëtzebuerg, la médaille d’or remportée par Nicolas 
Elgas en hockey sur glace 3 × 3 fut la première médaille remportée par un athlète du 
Team Lëtzebuerg lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver. 

La présente édition du Flambeau, à côté d’un clin d’œil sur 50 années de parution 
de celui-ci, se projettera surtout vers les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 reportés 
au 23 juillet jusqu’au 8 août 2021 au Japon. Le concept stratégique du sport 
paralympique et ses futures orientations est une autre contribution, à côté de tant 
d’autres, qui mérite attention.

Désormais, tous les regards sont portés vers les Jeux Olympiques dans la capitale 
nippone et vers le début d’un nouveau cycle quadriennal, avec à la clé trois éditions 
de Jeux Olympiques endéans quatre années, les Jeux de Tokyo étant suivis par 
les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing en 2022 et à deux pas du Grand-Duché de 
Luxembourg les Jeux Olympiques d’été de Paris 2024. 

Je vous souhaite une bonne lecture à tous !

Salutations sportives,
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Am 9. Januar startete die 3. Ausgabe der Olympischen Jugend-
Winterspiele mit einer tollen Eröffnungsshow vor 8.000 Zuschauern in der 
Lausanne Vaudoise Arena, wo die 15-jährige Lina Meijer die Ehre hatte, 
die luxemburgische Fahne zu tragen. 1.872 Athleten (14-18 Jahre) aus 
79 Ländern gingen vom 9.–22. Januar 2020 in 8 Sportarten, 16 Disziplinen 
und 81 Wettkämpfen an den Start.

Rahmenbedingungen

Der größte Teil der Athleten/innen, Trainer/
innen und Betreuer/innen wohnte im Vortex 
(olympisches Dorf) auf dem Unigelände 
der Stadt Lausanne. Ein weiterer Standort 
befand sich in Saint-Moritz. Das Vortex, 
bestehend aus einem 8-stöckigen Ringbau, 
dient jetzt der Unterbringung von Universi-
tätsstudenten/innen. Im olympischen Dorf 
hatten die Athleten/innen und die Betreuer/
innen die Möglichkeit, an unterschied-
lichen Workshops wie z. B. Bewusstsein, 

Sportethik, Doping, Umgang mit Medien, 
Umgang mit den sozialen Netzwerken oder 
Gesundheit & Prävention teilzunehmen.

Die 3.800 Freiwilligen und ein sehr enga-
giertes Organisationskomitee trugen zum 
großen Erfolg der 3. Olympischen Jugend-
Winterspiele bei. Viele neue Disziplinen wie 
z. B. 3-gegen-3 Eishockey oder Skiberg-
steigen entfachten große Begeisterung bei 
Athleten/innen und Zuschauern.

5
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Sport de haut niveau

Sportliches

Ski Alpin

Auf einer sehr anspruchsvollen Strecke 
des Riesenslaloms platzierte sich Joachim 
Keghian, welcher auf einem Skigymnasium 
in Kanada trainiert, nach zwei Läufen auf 
einem guten 37. Platz. Das Rennen wurde 
vom Österreicher Philip Hoffmann gewon-
nen. Im Slalom reichte es für Joachim leider 
nicht den zweiten Lauf zu beenden. Kurz 
vor der Ziellinie fädelte Joachim ein. Das 
Slalomrennen wurde vom Schweden Adam 
Hofstedt gewonnen. Insgesamt sammelte 
Joachim wichtige Erfahrungen, die ihm 
sicherlich in den nächsten Jahren zu Gute 
kommen werden.

3-gegen-3 Eishockey

Diese neue Eishockeydisziplin hat sich durch 
Schnelligkeit, Aktion, Tore und Stimmung zu 
einem großen Erfolg entwickelt. Von Tag zu 
Tag fanden sich die einzelnen gemischten 
NOK Teams zu einer Einheit zusammen.

Lina Meijer und Nicolas Elgas vertraten 
Luxemburg in Team Grey beziehungsweise 
Team Green. Lina Meijer scheiterte nur 
knapp an einer Halbfinalteilnahme mit dem 
Team Grey.

Nicolas Elgas Team Green gewann 6 von 7 
Vorrundenspiele. Sein Team hat sich mit 
Abstand am besten auf dem Feld und auch 
außerhalb des Spielfeldes zu einem tollen 
Team entwickelt. Dies machte sicherlich den 
Unterschied im Halbfinale und Finale aus. 
Nicolas Elgas gewann bei der 3-gegen-3 
Eishockey Premiere bei den Youth Olympic 
Games die Goldmedaille. 

Für seine weitere Entwicklung hat Nicolas 
Elgas jetzt den Schritt ins Ausland (Löwen 
Frankfurt) gewagt, um unter professionellen 
Bedingungen Sport und Schule optimal zu 
kombinieren. 

Short Track

Im 1.000 m Rennen belegte Anna 
Ruysschaert im Endklassement den 15. Rang 
von 28 Teilnehmerinnen. Die Südkorea nerin 
Min Whi Seo gewann Gold. Auch beim 
500 m Rennen wusste Anna zu überzeugen 

und belegte mit einer Saisonbestleistung 
von 46.801 Sekunden den 11. Platz von 
28 Teilnehmerinnen. Das Rennen wurde 
ebenso von Min Whi Seo gewonnen.

Mit diesen zwei Ergebnissen aus den 1.000 m 
und 500 m Rennen konnte sich Anna Ruys-
schaert für das Mixed NOC Team Relay 
Rennen qualifizieren. Hier waren acht Teams 
(2 Damen und 2 Herren pro Team) am Start. 
Anna bildete zusammen mit Florence Bru-
nelle (CAN), Kosei Hayashi (JPN) und  Daniil 

Nikolaev (RUS) das Team C. Im Endklasse-
ment belegte Annas Team C den 6. Rang.

Wie zu erwarten bot auch die 3. Aus-
gabe der Jugendspiele in Lausanne eine 
wichtige Möglichkeit für junge Sportler und 
Sportlerinnen, wertvolle Erfahrungen zu 
sammeln. Aus luxemburgischer Sicht haben 
unsere vier Nachwuchssportler/innen einen 
weiteren Schritt in ihrer noch jungen Sport-
karriere nehmen können.

Ein großes Dankeschön geht an die Trainer/
innen Geoffrey Osch, Ekaterina Baranok und 
die Physiotherapeuten/innen Jean-Louis 
Copus und Anouk Urhausen, die den Athle-
ten eine perfekte Betreuung garantierten. 

Die nächsten Olympischen Jugend-Winter-
spiele finden 2024 in Gangwon (Südkorea) 
statt.

TEAM LËTZEBUERG

Ski Alpin
Joachim Keghian

3-gegen-3 Eishockey
Lina Meijer, Nicolas Elgas 

Short Track
Anna Ruysschaert 

Trainer/innen
Geoffrey Osch, Ekaterina Baranok

Physiotherapeut/in
Jean-Louis Copus, Anouk Urhausen

Chef de Mission
Sven Klein
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Alpin Ski – Riesenslalom
13-01-2020

Platz. Name Jahrgang Zeit

1 Philip HOFFMANN (AUT) 2002 2:06.31

2 Sandro ZURBRUEGG (SUI) 2002 2:08.85

3 Luc RODUIT (SUI) 2002 2:08.89

37 Joachim KEGHIAN (LUX) 2003 2:23.08

RESULTATE

Alpin Ski – Slalom
14-01-2020

Platz. Name Jahrgang Zeit

1 Adam HOFSTEDT (SWE) 2002 1:16.10

2 Luc RODUIT (SUI) 2002 1:17.42

3 Edoardo SARACCO (ITA) 2003 1:17.78

DNF (run 2) Joachim KEGHIAN (LUX) 2003 /

Short Track – 1.000 m
18.01.2020

Platz. Name Zeit

1 Min Whi SEO (KOR) 1:27.692

2 Chanseo KIM (KOR) 1:27.833

3 Florence BRUNELLE (CAN) 1:30.024

15 Anna RUYSSCHAERT (LUX) 1:40.537

Short Track – 500 m
20.01.2020

Platz. Name Zeit

1 MinWhi SEO (KOR) 0:43.483

2 Michelle VELEZEBOER (NED) 0:43.777

3 Florence BRUNELLE (CAN) 0:44.053

11 Anna RUYSSCHAERT (LUX) 0:46.801

3-gegen-3-Eishockey (mixed NOC) 
Team Grey (Lina MEIJER)

Spiel Begegnung Resultat

Gruppenspiel 1 Grey – Blue 7-9

Gruppenspiel 2 Yellow – Grey 11-5

Gruppenspiel 3 Brown – Grey 7-9

Gruppenspiel 4 Red – Grey 5-8

Gruppenspiel 5 Grey – Green 4-9

Gruppenspiel 6 Grey – Black 3-5 

Gruppenspiel 7 Orange – Grey 6-8

Endplatzierung 6 von 8

3-gegen-3-Eishockey (mixed NOC) 
Team Green (Nicolas ELGAS)

Spiel Begegnung Resultat

Gruppenspiel 1 Yellow – Green 5-10

Gruppenspiel 2 Green – Brown 8-6

Gruppenspiel 3 Red – Green 8-9

Gruppenspiel 4 Green – Blue 11-6

Gruppenspiel 5 Grey – Green 6-14

Gruppenspiel 6 Orange – Green 6-8

Gruppenspiel 7 Green – Black 4-6

Halbfinale Green – Black 7-3

Finale Green – Red 10-4

Short Track – Mixed NOC Team Relay
22.01.2020

Platz. Name Zeit

1 Team B (KOR, NED, JPN, USA) 4:11.095

2 Team G (RUS, TPE, FRA, KOR) 4:11.042

3 Team A (GBR, KOR, ITA, NZL) 4:15.427

6 Team C (CAN, LUX, JPN, RUS) 4:15.601
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Sport de haut niveau

Joachim Keghian
Sport : Ski alpin   Club : Hiversport   Age : 16 ans
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Comment as-tu perçu les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse (JOJ) à 
Lausanne ?

JK  Avant tout je les ai perçus comme une 
expérience de vie. C’est-à-dire rencontrer 
les meilleurs jeunes mondiaux, discuter, 
s’échanger avec eux, croiser des équipes 
aussi improbables que Hawaï. Entre toutes 
les nations, tous les athlètes, tous les coachs, 
il y avait beaucoup de respect.

Mais aussi, c’étaient des courses incroyables 
avec une super équipe, tout le temps à 
mes côtés. Geoffrey, Jean-Louis, Patrick très 
attentifs pour que je sois toujours au mieux.

Toute l’organisation était extraordinaire. Il 
s’agit d’une histoire inoubliable que j’ai pu 
partager avec toute l’équipe, les coachs et 
ma famille.

Quel a été ton plus beau moment 
durant les JOJ Lausanne 2020 ?

JK  Je n’ai pas eu de plus beau moment, tout 
était fantastique. L’ambiance était tellement 
particulière que je me suis senti comme sur 
une autre planète. 

Mais si je devais retenir un moment précis 
ce serait le moment quand je suis arrivé à 
la fin de ma première course et me suis dit : 
Je l’ai fait ! Et voir tout le Team Lëtzebuerg 
me féliciter, mon père, tout ému m’applau-
dissait. 

Quelle signification le fait de repré-
senter l’équipe du Team Lëtzebuerg 
aux JOJ Lausanne 2020 a eu pour 
toi ?

JK  C’était un très grand honneur et j’étais 
très fier de représenter le Team Lëtzebuerg.

Je voulais montrer que, même si on est un 
petit pays sans montagne, on est capable 
de très bien skier et qu’on est loin d’être 
ridicule face aux grandes nations du ski. 
Matthieu Osch nous le montre à chacune de 
ses courses.

Cela m’a aussi montré que tout le travail que 
j’ai fait jusqu’à maintenant n’est pas inutile, 
mais aussi que l’équipe du Team Lëtzebuerg 
a pu me faire confiance sur ces très courses 
importantes

Quels sont tes futurs objectifs 
sportifs ?

JK  Pour le moment je suis en sport-étude 
au Canada et je continue mes entraine-
ments pour m’améliorer. Je vais y rester 
plusieurs années, si possible, pour profiter 
de leur expérience et des courses sur le 
circuit canadien et nord-américain.

Mes futurs objectifs sont les Jeux Olym-
piques et peut-être un jour la Coupe du 
Monde de ski alpin (et au mieux être le 
champion). 

J’aimerais continuer participer à de grands 
évènements internationaux où nous serions 
plusieurs skieurs à défendre les couleurs du 
Luxembourg.

Que conseillerais-tu aux futurs par-
ticipants luxembourgeois des JOJ ?

JK  Mon conseil pour les futurs athlètes est 
d’en profiter un maximum car, quand on est 
aux JOJ, ça passe très vite. Il y a beaucoup 
de choses à faire dans le village et on peut 
aller assister aux autres épreuves sportives 
pour s’encourager les uns les autres.

Le travail paie toujours, ce sont beaucoup 
d’efforts et de sacrifices mais ça en vaut 
vraiment la peine. Même s’il y a beaucoup 
de stress lors des courses, il faut se faire 
plaisir pour obtenir des résultats. 
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Sport de haut niveau

Anna Ruysschaert
Sport : Short Track   Club : CHLPV   Age : 17 ans
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Comment as-tu perçu les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse (JOJ) à 
Lausanne ?

AR Les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
étaient un événement incomparable. L’orga-
nisation, la compétition, les activités… 
tout était impeccable. Pendant la compéti-
tion, la patinoire était remplie, et il y avait 
plein de spectateurs qui venaient supporter 
les athlètes. Je n’avais jamais patiné dans 
une patinoire avec tant de bruit, mais ça 
le rendait encore plus passionnant et ça 
donnait de l’énergie aux athlètes.

Quel a été ton plus beau moment 
durant les JOJ Lausanne 2020 ?

AR J’étais très contente de m’être qualifiée 
pour le relais mixte. C’était un moment 
magnifique et patiner dans la même équipe 
avec des athlètes d’autres pays était une 

expérience nouvelle pour moi, quelque 
chose que je voulais faire depuis longtemps.

Quelle signification le fait de repré-
senter l’équipe du Team Lëtzebuerg 
aux JOJ Lausanne 2020 a eu pour 
toi ?

AR J’étais très fière d’avoir pu représenter 
l’équipe du Team Lëtzebuerg, mais en même 
temps j’ai senti que j’avais une grande res-
ponsabilité, surtout parce que j’étais la seule 
athlète pendant la deuxième semaine. 

Quels sont tes futurs objectifs 
sportifs ?

AR Pour moi le grand défi dans l’avenir 
sera de pouvoir faire mes études en même 
temps que le sport de haut niveau.

Que conseillerais-tu aux futurs par-
ticipants luxembourgeois des JOJ ?

AR Il faut surtout savourer son temps 
aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. Pas 
seulement la compétition, mais aussi 
résider dans le village Olympique avec des 
athlètes d’un peu partout et l’atmosphère 
dans la ville sont uniques. C’est une chance 
de se faire des amis internationaux. Il faut 
donc vraiment apprécier cette expérience 
fantastique.

11
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Sport de haut niveau

Nicolas Elgas
Sportart: 3-gegen-3 Eishockey
Verein: Löwen Frankfurt
Alter: 15 Jahre
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Wie hast du die Youth Olympic 
Games (YOG) Lausanne 2020 
wahrgenommen?

NE Die Olympischen Jugendspiele haben 
mich am Anfang erstmal überwältigt, 
weil alles so groß war. Aber als man sich 
bis daran gewöhnt hatte, hat es sehr viel 
Spaß gemacht und es war ganz sicher eine 
Woche, die ich nie vergessen werde.

Was war dein schönster Moment 
während der YOG Lausanne 2020?

NE Mein schönster Moment war, als ich mit 
dem Team Green die Goldmedaille beim 3 
gegen 3 Eishockeyturnier gewonnen habe.

Wie war es für dich, das Team 
Lëtzebuerg bei den YOG Lausanne 
2020 zu vertreten?

NE Es war mir eine Ehre,  meine Nation zu 
vertreten und, da wir eine kleine Gruppe 
waren, sind wir sehr zusammengewachsen 
und haben auch fast alles zusammen ge-
macht.

Was sind deine zukünftigen sport-
lichen Ziele?

NE Meine zukünftigen sportlichen Ziele 
sind, nächstes Jahr in einer deutschen 
Mannschaft zu spielen. 

Was würdest du zukünftigen 
 luxemburgischen YOG Teilnehmern 
raten oder welche Tipps würdest 
du  geben?

NE Ich würde jadem raten, sein Allerbestes 
in den Wettkämpfen zu geben und an sich 
zu glauben. Man wäre nicht bei so einem 
Event dabei, wenn man nicht gut in seiner 
Sportart ist. Man soll aber nicht vergessen, 
Spaß zu haben und es zu genießen. 

13
13



Lina Meijer
Sportart: 3-gegen-3 Eishockey
Verein: Hiversport Huskies Luxembourg
Alter: 15 Jahre

Sport de haut niveau
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FLAMBEAU : Youth Olympic Games (YOG) Lausanne 2020

Rédaction : COSL Photographies : COSL /Joe TOTH / Ed LEICESTER / Ben QUEENBOROUGH

Wie hast du die Youth Olympic 
Games (YOG) Lausanne 2020 
wahrgenommen?

LM  Lausanne war für mich eine fantastische 
Erfahrung. Es war eine super Atmosphäre 
und es war toll, mit so vielen Athleten aus 
anderen Ländern Eishockey zu spielen.

Was war dein schönster Moment 
während der YOG Lausanne 2020?

LM  Mein schönster Moment war bei der 
Eröffnungsfeier als Fahnenträgerin in ein 
vollbesetztes Stadion zu gehen. Aber ich 
habe noch so viel mehr tolle Erinnerungen.

Wie war es für dich, das Team 
Lëtzebuerg bei den YOG Lausanne 
2020 zu vertreten?

LM  Team Lëtzebuerg zu vertreten war 
natürlich eine Ehre für mich. Es war eine 
unvergessliche Erfahrung.

Was sind deine zukünftigen sport-
lichen Ziele?

LM  Ich hoffe, mich in einer Frauenmann-
schaft weiter entwickeln zu können. 

Was würdest du zukünftigen 
 luxemburgischen YOG Teilnehmern 
raten oder welche Tipps würdest 
du  geben?

NE Ich würde ihnen raten, immer an sich 
zu glauben und ihr Bestes zu geben. Sie 
sollen offen für neue Freundschaften und 
Erfahrungen sein, weil das Erinnerungen für 
den Rest des Lebens sind.
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FLAMBEAU : Rencontre de S.A.R. le Grand-Duc héritier avec le cavalier Nicolas Wagner 2020

Rédaction : Cour grand-ducale Photographies : Cour grand-ducale

Sport de haut niveau

Son Altesse Royale le Grand-
Duc héritier, accompagné de 
représentants du Ministère des 
Sports, du Comité Olympique et 
Sportif Luxembourgeois (COSL) et de 
la Fédération Luxembourgeoise des 
Sports Equestres (FLSE), a profité 
de l’entraînement de Monsieur 
Nicolas Wagner, premier cavalier 
de dressage luxembourgeois de 
l’histoire à représenter les couleurs 
du pays aux Jeux Olympiques, pour 
lui rendre visite.

C’est avec beaucoup d’intérêt que le Prince 
Guillaume s’est informé sur l’entraînement 
et la preparation de l’athlète suite au report 
des Jeux Olympiques de Tokyo à l’été 2021 
des suites de la pandémie de COVID-19. 
Concentrés sur les Jeux de 2021, le cavalier 
et son cheval « Quater Back Junior » vont 
continuer à s’entraîner et à participer à 
des compétitions. Le duo a remporté le 
Concours de dressage international (CDI) 
3* Grand Prix qui s’est tenu à Máriakálnok 
en Hongrie.

Le Grand-Duc héritier a suivi avec admira-
tion la démonstration de M. Wagner avec 
son cheval. Les personnes présentes ont 
pu apprécier la relation de confiance du 
duo. A l’issue de la démonstration, le Prince 
 Guillaume a été invité par M. Wagner à 
monter sur un cheval.

Tokyo 2021

Rencontre de S.A.R. 
le Grand-Duc héritier avec 
le cavalier Nicolas Wagner
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FLAMBEAU : Rencontre de S.A.R. le Grand-Duc héritier avec le cavalier Nicolas Wagner 2020

Rédaction : Cour grand-ducale Photographies : Cour grand-ducale

FLAMBEAU : Assemblée générale 30 juin 2020

Rédaction : COSL Photographies : COSL

Assemblée générale 
du COSL 2020

Suite au conditions particulières concer-
nant la pandémie COVID-19, l’Assemblée 
générale fixée au mois de mars 2020 a été 
reportée au 30 juin 2020 au « Kulturhaus 
Käerjenger Treff » à Bascharage.

Afin d’adéhrer au recommandations 
sanitaires, seul une personne physique par 
fédération sportive pouvait être invitée à 
y assister. Le COSL avait mis en place une 
infrastructure de streaming vidéo pour per-

mettre a tous les membres des fédérations 
ne pouvant se rendre sur les lieux, de suivre 
l’Assemblée générale.

Les interlocutions de Monsieur André 
Hoffman, Président du Comité Olympique 
et Sportif Luxembourgeois et de Monsieur 
Dan Kersch, Ministre des Sports etaient les 
moments forts de l’Assemblée générale 
2020 du COSL.

Le président du COSL André Hoffmann, 
en présence du Ministre des Sports Dan 
Kersch, a eu le plaisir de remettre le prix du 
Fairplay Prosper Link à l’équipe du Tir à l’arc 
(Jeff Henckels, Joé Klein, Pit Klein et Gilles 
Seywert) pour leur geste respectable de la 
mise à disposition de leur matériel sportif 
à l’équipe allemande aux Jeux Européens à 
Minsk.
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Composition personnelle  
des cadres du COSL

Année 2020

Conférence de presse du 30 janvier 2020 
Siège de BGL BNP PARIBAS
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La révision des cadres du COSL pour l’année 2020 

Comme toutes les années, le COSL invitait la presse ainsi que les 
représentants des différentes fédérations au mois de janvier dans les locaux 
de BGL BNP Paribas pour assister à la présentation des cadres du COSL 
pour l’année 2020.

Les décisions prises le 27 janvier 2020 et le 11 juin 2020 (sports d’hiver) 
par le Conseil d’Administration, sur proposition du Bureau technique, avaient 
eu un écho globalement positif.

Cadre Elite

Année 2019 (par ordre alphabétique)

BAUER Jeff ° (Skeleton) I BERTEMES Bob (Athlétisme) I BETTENDORF Charlotte (Equitation) I BETTENDORF 
Victor (Equitation) I BRANDENBURGER Pit (Natation) I DE NUTTE Sarah (Tennis de Table) I DRUCKER 
Jean-Pierre (Cyclisme) I FAUTSCH Lis (Escrime) I GENIETS Kevin (Cyclisme) I GÉRÉ Augustin ° (Short Track) 
I GIANNOTTE Flavio (Escrime) I GLOD Eric (Tennis de Table) I GORGES Oliver (Triathlon) I GRETHEN Charles 
(Athlétisme) I HALLER Bob (Triathlon) I HENCKELS Jeff (Tir à l’Arc) I HENX Julien (Natation) I HOFFMANN Vera 
(Athlétisme) I JUNGELS Bob (Cyclisme) I KIRSCH Alex (Cyclisme) I KLEIN Pit (Tir à l’Arc) I KONSBRUCK Danielle 
(Tennis de Table) I MAJERUS Christine (Cyclisme) I MANN Robert (Badminton) I MANNES Max (Natation) I 
MATHIAS Charline (Athlétisme) I MEYNEN Julie (Natation) I MINELLA Mandy (Tennis) I MLADENOVIC Luka 
(Tennis de Table) I MURPHY Caroline ° (Short Track) I MURPHY Peter ° (Short Track) I NI Xia Lian (Tennis de 
Table) I NISSEN Søren (Cyclisme) I NUNES DOS SANTOS Claudio (Judo) I OLIVIER Monique (Natation) I OSCH 
Matthieu ° (Ski Alpin) I PAYET Gregor (Triathlon) I PEREIRA Dylan (Sport Automobile) I PETERS Kari ° (Ski de 
Fond) I PLEIMLING Noémie (Athlétisme) I SATHRE Ben (Athlétisme) I SCHAUS Fabienne (Cyclisme) I SCHULZ 
Sascha (Equitation) I SEYWERT Gilles (Tir à l’Arc) I SHKOLNA Mariya (Tir à l’Arc) I SKARSOE Fie Christine 
(Equitation) I SOSA Lyndon (Tir aux Armes Sportives) I STACCHIOTTI Raphaël (Natation) I WAGNER Nicolas 
(Equitation) I WARLING Jennifer (Karaté) I ZACHÄUS Stefan (Triathlon) I Equipe nationale dames (Tennis) I 
Equipe nationale dames (Tennis de Table) I Equipe nationale hommes (Tennis de Table)

FLAMBEAU Composition personnelle des cadres du COSL 2020

Rédaction : COSL Photographies : COSL
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Cadre Promotion 

Année 2020 (par ordre alphabétique)

ARENDT Fanny  P2   (Athlétisme) I BECCA Emma-Lou  P2   (Equitation) I BEGA Timo  P5   (Tir à l’Arc) I BERNA 
Allison  P3   (Karaté) I BETTENDORFF Loïc  P1   (Cyclisme) I CIBANGO Bliss  P1   (Athlétisme) I COULIBALY 
Sekou  P1   (Taekwondo) I DA SILVA LOUREIRO Fabio  P4   (Tir aux Armes Sportives) I DAMIT Lex  P4   (Ath-
létisme) I DAMIT Marie  P1   (Athlétisme) I DANIËLS Eva  P2   (Triathlon) I ERPELDING Michel  P6   (Boxe) 
I FABER Claire  P2   (Cyclisme) I FABIANI Rémi  P3   (Natation) I FEIEREISEN Louis  P1   (Taekwondo) I 
HEIDERSCHEID Colin  P4   (Cyclisme) I HILGER Philippe  P4   (Athlétisme) I HOFFMANN Laura  P3   (Kara-
té) I JOMINET Lou  P1   (Natation) I KATZENMEIER Michel  P3   (Tirs aux Armes Sportives) I KIEFFER Lena  
P3   (Athlétisme) I KLEIN Joé  P4   (Tir à l’Arc) I KLUCKERS Arthur  P2   (Cyclisme) I MOLINARO Eleonora  
P5   (Tennis) I MORDENTI Céleste  P5   (Gymnastique Artistique) I MOSR Anetta  P3   (Judo) I NELTING 
Kimberly  P3   (Karaté) I NEVES Jordan  P4   (Karaté) I PAUQUET Jérôme  P1   (Badminton) I PETERS Lena  
P1   (Natation) I REISEN B. S. CARNEIRO Joao  P1   (Natation) I RIES Michel  P3   (Cyclisme) I RUYSSCHAERT 
Anna °  P1   (Short Track) I SAUBER Bob  P3   (Natation) I SCHLEICH Lola  P4   (Gymnastique Artistique) I 
SCHMITZ Jacques  P2   (Natation) I TSHILUMBA Elodie  P6  * (Athlétisme) I TURPEL Sophie  P3   (Gym-
nastique Rythmique) I VAN DER WEKEN Patrizia  P6  * (Athlétisme) I VANDERSCHRICK Stephan  P4   (Nata-
tion) I WEIS Charles  P3   (Golf) I WIRTGEN Luc  P3   (Cyclisme) I ZENS Anna  P1   (Escrime)

Mesures de promotion pour athlètes de sports collectifs
KOVAC Ben (Basketball) I Projet de promotion (Handball)

Modifications 2020 par rapport à 2019

Nouvelles admissions

Cadre Elite
BETTENDORF Victor (Equitation) I MANNES Max (Natation) I PLEIMLING Noémie (Athlétisme) I SATHRE Ben 
(Athlétisme) I SEYWERT Gilles (Tir à l’Arc) I SHKOLNA Mariya (Tir à l’Arc)

Cadre Promotion
BETTENDORFF Loïc (Cyclisme) I CIBANGO Bliss (Athlétisme) I COULIBALY Sekou (Taekwondo) I DAMIT Marie 
(Athlétisme) I FABER Claire (Cyclisme) I FEIEREISEN Louis (Taekwondo) I HEIDERSCHEID Colin (Cyclisme) I 
JOMINET Lou (Natation) I PAUQUET Jérôme (Badminton) I PETERS Lena (Natation) I REISEN B. S. CARNEIRO 
Joao (Natation) I TURPEL Sophie (Gymnastique Rythmique) I ZENS Anna (Escrime) 

Progressions
GENIETS Kevin  P6   (Elite Cyclisme) I GORGES Oliver  P2   (Elite Triathlon) I NUNES DOS SANTOS Claudio  P2    
(Elite Judo)

Non maintenus ou retraits volontaires

Cadre d’Elite
EWEN Marcel (Equitation) I GASTAUER Ben (Cyclisme) I MINY Marc (Tir aux Armes Sportives) I 
Equipe nationale hommes (Tennis)

Cadre Promotion
BAYANAA Bilgee  P6   (Judo) I BIBERICH Philippe  P4   (Karaté) I EIDEN Kim P5 (Judo) I HARSCH Anne-
Sophie  P3   (Cyclisme) I LEYDER Pit  P5   (Cyclisme) I RAUSCH Victoria  P6  * (Athlétisme) I SONDERSKOV 
Mattias  P2   (Badminton) I WIRTGEN Tom  P6  * (Cyclisme)

° seront évalués en avril 2020
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<  Victor BETTENDORF 
Equitation

Louis FEIEREISEN >
Taekwondo

Claire FABER 
Cyclisme

Colin HEIDERSCHEID >
Cyclisme

<  Sekou COULIBALY 
Taekwondo
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Sophie TURPEL >
Tennis de Table

<  Joao CARNEIRO 
Natation

Jérôme PAUQUET 
Badminton

<  Lena PETERS 
Natation

Noémie PLEIMLING >
Athlétisme
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Max MANNES 
Natation

<  Bliss CIBANGO 
Athlétisme

<  Anna ZENS 
Escrime

<  Lou JOMINET 
Natation

Mariya SHKOLNA 
Tir à l’Arc
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Arméisportler
Wat huet dech dozou bewegt an 
Section sportif d’elite de l’armée ze 
goen? 

Victoria Rausch: Ech hu mech am Oktober 
2019 missen enger Heft-Op ënnerzéien. 
Wärend menger Auszäit, ass mir kloer 
ginn, datt ech zréck an de Sport wollt, an 
dat um héchsten Niveau. An déi beschte 
Méiglechkeet fir zu Lëtzebuerg Héichleesch-
tungssport kennen ze bedreiwen ass duerch 
d’SSEA.

Matthieu Osch: Éischtens huet mech 
d’Arméi schonn ëmmer interesséiert an ech 
wollt déi Erfarung vun der Instruction de 
Base onbedéngt erliewen. Zweetens war 
et mir wichteg mech an menger Carrière 
finanziell ofzesécheren, well de Ski Alpin 
ass eng Sportaart déi vill kascht an dat ass 
ab en gewëssenen Punkt selwer net méi ze 
finanzéieren.

Alex Knaff: Um Ufank vun enger Sportle-
cher Carrière, zumools an engem klengen 
Land wei Lëtzebuerg, ass et schwiereg 

Sponsoren ze fannen. D’Arméi huet eng 
gutt Reputatioun ënnert den Elite Sportler 
fir sportlech Projeten ëmzesetzen. Et war 
och eng gutt Geleeënheet eng Schoul fir 
d’Liewen ze man. Ech hunn vill wichteg 
Saachen wärend der Instruction de Base 
geleiert déi mer am Sport an och am 
Privaten kennen hëllefen kennen. Et ass och 
ëmmer eng grouss Éier saïn Land kennen ze 
representéieren.

Luka Mladenovic: Zanter deem ech 16 Joer 
aal sinn, konnt ech mer virstellen spéider 
hin als Sportzaldot Carrière ze maachen. 
Schon ganz frei hunn mech méin Trainer an 
den Sportsdirekter vum Sporstlycée op des 
Optioun opmierksam gemaach. Nodeems 
ech lo ee Joer zu Saarbrécken an der 
Profigrupp trainéiert hunn, war ech mer frei 
sécher dat ech dee Wee well aschloen. 

Wéi hues du déi 4 Méint Insctruction 
de Base um Härebierg empfont? 

VR D’IB war fir mech eng mega Erfarung. 
Mir sinn Notioune geleiert ginn déi ee soss 

néierens leiere géif a fannen datt een dat 
zum Virdeel huele kann. Ech hunn och villes 
iwwert mech selwer geleiert, wei ech mat 
Stress an Drock Situatiounen am beschten 
ëmginn. 

MO  D’IB hunn ech extrem interessant fonnt. 
Ech hunn vill nei Saachen geleiert, déi mir 
och am All dach notzen kennen. En plus 
hunn ech ganz vill nei Kolleegen fir d’Lie-
wen gemaach, wat mir och ganz wichteg 
wor. Et war zwar haart mee dat war et da 
wäert.

AK Et war eng haart Zeit, mee wann ech 
elo un déi Zeit zeréck denken sinn ech awer 
immens frou datt ech et gemaach hunn. 
Ech hunn nei Frëndschaften geschloss, 
wichteg Notiounen wei Respekt, Disziplin, 
Motivatioun an Zesummenaarbecht goufen 
all Dag vermëttelt, wat am zivillen Alldag 
och wichteg ass. Ech sinn och frou dass 
ech d’Victoria, de Matthieu an de Luka an 
menger IB hat well ech mat hinnen ganz 
gutt eens gi sinn.

Sport de haut niveau
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LM Réckbléckend kann ech soen dat et 
immens vill verschidden Andréck waren, 
dozou gehéieren ganz flott Momenter 
an Situatiounen wou een geléiert huet 
iwwert seng eegen Grenzen ze goen an ze 
funktionéieren wann een gemengt huet 
dass et net méi geet. Am Allgemengen 
géif ech jidderengem uroden sech enger 
Erfahrung ze stellen wou een iwwert sech 
selwer erauswiisst an aus senger Confort 
Zone rausgeet. Et leiert een wierklech an et 
stäerkt engem saïn Charakter. 

Wat war fir dech déi gréissten 
 Herausfuederung während der IB? 

VR Et ass mir ëmmer rëm schwéier gefall 
mental dobäi ze bleiwen an zumools 
mental staark ze bleiwen. Ech hunn gären 
eng Routine, an obwuel een an der IB och 
eng gewësse Routine huet (Opstoen, iessen, 
etc. ëmmer déi selwecht Auerzäit), hunn 
ech fonnt dass een sech awer ni richteg dru 
gewinnt, och well ëmmer rëm eppes ka 
geännert ginn.

MO  Fir mech war de Stress an den wéin-
egen Schlof dat schwéierst.

AK Sech un den militäreschen Liewenstyle ze 
gewinnen. Um Ufank war een konstant ën-
ner Stress an et gëtt ëmmer méi vun engem 
verlaangt, wei een gewinnt ass. Ech hat och 
virun der Arméi eng schlecht Gewunnegt 
oft an Verspéidung ze sinn an mäin Material 
ëmmer am leschten Moment ze preparéie-
ren. Dat hunn ech mer schnell ofgewinnt.

LM Virun allem war den Terrain awer im-
mens herausfuerdernd well et léiert iwwert 
seng kierperlech mee genau sou mental 
Grenzen ze goen. Et erlieft een réaliteitsno 
wei een praktesch handelen misst wann et 
zu sou enger konkreter Situatioun kommen 
géif, wou een ënnert engem enormen 
Stresspegel funktionéieren muss.

Dee flottsten Moment an der IB?

VR Meng flottste Momenter ware wou mir 
Equippe „Aktivitéiten“ gemaach hunn, wéi 
zum Beispill op der Piste d’Obstacle. Do 

misste mir all zesummen hale fir duerch ze 
kommen an dat war wierklech gutt fir eisen 
Equippe Geescht.

MO  Et ass schwéier een rauszepicken well et 
goufen der vill flotter. Mir hunn zum Beispill 
d’Marchen ganz gutt gefall wou mir op 
eis alleng gestallt woren fir die gewëssen 
Punkten rauszefannen wou mer missten 
hin.

AK Ech hat Chance an enger Grouppe mam 
Matthieu an 2 aner Kollegen ze sinn fir äis 
Synthese zum Schluss vun der IB. Obwuel 
déi 40 km Marche haart waren, war et awer 
flott mat sou enger Grouppe ze marschéie-
ren an sech géigesäiteg ze motivéieren fir 
eng gutt Zeit ze kréien. 

LM Wou mir als Equipe déi schnellsten Zäit 
bei der Synthese haten war et mat den 
flottsten Moment, well sech dat géigesäi-
tegt motivéieren an iwwert Limiten goen 
gelount hat.

Victoria Rausch

Gebuertsdatum: 26.06.1996

Disziplin: 100m Hürden 
(Liichtathletik)

Sportlech Zieler: Qualifika-
tioun fir d’Olympesch Spiller

Mäin Liewensmotto: Bien 
dire fait rire, bien faire fait 
taire

Matthieu Osch

Gebuertsdatum: 01.04.1999

Disziplin: Ski Alpin

Sportlech Zieler: Olympesch 
Wanterspiller Peking 2022

Mäin Liewensmotto: You 
can’t climb the ladder of 
success with your hands in 
your pockets

Alex Knaff

Gebuertsdatum: 26.11.1997

Disziplin: Tennis

Sportlech Zieler: Top 100 
ATP, Mäin Dram: Een Dag en 
Grand-Slam spillen

Mäin Liewensmotto: The 
grass is green where you 
water it

Luka Mladenovic

Gebuertsdatum: 26.12.1998 

Disziplin: Dëschtennis 

Sportlech Zieler: 
Op mannst Top 100 an der 
Weltranglëscht 

Mäin Liewensmotto: 
Alles entscheet sech am 
Kapp! 
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Dee schlëmmsten Moment an der 
IB? 

VR Di éischt Woch IB. Ech hunn et sou 
schwéier fonnt sech un alles ze gewinnen, 
all déi nei Reegelen, etc. Ech war mental net 
virbereet fir wat op eis zoukomm ass. Mee 
mat der Zäit winnt een sech drun.

MO  Déi laang Nuechten um Terrain, wou 
mer de ganzen Zeit géint d’Middegkeet 
gekämpft hunn.

AK Eisen leschten Terrain um Botterweck. 
Iwwer 4 Deeg kruten mer plus-minus 7-8 
Stonnen schlof, waren de ganzen Zäit ënner 
Stroum, zumools an der Nuecht an et misst 
een déi ganzen Zeit op d’Missioun konzen-
tréiert sinn. Et war eng Woch déi mech un 
déi Physesch, an zumools Mental Limite 
bruecht huet.

LM Ech hat mech während dem Terrain 
um Knéi verletzt mee ech hunn probéiert 
weiderhin mat ze maachen. Um Enn vum 
Terrain huet mäin Knéi ganz zou gemeet, 
dat war den schlëmmsten Moment, well 
ech Angscht em meng Zukunft hat. 

Wéi gesäit elo no der IB däin Alldag 
als Elitesportler aus? 

VR Iessen, schlofen, trainéieren. Ech trai-
néieren elo rëm all Dag, mat normalerweis 
2 Eenheete pro Dag, ausser Sonndes wou 
ech fräi hunn. D’Saison fänkt réischt am 
Januar un, mee ab do wäert ech warschein-
lech méi oft och an d’Ausland reese fir do op 
Competitiounen deel ze huelen.

MO  Den Ski Training huet schonn sou lues 
ugefaang. Dat heescht Moies ass Ski Training 
an dann am Nomëtteg ass physeschen 

Sport de haut niveau
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 Training an ass dann och meng Ski prepa-
réieren fir den nächsten Dag. Normalerweis 
hunn mer 4 bis 5 mol d’Woch Ski Training 
an dann 2 Deeg Paus.

AK Ech trainéieren 6 mol an der Woch të-
schent 4-6 Stonnen pro Dag. En Dag besteet 
mindestens aus 1 Séance Tennis an 1 Séance 
Fitness, jee no Saisonphase. Am Joer sinn 
ech ongeféier 25 Wochen ënnerwee fir 
International Tournoie ze spillen an ech trie-
den och fir den TC Schëffleng am Land op.

LM Am Moment hunn ech nach mat der 
nämmlechter Verletzung um Knéi ze 
kämpfen, sou dass ech vill mam Kiné an am 
Kraaftraum hei am Land schaffen. Ech hunn 
awer den Accord kritt fir rëm lues mam 
Dëschtennis unzefänken, sou dass ech den 
Alldag am Moment mat Kiné, Kraafttraining 
an Dëschtennis kombinéieren.

Wat erwaarts de der elo als Elite-
sportler, wat sinn deng Pläng fir 
Zukunft? 

VR Als Elitesportler kann ech mech 
elo nëmmen nach op d’Liichtathletik 
fokusséieren ouni mussen un eng Aarbecht 
oder un d’Schoul ze denken. Ech well mat 

Stolz d’Arméi a Lëtzebuerg international 
vertrieden. 

MO  Ech erwaarden mer besser Resultater 
duerch déi Ënnerstëtzung déi ech elo hunn 
an och dat ech d’Arméi stolz ka maachen.

Meng Pläng sinn lo mol des Saison e gutt 
Resultat bei der WM zu Cortina d’Ampezzo 
z’erzielen an mech des Saison fir d’Wanter-
spiller zu Peking 2022 ze qualifizéieren.

AK Ech erwaarden mer, datt ech mech 
iwwer déi nächst Joeren am ATP Ranking 
gutt no fir schaffen kann, fir an 3-4 Joer an 
den Grand-Slams kennen unzetrieden. Mäin 
Haaptzil ass an Top 100 vun der Weltrang-
lëscht ze kommen. Ech well och mat der 
Davis-Cup Equipe gutt Resultater man an op 
mannst zeréck an d’Grupp 2 opsteigen.

LM Ech well lo déi nächst 8 Joer am Sport 
alles raushuelen wat geet, Ziel ass et an 
2-3 Joer an der Bundesliga oder enger 
anerer staarker Liga ze spillen an mech an 
der Weltranglëscht no fir ze schaffen. Dat 
gréissten Ziel ass natierlech Olympia, wou 
ech meng Chancen 2024 respektiv 2028 am 
héchsten gesinn.

FLAMBEAU Arméisportler 2020

Rédaction : COSL / Lis ROTTLER-FAUTSCH Photographies : EMA
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Ende Februar hatte das Virus dessen offi-
zieller Name in der Kurzform SARS-CoV-2 
lautet1 zwar bereits für Aufsehen gesorgt, 
doch so richtig auf dem Radar hatte es 
noch keiner.

Die Fechtsaison stand kurz vor ihren Hö-
henpunkten. Die olympische Qualifikation 
für Tokyo 2020 war kurz vor Abschluss: In 
jeder Disziplin stand noch ein Weltcup oder 
ein Grand Prix auf dem Programm, in Ma-
drid sollte das europäische Zonenausschei-
dungsturnier für Olympia am Wochenende 
vom 17. April abgehalten werden, in Porec, 
Kroatien liefen die Kadetten- und Junioren 
Europameisterschaften. Drei Wochen später 
hatte Salt-Lake-City zur Kadetten- und 
Junioren WM geladen. Die Zimmer in Tokyo 
waren für viele Nationen bereits gebucht. 

Auch die beiden Luxemburger Lis Rott-
ler-Fautsch und Flavio Giannotte waren in 
voller Vorbereitung auf Madrid.

1 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it

In Italien hatte das Virus aus Europäischer 
Sicht zuerst und äußerst brutal zugeschla-
gen. So brutal, dass die Behörden zum 
Äußersten greifen mussten und anfingen 
hermetisch abzuriegeln, Region um Region 
musste zu Hause bleiben, und schließlich 
durfte niemand mehr nach Italien hinein.

Für den internationalen Fechtverband FIE 
bedeutete das, dass der wichtige letzte 
Weltcup der Säbelfechter in Padua nicht 
gefochten werden konnte, die olympische 
Qualifikation war in Gefahr.

Dazu muss bemerkt werden, dass die 
Verantwortlichen des internationalen 
Verbandes zu diesem Zeitpunkt davon aus-
gingen, dass nach einer Durststrecke von 

1-2 Wochen wieder Normalität eintreten 
würde. Auch das IOC hat zu diesem Zeit-
punkt nicht (öffentlich) über eine Verschie-
bung der Spiele nachgedacht, im Gegenteil 
aus Lausanne kam die Ansage „Bitte alle 
Maßnahmen treffen, die es erlauben, die 
Qualifikation sicher durchzuführen“.

Nach ein paar schlaflosen Nächten, un-
zähligen Telefonaten, vielen Abwägungen 
und einigen Absagen hatte sich Tauber-
bischofsheim bereit erklärt, das Turnier zu 
organisieren. Rund 40 nationale Verbände 
machten sich daran, Tickets nach Italien in 
Richtung Deutschland umzubuchen.

Ein Blick auf den Planer zeigt nun folgen-
des Bild: Am 20.2.2020 sagt Padua das 

Let’s make 
it happen
Vier Tage und Vier Stunden in denen 
eine gewagte Wette gewonnen wurde.
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Pascal Tesch
Der Autor ist Präsident des Luxemburger 
Fechtverbandes FLE

Seit 2016 ist er Mitglied der Executive der FIE 
(FIE-COMEX)

Er ist unter anderem in der COVID-Task force der 
FIE tätig

Für den in Luxemburg ansässigen europäischen 
Verband ist er beratend tätig

Turnier ab, am 25.02 wird das Turnier nach 
Tauberbischofsheim verlegt und am 28.02 
sagte der Deutsche Fechterbund aufgrund 
eines Einspruchs des Gesundheitsamtes 
wieder ab. Dabei sollte das Turnier nur 
sechs Tage später stattfinden.

Die FIE suchte also dringend einen Aus-
tragungsort im Umkreis von Frankfurt, 
damit die Fechtverbände nicht wieder die 
gebuchten Tickets umtauschen mussten 
und zusätzliche Kosten entstanden. Außer-
dem waren viele asiatische und paname-
rikanische Fechter bereits in Deutschland 
gelandet.  

In Frankreich fand sich keine Halle, welche 
an den benötigten Daten frei wäre. Mal 
fehlte die Halle, mal fehlte die Entschlos-
senheit. In dieser Situation war es uns 
als Luxemburger Fechtverband wichtig, 
Solidarität zu zeigen. Luxemburg hatte 
durch die Juniorenweltcups Erfahrung im 
Organisieren, das hatten wir immer wieder 
unter Beweis gestellt. 

Fechter der befreundeten Nachbarverbän-
de Deutschland und Frankreich kämpften 
noch um ihre Qualifikation, sie waren so-
fort bereit logistische Hilfe zu leisten. Säbel 
ist zwar keine Paradewaffe in Luxemburg, 
aber wären wir als Verband nicht auch 
angetan, wenn unseren Fechtassen Lis und 
Flavio in einer vergleichbaren Situation 
Solidarität zu Gute käme?

Deutschland hat sofort zugesagt, in 
Frankfurt die Endstelle der Shuttlebrücke 
zu stellen, dazu kam Logistik und in der 
Person von Paul Tebergen ein Koordinator, 
der alle Fäden zusammenbringen sollte. 

Noch einfacher gestaltete sich die Zusam-
menarbeit mit dem französischen Verband, 
denn über Jahre waren hier Kontakte ge-
knüpft worden und viele „key-people“ des 
Luxemburgischen Orga-Teams sind Franzo-
sen. Marjorie Ginouvier-Dufrêne übernahm 
dann auch stante pede das technische 
Direktorium.

2 Fédération Internationale d’Escrime, FIE, der internationale Dachverband des Fechtens
3 PCR-Test: Polymerase-chain-reaction test, ein Test bei dem das SARS-CoV2 Virus nachgewiesen werden kann

Auf nationaler Ebene gab es sehr viel 
Verständnis und Entgegenkommen. Ein 
positiver erster Anruf beim COSL deutete 
an, dass das Unmögliche tatsächlich zu 
schaffen wäre. Das Lycée de Garçon Lu-
xembourg war zur Zusammenarbeit bereit 
und das Sportministerium ließ wissen, 
dass man sich der Empfehlung der Santé 
anschließen würde. 4 Stunden am Telefon 
hatten ausgereicht um eine unmögliche 
Wette zu gewinnen, oder einfach: „Let’s 
make it happen“

Alle zogen in eine Richtung. Der Präsident 
des internationalen Verbandes, Alisher 
Usmanov, sicherte seine finanzielle Unter-
stützung zu. Die FIE2 kam mit CEO Nathalie 
Rodriguez und Sportmanagerin Nathalia 
Bodrova welche tatkräftig mit anpackten. 
Das COSL stellte Minibusse zur Verfügung 
und startete einen Volunteer Aufruf, wobei 
sich mehr Freiwillige als erforderlich 
meldeten! Auch die ALAD trug einen Teil 
zum Erfolg bei, denn Turniere der obers-
ten Klasse müssen eine Dopingkontrolle 
beinhalten. Es wurde ein Hotel gefunden, 
Caterer und Sicherheitsdienst verpflichtet. 
Zusätzlich wurde ein Sicherheitskonzept er-
stellt, zu einem Zeitpunkt wo Maskenpflicht 
und Ellbogencheck noch belächelt wurden.

Eine Sicherheitsfirma sorgte dafür, dass nur 
Sportler und akkreditierte Begleiter in die 
Halle kamen. Ein Aufwand der normaler-
weise nur bei Weltmeisterschaften be-
trieben werden muss, aber notwendig, da 
Zuschauer leider nicht erlaubt waren. Das 

löste verständlicherweise herbe Kritiken 
aus, da viele Fans ihre Mannschaften beim 
so wichtigen letzten Qualiturnier unterstüt-
zen wollten. Am Eingang hatten Kranken-
pflegerinnen neben den Verantwortlichen 
der FIE Stellung bezogen. Per Temperatur-
screening wurde der Zugang gestattet oder 
verwehrt. Personen mit Auffälligkeiten 
wurden zusätzlich per PCR-Test3 ge-
checkt und bis zum negativen Resultat in 
Quarantäne gebeten. Keine der getesteten 
Personen hatte das Virus erwischt.

Die Regel, dass sich die Fechter zum Ab-
schluss die Hand reichen und auch dem 
Kampfrichter per Handschlag danken, wur-
de kurzfristig außer Kraft gesetzt, gegrüßt 
wurde per Fechtergruß mit Waffe. Während 
die Shuttlebrücke aus Frankfurt angelaufen 
war erreichte uns das Verdikt der Santé 
welche dem Turnier eine niedrige Risiko-
stufe zusicherte, es konnte also losgehen. 

Das Turnier verlief dann in einer erstaun-
lich entspannten Stimmung. Das deutsche 
Team orientierte sich dann am Leitmotiv 
Luxemburgs und qualifizierte sich für Tokyo 
2020. 

FLAMBEAU Let’s make it happen 2020

Rédaction : Pascal TESCH Photographies : Andrea TRIFFILETTI
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Das Luxembourg Paralympic 
Committee (LPC) ist der im Comité 
Olympique et Sportif Luxembourgeois 
(COSL) zuständige Sportverband für 
den Leistungs- und Breitensport von 
Menschen mit einer Behinderung 
und gleichzeitig das Nationale 
Paralympische Komitee (NPC) 
für Luxemburg und als solches 
Mitglied des Internationalen 
Paralympischen Komitee (IPC). 
1973 gegründet, versteht sich das 
LPC als Interessenvertretung der 
Sportler*innen mit einer Behinderung 
in Luxemburg und verfolgt das 
Ziel der Weiterentwicklung des 
Behindertensports auf allen 
Ebenen, vom Breitensport bis zum 
Wettkampf- und Leistungssport. Zu 
diesem Zweck hat das LPC Anfang 
des Jahres 2019 sein Sportkonzept 
„Paralympics Team Luxembourg 
2019-2024“ verabschiedet. 
Welche Idee steckt hinter dem 
Strategiekonzept und was braucht 
es zu der Umsetzung der darin 
enthaltenen Ideen und Maßnahmen? 
Das soll im folgenden Artikel 
beschrieben werden. 

Paralympischer Sport

Der Paralympische Sport hat in den 
vergangenen Jahren eine enorme Entwick-
lung vollzogen. Inzwischen haben sich die 
Paralympischen Spiele zur drittgrößten 
Sportveranstaltung der Welt nach den 
Olympischen Spielen und den FIFA-Fußball-
Weltmeisterschaften entwickelt. Seit 1992 
werden die Paralympischen Spiele im Nach-
gang der Olympischen Spiele am gleichen 
Ort und vom gleichen Organisationskomitee 
ausgerichtet. Bei den vergangenen Paralym-
pischen Sommerspielen in Rio de Janeiro 
2016 konkurrierten Para Athlet*innen aus 
176 Nationen miteinander um paralym-
pische Medaillen. Bei den kommenden 
Paralympischen Spielen, die 2021 in Tokyo 
stattfinden und genau wie die Olympischen 
Spiele um ein Jahr verschoben worden sind, 
werden etwa 4.400 Athlet*innen mit einer 
körperlichen, sensorischen oder mentalen 
Behinderung um Medaillen in insgesamt 22 
verschiedenen Sportarten antreten. Derzeit 
werden zehn verschiedene Arten von 
Behinderungen im paralympischen Sport 
unterschieden. Während im Schwimmen 
und in der Leichtathletik Startmöglichkeiten 
für alle zehn Behinderungsarten existieren, 
können beispielsweise im Fußball lediglich 

Menschen mit einer Sehbehinderung antre-
ten, da aktuell ausschließlich Blindenfußball 
Teil des paralympischen Programms ist. 
Der Fokus der öffentlichen Betrachtung des 
paralympischen Sports scheint sich in den 
letzten Jahren mehr und mehr verändert 
zu haben: denn nicht die Behinderung, 
das „Schicksal“, oder die vermeintliche 
Einschränkung stehen im Fokus der 
Berichterstattungen, sondern die außerge-
wöhnlichen Leistungen der Athletinnen und 
Athleten. Einer von ihnen ist Tom Habscheid, 
Eliteathlet des LPC. Er wird sicher dabei sein, 
wenn am 25. August nächsten Jahres die 
16. Paralympischen Sommerspiele eröffnet 
werden. Der Paraleichtathlet hat sich im 
vergangenen Jahr durch den Gewinn der 
Silbermedaille im Kugelstoßen bei den 
World Para Athletics Weltmeisterschaften in 
Dubai qualifiziert und hat mit seiner neuen 
Bestweite von 15.10m auch einen neuen 
Weltrekord in seiner Startklasse aufgestellt.

Wer die paralympische Bewegung etwas 
genauer betrachtet, stellt fest, dass die 
Dichte an sportlichen Leistungen in den 
vergangenen Jahren stark zugenommen 
hat. Wussten Sie etwa, dass gleich vier 
Athleten mit Sehbehinderung bei den 
Paralympics 2016 im 1.500m Finale der 

Das LPC

Paralympischer Sport in Luxemburg 
auf dem Weg in die Zukunft
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Männer schneller gelaufen sind als der 
Sieger über 1.500m bei den Olympischen 
Spielen wenige Wochen zuvor? Wenngleich 
dieses Rennen taktisch geprägt war, sind 
dies doch sehr beachtliche Leistungen. 
Für das LPC und seine Para Athlet*innen 
bedeuten diese Entwicklungen, dass, will 
man Schritt halten mit der zunehmenden 
Professionalisierung und weltweit ver-
besserten Förderung des Para Sports, 
neue Akzente gesetzt werden müssen. Als 
eines der kleinsten Mitgliedsländer in der 
paralympischen Bewegung kommt es dabei 
auch besonders darauf an, bestehende 
Netzwerke innerhalb des Sports zu nutzen 
beziehungsweise auszubilden und Kräfte 
zu bündeln, um die komplexen Aufgaben 
im Para Sport bestmöglich zu erfüllen. 
Hier setzt das Sportkonzept des LPC an 
und zieht entsprechende Rückschlüsse 
für eine gelingende Förderung des Para 
Sports in Luxemburg. Dabei geht es nicht 
ausschließlich um den richtigen Weg im 
Hochleistungssport. Eine der wichtigsten 
Abschnitte des Strategiepapiers widmet 
sich der Frage, wie sich im Nachwuchs- und 
Breitensport Angebotsstrukturen etablieren 
lassen, damit Menschen mit einer Behin-
derung eine gleichberechtigte Teilhabe an 
Sportangeboten in Luxemburg ermöglicht 

wird. Dabei geht es auch um die Darstellung 
von Lösungsansetzen, wodurch Barrieren 
und Hemmschwellen für Menschen mit 
Behinderung so weit wie möglich verringert 
werden können, damit der Einstieg in den 
Para Sport gelingen kann. 

Strukturelle Entwicklungen

Wie eingangs bereits beschrieben, erfüllt das 
LPC eine Doppelrolle: als Nationales Paralym-
pisches Komitee und als Behindertensport-
verband. Im LPC sind Sportvereine sowie 
Vereine aus unterschiedlichen Bereichen der 
Behindertenhilfe Mitglied. Aktuell werden in 
Luxemburg insgesamt neun Para Sportar-
ten in unterschiedlichen Konstellationen 
gefördert: Para Leichtathletik, Para Schwim-
men, Para Radsport, Para Sportschießen, 
Para Triathlon, Para Tischtennis, Para Boccia, 
Rollstuhlbasketball und Rollstuhltanzen 
(nicht paralympisch). Die Sportarten werden 
in der Regel durch Honorartrainer des LPC 
geführt, teilweise finden die Angebote aber 
auch in Kooperation mit einem Sportverband 
oder einem Sportverein statt. Mit einigen 
Sportfachverbänden hat das LPC Koopera-
tionsvereinbarungen geschlossen, die unter 
anderem die Regelungen zur Meldung von 
Para Athlet*innen zu internationalen Veran-

staltungen der Sportfachverbände enthalten. 
Den Forderungen des IPC folgend, müsste 
das LPC allerdings seine Mitgliederstruktur 
kurz- bis mittelfristig verändern: demnach 
wären jene Sportfachverbände Luxemburgs 
als Mitglieder des LPC aufzunehmen, die Teil 
des paralympischen Programms sind (z.B. 
FLNS, FLA, FLTRI, FSCL, FLTT, und weitere). 
Der Behindertensportverband wäre ebenso 
Mitglied des LPC und in diesem würden 
sich die aktuellen Vereinsmitglieder des 
Verbandes organisieren. Diese Inklusion der 
Para Sportarten in die Sportfachverbände 
wurde international bereits in einer Vielzahl 
von Sportarten vollzogen und soll bis 2026 
gänzlich umgesetzt werden. Die Vorteile 
einer Überführung der Para Sportarten 
in die Sportfachverbände liegen auf der 
Hand: das sportfachliche Wissen ist in den 
Verbänden bereits vorhanden, Kräfte können 
gebündelt werden und je nach Behinderung 
gemeinsame Trainingsgruppen gebildet 
werden. Gleichzeitig darf man bei diesem 
Prozess jedoch nicht außer Acht lassen, dass 
im Para Sport häufig eine sehr individuelle 
Herangehensweise notwendig ist und diese 
eine hohe Betreuungsintensität verlangt. 
In den folgenden Jahren wird das LPC sich 
dieser strukturellen Thematik stellen müssen. 
Erste Gespräche mit den verantwortlichen 
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Personen von COSL und Sportministerium 
haben bereits stattgefunden. Weitere Bera-
tungen müssen folgen, damit ein gemein-
samer Zukunftsplan für die strukturelle 
Verankerung des paralympischen Sports in 
Luxemburg gefunden wird. 

Leistungssportentwicklung

Die Entwicklungen vom olympischen und 
paralympischen Sport haben in den letzten 
Jahren zu einem weiteren Anstieg des Lei-
stungsniveaus geführt. Sowohl bei Olympia 
als auch bei den Paralympics steigen die 
Zahlen der teilnehmenden Nationen, was 
eine weitere Zuspitzung des „Kampfes“ um 
eine Qualifikation von Athlet*innen für 
die jeweiligen Spiele zur Folge hat. Dieser 
Analogie folgend, müsste sich auch die 
Leistungssportförderung in Luxemburg für 
Menschen mit und ohne Behinderung suk-
zessive angleichen, damit Para Athlet*innen 
gleiche Chancen auf eine Teilnahme an den 

Paralympischen Spielen haben wie Athleten 
die in den olympischen Sportarten eine 
Teilnahme anstreben. Dies betrifft einerseits 
die finanzielle und personelle Unterstüt-
zung des LPC bzw. der Sportfachverbände 
die paralympische Athlet*innen fördern, 
insbesondere aber auch das unmittelbare 
Trainingssetting, wie beispielsweise die Trai-
nerstruktur, die barrierefreie Trainingsstätten-
nutzung sowie die Trainingsgruppen. Zudem 
von großer Bedeutung ist das Umfeldma-
nagement, wie beispielsweise das Duale 
Karrieremanagement, die physiotherapeu-
tische Betreuung, die sportmedizinische 
Betreuung, die Ernährungsberatung oder die 
sportwissenschaftliche Betreuung. In den 
vergangenen Jahren konnte das LPC seine 
Elite-Athlet*innen mit Hilfe seiner Partner 
deutlich besser unterstützen als dies in den 
Vorbereitungs-phasen auf vergangene Para-
lympische Spiele der Fall war. Die Aufnahme 
von Tom Habscheid (Para Leichtathlet) und 
Joe Kurt (Para Triathlet) in die Eliteförde-

rung des COSL sowie die Aufnahme beider 
genannter Athleten in die umfassenden 
Betreuungsleistungen des LIHPS im Jahr 
2019, sind ebenso richtungsweisend wie 
eine gemeinsam realisierte Arbeitszeitre-
duzierung in Vorbereitung auf die Paralym-
pischen Spiele 2021 zur Intensivierung und 
Flexibilisierung des Trainings- und Regenera-
tionsmanagements funktionieren kann.

Die Vereinbarkeit von Ausbildung, Beruf und 
Sport wird im Para Sport in Zukunft immer 
wichtiger werden, weswegen es auch im 
Para Sport verbindliche Fördermodelle 
zu entwickeln gilt, damit sich zukünftig 
Menschen mit einer Behinderung für eine 
Sportkarriere entscheiden können. 

Die Erfolge im ersten Umsetzungsjahr des 
Sportkonzepts sind in jedem Fall bemerkens-
wert: Insgesamt haben acht Sportler*innen 
des LPC an 30 hochrangigen, internationalen 
Meisterschaften (ab Niveau Weltcup) in 
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den Sportarten Leichtathletik, Triathlon, 
Schwimmen, Tischtennis, Radsport und 
Sportschießen im Jahr 2019 teilgenommen. 
Besonders erfreulich ist auch, dass in vier 
verschiedenen Sportarten LPC Athleten an 
den Weltmeisterschaften teilnahmen. Durch 
die hervorragende Zusammenarbeit mit 
der Sportmedizin der Clinique Eich und des 
Rehazenters konnten zudem zwei Athleten 
neu international klassifiziert werden, die 
dadurch zukünftig startberechtigt sind im 
paralympischen Sport.

Nachwuchssportentwicklung

Das LPC beschreibt in seinem Sportkonzept 
ein mehrstufiges System, das gezielt junge 
Menschen mit einer Behinderung, aber auch 
Quereinsteigern den Einstieg in den Para 
Sport ermöglichen soll. Die Nachwuchsför-
derung im Behindertensport unterscheidet 
sich in einigen Bereichen von der Nach-
wuchsförderung im olympischen Sport. Es 

klingt außergewöhnlich, aber Krankenhäu-
ser, Rehakliniken, Orthopädieversorger oder 
Selbsthilfegruppen können wichtige Partner 
hierzu sein. Wenn es darum geht, einen 
ersten Kontakt zum Para Sport herzustellen 
und auf bestehende Angebote aufmerksam 
zu machen, haben diese Institutionen häu-
fig den direkten Kontakt zu potenziellen Be-
hindertensportlern. Neben der Sensibilisie-
rung der Menschen mit einer Behinderung 
und den Personen und Institutionen die in 
diesem Kontext tätig sind, geht es dem LPC 
auch darum, die gesamtgesellschaftliche 
Komponente zu betrachten, zu sensibilisie-
ren und dadurch auch zu normalisieren und 
demzufolge die Inklusion im und durch den 
Sport zu fördern. Schulaktionstage tragen 
wesentlich zur Wissensvermittlung und 
Sensibilisierung von 
Schüler*innen mit und 
ohne Behinderung bei, 
genauso spezifische 
Aktionstage, wie bei-

spielsweise ein Paralympic Day an dem die 
Vielfalt des Para Sports präsentiert wird und 
erste Erfahrungen im Para Sport gesammelt 
werden können. Darüber hinaus sind Koo-
perationen mit Sportvereinen und Sportver-
bänden immens wichtig, um das Sportan-
gebot für Menschen mit einer Behinderung 
zu erweitern. Schnupperangebote, spezielle 
Tage, an denen die paralympische Variante 
der jeweiligen Sportart vorgestellt wird 
oder auch die Bildung von neuen Trainings-
gruppen in den jeweiligen paralympischen 
Sportarten sollen in den Vereinen und 
Verbänden verstärkt etabliert werden, um 
somit Menschen mit einer Behinderung im 
organisierten Sport willkommen zu heißen. 
In den vergangenen Jahren wurden bereits 
hervorragende Ansätze kreiert: der Judover-

band hat eine Trainingsgruppe 
für Judoka mit Sehbehin-
derung gebildet und eigens 
ein Fortbildungsangebot für 
interessierte Trainer*innen 
durchgeführt. Der Tischtennis-
verband hat seine Lehrgänge 
für die Para Tischtennisspieler 
geöffntet, die auch auf Ver-
einsebene in das Ligensystem 
der FLTT eingegliedert sind. 
Der Sportschützenverband 

FLTAS hat einen Para Sportschützen gleich 
vollständig in die Nationalmannschaft in-
tegriert, sodass der Para Athlet lediglich bei 
den Para Wettkämpfen von der Gruppe der 
Nationalmannschaft getrennt ist und vom 
FLTAS-Nationaltrainer betreut wird. 
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Aus- und Fortbildung 

Damit diejenigen Personen, die im Sportsek-
tor als Trainer*inne oder Übungsleiter*innen 
tätig sind, sich auch „fit“ für den Sport mit 
heterogenen Zielgruppen und speziell im 
Para Sport fühlen, ist der Bereich Aus- und 
Fortbildung innerhalb des Sportkonzepts des 
LPC eines der Kernelemente. Nur wenn es 
gelingt, beispielsweise die Trainer*innen für 
das Thema Sport von Menschen mit Behin-
derungen zu sensibilisieren und zu schulen, 
ihre Aufmerksamkeit zu erzeugen und ihnen 
das nötige Wissen zu vermitteln, wird eine 
Willkommenskultur im organisierten Sport 
entstehen können, die es Menschen mit 
einer Behinderung leichter macht, den Ein-
stieg in den Sport zu finden. Seit 2019 bietet 
das LPC innerhalb des Ausbildungssystems 
der ENEPS ein Modul Behindertensport an, 
das genau diese Zielstellung erfüllt.

Öffentlichkeitsarbeit

Dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit kommt 
heutzutage eine immer größere Bedeutung 
zu. Dabei ist die Wirkung einer funktionie-
renden, innovativen Öffentlichkeitsarbeit 
im Prinzip in allen dargestellten Elementen 

des Sportkonzepts spürbar. Die Bericht-
erstattung über Spitzenergebnisse hilft 
dabei, eine allgemeine Aufmerksamkeit zu 
erzeugen. Durch Social Media verbreiten 
sich Nachrichten in kürzester Zeit. Das LPC 
und der Para Sport sind medial weiter-
hin nicht dem größten Fokus ausgesetzt, 
weswegen es für das LPC ein wichtiger 
Ansatz ist, nicht nur Erfolgsgeschichten 
zu verbreiten, sondern auch mit gezielten 
Aktionen und Kampagnen die Geschichten 
hinter den Athlet*innen und auch hinter 
den Trainer*innen und Betreuer*innen zu 
erzählen. In diesem Jahr hat das LPC daher 
seine neueste Kampagne #LUXLIKEHEROES 
ins Leben gerufen, die vor allem in den 
Sozialen Medien dafür sorgen soll, dass 
der Para Sport im Allgemeinen, die Para 
Athlet*innen und Trainer*innen und vor 
allem auch deren Passion und Leidenschaft 
sowie deren Inspiration präsentiert wird. 

Finanzierung

Um die jeweiligen Maßnahmen des 
Sportkonzepts durchzuführen benötigt 

das LPC eine verlässliche finanzielle Hilfe. 
Die Kontinuität dieser Förderung ist dabei 
immens wichtig, insbesondere für die 
langfristige Planbarkeit der Maßnahmen im 
Nachwuchs- und Leistungssport. Nicht sel-
ten kommt es vor, dass der Einstieg in den 
Para Sport nur verzögert gelingt, weil das 
passende, individuelle Sportmaterial erst 
beschafft und angepasst werden muss oder 
finanzielle Ressourcen bei Athlet*innen 
nicht vorhanden sind. Eine Förderung im 
Leistungssport mit dem Fokus auf eine 
erfolgreiche Qualifikation für die Paralym-
pischen Spiele zieht sich über mehrere Jahre 
und ist nur durch Teamwork erreichbar. 

Für das LPC und seine Athlet*innen sind da-
her langjährige, verlässliche Partnerschaf-
ten unerlässlich, um die im Sportkonzept 
beschriebenen strategischen Zielstellungen 
zur Weiterentwicklung des Para Sports in 
Luxemburg zu erreichen und wenn möglich, 
nicht nur auf dem Weg nach Tokyo 2021, 
sondern auch nach Paris 2024 und Los 
Angeles 2028 „Helden“ des Para-Sports für 
Luxemburg zu unterstützen. 

FLAMBEAU : Paralympischer Sport in Luxemburg auf dem Weg in die Zukunft 2020

Rédaction : COSL Photographies : LPC
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TEAM LËTZEBUERG SHOP

La collection Tokyo 2020 du Team Lëtzebuerg est exclusivement disponible sur le site

WWW.ASPORT.LU/COSL 
ainsi que dans les magasins Asport Ingeldorf, Wickrange, City Concorde et

le Pop-Up Store Luxembourg-Ville.

ZESUMMEN EEN ZIL



Olympisme

Der zweite Anlauf…

Summer Olympics 
Tokyo 2020
vom 23.07. bis 08.08.2021
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Olympisme

Am 24. März 2020 gaben das IOC und 
TOCOG (Tokyo Organizing Committe of 
the Olympic Games) bekannt, dass die 
Olympischen Sommerspiele auf einen 
unbestimmten späteren Zeitpunkt, aber 
nicht später als Sommer 2021 verschoben 
werden. Am 30. März konnte dann überra-
schend schnell das neue Austragungsdatum 
(23.07. bis 08.08.2021) angekündigt wer-
den. Das Branding „Tokyo 2020“ blieb, dazu 
kamen starke optimistische Äußerungen 
besonders vom IOC Präsidenten Thomas 
Bach und Shinzo Abe, dem damaligen 
Premierminister Japans, die den verlegten 
Spielen zusätzliche Bedeutung und Symbol-
charakter anhefteten: „light at the end of the 
tunnel“ und „door to a post corona world“ 
können als repräsentative Beispiele gelten.

Voraus gegangen war die schnell zur 
Gewissheit heranwachsende Erkenntnis, 

dass die ab Anfang 2020 mit unauf-
haltsamer Macht über die gesamte Welt 
hereinbrechende Corona Pandemie auch die 
Tokyo Games treffen würde. Mit steigender 
Besorgnis um eine sichere Durchführung bei 
Athleten, Verbänden und NOKs, gipfelnd in 
Ankündigungen einer Nichtteilnahme von 
führenden Nationen und Spitzenathleten, 
entschlossen sich Japan und das IOC zum 
ersten Mal in der Geschichte der Olym-
pischen Spiele eine Edition zu verschieben.

Die Sportwelt nahm diese Ankündigung 
mit Erleichterung auf. Die zustimmenden 
Feedbacks überwogen deutlich. Zu bedroh-
lich und unvorstellbar schnell hatte sich die 
Pandemie ausgebreitet. Zu unterschiedlich 
waren die Bekämpfungsstrategien in allen 
Ländern, zu unterschiedlich die Restrikti-
onen für das öffentliche Leben und auch 
den Sport und besonders unvorhersehbar 

die schnell und gravierend wechselnden 
weltweiten Reiserestriktionen.

 Zu viele wichtige Fragen konnten weder 
von TOCOG noch dem IOC beantwortet 
werden: Konnte man „sichere“ Spiele für die 
Athleten, Offizielle, die Zuschauer aus aller 
Welt und die Bevölkerung Japans garan-
tieren? Waren die ausstehenden Qualifi-
kationen noch mit einem Mindestmaß an 
Chancengleichheit durchführbar? Konnte 
unter den unvorhersehbaren Bedingungen 
für den Juli 2020 eine übliche minutiöse 
Planung und Durchführung für alle gelin-
gen? Und, und……

„Here We Go“

Unmittelbar nach der Verlegung begann 
die von Spitzenkräften des IOC und TOCOG 
gebildete Taskforce „Here We Go“ mit der 
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unvorstellbar komplexen Arbeit an der 
Mammutaufgabe, eine Ausrichtung der To-
kyo Games zum neuen Austragungsdatum 
im Sommer 2021 möglich zu machen. Der 
hochintensive Einsatz war erfolgreich. Ab 
September 2020 waren erste Erfolgsnach-
richten zu hören, im Oktober und November 
wurden alle Stakeholder, insbesondere die 
NOKs und die Internationalen Verbände, 
detailliert über das Erreichte unterrichtet. 
Alle Sportinfrastrukturen konnten für 2021 
gesichert werden und auch wohl das 
schwierigste Puzzleteil, die Verfügbarkeit 
des „Olympic Village“, wurde nach schwie-
rigsten Verhandlungen erreicht. Um die 
Mehrkosten für die Verlegung so gering wie 
möglich zu halten (5,8 Milliarden USD wur-
den berechnet aber nicht bestätigt), arbeitet 

die Taskforce mit einem Einsparungsplan, 
der besonders die Serviceleistungen für 
die Teilnehmer und Besucher auf eine 
absolute Notwendigkeit überprüft. Die 
Entscheidungen werden aktuell nur scheib-
chenweise kommuniziert. Das komplette 
„Abspeckpaket“ wird wohl erst im Mai mit 

der Veröffentlichung des „Chef de Mission 
Manual“ bekannt sein. 

Die Führungsetage zeigt sich optimistisch, 
dass trotz aller planerischen und logistischen 
Schwierigkeiten und der immer noch in 
vielen Teilen der Welt wütenden Pandemie, 
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sichere und erfolgreiche Olympische Spiele 
in Tokyo im Sommer 2021 stattfinden 
werden.

Der Durchführungsplan

Zusätzlich zu dem bisher Erreichten als 
Fundament für eine Realisierung der Tokyo 
Games bleiben folgende Kernproblema-
tiken, für die smarte und besonders auch 
situationsangepasste Lösungen für den 
Zeitraum Juli/August 2021 kreiert wer-
den müssen. Niemand kann Ende 2020 
voraussehen, wie sich die Pandemielage 
weltweit im Sommer 2021 präsentieren 
wird. So arbeiten das IOC und TOCOG auch 
mit Basisplänen für 4 Szenarien (je nach Be-
einträchtigungsgrad durch die Pandemie), 
die folgende Kernbereiche berücksichtigen:

• Der Abschluss der Qualifikationsprozesse 
für über 40% aller Quotenplätze steht 
noch aus. Die entscheidenden Wettkämp-
fe müssen bis Ende Juni 2021 absolviert 
werden, da die Deadline für Meldungen 
der Athleten am 05.07. abläuft. Aktuell 
gibt es aber bisher kaum belastbare Ter-
minpläne für viele Sportarten. Dazu steht 
auch immer die Forderung nach einer 
möglichst großen Chancengleichheit im 
Raum, zu der gute Trainingsbedingungen 
für alle Athleten und die Möglichkeit, zu 
den Qualifikationswettkämpfen zu reisen, 
unbedingt dazugehören. 

• Für die Qualifikationswettbewerbe und 
die Tokyo Games scheint das Wiederaufle-

ben einer regulären Antidoping Teststrate-
gie mit entsprechendem Wirkungsvorlauf 
vor der Wettkampfterminierung zur Wah-
rung der Chancengleichheit unabdingbar. 
Mit den aktuellen Reise- und Zugangs-
restriktion ist das eine extrem schwierige, 
wenn nicht kaum zu lösende Aufgabe für 
die WADA, die ITA (International Testing 
Agency) und die Nationalen Agenturen.

• Die aktuellen weltweiten Reiserestriktionen 
spielen nicht nur für die Qualifikations-
wettkämpfe, sondern auch für die Spiele 
selbst eine wesentliche (stark behindern-
de) Rolle. Erschwerend wirken dazu die 
extremst ausgedünnten Flugpläne der 
Airlines. Eine Reiseplanung der Teams, 
besonders mit der aus sportlichen Überle-
gungen oft nötigen Flexibilität, wird kaum 
umsetzbar sein. Ebenso sind Sonderregeln 
mit der Regierung Japans zu erwirken, die 
allen Teilnehmern eine Einreise nach Japan 
(unter noch festzulegenden Corona Sicher-
heitsmaßnahmen) erlauben. 

• Größtmögliche „health safety“ mit 
extremer Risikominimierung hinsichtlich 
einer Infektionsgefahr wird als hervor-
ragendes Ziel von IOC, TOCOG, NOKs 
und allen Athleten und Offiziellen die 
Vorbereitung und Durchführung der Tokyo 
Games begleiten. Der Sport hat 2020 
in zahlreichen internationalen Events 
(besonders im Profisport) wertvolle 
Erfahrungen mit Corona Vermeidungs-
konzepten gesammelt. „Bubble Konzepte“ 
mit extensiven Testprozessen haben sich 

hierbei gut bewährt. Tokyo 2020 wird die 
Sicherheitsmaßnahmen, „Corona Counter 
Measures“ mit höchstem Aufwand auf ein 
neues Spitzenniveau entwickeln. Neben 
einer koordinierten Kombination von 
präventiven Maßnahmen im Abreiseland 
und Maßnahmen bei Einreise in Japan 
(extensives Testen und Quarantäne), setzt 
das IOC auf 2 wesentliche Elemente in 
seiner „Anti Corona toolbox“: Verfügbarkeit 
und Einsatz von Impfstoffen (die aktuellen 
riesigen Fortschritte in der Impfstoff 
Entwicklung lassen dieses Tool deutlich 
mächtiger wirken als noch im Juni) und 
ein flächendeckender massiver Einsatz 
von Schnelltests. Die detaillierten Prozess-
protokolle können dann in Abhängigkeit 
von der Pandemie Situation im Sommer 
2021 feingesteuert variiert werden. Das 
Olympic Village und alle Wettkampf-
stätten werden aber auf jeden Fall zu 
den „Hochsicherheitsgebieten“ in einem 
komplexen Bubble System gehören.

• Werden Zuschauer die Spiele live in den 
Stadien erleben können? Der interna-
tionale Ticketverkauf ist bisher erfolg-
reich verlaufen, viele Wettbewerbe sind 
bereits ausverkauft. Aktuell ist aber 
kaum vorstellbar, dass die Athleten vor 
voll besetzten Zuschauerrängen zu ihren 
Wettkämpfen antreten werden. Ein Fan 
Management scheint mit dem Prinzip 
der höchstmöglichen Sicherheit nicht 
vereinbar zu sein. Auf jeden Fall wird 
eine mögliche Kompromisslösung auf 
der strikten Trennung von Athleten und 
Zuschauern aufbauen. Weitere diskutierte 
Denkansätze drehen sich um folgende 
Themenbereiche: 

 - Reduzierte Anzahl von Zuschauern (30% 
oder 50% Nutzung der Kapazitäten)

 - Einlass nur mit gültigem Negativtest 
oder Impfnachweis

 - Einlass nur mit negativem Schnelltest 
am Stadion

 - Nur Zuschauer mit Residenz in Japan 
werden zugelassen

 - Internationale Zuschauer nur nach 
Quoten

 - Visaerteilung nur an Ticketholder, Ein-
reise nur mit Test- oder Impfnachweis

Olympisme
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Nicolas Wagner

Christine Majerus

Xia Lian Ni

Bob Bertemes

Raphaël Stacchiotti

41
41



FLAMBEAU : Summer Olympics Tokyo 2020 2020

Rédaction : Heinz THEWS / COSL Photographies : COSL / IOC / Shutterstock

Olympisme

Team Letzebuerg
Mit allen Detailbeschlüssen zur Verlegung 
der Olympic Games in den Sommer 2021 
war eine Zusage für unsere Team Letzebuerg 
Athleten-innen besonders wichtig: Alle bis 
zum Datum der Verlegungsentscheidung 
erzielten Qualifikationsergebnisse und 
errungenen Quotenplätze bleiben beste-
hen. Somit haben bisher bekannterweise 
7 Athleten-innen einen Platz für Tokyo 
errungen (Ni Xia Lian, Christine Majerus, 
Bob Bertemes, Raphael Stacchiotti, Nicolas 
Wagner und 2 noch zu bestimmende 
Radsportler). Mit berechtigten Hoffnungen 
werden unsere bisher noch nicht qualifi-
zierten Athleten-innen in die verschobenen, 
noch ausstehenden Qualifikationswett-
bewerbe gehen (Schwimmen, Leichtath-
letik, Tischtennis, Karate, Bogenschießen, 
Triathlon, Fechten). Für einige war die extra 
Vorbereitungszeit sicher kein Nachteil. 

Unsere Sportler-innen haben sich über 
die Zeit unter den schwierigen Pande-
mie Rahmenbedingungen hinweg sehr 

motiviert, kreativ und resilient gezeigt. Viele 
Trainingsdaten zeigen ein deutlich erhöhtes 
Leistungspotential. Es gilt jetzt die Phase ins 
Jahr 2021 hinein, die noch stark Pandemie 
belastet sein wird, gut zu nutzen, um dann 
in den Qualifikationswettbewerben für 
Höchstleistungen bereit zu sein. 

Unser komplettes Team Letzebuerg und na-
türlich besonders die Athleten-innen war-
ten mit Spannung (und auch mit Ungeduld 
in vollem Bewusstsein, welch schwierige 
Aufgabe die Internationalen Verbände zu 
bewältigen haben) auf die Festlegung und 
Veröffentlichung der Termine für die Qualifi-
kationswettkämpfe. 

Mit der bisher gezeigten Einstellung und der 
positiven Annahme der noch nie erlebten 
Ausnahmezustand Bedingungen kann man 
nur optimistisch sein, dass ein noch deutlich 
größeres Team als die 7 die Reise nach Tokyo 
antreten wird.

Die besonderen Leistungen der Athleten-
innen spornen uns natürlich an, auch in 
der Detailvorbereitung die „extra Meile“ 
zu gehen. Wir werden unser für 2020 
geplantes „Setup“ für die Begleitung und 
Betreuung mit größter Flexibilität den noch 
kommenden Veränderungen und neuen 
Herausforderungen anpassen. Auf dieser 
Grundlage, mit der erprobten, exzellenten 
Zusammenarbeit mit unseren Verbandstrai-
nern, Coaches und unserem medizinischen 
Team, möchten wir für unsere Athleten-
innen die bestmöglichen Rahmenbedin-
gungen für ihre Olympische Spitzenleistung 
entstehen lassen.

Sicher ist auf jeden Fall: Wir werden einzig-
artige Olympische Spiele erleben!
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Für mich. Perfekt.

Weitere Informationen und Buchung in Ihrem Reisebüro und auf www.dertour.de/olympia.
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Freuen Sie sich mit DERTOUR auf das nächste überragende Sport-High-
light: die Olympischen Spiele in Tokyo vom 23.07.2021 – 08.08.2021. 

Seit März 2019 ist DERTOUR neben Deutschland auch authorisierter  
Ticketagent für Luxemburg und bietet Ihnen neben Eintrittskarten zu einer 
Vielzahl von Wettkämpfen auch attraktive Reiseangebote mit Unterkunft, 

Flug, Transfers, Ausflügen vor Ort sowie eine Auswahl an interessanten 
Vor- und Anschlussreisen an.

Seien Sie live dabei – unterstützen Sie die Luxemburgische Olympia- 
mannschaft vor Ort und erleben Sie goldene Momente voller Spannung 
und sportlicher Höchstleistung.

Olympische Spiele 2021 in Tokyo

Goldene Momente in Japan

AN_3146_19_220x300_COSL_Tokio_2020.indd   1 26.10.20   15:53



Thermoregulationskonzept 
Luxemburg

„Immer cool bleiben“ – 
eine evidenzbasierte Leitorientierung 
für thermoregulatorische Maßnahmen 
im Sport

von

Dr. Sebastian Zeller1 
Eric Besenius2,3 
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& Prof. Dr. Axel Urhausen3,4

Stand: Februar 2020
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Sport, sciences et santé
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1. Einleitung

Ziel dieses Konzepts ist es wissenschaftliche 
Erkenntnisse zur Trainern und Verbänden 
bereitzustellen, um optimale thermoregula-
torische Strategien zu ermöglichen.

Die Thermoregulation reagiert sehr sensibel, 
kann eine Leistungsreserve darstellen und 
sollte somit entsprechend detailliert ausge-
richtet und geplant werden. Hierfür finden 
sich im vorliegenden Manual entsprechend 
grundlegende Informationen.

Vorweg: Zur genauen Abschätzung der für 
den Organismus relevanten Außentempe-
ratur wird die Wet Bulb Globe Temperature 
(WBGT) verwendet. Die WBGT ist das 
Klimasummenmaß aus Lufttemperatur, 
Luftfeuchtigkeit, Luftgeschwindigkeit 
und Wärmestrahlung. Zudem besteht ab 
einer körperlichen Arbeit von ca. 85% der 
maximalen Sauerstoffaufnahme (VO2max) 
bereits eine Abhängigkeit der Körperkern-
temperatur von der Umgebungstemperatur 
(>15°C). Dies zeigt die enorme Abhängigkeit 
sportlicher Leistungen von den Umgebungs-
bedingungen und den Bedarf entsprechender 
Strategien, die innerhalb dieses Konzepts 
sowohl grundlagenorientiert als auch pra-
xisnah aufbereitet werden. In Abhängigkeit 
der Lufttemperatur und der Luftfeuchtigkeit 
verdeutlichen einfache Kalkulatoren den 
Einfluss auf die WBGT. Hier ein Beispiel für 
einen Kalkulator: https://www.climatechip.
org/heat-stress-index-calculation.

1.1. Physiologischer Hintergrund

Als homoiothermisches (gleichwarmes) 
Lebewesen weist der Mensch eine nahezu 
konstante Körperkerntemperatur (KKT) von 
36,5-37,5°C auf. Der Unterschied zu poiki-
lothermen (wechselwarmen) Lebewesen 
(wie z.B. Fische, Amphibien, Reptilien) 
besteht darin, dass gleichwarme Wesen die 
KKT nicht erwärmen müssen. Die gleich-
warmen Wesen verfügen jederzeit und 
sofort über eine volle Reaktionsbereitschaft 
und Leistungsfähigkeit. In Folge dessen ist 
der Mensch jedoch im vollen Maße von der 
Körpertemperatur abhängig. 

Eine Beschränkung liegt in der geringen 
Variationsbreite der Temperatur, die dem 
Menschen zur Verfügung steht. Wasser 

gefriert bei 0°C und Enzyme denaturieren 
bei >45°C. Dementsprechend ist eine kon-
stante Körpertemperatur innerhalb dieses 
Temperaturspektrums von entscheidender 
Bedeutung. Aufgrund des menschlichen 
 Energieumsatzes in Ruhe hat sich eine KKT 
von 37°C als ideal herausgestellt. Bei die-
sem Wert ist eine optimale Geschwindigkeit 
für chemische und enzymatische Reakti-
onen im menschlichen Körper gegeben. 

Im lebenden Organismus geht nahezu 
jegliche Umwandlung freier Energie 
letzten Endes in Wärme über. Auch im 
menschlichen Körper wird 75% der im 
Muskel erzeugten Energie als Wärme wieder 
abgegeben. Der mechanische Wirkungs-
grad des Muskels beträgt somit bestenfalls 
25%. Bei einer hohen Wärmebelastung und 
gesteigerten Anforderungen kann sich der 
Wirkungsgrad deutlich verschlechtern. 

Neben der körpereigenen Wärmeproduk-
tion, kommt es bei hohen Außentempe-
raturen zu einer zusätzlichen erheblichen 
Wärmebildung. Infolgedessen steigt die KKT 
an. Ist der menschliche Körper nicht mehr in 
der Lage, den Wärmeabtransport ausrei-
chend zu gewährleisten, kommt es zu einer 
erhöhten Belastung für den Stoffwechsel 
und Kreislauf. Als Folge droht ein Leistungs-
verlust und weiterführend eine Hyperther-
mie (Überhitzung). 

Ein bedeutendes Ziel des thermoregulato-
rischen Systems des menschlichen Körpers 
ist es daher, einen Anstieg der KKT in einen 
kritischen Bereich zu vermeiden. Außerdem 
muss die KKT in einem bestimmten Tempe-
raturbereich gehalten werden, um die volle 
Leistungsfähigkeit ausnutzen zu können. 
Mögliche Lösungsansätze bzw. Leistungs-
potentiale stellen hierbei Kühlungsmaß-
nahmen dar. 

1.2. Wärmebildung 

Der Gesamtanteil der Muskulatur an der 
Wärmeproduktion unter Ruhebedingungen 
ist nur gering und beträgt ca. 18%. Den 
Großteil produzieren mit 70% der erzeugten 
Gesamtwärme unter Ruhebedingungen 
die inneren Organe. Während körper-
licher Arbeit steigt die Bedeutsamkeit der 
Muskulatur zur Wärmeproduktion enorm an 
und kann bis zu 90% der Gesamtwärme-

produktion betragen. Die Weiterleitung und 
letztendlich die Abgabe der produzierten 
Wärme ist unter solchen Bedingungen von 
höchster Relevanz. 

1.3. Körperkern und Körperschale 

Im Rumpf und Kopf (Körperkern) ist die Tem-
peratur weitestgehend konstant, während 
die Temperatur von Haut und Extremitäten 
(Körperschale) je nach Umgebungs-
temperatur variiert. Zuständig für diesen 
dynamischen Vorgang ist die Vasomotorik 
(Eng- und Weitstellung der Blutgefäße). Der 
Wärmeabtransport und die Vergrößerung 
des Körperkerns erfolgt durch Vasodilatation 
(Weitstellung der Blutgefäße). Bei hoher 
Wärmebildung kann der Körperkern bis zur 
ersten Hautschicht erweitert werden. Ist eine 
Verminderung des Wärmeverlusts (unter 
äußeren Kältebedingungen) notwendig, 
vergrößert sich die Körperschale durch eine 
verringerte Hautdurchblutung infolge einer 
Verengung der Blutgefäße (Vasokonstrik-
tion). Bei niedriger Lufttemperatur ist der 
homoiotherme Körperkern durch die Vaso-
motorik verkleinert. In der verbleibenden 
Körperschale bilden sich radiale und axiale 
Temperaturgradienten aus. Bei erhöhten 
Außentemperaturen wird der Körperkern 
vergrößert (durch Vasodilatation) – ein 
deutliches Anzeichen hierfür ist z.B. die 
Rotfärbung der Haut (insb. Gesichtshaut). 

1.4. Wärmetransport

1.4.1. Der innere Wärmetransport 

Die produzierte Wärme der Organe und 
Muskulatur muss abtransportiert werden. 
Dies geschieht zum einen durch die Wärme-
konduktion und zum anderen durch die 
Wärmekonvektion. 

Unter Wärmekonduktion ist die Wärme-
leitung von Hautschicht zu Hautschicht zu 
verstehen. Der Vorgang verläuft passiv und 
der Anteil am Wärmeabtransport ist deutlich 
geringer als der Anteil der Wärmekonvektion.

Bei der Wärmekonvektion wird die Wärme 
mit Hilfe einer Flüssigkeit, in diesem Fall 
Blut, als Transmitter abtransportiert. Dieser 
Wärmestrom ist umso größer, je höher die 
Temperaturdifferenz zwischen Körperkern 
und Körperschale ist, da der Austausch sich 
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proportional zu der Temperaturdifferenz 
verhält. 

1.4.2. Der äußere Wärmetransport 

Grundsätzlich muss zwischen trockenen 
Wärmeabgabemechanismen (Konduktion, 
Konvektion und Strahlung) und feuchten 
Wärmeabgabemechanismen (Evaporation) 
unterschieden werden. Die trockenen Wär-
meabgabemechanismen arbeiten passiv, 
während die feuchten Wärmeabgabeme-
chanismen aktiv durch das thermoregulato-
rische System gesteuert werden. 

Konduktion

Die Konduktion stellt die Wärmeleitung der 
Haut bei dem Kontakt mit einem flüssigen 
oder festen Material (z.B. Metall) dar. Das 
Ausmaß der Wärmeabgabe ist abhängig 
von der Wärmeleitfähigkeit des Materials, 
der Temperaturdifferenz zwischen Material 
und Haut sowie der Kontaktfläche. Besteht 
kein direkter Kontakt mit einem stark wär-
meleitfähigen Medium, spielt die Konduk-
tion eine untergeordnete Rolle. Dies gilt es 
besonders bei entsprechenden Kälteappli-
kationen wie z.B. Eiswesten zu beachten.

Konvektion

Die Konvektion bezeichnet die Wärme-
strömung zwischen der Körperoberfläche 
und der Umgebung. Der Vorgang erfolgt 
in einer nur wenige Millimeter dünnen 
Grenzschicht. Die Luft der Grenzschicht wird 
durch die höhere Hauttemperatur erwärmt, 
steigt dadurch auf und wird durch kalte Luft 
ersetzt. Man spricht in diesem Fall von na-
türlicher Konvektion. Durch Luftbewegung 
(entweder natürlich (Wind) oder künst-
lich durch Ventilator o.ä.) sowie schnelle 
körperliche Bewegungen in einem Medium 
wie Wasser und Luft wird die Wärmeabgabe 
durch Konvektion verstärkt. Stark hinderlich 
für diesen Prozess erweisen sich Schutz-
bekleidungen in Sportarten wie American 
Football, Eishockey oder Motorsport. Hier 
werden durch den fehlenden Abwärme-
strom die Wärmeabgabemechanismen 
behindert und so kann es unter erhöhter 
metabolischer Wärmeproduktion zu einer 
Hyperthermie (Überhitzung) kommen. 

Strahlung

Jede Materie sendet Strahlung im Infrarot-
Bereich aus. Die Wärmestrahlung ist dabei 
ebenfalls abhängig vom Temperaturgefälle 
zwischen der Haut und der Umgebung. Bei 
sehr warmen Gegenständen (Oberflächen-
temperatur > Hauttemperatur) absorbiert 
der Körper die Strahlung und nimmt Wärme 
auf. Dies kann z.B. bei Straßenläufen von 
Bedeutung sein, wenn die Asphalttempea-
tur sehr hoch ist. Unter Ruhebedingungen 
gibt der Mensch ca. 50-60% seiner Wärme-
produktion über Infrarotstrahlung an die 
Umgebung ab.

Evaporation

Die Evaporation ist die Wärmeabgabe 
durch Verdunstung von Wasser, wodurch 
Verdunstungskälte entsteht. Die Schweiß-
verdunstung ist der effektivste Wärme-
abgabemechanismus des menschlichen 
Körpers und hat die größte Bedeutung 
unter hyperthermischen Bedingungen. Die 
maximale Sekretionsrate ekkriner (nach 
außen absondernd) Schweißdrüsen beträgt 
in Abhängigkeit vom Trainingszustand des 
Athleten bis zu 2-4 l/h und 10-12l/Tag und 
ist auch von der Flüssigkeitszufuhr abhän-
gig, damit das Niveau der Sekretionsrate 
aufrechterhalten werden kann. 

Ab einer Außentemperatur von 35°C ist 
diese der einzige noch funktionierende 
Kühlmechanismus, der eine Wärmeabgabe 
ermöglicht. Aufgrund der physikalischen 
Eigenschaften von Strahlung, Kondukti-
on und Konvektion kommt es bei einer 
Außentemperatur von über 35°C zur 
Wärmeaufnahme anstatt zur -abgabe, da 
die Außentemperatur die mittlere Hauttem-
peratur übersteigt. Da auch die Evaporation 
begrenzt ist, kann es beim Überschreiten 
der körpereigenen Wärmeabgabemechanis-
men zu einem erheblichen Leistungsabfall 
und auch gesundheitsgefährdenden Anstieg 
der Körperkerntemperatur kommen- eine 
Hyperthermie kann sich einstellen. 

1.4.3. Thermoregulations-Leistungs-
Dilemma 

Bei >39°C der KKT kommt es zu einer Ver-
schiebung des Blutvolumens von Muskula-
tur und Organen hin zur Peripherie (Haut), 

um eine maximale Kühlung einzuleiten. Der 
Blutvolumenbedarf der gesamten äußeren 
Hautschicht für die Evaporation kann sich 
in diesem Fall auf mehrere Liter Blut pro 
Minute erhöhen. Dies hat folglich Auswir-
kung auf das kardiovaskuläre System und 
wird als „cardiovascular drift“ bezeichnet, 
der letztendlich zu einer Leistungsreduktion 
oder zu einem Abbruch der Leistung führt. 
In der Fachliteratur wird in diesem Zusam-
menhang von einem „Thermoregulations-
Leistungs-Dilemma“ gesprochen. 

Diese thermisch bedingte Vasodilatation, 
die der Kühlung dient, kann sogar unter 
zusätzlichen kritischen Bedingungen zu einer 
Reduktion der zerebralen (das Gehirn betref-
fend) Blutversorgung bis zu 18% führen. Es 
kommt hierdurch zu einer leichten Hypogly-
kämie (Unterzuckerung), die mit neuronalen 
Ermüdungserscheinungen einhergeht. Eine 
Einschränkung der kognitiven Entschei-
dungsfähigkeiten kann die Folge sein. 

1.4.4. Kritische Körperkerntemperatur

Die Körperkerntemperatur (KKT) gilt als 
wichtiges Kriterium für das Feststellen einer 
durch Wärme induzierten Limitierung der 
Leistungsfähigkeit, die zum Abbruch der 
körperlichen Aktivität führen kann. Ein 
grundlegender wissenschaftlicher Ansatz 
sagt aus, dass erst beim Erreichen der kri-
tischen KKT die sportliche Leistung reduziert 
oder abgebrochen wird. Eine Grundla-
genstudie aus diesem Fachbereich zeigt, 
dass eine kritische KKT von Läufern bei 
39,5°C liegt. Viele weitere Studien kamen 
zu ähnlichen Ergebnissen. Andere Unter-
suchungen sehen hingegen die kritische 
KKT bei höheren Temperaturen. Zusam-
menfassend quantifizieren die Forscher die 
kritische KKT zwischen 39 – 40 °C, sprechen 
jedoch von einem größeren individuellen 
Variabilitätsspektrum (u.U. bis 41 °C). Dies 
macht auch die Bedeutung eines entspre-
chendes Trainings in warmen bis heißen 
Bedingungen und eine Akklimatisation 
an solche Bedingungen deutlich. Viele 
führende Wissenschaftler sehen die KKT als 
primären leistungslimitierenden Faktor und 
körpereigenen Schutz, um hyperthermische 
Beeinträchtigungen zu vermeiden. 

Weitere Ansätze beschreiben eine antizipa-
torische Theorie der Steuerung der körper-
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lichen Leistung, die besagt, dass der Körper 
schon deutlich vor Erreichen der kritischen 
KKT die körperliche Leistung reduziert, 
um den Anstieg der KKT in den kritischen 
Bereich hinauszuzögern oder zu vermeiden. 
Somit ist die Intensitätsreduzierung keine 
Ermüdungserscheinung, sondern ein anti-
zipatorischer Regulationsprozess, der unter 
anderem durch die Wärmebelastungsrate 
gesteuert wird. 

1.4.5. Akklimatisation

Um den Körper an Wärme- bzw. Hitzebe-
dingungen zu gewöhnen sollte man minde-
stens zwei Wochen in einem ähnlichen Kli-
ma (WBGT beachten) trainieren. Die Effekte 
verfallen allerdings nach weiteren zwei bis 
vier Wochen wieder. Die Trainingsbelastung 
sollte vor allem in den ersten Tagen des 
Hitzetrainings sehr konservativ geplant und 
kontrolliert werden. Der Einsatz einer Klima- 
bzw. Hitzekammer kann Teil der Akklima-
tisation sein. Jedoch muss hier die zeitliche 
Koordinierung sehr sorgfältig durchgeführt 
werden, um die Effekte bestmöglich nutzen 
zu können. Insgesamt sollte jede Strategie 
zu Akklimatisation den speziellen klima-
tischen, zeitlichen und infrastrukturellen 
Voraussetzungen und Anforderungen indi-
viduell geplant und durchgeführt werden.

2. Kühlstrategien

Im Folgenden werden praxisnahe Kühl-
strategien dargestellt und in die folgenden 
Anwendungsfelder unterteilt:

iii. Precooling
iii. Simultan- und Intercooling
iii. Postcooling

2.1. Precooling

Precooling beschreibt Kühlmaßnahmen 
während der Vorbereitung einer Trai-
ningseinheit oder eines Wettkampfes. Das 
Ziel einer solchen Maßnahme ist es die 
Wärmeaufnahmekapazität des Körpers zu 
erhöhen, die KKT also zu verringern, um so 
die Leistung über einen längeren Zeitraum 
aufrecht erhalten zu können. Grundsätzlich 
sollten Pre-Cooling Maßnahmen nur bei 
Temperaturen von > 26°C eingesetzt wer-
den. Ihre Wirkung lässt zudem nach 20-40 
Minuten Wettkampfdauer nach.

Die am häufigsten verwendete Maßnahme 
stellt die Applikation von Kühlwesten dar. 
Hier wird grundsätzlich zwischen aktiven 
und passiven Kühlwesten unterschieden. 
Aktive Kühlwesten nutzen die Verdun-
stungskälte über die Evaporation der Weste 
selbst und machen somit eine vorherige 
Aktivierung der Weste durch ein Wasser-
bad notwendig. Einschränkend muss hier 
erwähnt werden, dass der passive Wirkme-
chanismus durch eine erhöhte Luftfeuchtig-
keit abgeschwächt bis unfunktionell wird. 
Eine weitere Kühlung durch die Lagerung 
im Kühlschrank, Eisfach oder die Nutzung 
von Eis in einer Kühlbox kann angedacht 
werden, um die Kühlleistungsdauer zu 
verlängern.

Passiv kühlende Westen werden ausschließ-
lich durch die vorherige Kühlung im Kühl-
schrank, Eisfach oder in einer Kühlbox auf die 
entsprechende Nutzungstemperatur gekühlt. 
Durch die zahlreichen Kühlspeicher an der 
Weste, wird eine relativ lange Kühlleistung 
erzielt. Ein Vorteil dieser Westen besteht da-
rin, dass sie nahezu ohne Einschränkungen 

mit weiteren Textilien genutzt werden kön-
nen, weil sie nicht feucht/nass sind.

Bei beiden Verfahren sollte darauf geachtet 
werden, dass die Weste dann abgelegt wird, 
wenn die Kühlleistung nicht mehr erzielt 
wird bzw. die Temperatur der Weste der 
Hautoberflächentemperatur entspricht. Dies 
sollte in die Warm-Up und Pre-Start Strate-
gie, auch in Abhängigkeit des Regelwerks, 
eingebunden werden.

Eine weitere Maßnahme stellen Kaltwas-
serbäder dar. Hier wird allgemein eine 
Wassertemperatur zwischen 12 und 14°C 
und eine Verbleibdauer von 10-15 Minuten 
empfohlen. Auch längere Aufenthalte von 
30 Minuten bei einer Wassertemperatur von 
25°C zeigen positive Effekte. Beide Maß-
nahmen müssen auf ihre Nutzung vor Ort 
aber hin untersucht und geplant werden. 
Zudem sollte beachtet werden, dass die 
Nervenerregbarkeit durch Kühlung herab 
gesetzt werden kann. Dies muss vor allem 
bei Schnelligkeit- bzw. Schnellkraftdiszipli-
nen und Disziplinen der Mittelzeitausdauer 
(2-8 Minuten) beachtet werden.

Eis-Slurries oder mit Eis gekühlte Getränke 
stellen ebenfalls eine Möglichkeit dar, 
werden aber auch mit Problemen im gas-
trointestinalen Trakt in Verbindung gebracht 
und erfordern deshalb eine frühzeitige 
und ausführliche Testphase. Hier können 
Mentholanwendungen (Mundspülungen, 
Gels, Sprays oder isotonische Getränke mit 
Mentholzusatz) eine sinnvolle Alternative 
darstellen, welche in wissenschaftlichen 
Studien bereits erprobt wurden. Hier besteht 
der Effekt darin, dass Rezeptoren durch das 
Menthol entsprechend angesprochen und 
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so Temperaturen als kühler wahrgenommen 
werden.

Nackenkühler oder Eisstrümpfe (mit Eis 
gefüllte Strumpfhosen) werden ebenfalls in 
der Praxis verwendet und zeigen auch aus 
wissenschaftlicher Sicht positive Ergebnisse, 
können aber bei falscher Anwendung auch 
zu nachteiligen Ergebnissen führen. Neuere 
Technologien, die spezielle Metalle bzw. 
Metallstrukturen zur Vergrößerung der 
Hautoberfläche nutzen, müssen wissen-
schaftlich noch untersucht werden, zeigen 
jedoch in der Praxis vielversprechende 
Ansätze und haben weniger Nachteile als 
Eisanwendungen (Transport, Kühlung).

Durch Eis oder Eiswasser gekühlte Handtü-
cher, die auf Kopf, Nacken oder Torso appli-
ziert werden, zeigen auch positive Effekte 
und sind zudem kostengünstige Alterna-
tiven. Diese können im Eisfach vorbereitet 
und in einer mit Eis gefüllten Kühlbox 
transportiert werden. Ebenso sind Tücher 
erhältlich, die einen passiven Kühlmecha-
nisumus, also durch Evaporation, nutzen. 
Die Kühldauer ist bei beiden Varianten der 
Handtücher jedoch stark herabgesetzt.

Kaltluft bzw. ein durch einen Ventilator er-
höhter Luftstrom erhöht die Wärmeabgabe 
des Körpers und sollte somit, bei entspre-
chenden infrastrukturellen Möglichkeiten, in 
die Kühlstrategie implementiert werden.

Optimalerweise ergibt sich somit eine 
Kombination aus verschiedenen Applika-
tionen und Möglichkeiten, die zu einem 
Summeneffekt führen können. Die einzelnen 
Möglichkeiten sollten an die Gegeben-
heiten (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind) 
angepasst und möglichst langfristig geplant 
werden. Zudem sollten sie bei Testevents 
bzw. -wettkämpfen in der Vorbereitung auf 
die Hauptwettkämpfe getestet und entspre-
chend adaptiert werden. Bei der Anwen-
dung jeglicher Applikation sollte im Vor- und 
Nachgang auf eine hygienische Behandlung 
geachtet werden, um eine Schimmelbildung 
soweit wie möglich ausschließen zu können.

2.1.1. Simultancooling

Die Kühlstrategien die während der Bela-
stung angewendet werden, werden unter 
dem Begriff Simultancooling zusammen-

gefasst. Hier ist, je nach Sportart und Wett-
kampf, die Anwendung einzelner Applika-
tionen als eher schwierig anzusehen – vor 
allem vor dem Hintergrund des Regelwerks 
und dem Nutzen für die Sportart / Disziplin. 
So sind Kühlwesten nur in Ausnahmesi-
tuationen sinnvoll und verringern oftmals 
sogar die Leistung, weil sie ein relativ hohes 
Eigengewicht mit sich bringen. Den Nacken 
kühlende Applikationen können nur dann 
verwendet werden, wenn sie Bewegungs-
freiheit nicht einschränken. Insgesamt 
wird somit deutlich, dass nur Verfahren 
verwendet werden können, die auf Dauer 
die Leistung nicht einschränken. Hierzu 
zählen z.B. sehr leichte und atmungsaktive 
Textilien (auch als Kopfbedeckung; beides 
UV-Strahlung reflektierend), Eis (z.B. unter 
der Kopfbedeckung), das Trinken von Eis-
Slurries (Vorsicht - Verträglichkeit!) oder 
mit Eis gekühltes Wasser, das Überschütten 
von kaltem Wasser oder Eiswasser (insbe-
sondere auf Kopf, Nacken und Dekolleté). 
Als Ergänzung können kühlende Textilien 
an den Extremitäten (insb. Arme über 
Ärmlinge oder Stirnbänder mit neuartigen 
Technologien) angesehen werden.

Das Intercooling stellt die Möglichkeit dar 
in Wettkampfpausen (z.B. Halbzeit) oder 
während Auszeiten (nach Auswechslungen) 
die KKT wieder zu reduzieren und stellt 
somit eine Kombination von Simultan- und 
Precooling dar.

2.1.2. Postcooling

Da die KKT auch die Regeneration beein-
flusst sollte nach einer intensiven, die KKT 
erhöhenden Aktivität, darauf geachtet 
werden, dass sie schnellstmöglich wie-
der reduziert wird. Den Gold-Standard 
stellen hier Eisbäder dar – die berühmte 
„Eistonne“. Der Aufenthalt im Wasser 
sollte ca. 10-15 Minuten andauern, bei 
einer Wassertemperatur zwischen 10 und 
14°C. Hier gilt es allerdings zu beachten, 
dass die Kaltwasserimmersion durchaus 
auch kritisch betrachtet wird. Im Training 
kann systematisches Post-Cooling für die 
Vermittlung eines positiven Trainingseffekts 
wichtige körpereigene Signale/Botenstoffe 
unterdrücken, was die Anpassung an 
Trainingsreize hemmt und somit kontra-
produktiv ist (hierzu ist auch der Einsatz 
von Kältekammern zu zählen). Deshalb 

sollte dieser Einsatz sehr genau betrachtet 
und geplant werden. Im Trainingsprozess 
sollte noch sensibler auf diesen Aspekt 
geachtet werden, als bei z.B. Turnieren oder 
mehrtätigen Events. Somit sollte zwischen 
Regenerationsoptimierung und optimaler 
Trainingsanpassung unterschieden werden. 
Steht die Regeneration im Vordergrund, 
kann die Kaltwasserimmersion sehr sinnvoll 
sein (z.B. auch in der Tapering-Phase). 
Steht jedoch eine Trainingsphase und somit 
eine gewollte Trainingsanpassung auf die 
gegebenen Reize im Vordergrund, so sollte 
man von Kaltwassertherapien, welche diese 
gewollten Anpassungen zum Teil hemmen, 
absehen.

Weitere Kälteapplikationen, die die KKT 
senken, wie z.B. Kühlwesten oder Eistü-
cher können ebenfalls helfen. Der Einsatz 
von kühlen Getränken kann ebenfalls 
zielführend sein, sollte aber in Anbetracht 
möglicher gastrointestinaler Probleme ab-
gewogen eingesetzt werden. Zudem sollten 
diese Getränke mit dem Ernährungsberater 
abgesprochen sein, da sie für die Regene-
ration wichtige Kohlenhydrate und Proteine 
direkt beinhalten können. 

2.2. Transfer in die Praxis und Zusam-
menfassung

Als Prävention reduziert das thermoregu-
latorische Zentrum vorzeitig die Leistung. 
Durch eine Kühlung, speziell des Kopfes und 
des Nackenbereiches, kann diese thermo-
regulatorische Kaskade manipuliert werden 
und der Schwellenwert für eine vorzeitig 
eingeleitete Leistungsreduzierung ange-
hoben werden. Durch eine oberflächliche 
Kühlung, z.B. durch einen Nackenkühler 
oder das Überschütten von kaltem Wasser in 
einem Wettkampf, lässt sich eine antizipato-
rische Leistungsreduktion hinauszögern. Der 
Athlet sollte somit jede ihm im Wettkampf 
gegebene Möglichkeit nutzen, um das 
Gefühl einer Kühlung zu induzieren. 

Jedoch funktioniert dieser Weg nur so lange, 
bis ein individueller kritischer Bereich der 
Körperkerntemperatur erreicht wird, infol-
gedessen das thermoregulatorische System 
das kardiovaskuläre System durch die 
Einleitung einer maximalen Kühlung (car-
diovascular drift) begrenzt. Eine praktikable 
Lösung könnten aktiv kühlende Textilien 
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darstellen, die eine fortlaufende Verstärkung 
des Wärmeabtransportes gewährleisten, 
um eine Wärmebalance zu halten. Über 
die leistungsphysiologischen Effekte durch 
aktive Kühlung existieren jedoch keine bis 
kaum internationale Publikationen. Deshalb 
sollte der Einsatz solcher Textilien im Vorfeld 
nicht nur unter Hitzebedingungen getestet, 
sondern auch mit entsprechenden Messver-
fahren validiert werden.

Die aktuellen wissenschaftlichen Erkennt-
nisse lassen sich durchaus in die Praxis 
transferieren. Als Schlussfolgerung zeigen 
sich Kühlungsinterventionen, die einen 
direkten Einfluss auf die KKT nehmen und 
zusätzlich die Möglichkeit bieten, mehr 
Wärme aufzunehmen, als anwendbar. Für 
den Athleten ist die Einnahme von eiskalten 
Getränken mit einer Trinktemperatur von 
ca. 4°C eine leicht umsetzbare Strategie im 
Wettkampf. Durch die Hinzugabe von Eis 
kann z.B. im Radsport das Sportgetränk 
in der Trinkflasche über einen längeren 
Zeitraum bei einer niedrigen Temperatur 

gehalten werden. Jedoch scheint die direkte 
Aufnahme von Eis in Form von Eis-Slurries, 
ein gesundheitliches Risiko für den Magen-
darmtrakt darzustellen, obwohl diese eine 
größere Wärmespeicherkapazität bieten, 
als Kaltgetränke ohne Eis. Hier können 
Mentholgetränke eine mögliche Alternative 
darstellen.

Das Überziehen einer Eisweste während der 
Belastung zeigt signifikante Leistungsver-
besserungen. Jedoch sind Eiswesten durch 
das hohe Eigengewicht nur auf Sportarten 
übertragbar, in denen das Körpergewicht 
durch Material entlastet oder getragen wird 
bzw. eine untergeordnete Rolle spielt – 
insofern es das Regelwerk erlaubt. Hierbei 
sollte zusätzlich drauf geachtet werden, 
dass die Eisweste nur eine begrenzte Wär-
meaufnahmefähigkeit besitzt. Folglich sollte 
die Weste spätestens zu dem Zeitpunkt 
ausgezogen werden, an dem die Textiltem-
peratur die mittlere Hauttemperatur erreicht 
hat. Aus diesem Grund werden Eiswesten 
vor allem als Precooling Strategie vor einem 

Wettkampf verwendet. Andernfalls kann es 
zu einem Wärmestau zwischen Haut und 
Weste kommen. Diesen Wärmestau vermu-
ten ebenfalls die Arbeitsgruppen, welchen 
sich mit dem Nackenkühler beschäftigen. 
So wurde durch ein nicht Aktivieren des 
Nackenkühlers eine signifikante Leistungs-
reduzierung von 5,3% gegenüber der 
Kontrollgruppe ohne das Textil gemessen. 
Die exakte Einhaltung des Anwendungspro-
tokolls muss somit strikt beachtet werden.

Es wird vermutet, dass durch einen „Sum-
meneffekt“ der größte Vorteil für eine 
Verhinderung von Leistungsreduzierungen 
unter Hitzebedingungen erreicht werden 
kann. Physiologische Vorgänge, wie die 
Verstärkung von Wärmeabgabemechanis-
men, im Zusammenspiel mit thermoregu-
latorischen Prozessen, wie die Manipulation 
von Thermosensoren von außen durch 
entsprechende Kühlapplikationen, können 
gekoppelt werden, um einen größtmög-
lichen Nutzen ausverschiedenen Kühlungs-
strategien zu ziehen. 

FLAMBEAU : Thermoregulationskonzept Luxemburg 2020
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La cheville est l’articulation du corps humain la plus touchée par des trauma  -
tismes. L’entorse de la cheville est une lésion, plus ou moins grave d’un ou 
plusieurs ligaments qui entourent l’articulation. Son incidence est particulière -
ment élevée lors de la pratique sportive, tant au niveau amateur que profession-
nel. Elle est souvent considérée comme bénigne car elle se résorbe plus ou moins 
spontanément et sans séquelle dans de nombreux cas. Cependant, environ la 
moitié des personnes ayant eu une entorse de cheville présente toujours des 
symptômes et des limitations dans leurs activités quotidiennes et sportives 
18 mois après une première entorse [1]. Il n’est donc pas rare de voir des 
patients se présenter en consultation médicale plusieurs mois après l’entorse 
avec des instabilités (sensation d’insécurité constante, sensation de cheville qui 
cède, manque de stabilité) et des douleurs. Les instabilités de la cheville sont 
liées à plusieurs types de lésions que le médecin devra connaître et pouvoir 
distinguer afin de proposer des soins adaptés au patient. 

L’entorse latérale de la cheville

De nombreuses disciplines sportives telles 
que le football, le handball, le basketball, 
le volleyball, le tennis et/ou le trail running 
sont caractérisées par des gestes répétés, 
avec des changements rapides de direction, 
des sauts et/ou des oppositions physiques 
avec l’adversaire. Le terrain sur lequel ces 
activités sont réalisées n’est pas toujours 
régulier et il n’est pas rare de voir un joueur 
se tordre la cheville lors d’une de ces activi-
tés (fig. 1). L’entorse la plus fréquente de la 
cheville est l’entorse latérale. Elle survient 
lors d’un mouvement d’inversion forcée du 

pied, qui peut être responsable de lésions 
plus ou moins graves des structures capsulo-
ligamentaires externes de la cheville (fig. 2). 

Conduite à tenir face à un premier 
épisode d’entorse latérale de la 
cheville

Le bon encadrement diagnostique et 
thérapeutique du premier épisode d’entorse 
est une étape fondamentale pour prévenir 
l’évolution vers une instabilité dite chro-
nique (sur le long terme). Les modalités de 
traitement et de prévention de la récidive 

Instabilité de Cheville 
et  Pratique Sportive

Pietro Spennacchio, MD. Clinique du Sport 
Clinique d’Eich (CHL)

Caroline Mouton, PhD. Clinique du Sport 
Clinique d’Eich (CHL)

Fig. 1 – L’opposition avec l’adversaire et l’atterrissage d’un saut sont de phases sportives 
typiques pour un traumatisme aigu de la cheville
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d’entorse doivent considérer les ligaments 
touchés et la gravité de la lésion. Il est 
essentiel de distinguer une entorse stable, 
avec un simple étirement des ligaments, 
d’une entorse instable, où une rupture plus 
ou moins étendue des structures capsulo-
ligamentaires externes existe. Une telle 
distinction est possible lors de l’examen de 
la cheville par un médecin. Cet examen sera 
plus fiable quelques jours après l’entorse, 
lorsque l’œdème et la douleur auront 
diminués [2]. Le médecin en manipulant 
la cheville établit si l’entorse est stable ou 
non en fonction de la mobilité de celle-ci. 
Si l’articulation « bouge » trop, c’est que les 
ligaments ont subi un dégât important qui 
compromet la fonction de la cheville : la 
lésion est définie comme instable (fig. 3).

Les entorses simples (stables) sont traitées 
avec de la kinésithérapie qui permettra 
une mobilisation précoce de la cheville. La 
reprise des activités pourra être envisagée 
en fonction de la douleur ressentie par le 
patient. En cas d’entorse grave (instable), 
le choix thérapeutique doit tenir compte 
de la capacité du ligament à cicatriser par 
lui-même. Une sollicitation trop rapide de 
la cheville peut empêcher la cicatrisation et 
même endommager de manière plus sévère 
les structures ligamentaires déjà atteintes. 
Les connaissances actuelles permettent 
d’établir que la mobilisation articulaire doit 
être protégée dans les 3-4 semaines qui 
suivent l’entorse grave de la cheville. La 
reprise des activités sportives ne doit pas 
être envisagée avant un délai minimal de 4 
à 6 semaines, ceci afin de prévenir une laxité 
ligamentaire résiduelle, facteur de risque 
primaire pour des épisodes d’entorses réci-

divantes. A la reprise des activités sportives, 
la protection prolongée de la cheville par 
attelle et/ou bandage fonctionnel doit être 
encouragée jusqu’à 6 mois après l’entorse. 
Cette protection permettra de réduire signi-
ficativement le risque de récidive.

Malgré une prise en charge adaptée d’un 
premier épisode d’entorse latérale de che-
ville, un pourcentage variable de sujets (10 
à 42% [3]) développera progressivement 
une instabilité chronique de l’articulation. 

Cette instabilité sera caractérisée par des 
entorses récidivantes associées à une sen-
sation d’insécurité constante qui compro-
mettra significativement les performances 
sportives voire les activités quotidiennes. 

Traitement de l’instabilité chronique 
de la cheville après une entorse 
latérale

L’instabilité chronique de la cheville est mul-
tifactorielle. Elle est le résultat d’une atteinte 

Fig. 2 – Entorse latérale de la cheville par inversion forcée de l’arrière pied avec lésion consé-
quente de structures capsulo-ligamentaires externes : le ligament talofibulaire antérieure 
(LTFA) et le ligament fibulocalcanéen (LFC)

Fig. 3 – Test du Tiroir Antérieure pour l’éva-
luation de la compétence ligamentaire de la 
cheville

Fig. 4 – Exercices d’équilibre et de tonification musculaires dans le traitement conservateur de 
l’instabilité de cheville
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des ligaments de 
la cheville et de 
déficits fonctionnels 
proprioceptifs et neu-
romusculaires acquis, 
principalement dus au 
fait que les mécanorécepteurs 
articulaires ont été endommagés au 
cours des entorses répétées. Ces déficits sont 
la cible de la rééducation physique. Cette 
dernière vise à rétablir la fonctionnalité 
de la cheville à travers des programmes 
spécifiques de rééducation proprioceptive 
et de tonification de muscles stabilisateurs 
de l’arrière pied (fig. 4). La rééducation se 
montre efficace dans un nombre considé-
rable de cas, avec réduction des récidives 
d’entorse et amélioration de la sensation 
d’insécurité pendant la pratique sportive. 

Les patients, dont la fonction de la cheville 
ne s’est pas améliorée malgré une rééduca-
tion proprement menée pendant plusieurs 
mois, peuvent bénéficier d’un traitement 
chirurgical. Cette chirurgie a alors pour 
objectif de réparer le complexe capsulo-
ligamentaire externe de la cheville afin de 
recréer une stabilité mécanique. Les don-
nées de la littérature médicale rapportent 
une forte diminution des symptômes 
d’instabilité et une nette amélioration de 
la performance sportive après traitement 
chirurgical [4]. Les récentes techniques de 
réparation ligamentaire de la cheville sous 
arthroscopie ont de plus permis une dimi-
nution de la morbidité chirurgicale associée 
à telle procédure (fig. 5) [5].  

Le moment précis où une chirurgie doit 
être envisagée n’est actuellement pas défini 
sur des critères objectifs tels que la durée 
des symptômes ou le nombre d’entorse. 
Néanmoins il est important de considérer 
que la répétition successive d’entorses de 
la cheville soumet l’articulation à un risque 
augmenté de lésions cartilagineuses et 
d’apparition d’arthrose sur le long terme [6]. 

De nombreux patients arrivent 
à s’adapter aux entorses 

répétées. Ils modifient 
leurs activités et/ou 

leur intensité pour 
éviter les entorses 
et/ou la douleur. 
La ressenti du 
patient face aux 
limitations qu’il vit 

au quotidien, par 
exemple concernant 

la réduction de sa per-
formance sportive, ainsi 

que sa motivation à ce que 
sa cheville aille mieux, demeurent 

donc les éléments les plus importants de 
l’indication chirurgicale. 

Entorse haute de la cheville et 
instabilité de la syndesmose tibio- 
fibulaire distale

L’entorse haute de la cheville représente une 
variante beaucoup moins fréquente que 
l’entorse latérale décrite ci-dessus avec des 
incidences rapportées entre 1 et 20% de 
blessures de la cheville [7]. Cette blessure 
souvent méconnue est responsable de 
lésions plus ou moins grave des structures 
ligamentaires de la syndesmose tibiofibu-
laire, l’articulation connectant les portions 

distales du tibia et du péroné au niveau de 
la cheville (fig. 6). Le mécanisme trauma-
tique d’une entorse haute est le plus sou-
vent un mouvement en abduction-rotation 
externe de la cheville (fig. 7), qui provoque 
une lésion progressive des ligaments tibio-
fibulaires, associée à une lésion concomi-
tante du ligament deltoïde selon gravité du 
traumatisme.

Comme en cas d’entorse latérale, la distinc-
tion entre lésion syndesmotique stable ou 
instable est essentielle pour l’indication 
thérapeutique et la définition des temps 
de récupération. Les lésions stables de la 
syndesmose bénéficient d’un traitement 
fonctionnel (rééducation), qui permet la 
récupération complète et sans séquelle 
dans la majorité de cas. L’athlète et son 
entourage doivent être informés que la 
disparition de la douleur et la récupération 
sera plus longue (6 à 8 semaines) qu’en cas 
d’entorse latérale. Les lésions instables de 
la syndesmose, quant à elles, représentent 
chez l’athlète une indication de stabilisation 
chirurgicale de la syndesmose afin de préve-
nir l’évolution vers une instabilité chronique, 
pathologie de traitement difficile et souvent 
incompatible avec la demande fonction-
nelle du sujet sportif de haut niveau.

Instabilité des tendons fibulaires

L’atteinte des tendons fibulaires après 
une entorse de cheville est un évènement 

Sport, sciences et santé

Fig. 5 – Réparation arthros-
copique du ligament 
talofibulaire antérieure 
(LTFA) en cas d’insta-
bilité chronique de 
cheville

Fig 6 – Représentation de la syndesmose ti-
biofibulaire distale et des structures ligamen-
taires associées : 1. Ligament tibio-fibulaire 
antéroinférieur, 2. Membrane interosseuse, 
3. Ligament tibio-fibulaire postéro- inférieur

Fig. 7 – Mécanisme de lésion de la syndes-
mose tibiofibulaire distale par abduction-
rotation externe forcée de l’arrière pied (cercle 
rouge), et rotation externe associée du talus 
dans la mortaise tibiofibulaire (dessin en 
haut à gauche).
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souvent méconnu car elle est cliniquement 
difficile à distinguer des lésions du complexe 
ligamentaire latéral. Parmi les différentes 
formes de tendinopathie post traumatique 
des tendons fibulaires l’entité clinique la 
plus important à reconnaitre est la luxation 
aigue des tendons fibulaires, retrouvée dans 
moins d’un pour cent des traumatismes de 
la cheville. Cette blessure se caractérise par 
le déplacement des tendons fibulaires en 
dehors de leur siège anatomique au niveau 
de la région postérolatérale de la cheville 
(fig. 8). 

Le traitement d’une luxation aigue des 
tendons fibulaires chez le sujet sportif est 
chirurgical car le traitement conservateur 
est associé à un taux élevé de récidive 
d’instabilité, incompatible avec la pratique 
sportive de haut niveau. Elle est associée à 
une récupération fonctionnelle complète 
dans plus de 90% des sujets, avec un retour 
à l’activité sportive à envisager à environ 3 à 
4 mois de la réparation [8].

FLAMBEAU : Instabilité de Cheville et  Pratique Sportive 2020

Rédaction : Pietro SPENNACCHIO / Caroline MOUTON Photographies : COSL / Shutterstock

FACT BOX

Le bon encadrement diagnostic et 
thérapeutique d’une entorse de 
cheville est essentiel pour prévenir 
les séquelles chroniques comme 
l’instabilité.

La protection de la cheville par 
bandage et/ou attelle après un 
traumatisme sévère de la cheville 
permet de réduire les risques 
de nouvelles entorses lors de la 
pratique sportive.

L’instabilité chronique de la 
cheville et les entorses répétées 
sont associées à une dégénération 
articulaire progressive et augmente 
le risque de développer une 
arthrose sur le long terme.
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Fig. 8 – Luxation de tendon fibulaires de l’espace retromalléolaire (b) par rupture posttrauma-
tique du retinaculum (*) après entorse de cheville
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Die COVID-19 Pandemie begleitet uns auch in Luxemburg seit bereits 
ca. 10 Monaten und hat für den Sport allgemein, jedoch in besonde-
rem Maße auch für die Leistungssportler, massive Einschränkungen 
mit sich gebracht. Die Wettkämpfe mussten entweder verschoben 
oder abgesagt werden, um das Risiko einer Verbreitung des Virus zu 
minimieren. Die Wiederaufnahme des Trainings für viele Athleten in 
den Sommermonaten stellte uns alle vor nicht geahnte Hürden. Diese 
betreffen die Organisation der Trainingseinheiten unter Einhaltung der 
politischen Vorgaben und medizinischen Hygienestandards, ein früh-
zeitiges Identifizieren eines infizierten Athleten, jedoch auch die Frage 
nach der Restriktionsdauer sportlicher Aktivität nach einer durchge-
machten COVID-19 Erkrankung. Dieser letzte Punkt erweist sich, bei 
aktuell erneut hohen Infektionszahlen, als eine neue Herausforderung 
für das Betreuerteam. Ziel ist es, die Risiken einer erneuten Sportteil-
nahme möglichst gering zu halten, aber auch die negativen Auswirkun-
gen einer unnötig verlängerten Sportpause, mit entsprechend nega-
tiven gesundheitlichen Auswirkungen einschließlich einer Schwächung 
des Immunsystems, zu vermeiden. In diesem Artikel sollen deshalb auf 
die Gefahren einer verfrühten Sportrückkehr, die international bisher 
erschienenen Empfehlungen, sowie unser aktuelles praktisches Vor-
gehen im Centre Médical Olympique Luxembourgeois, der „Clinique du 
Sport“ des CHL eingegangen werden.

Terminologie „Athlet/-in“

In diesem Artikel sollen insbesondere 
Leistungssportler(sowie deren Trainer und 
andere Betreuer) angesprochen werden, 
die hohe Trainingsvolumina aufbringen und 
dies mit dem Ziel der Wettkampfteilnah-
me. Diese Bevölkerungsgruppe ist, durch 
die wiederholten hohen bis maximalen 
Belastungen ihres Körpers, einem besonders 
hohen Risiko für mögliche Langzeitfolgen 
einer nicht auskurierten COVID-19-Infektion 
ausgesetzt. Die gezielte Risikoeinschätzung 
fordert bei sehr unterschiedlichen Sportar-
ten, Altersgruppen und Krankheitsverläufen 
jedoch weiterhin eine individuelle Herange-
hensweise an jeden Sportler. 

Aktuelle Studienlage

Eine vorher nie dagewesene Informations-
flut mit täglich neu erscheinenden Studien 
und Übersichtsarbeiten, von teilweise sehr 
unterschiedlicher Qualität, sowie ein Anfang 
2020 nahezu unbekanntes Erkrankungsbild, 
macht das Erarbeiten klarer praktischer 
Richtlinien zu einer Herausforderung. Auch 
die Daten zu den möglichen Langzeitfolgen 
dieser Virusinfektion für Sportler beruhen 
bis dato zu großen Anteilen auf klinischen 
Fallberichten oder bestenfalls Kohortenstu-
dien. In der Hoffnung in naher Zukunft auf 
höhere Evidenzgrade zurückgreifen zu kön-

nen, beruhen die aktuellen internationalen 
Empfehlungen somit bislang größtenteils 
auf Expertenmeinungen.

Risiken einer frühzeitigen Wieder-
aufnahme des Sports

Ein frühzeitiger Wiedereinstieg ins Trai-
ning birgt unterschiedliche Risiken für den 
Athleten, sowie sein direktes Umfeld. Primär 
muss eine Infektiosität (Ansteckungsgefahr) 
für andere vermieden werden. Hierfür sollte 
der Athlet, nach den aktuellen nationalen 
Bestimmungen des Gesundheitsamtes, bis 
10 Tage nach den ersten Krankheitssym-
ptomen (oder bei asymptomatischer [= 
beschwerdefreier] Erkrankung 10 Tage nach 
dem positiven Testergebnis) und frühestens 
48 Stunden nach Abklingen jeglicher Sym-
ptome, in Heimisolation bleiben. Spätfolgen 
für den Sportler selbst können vor allem die 
Lungen, das Herzkreislaufsystem, jedoch 
auch unter anderem die Nieren, das Ner-
vensystem und die Psyche betreffen. Eine 
detaillierte Beschreibung findet sich in der 
Übersichtsarbeit von Barker-Davies et al. (1)

Lunge

Eine generalisierte Entzündung der Lunge, 
welche eines der Hauptmerkmale der Er-
krankung ausmacht, kann sich im Verlauf be-
lastungseinschränkend auswirken. Dies zeigt 

sich mit einer Kurzatmigkeit bei normaler-
weise subjektiv leichten Belastungen. Der 
radiologische Befund zeigt in diesen Fällen 
oftmals eine typische, als „milchglasartig“ 
beschriebene, Verteilung der Entzündungs-
herde. Solchen Mitbeteiligungen der Lunge 
sollen wahrscheinlich auch bei >50% der 
asymptomatisch Erkrankten und >80% der 
symptomatischen Erwachsenen, sowie bei 
>25% der symptomatisch erkrankten Kin-
dern vorkommen. Diese Lungenentzündung 
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„ Return to sport“ 
während der 
aktuellen Coronavirus-
Pandemie

Eine Zusammenfassung des 
aktuellen Wissens  standes 
und Empfehlungen für die 
Sportbetreuung in Luxemburg

bildet sich meist über die ersten 2-7 Tage der 
Erkrankung aus. Im weiteren Verlauf kommt 
es entweder zu einer progressiven Besserung 
oder jedoch zu einem weiteren Fortschreiten 
der Atemnot. Dies ist teils auf eine über-
schießende Immunantwort des eigenen 
Körpers mit vermehrter Wassereinlagerung 
im Lungengewebe zurückzuführen und kann 
somit zur Notwendigkeit einer intensiveren 
medizinischen Betreuung im Krankenhaus 
führen. Ist die akute Phase überstanden 

führt ein solch schwerer Verlauf regelmäßig 
zu, die allgemeine Belastbarkeit weiterhin 
einschränkenden, Langzeitfolgen, wie z.B. 
einer Vernarbung der Lunge mit dadurch 
eingeschränktem Sauerstoffaustausch. Ob 
und inwieweit sich solche narbige Verän-
derungen der Lunge im Verlauf zurückbil-
den, kann aktuell durch die mangelnden 
Langzeiterfahrungen mit diesem neuen 
Virus, noch nicht genau abgeschätzt werden. 
Des Weiteren kann bei einigen Patienten mit 

entsprechender Prädisposition im Verlauf 
auch ein postinfektiöses Belastungsasthma 
zurückbleiben.

Herzkreislaufsystem

Bereits früh in der COVID-19 Pandemie 
wurde eine Beteiligung des Herzkreislaufsy-
stems bei Erkrankten berichtet. Das höchste 
Risiko für eine Herzmuskelbeteiligung 
haben hospitalisierte Patienten, welche 
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in >20% Zeichen einer Herzschädigung 
aufweisen. Jedoch häufen sich auch 
Fallberichte von Athleten mit eher leichten 
Beschwerden der COVID-19-Erkrankung, 
welche im Verlauf Zeichen einer Herz-
muskelentzündung aufzeigten. Auch in 
rezenten bildgebenden Studien konnte 
mittels Cardio-MRT bei einem signifikanten 
Anteil von subjektiv genesenen Patienten 
eine Herzmuskelinflammation nachgewie-
sen werden. Welche Folgen dies für den 
Patienten bzw Sportler haben kann, ist 
jedoch aktuell noch ungewiss, zumal die 
Häufigkeit dieser auffälligen Befunde mit 
einer Vielzahl von klinisch unauffälligen und 
wieder voll leistungsfähigen Sportlern nach 
leichter COVID-19 Erkrankung kontrastiert. 
Es handelt sich hierbei jedoch keinesfalls 
um eine Eigenheit des SARS-CoV2 Virus. 
Herzmuskelentzündungen können durch 
eine Vielzahl von Viruserkrankungen 
ausgelöst werden. Verursachend können 
Gastroenteritiserreger oder auch die im Win-
ter in unseren Breitengraden omnipräsenten 
Erkältungs- und Grippeviren sein, die zwar 
glücklicherweise meist folgenlos ausheilen, 
aber im Extremfall eben auch zu Herzfunkti-
onsschwächen und Herzrhythmusstörungen 
bis hin zum plötzlichen Herztod führen kön-
nen. In Tierversuchen konnten die negativen 
Auswirkungen von akuten körperlichen 

Belastungen auf den Verlauf einer solchen 
Myokarditis klar belegt werden. Umso 
gefährlicher ist, dass die Herzbeteiligung 
oft nur sehr begrenzt mit der Schwere der 
Akutsymptomatik korreliert. (2)

Als weiteres Merkmal dieser Viruserkran-
kung, ist eine allgemeine Entzündung der 
Gefäßwände bekannt. Diese kann nach-
folgend verantwortlich für die Bildung von 
Blutgerinnseln sein, welche eine Mangelver-
sorgung von teils lebenswichtigen Organen 
verursachen können. Im Extremfall wurden 
sogar tiefe Beinvenenthrombosen beschrie-
ben, mit dem Risiko einer Lungenembolie 
bei Loslösung des Gefäßpfropfens. 

Mentale Gesundheit

Auch der psychologische Impakt einer CO-
VID-19 Erkrankung, sowie einer regelmäßig 
nur träge voranschreitenden Erholung auf 
den Athleten sollte beachtet werden. Eine 
möglichst rasche Trainingswiederaufnah-
me ist auch in diesem Sinne wichtig, um 
Depressionen oder Ängsten vorzubeugen. 
Eine zusätzliche moralische Belastung 
stellen verschobene oder gar ausgefallene 
Wettkämpfe dar. Auswirkungen auf die 
mentale Gesundheit eines Sportlers sollten 
im pluridisziplinären Team frühzeitig the-

matisiert werden. Das „English Institute of 
Sport“ gibt hierzu praktische Informationen 
sowie einen Leitfaden zur psychologischen 
Mitbetreuung des Athleten. (3) 

„Return to sport“ in der Praxis

Für die Wiederaufnahme der sport-
lichen Aktivität nach einer bestätigten 
COVID-19-Infektion wurden international 
verschiedene Algorithmen (strukturierte 
Vorgehensweisen) vorgeschlagen, wel-
che in ihren Grundaussagen sehr ähnlich 
sind. Eine der ersten sportmedizinischen 
Veröffentlichungen erschien im Mai von der 
Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin 
und Prävention (4). Eine Empfehlung für 
„Elite-Sportler“ wurde im August im „British 
Journal of Sports Medicine“ publiziert (5). 
Vor Kurzem legten amerikanische Kardio-
logen differenzierte Leitlinien für jugend-
liche sowie Master-Athleten vor (6). Allen 
diesen Entscheidungsbäumen gemein ist 
die Orientierung an der Symptomschwere 
während der eigentlichen Infektionsepisode 
und somit der risikoadaptierten weiteren 
Diagnostikauswahl.

Einverständnis besteht darüber, dass bis 
mindestens 10 Tage nach Symptombeginn 
(oder positivem Testergebnis) und bis zum 
kompletten Abklingen der Infektionssympto-
matik jegliche sportliche Belastung vermie-
den werden sollte. Auch wenn die meisten 
gesunden jüngeren Patienten nach 5-7 Tagen 
symptomfrei sind, ist weiterhin Vorsicht 
geboten, da eine erneute Verschlechterung 
des Allgemeinzustandes zwischen dem 7 
und 10. Tag regelmäßig vorkommt.

Bei asymptomatischer, d.h. beschwerdefreier 
Erkrankung unterscheiden sich die interna-
tionalen Meinungen etwas. Hier sollte die 
Entscheidung individuell, je nach Risikoprofil 
des Patienten (Vorerkrankungen, Risikofak-
toren…) getroffen werden, am besten in 
Absprache des behandelnden Arztes.

Asymptomatische Kontaktpersonen von 
COVID-19 Erkrankten sollten weiterhin 
wie gewohnt Sport treiben, dies jedoch 
selbstverständlich unter Einhaltung der 
nationalen Hygienevorschriften (1).

Symptomatisch infizierte Leistungssportler 
sollen vor Wiederaufnahme ihrer Trainings-
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belastung ärztlich befragt sowie untersucht 
und auf das Risiko für Folgeerkrankungen 
evaluiert werden. Was die apparativen 
Untersuchungen (Laboranalyse, EKG, 
Herzultraschall, Lungenfunktionstests u.a.) 
betrifft wird der Arzt in Zusammenschau 
der Schwere der abgelaufenen Infekti-
on das individuelle Risiko des Patienten 
abwägen und entscheiden. Hier werden 
bei Wettkampfsportlern nicht selten auch 
standardisierte Belastungstests mit EKG und 
bei Verdacht auf eine Lungenbeteiligung 
mit Messung des Sauerstoffgehalts im 
arterialisierten Blut empfohlen. Bei Verdacht 
auf eine Herzmuskelerkrankung kann ein 
Cardio-MRT erfolgen. Bei entsprechender 
Indikation werden spezielle Lungenfunkti-
onstests (Bodyplethysmographie) empfoh-
len.

Symptome, die für einen komplizierteren 
Verlauf der Infektion sprechen, sind Fieber 
(vor allem wenn mehrere Tage anhaltend), 
Schüttelfrost, starke Müdigkeit, Luftnot, 
Brustschmerzen und -engegefühl. Auf die 
Erfragung etwaiger Herzkreislaufbeschwer-
den sollte besonderen Wert gelegt werden. 
Es wird vor allem nach Synkopen, Schwin-
delgefühl, Herzrasen, einer verringerten 
Belastungstoleranz mit Brustschmerzen 
oder ungewohnter Luftnot gefahndet. Bei 
solchen Auffälligkeiten sollte jeglicher 
sportlichen Belastung eine medizinische 
Abklärung vorangehen. Allgemein wird 
empfohlen bei solchen komplizierteren 
Krankheitsverläufen in den ersten 2-3 
Wochen nach Genesung noch komplett auf 
körperliche Belastungen zu verzichten (1). 
Bei einer Herzmuskelentzündung muss der 
Sportler sogar eine mindestens 3-6-mona-
tige Sportpause einlegen.

Wurde das Risiko des Athleten für die 
Wiederaufnahme seines Sportes als gering 
angesehen oder ist die diagnostische Abklä-
rung negativ ausgefallen, kann ein „return 
to training“ erfolgen. Dieses sollte, wie 
auch sonst nach einem grippalen Infekt, mit 
leichten Belastungen begonnen (Stabili-
sationsübungen, Dehnübungen, leichtes 
Ausdauer- und Krafttraining) und progressiv 
gesteigert werden. Bei Auftreten jeglicher 

kardiovaskulärer oder infektiöser Symptome 
muss die Rehabilitation abgebrochen und 
der Sportler erneut medizinisch vorgestellt 
werden. Wettkampfbelastungen sind erst 
nach beschwerdefreiem Erreichen hoher 
Intensitäten im Training sinnvoll. Auch auf 
das erhöhte Verletzungsrisiko bei zu schneller 
Wiederaufnahme von Wettkämpfen nach 
Trainingspause ist hinzuweisen. Ein konkreter 
Plan einer solchen schrittweisen Belastungs-
steigerung wurde international publiziert. (7)

„Shared decision making“

Auch nach nun fast einjähriger Erfahrung 
mit diesem neuen Virus bleiben immer noch 
viele Fragen offen, dies auch in Bezug auf 
die Fragestellung der möglichst risikoarmen 
Sportwiederaufnahme nach der Covid-19 
Infektion. Wichtig zu erwähnen ist, dass sich 
bei dieser Entscheidung sportmedizinische 
Voruntersuchungen des Athleten als sehr 
hilfreich erweisen, um den postinfektiösen 
Zustand im Einzelfall möglichst objektiv 
einschätzen zu können. Beispielsweise 
ist die Kenntnis einer bereits seit Jahren 
nachgewiesenen (und gegebenenfalls 
entsprechend abgeklärten) Herzrhyth-
musstörung wichtig, um diese nach einer 
COVID-19 Erkrankung nicht als entzündliche 
Herzmuskelmitbeteiligung einzuordnen, 
was im Falle einer ersten Befunderhebung 
sicherheitshalber aber der Fall wäre. 

Abschließend wird in der Literatur all-
gemein ein „shared decision making“, 
mit somit auch geteilter Verantwortung, 
empfohlen. In die endgültige Entschei-
dungstreffung bei Grenzfällen sollte – wenn 
es der rechtliche Kontext erlaubt – somit 
sowohl der Trainer wie auch insbesondere 
der Sportler selbst miteinbezogen werden. 
Unsere Aufgabe bleibt es ihm dies mit einer 
bestmöglichen Aufklärung und in optima-
len Bedingungen zu ermöglichen. 

Zuletzt sollte erwähnt werden, dass die 
jeweiligen Empfehlungen immer nur dem 
aktuellen Wissensstand entsprechen können 
und in den folgenden Monaten wahrschein-
lich regelmäßig den neuesten Erkenntnissen 
angepasst werden müssen.
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Historique 
vum Handball
Handball ass ee vun den eelsten 
Teamsportaarten well schonn 
am antike Roum Spuere vun 
handballänlechen Aktivitéiten 
nogewise konnte ginn. Och am 
Mëttelalter sinn am Frankräich a 
souguer a Grönland Opzeechnunge 
vum Handball fonnt ginn. Am 
19. Joerhonnert war den Handball a 
Länner wéi Dänemark (Haandbold), 
Däitschland (Torball, Raffball) 
oder der Tschechescher Republik 
(Házená) beléift. Déi éischt Reegele 
goufen 1906 vum Dän Holger 
Nielsen geschriwwen. 1917 waren 
et déi Däitsch Max Heiser, Kark 
Schelenz an Erich Königh déi modern 
Reegelen opgestallt hunn. 1928 huet 
d’Grënnung vun der „International 
Amateur Handball Federation“ zu 
Amsterdam dozou gefouert, dass 
1936 de Feldhandball zu Berlin 
olympesch ginn ass. 1972 war den 
Indoorhandball eng éischte Kéier 
op der Olympiad zu München am 
Programm.

Fédération Luxembourgeoise 
de Handball (FLH)

Fédérations et partenaires
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Entwécklung vum 
Handball vun 1933 
bis haut

Deen éischte Veräin zu Lëtzebuerg ass 1933 
vun der Escher Fola gegrënnt ginn, an deen 
éischten offizielle Match ass de 6. Mee 1934 
zu Diddeleng gespillt ginn wou den CS Did-
deleng géint d’Fola Esch mat 7-10 verluer 
hunn. 1937 ass déi éischt offiziell Meesch-
terschaft zu Lëtzebuerg gespillt ginn, mat 
der Fola Esch als Champion, deemools 
interessanterweis nach vum Liichtathletik-
verband organiséiert.

1935 huet Lëtzebuerg zu Metz den éischte 
Lännermatch am Feldhandball gespillt, 
a sensationell mat 11:3 géint Frankräich 
gewonne. Et sollt awer bis nom 2. Weltkrich 
daueren, ier den Handball den 10. Mäerz 
1946 eng eege Federatioun zu Lëtzebuerg 
gegrënnt huet. D’FLH war den 11. Mee 
1946 dann och Grënnungsmember vum 
Internationalen Handballverband (IHF).

Den Handball ass deemools op Fussball-
felder gespillt ginn an dat huet zu ville 
Problemer gefouert, well d’Terrainen fir de 
Feldhandball oft vum Fussball besat waren. 
1959 war dowéinst déi lescht Meeschter-
schaft am Feldhandball hei zu Lëtzebuerg.

„Klengfeldhandball“, oder och „Handball 
mat 7 Spiller“ genannt, huet de Feldhand-
ball verdrängt. D’Matcher sinn ufanks am 
„Fräie“ gespillt ginn, an d’Konditioune 
waren dobäi net ëmmer optimal. D’Wieder 
huet nämlech oft eng grouss Roll gespillt, a 
Reen oder Schnéi waren dobäi keng Raritéit.

An de 70er Joer huet dat sech mam Bau vu 
néie Sportshalen uechtert d’Land geännert. 
De modernen Handball wéi mir en haut 
kennen, ass entstanen. 6 Feldspiller an 1 
Goalkeeper pro Equipe spillen op engem 
40x20m grousse Spillfeld op 2 Goaler. Et 
sinn 3 Schrëtt erlaabt, an duerno muss de 
Ball gedribbelt oder gepasst ginn. Dobäi 
kennt d’9m Zone fir Fräiwörf, an d’6m Zone 
déi net vun de Feldspiller däerf betruede 
ginn. Ee Penalty gëtt aus 7m Entfernung 

geworf, et gi giel a rout Karten an déi fir den 
Handball typesch „2 Minuttestrofen“.

Den Europäeschen Handballverband (EHF) 
ass de 17. November 1991 gegrënnt ginn, 
an och hei war de Lëtzebuerger Verband vun 
Ufank un derbäi.

Den Handball ass ëmmer méi dynamesch 
an athletesch ginn, an d’Reegele sinn 
ugepasst ginn. Sou gëtt e.a. passiivt Spill 
vun den Arbitter ofgepaff, an en zousätzle-
che Feldspiller kann fir de Goalkeeper am 
Ugrëff agewiesselt ginn. Handball gehéiert 
mëttler weil mat Sécherheet zu de spekta-
kuläerste Kollektivsportaarte weltwäit.

Am Grand-Duché ass d’FLH haut Mem-
ber vum Comité Olympique et Sportif 
Luxembourgeois (COSL), der Caisse de 
Secours Mutuels des Sportifs (CSMS), an 
all Handballspiller ënnersteet den Anti-
doppingreegele vun der Agence Luxem-
bourgeoise Antidopage (ALAD). Aktuell 
zielt d’Lëtzebuerger Handballfederatioun 
15 Veräiner mat ronn 2900 Lizenzen.
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Minihandball oder Handball fir déi Kleng
Säit ville Joren organiséiert d’FLH zwee-
mol pro Saison (Mäerz a November) 
zesumme mat hire Veräiner ee grousse 
Minihandballdag fir Kanner vu 5 bis 11 Joer. 
Des Evenementer fannen all Joer an der 
grousser Arena vun der Coque statt, a sinn 
zweiwellos ee vun den Héichpunkten am 
Jugendhandball zu Lëtzebuerg. Bei jeeweils 
ronn 300 Kanner déi beim Minihandball 
an der Arena hirem Liblingssport noginn, 
kennt de Spaass op kee Fall ze kuerz. Déi 
ganz jonk Handballer vu 5 bis 8 Joer hunn 
a verschidden Atelier d’Méiglechkeet, hier 
Sportstalenter ze weisen. Krabbelen, lafen, 
sprangen, fänken a werfen si just e puer vun 
den Aufgaben déi si hei gestallt kréien.

Déi méi al Kanner ab 9 Joer kënnen sech op 
7 Terrain a ville Matcher géint hier Alterskol-
leege moossen. D’Gewannen ass hei awer 
net sou wichteg, jidderee gewënnt wann e 
mat Freed dobäi ass.

Fédérations et partenaires
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Eis (jonk) Spiller 
am Ausland an 
am Sportlycée
D’Tina Welter spillt säit der leschter Saison 
an der 1. Bundesliga bei Frisch Auf Göppin-
gen an huet sech domat en Dram erfëllt. 
D’Tina ass och déi éischt Lëtzebuerger 
Profispillerin am Ausland. Bei den Hären 
huet den Tommy Wirtz de Sprong vun der 

drëtter an déi zweet Bundesliga bei d’DJK 
Rimpar Wölfe gewot, an ass momentan 
eenzege Lëtzebuerger Profi am Ausland. 
Mam Raphael Guden (TUS Dansenberg), 
Gilles Thierry (HG Saarlouis), Dimitri Mitrea 
(Empor Rostock), a Luca Tomassini (Lon-
gericher SC) si weider jonk Talenter an der 
drëtter Bundesliga engagéiert. Beim VFL 
Gummersbach sinn de Joé Schuster a Loïc 
Kaysen Kandidate fir de Sprong vun der 3. 
Liga an de Kader vun der 2. Bundesliga ze 
packen. Den Adel Rastoder ass säit Sep-
tember Member vun der „Section de Sport 

d’élite de l’Armée“, 
wat him an Zu-
kunft d’Méiglech-
keet gëtt, sech 
voll a ganz op eng 
Profikarriär virzebereeden.

An Zukunft solle méi Spiller am Profiberäich 
Fouss faassen, wëll och ëmmer méi jonk 
Talenter de Wee vum Sportlycée a verschid-
den Handballakademien an Däitschland 
oder Frankräich fannen. Nieft dem Luke 
Kaysen, deen elo seng drëtt Saison zu Gum-
mersbach absolvéiert, geet de Max Steichen 
elo a säin zweet Joer beim VFL, an dës 

Saison kënnt de Sam Richards nach dobäi. 
Den Eric Del Rosso trainéiert seit 2 Joer an 
der Akademie vum TBV Lemgo an huet elo 
en Transfert bei den TSG Bielefeld Alten-
hagen-Heepen gemach. De Yann de Waha 
ass am zweete Joer beim TV Grosswallstadt 
an der Handballakademie. Als eenzeg 
Nowuessspillerin ass d’Sharon Teko beim 
europäesche Spëtzeclub Handball Metz an 
der Ausbildung.

Dank dem Projet „Dual career“, an Zesum-
menaarbecht mam Sportlycée an dem 
Luxembourg Institute for High Performance 
in Sports (LIHPS), ginn déi jonk Sportler 
dobäi ideal op den däitschen oder fran-
séische Schoulsystem virbereet. Am Sport-
lycée selwer huet d’FLH am Moment iwwer 
60 Schüler a säit 2 Joer dovun och ronn 20 
Meedercher. Hei hunn eis jonk Handballer 
optimal Méiglechkeeten, den Handball 
mat der Schoul op nationalem Niveau ze 
verbannen.
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AXA-League
Seid 2019 spillen déi bescht Seniorsequippe 
bei den Damme, wéi bei den Hären, an der 
AXA-League. Bedéngt duerch d’Situatioun 
vum Covid-19, kënnt et 2020/2021 zu 
engem Novum: An der Hären AXA-League 
spillen ab dem 5. September mat Esch, 
Déifferdeng, Bierchem, Diddeleng, Käerjeng, 

Dikrech, Schëffleng, Péiteng, Bouneweg a 
Miersch 10 Veräiner. Nom Aller/Retour spil-
len déi bescht 6 Equippe fir den Titel an déi 
aner 4 Equippe spille mat den 2 beschten 
Equippen aus der Promotioun fir den Op- 
respektiv Ofstig.

Bei den Damme sinn et ab dem 12. Sep-
tember mat Käerjeng, Diddeleng, Dikrech, 
Gréiwemaacher, Bouneweg, Déifferdeng, 
Esch a Beetebuerg erëm 8 Equippen. Och 
hei spillen déi bescht 6 fir den Titel an déi 
aner mat den Equippen aus der Promotioun 
fir den Op- respektiv Ofstig.

Fédérations et partenaires
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All Joer kënnen d’Veräiner mat hire Senior 
1 Equippe bei der Loterie Nationale Coupe 
de Luxembourg matspillen. Highlight ass all 
Joer de Final4 Weekend, deen an der Coque 
Enn Februar Ufank Mäerz gespillt gëtt. 

Iwwer 4500 Handballsupporter passéieren 
hei d’Keesen a Suergen ëmmer fir eng fan-
tastesch Stëmmung wa Samschdes d’Hären, 
a Sonndes d’Dammen de Coupegewënner 
ausspillen.

Loterie Nationale Coupe de Luxembourg
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Eis Dammennationalequipe
No ville Joer ouni Nationalequipe huet 
d’FLH 2017 decidéiert och bei den Dam-
men e néien Ureiz ze schafen, an eng néi 
Equipe op d’Been ze stellen. Dëst soll och 
virun allem jonk Meedercher motivéieren 
den Handball fir sech z’entdecken. Säit 2018 
ginn dann och Meedercher am Sportlycée 
an der Handballsektioun opgeholl.

Waren déi éischt zwee Joer mat Trainings-
lager a Frëndschaftsmatcher géint e.a. de 
Kosovo, d’Belsch, Guinea an den USA fir 
den Opbau geduecht, sou sollten eis rout 
Léiwinnen 2019 eng éischte Kéier un enger 
offizieller EM-Qualifikatioun deelhuelen. Et 
gouf do bei 3 Matcher souguer mat 27-24 
eng flott Victoire géint Finnland.

Vum 19. bis den 21. Mäerz 2021 soll d’Equi-
pe vum Trainer Adrian Stot dann déi éischt 
WM-Qualifikatioun géint d’Ukrain, d’Slowa-

kei an Israel spillen. D’Tina Welter, Profispil-
lerin vu Frisch auf Göppingen mengt dozou: 
„Dat gëtt ganz schwéier, mir sinn awer 
immens motivéiert, a wäerten alles dru 
setzen eis esou gutt wéi méiglech aus der 

Affär ze zéien. Ech rechne mir gutt Chancen 
aus géint Israel, géint déi mir och schonn 
a Griicheland no dru waren. Esou Turnéier 
sinn awer extrem wichteg fir d’Weider-
entwécklung vum Dammenhandball!“

Fédérations et partenaires
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Eis Härennationalequipe

Eis rout Léiwe gi säit 2018 vum Nikola 
Malesevic trainéiert. Gréissten Erfolleg 
war an de lëschte Jore sécher d’Victoire 
2018 géint d’Slowakei an der Coque mat 
28:27. Leider ass et awer an de leschte 
Qualifikatiounen oft ganz knapp net 
duer gaange fir sech fir den 2. Tour ze 
qualifizéieren. De nächsten Ulaf fir eis rout 
Léiwe steet elo 2022 um Programm. Dann 
gëtt déi nächst WM Qualifikatioun gespillt, 
an eis Equipe probéiert sech am Playoff fir 
déi zweet Phase vun der EM Qualifikatioun 
2024 ze qualifizéieren. 
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D'Arbitter an Delegéiert bei der FLH
Och wann een et schonn oft héieren huet, 
widderhuele mir et gär: Ouni Arbitter ass 
Handball net méiglech. A well den Handball 
ee schnelle Sport mat villen Aktiounen ass, 
ass et immens wichteg eng gutt Ausbildung 
a Weiderbildung z’offréieren. Reegelméisseg 
organiséiert d’FLH an Zesummenaarbecht 
mat der École Nationale de l’Education 
Physique et des Sports (ENEPS) dowéinst 
Formatioune fir néi Arbitter. De Patrick 
Simonelli, aktiven Arbitter a responsabel fir 
d’Formatioun, dozou: „Theoretesch a prak-
tesch Reegelkenntnisser ginn do geléiert, 

a wat wichteg ass, déi néi Arbitter gi vun 
engem Tuteur bis zur Prüfung begleet.“ Als 
Fortbildung gi vun der FLH reegelméisseg 
Videoseancen a Reegelformatiounen uge-
bueden. De „Corps arbitral“ organiséiert och 
virun all Saison e Stage, wou e.a. Teambuil-
ding, Laf- a Reegeltester stattfannen oder 
néi Richtlinne fir d’Saison diskutéiert ginn. 

Momentan zielt d’FLH ronn 50 Arbitter a 5 
Delegéiert déi all Weekend am Asaz sinn.

Mam Alain Rauchs a Philippe Linster ass 
och eng Arbitterkoppel bei der EHF op 
internationalem Plang ënnerwee. De Léon 
Donven a Paul Nesser vertriede Lëtzebuerg 
als Delegéiert bei der EHF.

Hues du Loscht kritt den Challenge „Ar-
bitter“ unzehuelen, an domat e wichtege 
Bestanddeel vum Lëtzebuerger Handball 
ze ginn, da mell dech bei der FLH. „Mir 
brauchen dech!“

Fédérations et partenaires
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2021: 75 Joer FLH
2021 feiert d’FLH säi 75. Gebuertsdag. Dëst 
soll mat villen Highlights gefeiert ginn. Fir 
all Philatelist sief gesot, dass d’Post 2021 
eng extra Editioun vun engem Timber „75 
Joer Handball Lëtzebuerg“ fir dësen Evene-
ment wäert opleeën. Am Abrëll fënnt de 
15. EHF Walkongress zu Lëtzebuerg mat 
Vertrieder vun iwwer 50 europäeschen 
Natioune statt, an am Dezember gëtt eng 

„Soirée académique“ zu Éiere vun der FLH 
organiséiert.

Absoluten Highlight wäert awer de Wee-
kend vum 5. bis de 7. November 2021 ginn, 
wou d’FLH e néien Zuschauerrekord an der 
Arena vun der Coque wëll realiséieren, wa 
beim grousse Galamatch Däitschland op 
Portugal trëfft. Séchert iech ären Ticket fir 

dësen Event deemnächst iwwert de Site vun 
der FLH oder der Coque.

Ee flott Buch mat der 75-järeger Handbal-
lgeschicht vu Lëtzebuerg wäert dann Enn 
2021 erauskommen, sécher och e flotte 
Kaddo fir all Handballer fir Chrëschtdag 
2021.

FLAMBEAU : Fédération Luxembourgeoise de Handball (FLH) 2020

Rédaction : FLH Photographies : FLH / Shutterstock
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Tout a commencé en 1970 lorsque 
Prosper Link, le Président du COL, 
annonçait l’édition d’un périodique 
olympique qui aurait pour mission 
d’être un bulletin de liaison entre 
le Comité Olympique d’un côté, et 
les athlètes, le monde sportif, le 
monde économique et politique de 
l’autre. En plus, le COL voulait suivre 
l’exemple de maints autres Comités 
olympiques qui eux aussi éditaient 
une publication qui documentait 
les activités et la vie olympique et 
sportive de leur pays. Le contenu 
présenterait donc le sport au 
Luxembourg, ses activités, ses 
exploits, mais aussi ses projets et 
ses problèmes.

Le titre « Flambeau », jamais changé depuis 
et jamais mis en question, est fortement 
symbolique. A côté des anneaux, représen-
tant l’universalité de l’idée olympique, la 
flamme olympique est le représentant incon-
testable du rayonnement des idées olym-
piques. Le motif qui ornait les éditions du 
Flambeau de 1970 à 1989 avait déjà animé 
la couverture du livre d’or publié à l’occasion 
du Cinquantenaire du COL en 1962. Il est 
sorti de la plume de l’artiste Foni Tissen.

Depuis les débuts en 1970, l’impression et 
le layout étaient confiés aux professionnels 
de l’Imprimerie Saint-Paul. Le savoir-faire 
des collaborateurs de la maison d’édition 

était toujours le garant de la haute qualité 
technique du Flambeau. 

Les techniques de production et d’impression 
ont subi des changements considérables 
au fil des dernières 50 années. D’abord la 
couleur : entièrement en noir et blanc de 
1970 à 1985 (à l’exception de la couverture), 
les premières photos couleur font leur timide 
apparition en1986 avec le numéro 28/29 
pour passer au tout couleur avec le numéro 
33 en décembre 1989. Au début le layout se 
faisait manuellement puisque les textes et les 
photos étaient collés sur papier, photogra-
phiés ensuite avant de passer à l’impression. 
L’arrivée des premiers ordinateurs a facilité 
la tâche des graphistes et des imprimeurs. 
Aujourd’hui l’imprimerie reçoit les textes 
en format pdf et les photos en Jpeg pour 
effectuer le layout sur ordinateur. Cette façon 
de procéder réduit sensiblement le taux de 
fautes pouvant se glisser dans le texte durant 
le processus. Malgré cette automatisation 
croissante, la publication d’un numéro prend 
3 à 4 semaines à partir du moment ou il est 
déposé à l’imprimerie jusqu’à ce que le lec-
teur tienne son exemplaire en mains (layout, 
corrections, impression, distribution). Si l’on 
ajoute le travail qui précède et qui, pour le 
comité de rédaction, comprend la fixation 
des contenus, la recherche des bénévoles 
pour rédiger les articles, rechercher les 
photos, surveiller les dates d’échéances etc.), 
on comprend facilement que la publication 
du Flambeau est un travail de longue haleine 

qui nécessite un suivi conséquent et assidu. 
Malgré cette charge importante, le Flambeau 
a toujours été le fruit des efforts de béné-
voles, même si à partir de 2005 la secrétaire 
générale a repris la fonction de rédacteur en 
chef et qu’actuellement un comité de rédac-
tion ancré dans le staff professionnel du COSL 
gère la production,la majorité des contribu-
tions et les corrections sont effectuées par 
des collaborateurs bénévoles.

C’est bien cette situation qui nous mène 
directement à un problème majeur auquel 
le Flambeau s’est toujours vu confronté : la 
disponibilité des bénévoles. Les rédacteurs en 
chef consécutifs (ils furent au nombre de 10 
au cours des 50 années – et si l’on considère 
que Claude Alesch a fait ce travail pendant 
12 ans- on imagine facilement que certains 
ont jeté l’éponge prématurément…) ont 
abordé ce problème. Dans sa contribution 
« Le Flambeau, à quoi bon ? » Raymond 
Hastert, rédacteur en chef des numéros 30 à 
32, se demande : « … Mais à contempler 
les deux derniers numéros parus respective-
ment en janvier 1985 et janvier 1986, on voit 
aisément qu’ils comportent en eux-mêmes 
les éléments de l’éventuelle disparition 
future du Flambeau. Des numéros d’une 
telle envergure ne peuvent à la longue être 
l’oeuvre d’organisations fonctionnant selon 
le système du bénévolat presque intégral. La 
modestie initale avait fait place à la devise 
olympique citius, altius, fortius. Mais les diri-
geants du COSL. étaient restés de vrais ama-
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teurs et on ne pouvait demander à aucun 
d’eux de produire pendant une assez longue 
durée, à intervalle régulier et rapproché, un 
produit de la qualité des derniers numéros ». 
Les numéros en question, réalisés par Pilo 
Fonck (nr 85) et Pierre Gricius (nr 86), sont 
parus en 1985 et 1986 avec un total de 90 

respectivement 98 pages.

Le COSL a donc décidé de revenir à 
des éditions plus modestes pour 

garantir la survie et une parution 
régulière du Flambeau. Les 
voeux ne furent cependant pas 
exaucés de suite. En décembre 
1989, Petz Lahure, successeur 
de R. Hastert au poste de 
rédacteur en chef, a constaté : 
«  Über kurz oder lang ist 
der Flambeau auch in der 

vorliegenden Form nicht mehr 
exklusiv auf freiwilliger Basis 

zu machen. Weder vom Veran-
twortlichen der Informations- und 

Pressekommission, noch von etwaigen 
Mitarbeitern. Spätestens der nächste 

Verwaltungsrat muss sich daher Gedanken 
machen, wie er dieses Problem im Zeitalter 
des Professionalismus löst. » Le prochain 
numéro est paru seulement 20 mois plus 
tard et là aussi le responsable, Jean Engel, se 
demandait : « Ist der Flambeau überhaupt 
noch auf freiwilliger Basis zu machen ? »

Le futur a démontré que c’ est possible! En 
1993, Claude Alesch devenait président de la 
Commission information et presse et, à l’aide 
des membres compétents et infatigables de 
cette commission (tous bénévoles), il a réussi 
la prouesse de publier, au cours de 12 ans, 
24 numéros qui, sans exception, paraissaient 
aux dates prévues, en mars et en septembre. 
Claude Alesch et son équipe avaient « …
amélioré sa qualité, doublé le tirage et assuré 

la parution régulière tout en réussissant de 
garder le même prix de confection en 2005 
qu’en 1993. » Le COSL lui doit une fière 
chandelle!

Un autre problème auquel le Flambeau s’est 
vu confronté est celui du rayonnement ou de 
la perception. Une anecdote, dont la véracité 
n’a pas été vérifiée ou prouvée, veut qu’un 

athlète sélectionné pour les J.O de Munich 
en 1972 ignorait l’existence du Flambeau…
Or, comme le souligne Emile Thoma, le 
rédacteur en chef de l’époque, « son igno-
rance n’a rien de blâmable, ni même de 
surprenant. (…) …la faute en incombe 
presque exclusivement au mode de distribu-
tion que le Conseil d’administration avait cru 
devoir adopter au moment de la création du 

RÉDACTEURS EN CHEF

1977 – Déc. 1980

Jean-Pierre Antony
13/14 – 
18/19

N°
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N°
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Emile Thoma
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Pierre Gricius28/29
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Flambeau. Une diffusion tournée avant tout 
vers l’extérieur… » Donc, manifestement, 
le but préconisé par Robert Decker lors la 
première édition, « … de devenir un agent 
de liaison entre la base et le sommet, entre la 
théorie et la pratique, entre les dirigeants et 
les athlètes, entre la pensée et l’action… », 
n’avait pas été atteint.

Très vite, les responsables réalisaient que 
le champ d’action du COL (et à plus forte 
raison du COSL constitué en 1974/75),  et 
par là aussi la représentation de ses activités 
dans la publication du Comité Olympique, 
ne pouvait se limiter à la préparation de 
la participation aux J.O., mais qu’il fallait 
l’étendre au sport national, aux fédérations et 
aux clubs. Un autre moyen était l’augmenta-
tion du tirage du Flambeau pour assurer une 
plus grande diffusion.. De moins de mille 
exemplaires au début, il passait à 1500 en 
1973 pour atteindre 3500/3700 exemplaires 
en 1989. Le public-cible avait été considéra-
blement agrandi : un appel aux fédérations 
avait été lancé pour signaler toute personne 
susceptible de s’intéresser au Flambeau.

Sous le rédacteur en chef Claude Alesch, le 
tirage montait jusqu’à 6000 en 1995 (l’année 
des Jeux des Petits Etats d’ Europe à Luxem-
bourg) pour atteindre le nombre de 8000 en 
1997 avec quelque 7000 abonnés fixes. Pour 
justifier une telle augmentation, il fallait élar-
gir le cercle des destinataires pour pouvoir 
atteindre une plus grande partie de la popu-
lation, le « grand public ». Ainsi on trouvait le 
Flambeau dans les bibliothèques des lycées 
et lycées techniques, les salles d’attente des 
médecins, des kinésithérapeutes, dans les 
salons de coiffure… A partir de 2008, le 
tirage a été réduit de nouveau (la grande 
diffusion engendrait trop de retours vu que 
les changements d’adresse, des cessations 
de commerce etc ne furent pas communi-

qués au COSL) pour arriver à 6000 quelques 
années plus tard. En plus, le Flambeau est 
en ligne sur le site internet du COSL depuis 
le numéro 69, ce qui permet une grande 
visibilité et un accès facile. 

Une autre question qui revient de temps en 
temps est celle de la gratuité. Depuis le début, 
il était clair pour les initiateurs que le Flam-
beau devait être gratuit. En 1973, le Conseil 
d’administration, malgré toutes les difficultés 
de distribution et malgré les moyens finan-
ciers modestes, ne voulait pas « renoncer au 
caractère gratuit de l’abonnement ». La deu-
xième fois que la question fut posée, c’était en 
1989 par Petz Lahure qui commentait :  « … 
ob die Zeit nicht wirklich reif ist, um eine 
solche Publikation in den Kiosken zum Ver-
kauf anzubieten. Sicherlich gibt es genügend 
Sportinteressierte, die einen Hunderter (100 
LUF, équivaut à 2, 50 Euros) in den Flambeau 
investieren würden. » Nous ne saurons jamais 
si tel eût été le cas, car le Flambeau est resté 
gratuit, et il l’est toujours…

A côté de ces aspects plutôt techniques, 
n’oublions pas de quoi dépend finalement 
l’intérêt pour une publication : du contenu! 
Attirer un cercle de lecteurs aussi large que 
possible sans pour autant négliger la haute 
qualité des articles, être actuel sans être 
superficiel, voilà la quadrature du cercle qui 
est à la base du succès. Pendant des années, 
le Flambeau arborait un visuel très sobre : 
noir et blanc, peu de photos avec une majo-
rité de textes ayant pour sujet les réflexions 
du Président ou d’un autre membre du 
Conseil d’adminstration sur les problèmes, 
mais également sur les opportunités du 
sport luxembourgeois et du COL/COSL. Il est 
évident que ces sujets n’intéressaient que 
les milieux sportifs restreints. Une première 
ouverture s’est produite avec la présentation 
des fédérations-membres. Puis, les repor-

tages plus détaillés des participations luxem-
bourgeoises p.ex. aux Jeux des Petits Etats 
d’Europe, qui depuis leur première édition 
en 1985 ont touché un nombre toujours plus 
grand d’athlètes et de leur entourage, ont 
attiré l’attention d’un public plus large. Avec 
l’apparition des photos couleurs, l’aspect 
du Flambeau devenait plus diversifié. 
Lorsqu’en 1993 Claude Alesch reprit 
les rênes, il misait sur le « tout 
couleur » et une multitude de 
photos «…afin de permettre 
au lecteur de lire vite et de 
voir à l’aide de l’image pour 
mieux mémoriser » (Claude 
Alesch). En plus, il osait 
introduire des rubriques 
jusque là inconnues : 
intégrer un « pour » ou 
« contre » sur des sujets 
d’actualité sportive, égayer 
les pages par des caricatures 
(qui n’ont pas toujours fait 
l’unanimité, d’aucuns ayant cru 
leur sport injustement visé ou se 
reconnaître…)

Il y a pourtant des rubriques qui ont survécu 
à toutes les adversités : la révision annuelle 
des cadres du COSL, « Retro » ( meilleurs 
résultats sportifs nationaux des derniers six 
mois), les reportages sur les deux orga-
nisations annuelles du COSL (Spillfest et 
Olympiadag)… pour ne citer que celles-ci 
en guise d’exemple. D’autres n’ont pas été 
continuées, comme par exemple « Ils nous 
ont quittés »,  le risque d’oublier des athlètes 
ou des dirigeants méritants étant trop grand. 
Peu de personnes d’ailleurs se rendent 
compte du travail minutieux et chronophage 
indispensable pour alimenter une rubrique 
comme la « Retro ». Ce sont d’ailleurs 
ces contributions récurrentes qui font du 
Flambeau un outil d’archivage, un outil de 

Déc. 1989

Petz Lahure33
N°

Sept. 1993 – Fév. 2005

Claude Alesch39–62
N° Sept. 2005 – Oct. 2013

Marlyse Pauly / 
Roby Reiland

63–79
N°

Fév. 1988 – Fév. 1989

Raymond Hastert30–32
N°

80–88
Fév. 2015 – Jan. 2021

Comité de rédaction 
COSL

N°

Sept. 1991 – Janv. 1993

Jean Engel
34/35 
– 38
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Le Flambeau « A »

La mission du Flambeau « A » pourrait 
se résumer comme suit : informer tous 
les acteurs du sport luxembourgeois 
(athlètes, fédérations, bénévoles du 
COSL et des fédérations, instances 
officielles…) des actualités législatives, 
administratives et techniques provenant 
du Gouvernement, du Ministère des 
Sports, du COSL… D’apparence très 
sobre (impression en noir et blanc, pas 
de photos…), il était conçu comme 
un outil de référence ou de travail pour 
toutes les personnes oeuvrant dans 
le milieu du sport. Par conséquent, le 
tirage des deux éditions annuelles était 
limité à 600 exemplaires. 

On y retrouvait les avis du COSL sur 
les budgets d’Etat annuels, des textes lé-
gaux (p.ex. loi sur le sport d’août 2005), 
les critères de sélection pour l’admission 
aux cadres du COSL et pour les manifes-
tations sportives organisées sous l’égide 
du COSL avec participation d’athlètes 
luxembourgeois (Jeux Olympiques, Jeux 
des Petits Etats d’Europe, Festival Olym-
pique de la Jeunesse Européenne…), 
les communications de la Commission 
luxembourgeoise d’arbitrage dans le 
sport (CLAS) et de l’Agence Luxembour-
geoise Anti-Dopage (ALAD)… tous 
cités à titre d’exemple.

Le Flambeau « A » paraissait de mai 
1994 à décembre 2007 avec un total de 
27 numéros. Avec l’apparition et l’évo-
lution des nouvelles technologies cette 
façon de transmettre des informations 
était jugée dépassée, trop lourde et 
inefficace. La modernisation du site du 
COSL (en permanente évolution depuis 
2007), la possibilité de communiquer 
de façon rapide et flexible par courrier 
électronique, par des « Flash News » 
auxquels les intéressés peuvent s’abon-
ner par un simple clic…, les voies de 
communication ont subi un profond 
changement depuis 15 ou 20 ans, et 
c’est cette évolution qui a mis fin au 
Flambeau « A ».

travail, non seulement pour les intéressés, 
mais « comme une chronique de l’actua-
lité et une source d’inspiration des futurs 
historiens » (Emile Thoma). Oui, ce serait très 
intéressant d’analyser à fond les contenus 
publiés au fil des années et la qualité des 
articles mériterait bien qu’on s’en occupe plus 
profondément. Une telle analyse dépasserait 
évidemment le cadre de cet article.

En 2007/2008 le COSL a procédé à une 
analyse de ses moyens de communication et 
de son identité visuelle. Il en sortait un Flam-
beau totalement « relooké ». Le numéro 68 
de mars 2008 était le premier numéro sous 
la nouvelle forme. A partir de ce moment un 
groupe de rédaction s’occupait du Flambeau, 
ancré au sein du staff professionnel du COSL.

Un nouveau format, un layout modernisé 
et cinq rubriques distinctes, reconnais-
sables aux couleurs des cinq anneaux 
olympiques, devaient attirer l’attention des 
lecteurs : sport de haut niveau, olympisme, 
sciences du sport et santé, fédérations et 
partenaires,magazine (autrefois : reflets de la 
vie olympique). S’y ajoutaient les rubriques 

qui avaient fait leurs preuves depuis le début 
du Flambeau : l’éditorial du président du 
COSL, meilleurs résultats sportifs nationaux, 
rencontres avec des « anciens » (« Que sont-
ils devenus » ?). Une place importante était 
réservée aux reportages sur les manifesta-
tions sportives qui constituent la cheville 
ouvrière du COSL (Jeux Olympiques,Jeux 
Olympiques de la Jeunesse, Jeux Européens, 
Festival Olympique de la Jeunesse Euro-
péenne, Jeux des Petits Etats d’Europe…) 
sans négliger pour autant des articles de 
fond sur le développement de la politique 
sportive du COSL, les critères de sélection, 
des articles sur la prévention des blessures 
auprès des athlètes et autres articles scienti-
fiques pouvant intéresser aussi bien les ama-
teurs de sport de haut niveau que de loisir. 

Depuis, 12 ans se sont écoulés et le numéro 
87 est paru en décembre 2019. Cela signifie 
que, malgré les efforts consentis par tous les 
acteurs, il ne leur était pas possible de tenir 
le rythme de deux éditions par an… Les 
raisons en sont multiples : changements au 
sein du staff professionnel, une charge de 
travail de plus en plus lourde par la prolifé-

N° 1 – 27

N° 39 – 46

N° 28/29 – 32

N° 47 – 67

N° 33 – 38

N° 68 à ce jour
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Rédaction : Marlyse PAULY / Coryse SIMON-JUNIUS Photographies : COSL / Shutterstock

Äddi COSL-Agenda!!
Si vous avez utilisé le traditionnel agenda du 
COSL en 2020 vous vous en souviendrez et 
surtout gardez le précieusement, car c’est le 
dernier ! Pendant 22 ans, de 1999 à 2020, il 
a servi d’accompagnateur fidèle à beau-
coup de personnes et leur a rendu maints 
services. Pratique, discret, informatif…

Le format, l’aspect ainsi que le contenu n’ont 
pas subi de changements majeurs pendant 
ces 22 ans : à l’agenda traditionnel, qu’on 
peut acheter partout, s’ajoutait une partie 
COSL personnalisée avec un bref aperçu de 
ses missions et de son histoire sans oublier 
la composition du Conseil d’administration, 
des différents bureaux, commisssions ainsi 
que le personnel professionnel du COSL. 
Pour finir, un annuaire de toutes les fédé-
rations affiliées au COSL, les coordonées du 
Ministère des Sports, de la presse sportive 

etc. complétaient la partie annexe « COSL ». 
La couverture, arborant le logo du COSL/
Team Lëtzebuerg, était l’image de marque 
de l’agenda et suscitait souvent des com-
mentaires (autant positifs que négatifs…). 
J’ose croire qu’il y a plus d’un qui en possède 
toute la collection.

Certains diront: « Dommage, il était 
tellement pratique! », d’autres rétoque-
ront: « Enfin! Complètement démodé! ». 
Pour ces derniers, un tel agenda n’a plus 
sa place dans notre monde digitalisé et 
« paperless ». Aujourd’hui, nous consultons 
notre calendrier sur notre portable, le tablet 
ou la montre…que nous pouvons en plus 
connecter avec notre ordinateur pour mettre 
à jour toutes les personnes de notre réseau 
(collaborateurs et contacts privés)… Oui, 
c’est pratique, hors question !

Les 2000 exemplaires distribués (réduit au 
nombre de 1000 depuis 2011) parmi les 
proches du COSL, la Cour Grand-Ducale, 
le Ministère des Sports, les fédérations et 
les partenaires commerciaux offraient une 
certaine visibilité au COSL et faisaient partie 
de notre image de marque. Aujourd’hui il 
existe bien d’autres moyens pour subvenir à 
ces besoins.

J’avoue être de ces nostalgiques qui vont 
le regretter, l’agenda du COSL… et je suis 
sure que je ne serai pas la seule !

ration d’ évènememts à couvrir par le COSL, 
des projets d’envergure comme l’élaboration 
du concept intégré pour le sport en 2014 
(dont la rédaction, la traduction, le layout et 
la correction ont été intégralement faits au 
sein du COSL). Même si c’est maintenant un 
membre du staff du COSL qui s’occupe de 
rassembler les textes, d’assurer les contacts 
avec l’imprimerie et les suivis des travaux… 
les contributions proviennent toujours en 
majeure partie de bénévoles.

La question : « Est-ce que le Flambeau peut 
rester entre les mains de bénévoles ? », 
citation qui date de 1973/74, est toujours de 
mise.

D’aucuns se questionnent sur l’utilité 
d’une version papier au temps d’Internet. 
D’autres mettent en cause l’utilité d’une 
telle publication au temps des moyens de 
communication modernes. Le COSL a un 
site Internet, il est présent sur Facebook 
et Instagram, il communique à l’aide du 
« Team Lëtzeburg News » ( environ 3 fois/
an, informations d’actualité ) et du « Team 
Lëtzeburg Flash »(parution selon actualité, 

p.ex. félicitations à un athlète pour un résul-
tat extraordinaire…). Quelle est la plusvalue 
du Flambeau à côté de cette communication 
diversifiée et extrêmement réactive ? Est-ce 
que le prix assez élevé se justifie toujours ?

Je me permets de mentionner quelques 
arguments en faveur du Flambeau actuel :

Dès le début, les initiateurs aspiraient à une 
publication de haute qualite, de prestige. Le 
layout actuel, les contenus substantiels, tout 
remplit les critères d’une publication de haut 
niveau. N’empêche qu’on peut repenser des 
détails pour actualiser le format.

Le Flambeau fait vraiment fonction de 
document d’archivage du COSL et il reflète 
parfaitement la vie de l’organe faîtier du 
sport organisé luxembourgeois. Grâce au 
Flambeau, des informations concernant la vie 
sportive au Luxembourg sont accessibles non 
seulement aux concernés, mais aussi à un 
public-cible élargi. En plus, il est beaucoup 
moins éphémère que les « flashs » édités en 
cas de besoin et sur lesquels l’attention ne 
repose pas longtemps.

Sur le plan national, le Flambeau est l’organe 
de liaison par excellence du COSL avec ses 
membres, ses partenaires politiques et éco-
nomiques ainsi qu’avec une partie de la 
société civile. Au niveau internatio-
nal, le Flambeau offre au Comité 
International Olympique et aux 
Comités Nationaux Olym-
piques (européens surtout) 
la possibilité de connaître la 
vie sportive et olympique du 
Grand-Duché.

Le Flambeau est un des garants 
de la visibilité du COSL non seu-
lement auprès des acteurs directs, 
mais aussi parmi les amateurs de 
sport au sens le plus large.

Souhaitons que le Flambeau ne puisse pas 
seulement fêter ses 50 ans, mais qu’il vive 
bien au-delà du numéro 100!!

(Sources : COSL Flambeau N° 1-87)
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Fan vum Team Lëtzebuerg? 
Iwwer Instagram, Facebook an eisen RTL-Team Lëtzebuerg 
Magasinn sidd der ëmmer um neisten Stand. 
Och eis Athleten fannt der ënnert #Teamletzebuerg
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Présentation
Le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) 
a le plaisir d’annoncer le recrutement de Madame 
Lis Rottler-Fautsch, de Madame Bettina Nellen et de 
Monsieur Raymond Conzemius pour rejoindre l’équipe 
professionnelle du COSL.

Madame Lis Rottler-Fautsch complétera le 
pool de gestionnaires en charge des affaires 
courantes afférentes au marketing et à 
la communication, tout en mettant ses 
compétences de sportif d’élite au service 

des événements multisports. Madame 
Rottler-Fautsch est entrée en fonction le 

15 septembre 2020.

Madame Bettina Nellen occupera le poste 
de responsable juridique et affaires exté-
rieures et est entrée en fonction le 
1er octobre 2020.

Monsieur Raymond Conzemius est entré 
en fonction le 1er novembre 2020 et suc-
cédera le 1er avril 2022 à Monsieur Heinz 
Thews, qui fera valoir ses droits à la retraite. Il 
développera le poste de Directeur technique au 
bénéfice des meilleurs athlètes membres des cadres du COSL, des 
fédérations sportives nationales et du mouvement sportif luxem-
bourgeois dans sa généralité.

Réédition du livre sur la Boxe 
au Grand-Duché de Luxembourg
Au cours d’une réception en date du 26 juin 
2020 dans les lieux du C.O.S.L., représenté 
par son Secrétaire général Daniel DAX et 
par son Directeur technique Heinz THEWS, 
le président d’honneur de la FLB et auteur 
Pierre BACK a présenté son livre « La Boxe 
au Grand-Duché au Luxembourg ». Il 
a précisé que le premier tirage paru en 
1997 était épuisé depuis longtemps. Le 

contenu de la seconde édition est pareil, 
mais le format est agrandi et la couverture 
mieux illustrée. Le livre compte 232 pages et 

coûte 50 euros. On peut commander le livre 
par courriel à l’adresse backp@pt.lu ou bien 
par téléphone 661 148 107 ou 621 271 591.
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Que sont-ils devenus… ?

Alwin de Prins

Magazine

Qu’arrive-t-il à Alwin de Prins 
 aujourd’hui ?

AdP  Aujourd’hui, je suis directeur du 
Luxembourg Institute for High Performance 
in Sports (LIHPS), où j’ai trouvé un nouveau 
défi dans le domaine du sport. Pendant 
mon temps libre, je suis resté fidèle à l’eau, 
mais en tant que plongeur enthousiaste, j’ai 
maintenant tendance à rester sous l’eau et 
non à la surface.

Comment en êtes-vous venu au 
sport, à la natation ?

AdP  Quand j’étais petit, je faisais du judo et 
je jouais au tennis. Mes parents, cependant, 
pensaient que j’étais un peu faiblement 

bâti pour le judo, alors ils m’ont envoyé à 
l’entraînement de natation. Même si je n’en 
avais pas envie au début, c’est devenu par 
la suite le sport auquel je suis resté fidèle et 
auquel mon cœur est attaché.

Quel était votre modèle contempo-
rain ?

AdP  Probablement Frédéric Deburghgraeve, 
qui, en tant que nageur de ma Belgique 
natale, a gagné la médaille d’or dans ma 
discipline principale, le 100 mètres brasse, 
aux Jeux olympiques d’Atlanta en 1996. Il 
ne disposait que de moyens relativement 
modestes et m’a montré à l’époque que 
même les « petits » pays sont capables de 
tels succès.

Vous êtes toujours actif dans le 
monde du sport,  pratiquant, ensei-
gnant, gestionnaire, … ?

AdP  En plus de mon travail au LIHPS, où je 
travaille depuis 2018, je suis membre du 
Conseil d’administration du COSL à titre 
bénévole depuis 2013. Dans cette fonction, 
j’ai eu l’honneur d’être chef de mission à 
trois reprises lors des Jeux des petits États 
d’Europe en Islande, à Saint-Marin et au 
Monténégro. 

Quelle est la meilleure compétition 
dans votre carrière ?

AdP  Les résultats les plus prestigieux sont 
vraisemblablement la qualification pour la 
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finale B du 200m brasse aux Championnats d’Europe 1999 à Istan-
bul et la demi-finale du 100m brasse aux Championnats d’Europe 
2004 à Madrid.

Quels sont vos conseils et suggestions pour les 
jeunes athlètes d’aujourd’hui qui veulent un jour parti-
ciper aux Jeux olympiques ou paralympiques ?

AdP  Osez rêver et prenez plaisir à bouger et à faire du sport ! Bien 
sûr, en tant qu’athlète de haut niveau, vous devez vous entraîner 
dur, mais avant cela, essayez de nombreux sports et formes d’exer-
cice dans votre jeunesse et amusez-vous simplement en faisant 
beaucoup de sport. Les bases sportives que vous poserez pendant 
cette période vous seront utiles plus tard. 

Comment voyez-vous la natation au Luxembourg ?

AdP  Je me réjouis que la natation luxembourgeoise soit représen-
tée aux Jeux olympiques sans interruption depuis 2000 et que de 
nouveaux talents s’efforcent de progresser. La natation est un sport 
qui nécessite un grand investissement de temps et je suis heureux 
que nous parvenions encore à enthousiasmer les enfants pour ce 
sport merveilleux, même si ce n’est pas toujours facile. Mais c’est 
aussi là que se situe le défi, encore et toujours : créer l’environne-
ment adéquat pour les athlètes afin qu’ils restent motivés d’une 
part, et d’autre part qu’ils reçoivent l’entraînement de haute 
qualité dont ils ont besoin pour donner le meilleur d’eux-mêmes.

Les valeurs olympiques/paralympiques de base, 
l’excellence (toujours et partout, tirer le meilleur de 
soi-même), l’amitié et le respect (pour soi-même et 
pour les autres) ont-ils influencé votre vie ?

AdP  L’Olympisme a toujours joué un rôle important dans ma vie et 
je crois qu’une telle philosophie de vie dans laquelle le sport est au 
service de l’humanité peut être appliquée à tous les domaines de 
la vie, tant professionnelle que privée. 

IMPRESSIOUNEN

Mon meilleur moment sportif

AdP  La qualification pour les Jeux olympiques de Pékin, que j’ai 
réalisée en 2008 à la Coque, devant mes propres supporters, 
a certainement été l’un des moments les plus émouvants. En 
fait, je voulais nager te temps de qualification le matin lors 
des séries, mais je ne me sentais pas bien dans l’eau et j’étais 
quelques dixièmes de seconde trop lent. Lorsque j’ai dû me 
rendre au contrôle antidopage immédiatement après et que 
j’ai donc perdu une bonne partie de la pause déjà courte entre 
les séries et la finale, les premiers doutes sont apparus. Quand 
j’ai réussi à battre mon temps de qualification pour les Jeux 
olympiques en finale, la joie était donc encore plus grande.

Mon meilleur résultat aux Jeux olympiques

AdP  En termes de classement, mon meilleur résultat a été la 
27e place sur 60 participants aux Jeux olympiques d’Athènes en 
2004.

Mes meilleures impressions sur les Jeux olympiques

AdP  L’amitié et la cohésion entre les athlètes du village olym-
pique sont ce qui m’a le plus marqué à long terme.

Une anecdote sur les Jeux olympiques

AdP  Aux Jeux de Sydney en 2000, quelques jours après ma 
course, je me suis fait une entorse au pied en faisant du jogging 
dans le village olympique. La douleur était intense et il n’était 
plus possible de marcher. Cependant, comme il était déjà tard 
dans l’après-midi et que nous ne voulions pas manquer les 
finales d’athlétisme, la joueuse de tennis de table Peggy Re-
genwetter et les nageurs Lara Heinz et Luc Decker m’ont poussé 
sur un chariot à bagages sur plusieurs kilomètres jusqu’au stade 
d’athlétisme. Malgré la douleur, j’ai pu voir plusieurs records 
olympiques, et la visite du médecin a dû attendre …

Mon slogan sportif

AdP  « It is not about how bad you want it; it is about how hard 
you are willing to work for it. »

Que devrais-je améliorer dans le monde du sport 
ou dans votre discipline particulière ?

AdP  L’un des plus grands défis reste l’initiation des enfants au 
sport. En particulier dans un monde de plus en plus numérique, 
où la vie professionnelle devient plus sédentaire, où le bénévolat 
et la vie associative jouent un rôle de plus en plus réduit, il est 
incroyablement important que nous apprenions aux enfants à 
apprécier l’exercice physique afin que le sport puisse jouer à long 
terme son rôle essentiel pour la santé des générations futures.
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Le Conseil d’administration et le personnel du 
Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) 

rend hommage à

Jos BERNARD (FLGym)
Participation aux Jeux Olympiques 1948 à Londres (Gymnastique) 

Président d’honneur d’Espérance Differdange 

Robert DECKER (FLVB)
Membre du Conseil d’Administration du COSL de 1975 à 1989 

Secrétaire général du COSL de 1985 à 1989 
Membre honoraire du COSL depuis 1989

Paul DIEDERICH
Membre du Conseil d’Administration du COSL de 1993 à 2001

Fred HAMMER (FLA)
Participation aux Jeux Olympiques 1952 à Helsinki et 1956 à Melbourne 

(Athlétisme) 

Fred « Ferdy » LAHURE (FLF)
Participation aux Jeux Olympiques 1952 à Helsinki (Football)

Jean LINK (FLE)
Participation aux Jeux Olympiques 1960 à Rome (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.
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2021 I 20 mars Assemblée générale du COSL

2021 I 13 mai 39e COSL Spillfest

2021 I 11 juin 33e Journée Olympique

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

2021 I fin Team Lëtzebuerg Night

2021 I du 11 au 18 novembre FOJE à Vuokatti (FIN)

2021
Dates à retenir
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Tokyo!
See you in

Olympic Summer Games

July 23rd – August 8th 2021
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Vivons la passion du sport ensemble.

Location Partner

Partenaires Bronze

Partenaires Médiatiques

Partenaires Argent

Partenaires Or

Les Partenaires des Jeux des Petits Etats d’Europe Luxembourg 2013

www.cosl.lu

Partenaires Argent

Partenaires Bronze

Partenaires Or Partenaires Institutionnels
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