
1BISSEN | HELPERKNAPP | FISCHBACH | HEFFINGEN | LINTGEN 
LORENTZWEILER | MERSCH | STEINSEL | NOMMERN

Fréijoer am D
al

l 2
0

21



2



3

Paul Bach
Präsident

Josy Holcher
Direktor

Frühjahrsputz

Liebe Leserinnen und Leser,

Der Frühling hat sich angekündigt und das hat auch unseren Club inspiriert. Wir haben 
sozusagen Frühjahrsputz an unserem Programmheft gemacht. Zusammen mit der Druckerei 
haben wir das Layout verändert und angepasst. 

An den Aktivitäten haben wir aber nichts geändert! Die sollen immer noch abwechslungsreich, 
kurzweilig, sportlich und gesellig sein. Da beim Druck dieses Hefts noch nicht bekannt war, 
welche sanitären zwischen April und Juni gelten, kann es sein, dass wir einige der Angebote 
verlegen oder absagen müssen. Aber damit wir ordentlich planen können, bitten wir Sie, 
sich schon jetzt an all den Aktivitäten anzumelden, die Sie interessieren. Somit können wir 
jede Aktivität optimal ausführen wenn wir die Erlaubnis haben.

Unser Programmheft wird nun schon seit 20 Jahren an alle Haushalte unserer Partnerge-
meinden verteilt. Und das 4 Mal pro Jahr. Darüber hinaus haben wir seit der Pandemie auch 
zusätzliche Publikationen herausgegeben (Zeitung, Aktivitätenblatt, …). Diese zusätzlichen 
Ausgaben können wir leider nicht an alle Haushalte verteilen. Sollten Sie also noch keine 
von unseren Covid-Publikationen erhalten haben, können Sie uns anrufen und wir setzen 
Sie mit auf die Verteilerliste.

Der Frühling lockt uns mit seinen Farben und Temperaturen, und auch wenn immer noch 
Vorsicht geboten ist, tut es doch gut wieder draußen die Sonne zu genießen. Wir hoffen auf 
jeden Fall, Sie bei einer oder mehreren unserer Aktivitäten wieder zu sehen, und verpflichten 
uns weiterhin, alle erlaubten Aktivitäten mit dem bestmöglichen Schutz und unter Einhaltung 
aller Auflagen für Sie anzubieten.

Viel Spass beim Lesen unseres neuen Programmheftes, aber auch beim Anmelden und 
geniessen Sie den Frühling in vollen Zügen.
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Facebook, WhatsApp, Instagram & Co
Smartphone und Tablet

Wann/Quand ?
Nach Terminvereinbarung / sur rendez-vous
Wer/Qui
Team
Preis/Prix ?
20€/cours

Wollen sie lernen wie man ein Facebook-Profil erstellt? Oder 
was Instagram ist? Wollen Sie mit ihren Kindern und Enkelkindern über WhatsApp reden 
und sie dabei sehen? Oder vielleicht wissen wie sie ihre Fotos verbessern können bevor 
sie sie hochladen?

Dann rufen sie uns an und machen einen Termin für einen Privatkurs mit einem unserer 
Mitarbeiter aus. Wir helfen Ihnen gerne auf dem neuesten Stand der Dinge zu bleiben.

Vous voulez créer un profil Facebook ou Instagram? Savoir comment utiliser la caméra 
pour parler avec vos proches. Ou faire des retouches sur vos photos avant de les mettre en 
ligne? Alors contactez nous et faites un rendez-vous avec un de nos collaborateurs. Nous 
vous aiderons volontiers!

Clément: Zoom, Teams, Skype

Thierry et Jessica: Facebook, WhatsApp

Ervin: retouche photos, Facebook, Instagram

Joe et Josy: Facebook, Instagram, Réglages, Internet banking

Auch können Sie sich bei uns melden, falls Sie Infos zum Thema Smartphone oder Tablet 
brauchen. Wir geben Ihnen auch gerne Individualkurse damit Sie besser mit all den 
verschiedenen Apparaten klarkommen, und beraten Sie auch.
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Wo steige ich 
eigentlich in den Bus?

Die angegebenen Abfahrtsorte für Ausflüge sind immer 
Lorentzweiler oder Mersch, der Club arbeitet aber bis 
Steinsel und Bissen, Fischbach und Heffingen.

Hierzu sei Folgendes zu bemerken: In unserer Broschüre ge-
ben wir immer einen Anhaltspunkt, nämlich Lorentzweiler, 
wenn die Fahrt Richtung Norden geht, und Mersch, wenn 
es Richtung Autobahn geht. Dies sind Anhaltspunkte, damit 
wir die Reise planen können. In der Anmeldebestätigung 

sind dann die einzelnen Haltestellen in den verschiedenen Gemeinden aufgelistet.

Falls Sie in Bissen, Fischbach, Heffingen oder Boevingen wohnen, ist es natürlich klar, dass 
wir Sie auch an einem bestimmten Ort abholen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt.

Es muss aber auch klar sein, dass der Bus nicht in jedes einzelne Dorf der verschiedenen 
Gemeinden fahren kann, da dies aus zeitlichen und organisatorischen Gründen nicht 
möglich ist!

Es gilt also die Faustregel: die angegebenen Abfahrtsorte sind Richtlinien und wenn Sie 
an einer Fahrt teilnehmen wollen, jedoch Probleme haben zum Abfahrtsort zu kommen, 
rufen Sie uns an, und gemeinsam regeln wir das Problem. In diesem Sinne: viel Spaß beim 
nächsten Ausflug und gute Fahrt!

Pour nos activités, les lieux de départ marqués dans la brochure sont toujours Mersch et 
Lorentzweiler, ces départs sont des points de repère, et nous venons à votre encontre 
selon nos possibilités ! Demandez plus de renseignements à l’ inscription.
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Chèque cadeau à offrir

Le club vous propose des bons cadeaux à donner pour toute occasions, anniversaire, 
noël ou juste pour le plaisir d’offrir. Nous vous enverrons le bon ou chèque cadeaux pas 
courrier ou directement à la personne concernée. Sur le bon sera noté le montant ou le 
nom de l’activité et la notation que vous désirez. (Bonne fête, joyeux anniversaire…). Pour 
tous renseignements complémentaires contactez Joe au secrétariat.

Vente de clés USB

Si vous désirez soutenir le Club Uelzechtdall, nous mettons 
en vente des clés USB de 8Gb au prix de 12€. Elles sont 
blanches avec le logo et l’adresse du club.

Vous avez la possibilité de les commander via le site internet 
ou par téléphone au secrétariat.
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Carnet d’adresses

Commune de Bissen 
Nouvelle Hall des Sports - ZAC Klengbousbierg

Commune de Nommern
Paschtoueschhaff	 -	 5,	rue	des	Chapelles | L-7421 Cruchten 

Commune de Helperknapp
Veräinsbau	an	der	KOLL	 -	 am	Eck,	L-7416	Brouch

Koschteschbau	 -	 1,	rue	de	l’Eglise | L-7481 Tuntange

Commune de Fischbach
Veräinshaus	Schous	 -	 7,	op	der	Héicht | L-7475	Schoos

Commune de Heffingen
Centre	Culturel	et	Sportif	 -	 13,	Stenkel | L-7652	Heffingen

Commune de Lintgen
Veräinshaus	 -	 27,	rue	de	l’Eglise | L-7446	Lintgen

Nouvelle	salle	des	Sports	 -	 50,	rue	de	la	Gare | L-7448 Lintgen

Salle	des	Sports	école	primaire	 -	 Place	publique | L-7446	Lintgen

Am	Mouschelt	 -	 250,	rue	de	Fischbach | L-7447 Lintgen

Commune de Lorentzweiler
Salle des Sports «Spillschoul» - Campus scolaire Jos Wohlfart 

	 	 4,	rue	J.	P.	Glaesener | L-7358	Lorentzweiler

Centre Culturel - 120,	route	de	Luxembourg | L-7374 Helmdange

Jo	Gaffiné		 -	 10,	rue	des	Martyrs | L-7375	Lorentzweiler

Commune de Mersch
Salle	Amiperas	 -	 13,	rue	Nic	Welter | L-7570	Mersch

Vereinsbau	Rollingen	 -	 51,	rue	de	Luxembourg | L-7540	Rollingen

Krounebierg	 -	 14,	rue	de	la	Piscine | L-7572	Mersch

Commune de Steinsel
Maison de la culture - rue des Sapins | L-7307	Steinsel
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Atelier créatif : Petit épouvantail

Wann/Quand ?
Ab dem 19. April,  
3x Montags von 14h30-16h30

Wo/Où ?
Saal Jo Gaffiné, Lorentzweiler 
Wer/Qui ?
Vanderavero Thierry
Preis/Prix ?
+/-35€ 

Rechtzeitig zum Frühling werden wir schöne Gartendekorationen basteln. Mit kleinen 
Blumentöpfen lassen sich verschiedene Gärtnermodelle zaubern. Ihrer Phantasie ist fast 
keine Grenze gesetzt. 

Pour le printemps, nous allons réaliser un épouvantail entre 30 et 40 cm de haut. Petits pots 
de fleur en terre cuite collés ensemble et peint. Deux modelés seront possibles, le premier est 
purement décoratif, le second pourra accueillir quelques fleurs dans sa « tète ». Les photos  
ci-contre sont à titre de modèle, mais vous pouvez changer les couleurs et le look selon 
vos gouts.

Für alle Ausflüge können Sie sich erst ab dem 15. März anmelden!
Pour toutes les excursions, les inscriptions sont possibles à partir du 15 mars !

HIGHTLIGHTS
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From Dark to Light, Mineralien & Edel-
steine im Naturhistorischen Museum

Wann/Quand ?
Am Donnerstag den 27. Mai 2021 
Abfahrt um 13h30 (Lorentzweiler)
Wo/Où ?
Luxemburg, Naturhistorisches Museum
Wer/Qui
Vanderavero Thierry
Preis/Prix ?
+/-15€ 

Sie strahlen mit tausend Lichtern und ziehen mit ihrer Farbe an.

Amethysten, Saphire, Smaragde, Opale, Diamanten und so viele andere… gehören einer 
Welt an, in der man sich leicht verirrt und in der es manchmal schwierig ist, das Wahre vom 
Falschen zu unterscheiden.

Sie sind oft von Geheimnissen, Legenden und mehr oder weniger okkulten Mächten 
umgeben. Nur wenige Menschen wissen, von wo sie wirklich stammen, wie sie gefunden 
werden, wie sie in ihrem natürlichen Zustand aussehen und warum sie Männer und Frauen 
derart in ihren Bann ziehen.

Nées dans le noir complet, dans les profondeurs de notre planète, souvent en lien avec 
des magmas ou des roches en surpression, à des kilomètres de la surface, il leur a fallu des 
millions d’années pour se retrouver à une distance exploitable par l’homme. Ce sont les 
forces internes de la Terre qui les ont créées et les ont remontées vers nous. C’est là qu’elles 
ont acquis leur structure et leurs particularités qui les rendent uniques.
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Für alle Ausflüge können Sie sich erst ab dem 15. März anmelden!
Pour toutes les excursions, les inscriptions sont possibles à partir du 15. Mars  !

AUSFLÜGE | EXCURSIONS

Michel Lucius -  
Musée et Institut géologique

Wann/Quand ?
Am Donnerstag, den 22. April 2021, 
Abfahrt um 13h30 (Lorentzweiler)

Wo/Où ?
Reimberg (Lëtzebuerg) 
Wer/Qui ?
Vanderavero Thierry
Preis/Prix ?
Führungskosten

La maison natale du géologue luxembourgeois Michel Lucius abrite un petit musée dans lequel 
vous pourrez en apprendre davantage sur sa vie et ses recherches. Vous pouvez également 
découvrir comment un géologue travaille, comment déchiffrer une carte géologique et 
quelles pierres peuvent être trouvées dans et autour du musée. Vous pourrez également 
visiter le château d‘eau (datant de 1932) où se trouve une exposition sur la géologie.
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Ancien monastère de Marienthal

Wann/Quand ?
Am Donnerstag, den 29. April 2021, 
Abfahrt um 13h45 (Lorentzweiler) 
Wo/Où ?
Marienthal (Luxembourg)
Wer/Qui ?
Gjata Ervin  
Preis/Prix ?
+/-20€ 

Fondé au 13ème siècle, le monastère accueillait à l’origine des pauvres, avant l’arrivée de Yolande 
de Vianden en 1258. Pendant la Guerre de 30 ans, le monastère est abandonné et ferme ses 
portes en 1783. Aujourd’hui, les bâtiments de Marienthal hébergent les demandeurs d’asile 
ainsi qu’un centre du Service National de la Jeunesse.

Musée International 
d‘Effets de Gendarmerie 
et Police

Wann/Quand ?
Am Dienstag, den 27. April  2021,  
Abfahrt um 13h45 (Lorentzweiler) 
Wo/Où ?
Capellen (Luxembourg)
Wer/Qui ?
Goncalves Clément 
Preis/Prix ?
+/-20€ 

Auf einer Fläche von 220 qm ist eine Sammlung über die großherzogliche Gendarmerie 
(1797 - 2000), die Polizei Luxemburg, sowie die Gendarmerie und Polizei aus der ganzen 
Welt zu sehen. Die Sammlung beinhaltet zirka 520 Polizeimützen, 80 Uniformen, 2500 
Polizeiabzeichen, diverse Fotos, historische Dokumente, Film sowie technisches Material.

Sur une surface de 220 m2 vous pouvez admirer une collection de la Gendarmerie Grand-Ducale 
(1797 - 2000), de la Police de Luxembourg et de Gendarmerie et de Police internationales. 
La collection se compose de 520 coiffes, de 2500 écussons, 80 uniformes, de photos, de 
documents historiques, de matériel technique et audiovisuel.
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Musée du Spitfire et 
avions de chasse et 
musée du train à vapeur

Wann/Quand ?
Am Donnerstag, den 06. Mai 2021,  
Abfahrt um 07h00 (Bissen)

Wo/Où ?
Florenne (Belgique) 
Wer/Qui ?
Vanderavero Thierry
Preis/Prix ?
+/-65€

Le musée, aussi appelé Mémorial Spitfire, est dédié à la mémoire du Colonel Aviateur Raymond 
Lallemant, DFC  and  Bar,  héros  de  la  RAF,  fondateur  et  premier  commandant  du  2e  

Wing de Florennes. Arrivé à Florennes après la 2e guerre mondiale, Raymond Lallemant 
fait, d’une base à l’état de ruine dotée de quelques appareils vétustes, une unité moderne, 
équipée d’avions à réaction de fabrication américaine, apte à remplir avec succès toutes les 
missions. Les avions qui ont marqué l’histoire de la base de Florennes sont exposés (Spitfire 
Mk XIV de 1944, F-84, Mirage, F-16...)  sur plus de 1500 m².Par la suite nous visiterons le musée 
du train vapeur inauguré en 1994, il vous propose de découvrir, sur 4 voies de 100 mètres 
chacune, d’anciennes locomotives à vapeur, des autorails diesel, ainsi que des locomotives 
des années ‘50, et aussi des voitures à voyageurs et du matériel de service. Il s’agit d’engins 
faisant partie des collections du Chemin de Fer à Vapeur des Trois Vallées.

Attention, le musée se situe sur une base militaire, lors de votre inscription, vérifier que votre 
nom soit conforme à votre carte d’ identité.
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Château de Wiltz

Wann/Quand ?
Am Freitag, den 21. Mai 2021, 
Abfahrt um 13h15 (Lorentzweiler) 
Wo/Où ?
Wiltz (Luxembourg)
Wer/Qui ?
Gjata Ervin  
Preis/Prix ?
+/-20€ 

Le manoir primitif des anciens seigneurs de Wiltz, se trouvait dans la ville basse à l’emplacement 
actuel de l’église décanale.

Ce castel ne résistant plus, lors de l’ invasion des Normands, aux attaques incessantes de 
l’ennemi, les seigneurs de Wiltz construisirent, vers la fin du XIIe siècle, un autre château fort 
à l’extrémité est d’une languette de rochers qui s’élève à pic sur les bords de la rivière Wiltz 
Au XIVe siècle, les fortifications furent démolies et une nouvelle enceinte, plus vaste, fut édifiée.

En 1388, le château fut détruit par les soldats du roi de France lors d’une expédition contre 
le duché de Juliers.

Museum „A Possen“

Wann/Quand ?
Am Mittwoch, den 19. Mai 2021, 
Abfahrt um 13h30 (Lorentzweiler) 
Wo/Où ?
Bech-Kleinmacher (Luxemburg)
Wer/Qui ?
Goncalves Clément  
Preis/Prix ?
+/-20€ 

Tauchen Sie in den Alltag einer typischen Winzerfamilie um 1900 ein, indem Sie verschiedene 
rekonstruierte Wohnräume und Werkstätten besuchen, die das Leben von damals 
widerspiegeln. Eine schöne Sammlung von alten Puppen, Teddybären, Miniatur-Eisenbahnen 
und anderem Spielzeug aus vergangenen Zeiten ist auch zu sehen. 

Plongez dans la vie quotidienne d’une famille de viticulteurs typique vers 1900 en visitant des 
diverses pièces d’habitation et ateliers reconstitués, reflétant la vie d’antan.  L’exposition du Musée 
A Possen, fondé en 1967 à Bech-Kleinmacher sur la Moselle luxembourgeoise, s’est spécialisé en 
folklore, jouets anciens et histoire viticole. Découvrez alors sur 1200m², une maison complète de 
viticulteur, la fabrication de vin et des ateliers de cordonnerie, tonnellerie, tissage… ainsi qu’une 
belle collection de poupées anciennes, des nounours en peluche, des chemins de fer miniature 
et d’autres jouets de jadis.
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Escape Game : 
The time Travelers  
(Die Zeitreisenden)
Wann/Quand ? Am Mittwoch, den 02. Juni 2021, 
   Abfahrt um 13h45 (Lorentzweiler) 

Wo/Où ?  Luxembourg-ville
Wer/Qui ?  Goncalves Clément 
Preis/Prix ?  +/-50€

Seid bereit eine unglaubliche Jagd gegen die Zeit anzutreten. Ein Outdoor Abenteuer von 
2-3 Stunden wie ihr es noch nie erlebt habt. Eine Mischung aus Schnitzeljagd mit GPS und Life 
Escape Game. Das Ganze ist mit AR Sequenzen, Mini-Spielen auf dem iPad und spannenden 
Rätseln, die genau auf den Ort auf dem ihr euch gerade befindet abgestimmt sind. 

Vivez une course contre la montre excitante. Une aventure outdoor de 2-3 hrs combinant chasse 
au trésor avec GPS et Live Escape Game, le tout pimenté de séquences de réalité augmentée, de 
mini-jeux sur iPad et d’énigmes ludiques qui s’immergent dans les lieux que vous allez parcourir.

Vom Vulkan zu den Eishöhlen
Wann/Quand ? 
Am Donnerstag, den 03. Juni 2021, 
Abfahrt um 09h30 (Bissen)
Wo/Où ?
Birresborn (Eifel Deutschland)
Wer/Qui ?
Vanderavero Thierry
Preis/Prix ?
+/-65€

Mit Betreten der Birresborner Eishöhlen kommt zuerst die Kälte. Jahrhundertelang 
wurden die sogenannten «Eishöhlen» als Eislager genutzt, selbst in heißen Sommern 
steigt die Temperatur nicht höher als 7 Grad. Nur eine von vielen Nutzungsmöglichkeiten 
im Laufe der Zeit. Erkennbar ist noch heute die Geschichte der Höhlen als Abbauort 
begehrter Mühlsteine. Die Mühlsteine wurden landesweit zum Zermahlen von Eichenrinde 
eingesetzt, die anschließend in der Lederbearbeitung als Gerbstoff diente. Vom Steinbruch 
zum Zufluchtsort wurden die Höhlen im Zweiten Weltkrieg und zu anderen Notzeiten.  
Heute nutzen Fledermäuse die Höhlen als Winterquartier. 

Une découverte en Eifel allemande, une demi-journée au cœur des grottes de glace de 
Birresborn. Durant des siècles, les grottes aient été utilisées en été comme entrepôts de 
glace en raison de leur température maximale de 7 degrés. 
Notre guide vous expliquera tout le contexte géologique de la région des anciens volcans 
de la Eifel avant de plonger sous terre. Une superbe randonnée pour les fans de géologie, 
les spéléologues grands et petits et les amis de la nature.
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Basilika St. Salvatore Prüm 

Wann/Quand ?
Am Mittwoch, den 09.Juni 2021, 
Abfahrt um 10h00 (Lorentzweiler)
Wo/Où ?
Prüm (Deutschland)
Wer/Qui ?
Cales Jessica
Preis/Prix ?
+/-45€ 

Die Edelfrau Gertrudis von Romairovilla wird uns durch die Geschichte und Gegenwart der 
Stadt Prüm und der ehemaligen Abtei mit der St. Salvatorbasilika führen. Sie wird uns ein 
Bild der Abtei und des Ortes in früheren Jahrhunderten vermitteln und betrachten, was 
heute daraus geworden ist.

Im Jahre 721 gründete Bertrada von Mürlenbach an den Ufern von Prüm und Tettenbach 
die Abtei. Vom Ort der Gründung bis zum Wahrzeichen der Stadt – der barocken 
Abteikirche – können wir in der historischen Altstadt die Spuren der Geschichte entdecken 
und nacherleben. Höhepunkt des Spaziergangs ist die Besichtigung der Basilika St.Salvatore.

Karl der Große ließ die erste Salvatorkirche erbauen. Als Aufbewahrungsort der Reliquie der 
Sandalen Christi war die Abteikirche der Benediktiner-Abtei Prüm so kostbar ausgestattet, 
dass sie „Goldene Kirche” genannt wurde. Nach wechselvoller Geschichte, in deren Verlauf 
die Kirche mehrmals zerstört und Opfer von Brandkatastrophen geworden war, gab der 
Trierer Kurfürst Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg im Jahr 1721 den Wiederaufbau der 
Salvatorkirche in Auftrag.
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Rundweg: Die Rosen von 
Limpertsberg – RosaLi

Wann/Quand ?
Am Donnerstags, den 10. Juni 2021, 
Abfahrt um 13h30 (Lorentzweiler-gare) 
Wo/Où ?
Limpertsberg (Luxembourg)
Wer/Qui ?
Goncalves Clément  
Preis/Prix ?
+/-15€ 

Während der „Belle Epoque“ war Luxemburg wegen seiner traditionellen Rosenzucht 
weltweit als das “Land der Rosen” bekannt. Auf dem “RosaLi” Rundgang können Sie das 
gartenbauliche Erbe im Stadtviertel Limpertsberg, das sich heute zu einem Wohn- und 
Studentenviertel verwandelt hat, entdecken.

Grâce à la culture des roses, le Luxembourg était connu à la Belle époque dans le monde 
entier comme « le pays des roses ». Le circuit « RosaLi » vous fait découvrir le patrimoine 
horticole de Limpertsberg, quartier résidentiel et estudiantin.

Carmen dans la vieille abbaye de 
Villers-la-Ville

Wann/Quand ?
Am Samstag, den 19. Juni 2021
Abfahrt 16h00 Bissen 
Wo/Où ?
Villers la Ville (Belgien)
Wer/Qui ?
Thierry Vanderavero
Preis/Prix ?
Eintrittskosten

L’opéra de Georges Bizet Abbaye de Villers-la Ville avec les 110 artistes, choristes, danseurs, 
musiciens, chanteurs, pour un Carmen de légende. Le caractèr majestueux des lieux, les 
murs gorgés d’histoire, les pierres millénaires et les arbres centenaires seront les acteurs 
silen-cieux mais tellement importants qui apporteront un caractère unique à cette œuvre 
hors du commun. Carmen vous séduira et nul doute que l’arrivée cavalière du Toréador et 
de sa suite dans leurs habits de lumière restera dans vos mémoires. Attention, cet opéra est 
en extérieur, il convient de s’habiller suivant les conditions météorologiques.
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L’exposition permanente 
de l’ecole internationale 
de lutherie

Wann/Quand ?
Am Mitwoch, den 16. Juni 2021, 
Abfahrt um 07h30 (Lorentzweiler) 
Wo/Où ?
Marche-en-Famenne (Belgique)
Wer/Qui ?
Goncalves Clément  
Preis/Prix ?
+/-50€ 

Partez à la découverte de ce métier méconnu. L’exposition permanente présente la fabrication 
des instruments du quatuor à cordes et vous emmène à la découverte d›instruments particuliers. 
Ce lieu d›accueil reconstitue l›atelier du luthier au sein duquel les étudiants pratiquent l’art de 
la facture instrumentale à partir du dessin, du choix du bois, jusqu›à l›application du vernis. 
La partie didactique, réalisée avec des pièces réelles en construction, nous présente les 
différentes phases de la réalisation du violon, avec entre autres quelques notions de physique 
acoustique et de science. Parallèlement, un espace est dédié aux œuvres du Maître luthier 
Gauthier Louppe afin de découvrir, admirer et comprendre sa démarche créative. Vous pourrez 
entre autres y découvrir sa dernière œuvre, 'Charme' (anagramme de Marche), le premier violon 
à avoir été construit dans la Ville, ainsi que divers instruments réalisés par les étudiants. Des 
œuvres monumentales vous feront découvrir des réalisations de plasticiens.
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Wanderung durch die 
Schönecker Schweiz

Wann/Quand ?
Am Mittwoch, den 30.Juni 2021, 
Abfahrt um 10h00 (Lorentzweiler)
Wo/Où ?
Schönecken (Eifel, Deutschland) 
Wer/Qui ?
Cales Jessica
Preis/Prix ?
+/- 45€

In der Schönecker Schweiz angekommen, werden wir zuerst ein gemeinsames Mittagessen 
zu uns nehmen, so dass wir dann gestärkt zur Wanderung antreten können. 

Wasser bedeckte das, was eines Tages die Eifel werden sollte: ein subtropisches Meer 
vor ca. 400 Millionen Jahren. Hier lebten Korallen, Brachiopoden, Seelilien und andere 
Meeresbewohner. Die Felsen der Schönecker Schweiz sind die steinernen Zeugnisse jener 
fernen Zeit.

Das Wasser der Bäche hat tiefe Schluchten hineingegraben. die Hänge und Auen sind von 
üppigen Mischwäldern bestanden. Auf den Hochflächen dehnen sich Felder aus.

Mit einer Gästeführerin werden wir die Schönecker Schweiz entdecken. 

Anforderung: Die Wanderstrecke führt u. a. über einen kurzen, aber steilen Aufstieg auf einem 
schmalen Trampelpfad. Festes Schuhwerk ist Voraussetzung. Die Strecke beträgt ca. 6-8km.

Oper in Lüttich - L’opéra à Liège
Auch für diese Saison haben wir wieder Karten bestellt für 
die Sonntagsvorstellungen in der Oper in Lüttich. Wir haben 
für jede Vorstellung genau 15 Karten mit guten Sitzplätzen, 
also versäumen Sie nicht, sich anzumelden!

Wollen Sie nähere Information zu einer der Opern, dann rufen 
Sie an und fragen Sie nach Josy. 

Comme tous les ans, nous avons de bonnes places à l›Opéra 
de Liège, pour participer à de magnifiques spectacles.

Dieses Jahr stehen folgende Opern auf dem Spielplan:
 — I Lombardi alla prima crociata  G. Verdi   18. April 2021
 — Cosi fan tutte    W.A. Mozart  16. Mai 2021
 — La fille du Régiment    G. Donizetti  20. Juni 2021

Der Preis einer Oper liegt bei 85 € (1. Kategorie und Transport).
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Zusammenarbeit 
Mierscher Kulturhaus

Wir haben mit dem Mierscher Kulturhaus eine rege Zusammenarbeit begonnen. 
Das Kulturhaus ist mitten im Zentrum unseres Einzugsgebietes und somit bot dies sich 
ganz natürlich an.

In dieser Ausgabe haben wir 4 verschiedene Aufführungen für Sie ausgesucht, die Sie bei uns 
im Club zu einem Vorzugspreis/Vorstellung buchen können! Die Auswahl ist so vielfältig wie es 
das ganze Programm des Kulturhauses ist, und somit dürfte für viele von Ihnen etwas dabei sein.
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Konzert : Begegnung mit 
Beethoven – Kammerata

Wann/Quand ?
Am Freitag, den 02. April 2021 um 20h00

Wo/Où ?
Mierscher Kulturhaus  
Preis/Prix ?
20€

Der Abend ist eine halbszenische Konzertproduktion, in der einerseits vielfältige Auszüge aus 
Beethovens Kammermusiken und Liedern den Komponisten porträtieren, und andererseits 
eine spannende literarische Gegenwartsreaktion des luxemburgischen Autors Olivier 
Garofalo auf den Menschen Beethoven, uraufgeführt werden wird.

Kammerata, O. Garofalo & N. Bösenberg

Konzert : Frühlings- 
konzert – SOL

Wann/Quand ?
Am Sonntag, den 11. April 2021 um 17h00

Wo/Où ?
Mierscher Kulturhaus  
Preis/Prix ?
20€

Auf dem Programm mit dem weltweit renommierten Saxofonisten stehen Werke von 
Samuel Barber, Eino Tamberg und Gabriel Fauré. Ein weiteres Highlight des Abends ist 
Dimitri Schostakowitschs virtuose Sinfonie Nr. 1, die dem Komponisten zu internationaler 
Anerkennung verhalf.

SOL Summer Orchestra Luxembourg mit dem Solisten Arno Bornkamp (Saxofon)
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Konzert : Quo Vadis 
Europa - Trio Cénacle

Wann/Quand ?
Am Freitag, den 18. Juni 2021 um 20h00

Wo/Où ?
Mierscher Kulturhaus  
Preis/Prix ?
20€

In dem audiovisuellen Liederabend mit Kompositionen über Poesie von Victor Hugo 
werden die Parallelen zwischen den revolutionären Gedanken Hugos und den sozialen und 
politischen Veränderungen im heutigen Europa aufgezeigt und künsterlisch miteinander 
verwoben.

Trio Cénacle

Spektakel : Onirisée 

Wann/Quand ?
Am Freitag, den 14. Mai 2021 um 20h00

Wo/Où ?
Mierscher Kulturhaus  
Preis/Prix ?
20€

Ein visuelles Radio-Theater das traumhafte Geschichten erzählt, inspiriert an den Werken 
surrealistischer Künstlerinnen. Die Performance, die mehrere Sparten und Genres 
vereinigt, spielt mit Wort, Klang, Musik, Hörspiel/Radioformaten, Bild, Fotografie, Collage, 
Papieranimation, Video und bildnerischen Elementen.

Sascha Ley, Elodie Brochier, Katharina Bihler
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Jogging

Wann/Quand ?
Ab dem 19. April 2021, immer montags und freitags 
von 09h00 bis 10h30

Wo/Où ?
Erfahren Sie jeweils bei Anruf 
Wer/Qui ?
Vanderavero Thierry
Preis/Prix ?
25€ / Trimester 

En allure libre, nous irons courir tous les mardis et vendredis matins. Pour un plus grand plaisir 
nous irons courir sur différents sites avec des parcours de 7 à 10 km. A votre rythme et en 
respectant vos capacités. Nous essayerons de progresser pour que vous puissiez courir 1h ou 
suivant votre niveau augmenter la distance parcourue sur 60 minutes de course. Un petit plus, 
chaque dernier jogging du mois je vous propose de finir le mois par un petit verre et quelques 
bouchées gourmandes. En règle générale, je m’occuperai de venir avec le café et les boissons.

Aquagym in Mersch

Wann/Quand ?
(Falls erlaubt) Ab dem 19. April 2021, immer montags und 
freitags von 16h15-17h15 (außer Schulferien)

Wo/Où ?
Schwimmbad Krounebierg in Mersch
Wer/Qui ?
Goncalves Clément
Preis/Prix ?
100€ / 12 Eintritte

Bei 30° in einem halben Schwimmbecken, das uns zur alleinigen Verfügung steht, wird Clément 
Goncalves mit Ihnen zusammen Wassergymnastik machen. Wichtig ist es, dass hier jeder in 
seinem Rhythmus arbeiten kann, und dies sehr gut für Ihre Gelenke und Ihren Rücken ist.

Ici pas de performance, chacun travaille suivant son rythme. Une activité physique idéale 
pour soulager les problèmes de dos, les troubles vasculaires et les articulations. Et Clément 
Goncalves vous guidera à travers le cours.

KOLLEKTIVKURSE 
COURS COLLECTIFS : 
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Badminton

Wann/Quand ?
(Falls erlaubt) Ab dem 20. April 2021, immer dienstags 
von 09h00-11h00 (außer Schulferien)
Wo/Où ?
Lintgen Sporthalle
Wer/Qui
Vanderavero Thierry
Preis/Prix ?
30€ / Trimester

Halten Sie sich spielerisch in Form, und tun Sie dies mit einem Badmintontraining. Wir werden aber 
nicht nur „normal“ spielen, sondern Spiele und Übungen machen um den Körper fit zu halten. 

Nous vous proposons de garder la forme tout en vous amusant. Le badminton est un sport 
complet mais qui peut être pratiqué de manière ludique en respectant ses capacités et 
sa forme physique. Après un échauffement et quelques techniques de jeu, vous pourrez 
défier un adversaire le temps de quelques matches. Bonne humeur et convivialité seront au 
rendez-vous. Des vestiaires et des douches seront à votre dispositions.

Pickle Ball

Wann/Quand ?
(Falls erlaubt) Ab dem 22. April 2021, immer donnerstags 
von 09h00-11h00 (außer Schulferien)
Wo/Où ?
Sporthalle Lintgen
Wer/Qui
Gjata Ervin
Preis/Prix ?
30€ / Trimester

Pickle Ball ist ganz neu und eine Abwandlung des Badmintons. Es erlaubt ihnen weiterhin 
zu spielen, ohne aber die Schultern zu überlasten. Auch sind hier keine ruckartigen 
Wechselbewegungen der Beine nötig. Auf YouTube finden sie Videos, die den Sport zeigen. 
Wir setzen auch ein Video auf unsere Internetseite.

Pickle Ball est un tout nouveau sport qui a été créé pour permettre aux gens qui ont des 
difficultés articulaires de continuer à pratiquer un sport qui ressemble fort au Badminton, 
mais qui est moins éprouvant pour les articulations.
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Innen-Pétanque

Wann/Quand ?
(Falls erlaubt) Ab dem 19. April 2021, immer montags 
von 14h00-16h00 (außer Schulferien)
Wo/Où ?
wird noch mitgeteilt
Wer/Qui ?
Vanderavero  Thierry | Holcher Josy
Preis/Prix ?
20€ / Trimester

Pétanque macht Spass, aber man kann es nur im Sommer spielen wenn man keine extra Halle 
hat. Ein zweites Problem ist das Gewicht und die Härte der Kugeln, wodurch einige Personen 
irgendwann nicht mehr spielen können, da es schmerzt.

Beim Innen-Pétanque benutzen wir spezielle Kugeln aus Kunststoff die etwas leichter sind, sehr 
gut in der Hand liegen und mit denen jeder spielen kann. Und das Beste ist, dass man mit diesen 
Kugeln einfach überall im innenbereich spielen kann. Auf Holz, auf Fliesen, auf Linoläum usw.

Wir werden vor Oktober auch noch ein Video vrbereiten damit sie sich das Ganze besser 
vorstellen können.

Yoga

Wann/Quand ?
(Falls erlaubt) Ab dem 19. April 2021, immer montags 
von 15h00-16h30 (außer Schulferien)
Wo/Où ?
Centre Culturel Helmdange
Wer/Qui ?
Poncelet Blanche  
Preis/Prix ?
55€ / Trimester 

Viele Menschen sind der Meinung, sie seien zu alt oder müssten sich total verrenken können, 
um Yoga zu praktizieren. Das Gute beim Yoga ist, dass er fast jedem Zustand und jedem Alter 
angepasst werden kann. Die Übungen, Yogastellungen sind sehr einfach, so einfach, dass jeder 
Mensch sie ausüben kann. Auch mit Menschen die 70-90 Jahre jung sind kann man Yoga ganz 
einfach auf dem Stuhl sitzend praktizieren. Also keine Angst, es ist ganz einfach und jeder arbeitet 
mit seinen eigenen Fähigkeiten die er hat. Der Yogakursus beinhaltet eine Stunde Körperübungen 
(Asanas), eine Viertelstunde Aufladung der Lebensenergie (Pranayama) d.h. Atemübungen, eine 
Viertelstunde körperlich-geistige Entspannung durch Relaxation und Meditation.

Pour votre bien-être. Le yoga est une pratique antistress, purifiant pour l’équilibre, l’harmonie 
et la revitalisation de notre corps. Une pratique très simple pour tout âge.
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Stricken ist inn

Wann/Quand ?
Ab dem 19. April 2021, 
immer montags und donnerstags 
von 14h30-16h30 
(außer Schulferien)
Wo/Où ?
Saal „Jo Gaffiné“ 
Lorentzweiler

Es ist wieder modern zu stricken. Man kann dabei herrlich entspannen, plaudern und 
gleichzeitig etwas Schönes und Nützliches mit seinen Händen unternehmen. In diesem 
Kurs kann man sich austauschen, neue Wolle und Muster ausprobieren. Strickeisen und 
Wolle bitte mitbringen!

Acrylkursus / Cours d’acrylique

Wann/Quand ?
(Falls erlaubt) Ab dem 20 April 2021, immer dienstags und 
donnerstags von 14h30-17h30 (außer Schulferien)
Wo/Où ?
Vereinsbau Rollingen/Mersch
Wer/Qui ?
Muller Ursula  
Preis/Prix ?
90€ 

Die Acrylfarben trocknen schnell. Auch hier lernen wir verschiedene Techniken und 
entdecken schnell was einem am meisten Spaß macht. Die Resultate sind oft beachtlich! 
Wir lernen mit den Farben leicht umzugehen und fast spielerisch zu schaffen.

Les couleurs acryliques sèchent vite. Ici aussi nous apprenons plusieurs techniques et chacun 
découvre vite ce qui lui plaît le plus. Les résultats sont parfois époustouflants. Nous apprenons 
à manier facilement les couleurs et à faire nos propres créations.

Der Kursus ist auch für Anfänger geeignet, denn die Leiterin widmet sich jedem Teilnehmer 
einzeln. Die Kurse behandeln nicht die rein abstrakte Malerei.

À tous les cours peuvent participer aussi des débutants puisque Mme Müller s’occupe de chacun 
Individuellement. Les cours ne traitent pas la peinture purement abstraite.
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Gym douce - 
Globales Aktiv-Stretching

Wann/Quand ?
Ab dem 19. April 2021, immer montags 
von 14h00-15h00 (außer Schulferien)
Wo/Où ?
Sportsall bei der Spillschoul, Lorentzweiler“
Wer/Qui ?
Nowicki Wieslaw | Personal Trainer  
Preis/Prix ?
45€ / Trimester

Unser „Gym douce“ beinhaltet die Kräftigung aller Muskeln, Koordination und Gleichgewicht 
sowie Atemtechniken. Hinzu kommt, dass wir lernen unsere Muskeln global zu stretchen 
um Versteifungen und Verspannungen zu lösen. Eine neue Technik bei der auch die Atmung 
und Entspannung gefördert wird!

Cours centré sur la coordination, l’équilibre la respiration et le tonus musculaire le tout 
combiné à du stretching musculaire, important au bien-être et pour pallier aux tensions 
musculaires.

Fit for Fun 

Wann/Quand ?
Ab dem 19. April 2021, immer montags von 
19h30h-20h30 (außer Schulferien)
Wo/Où ?
Salle des sports – école préscolaire Lintgen
Wer/Qui ?
Nickels Francine  
Preis/Prix ?
45€ / Trimester

Dieser Kurs ist sehr aktiv und wird unter professioneller Leitung mit folgenden Schwerpunkten 
organisiert: Step mit Choreographie, Aerobic mit Musik, Entspannungsgymnastik, Theraband.

Cours très actif autour du step, bodyshape, aérobic, sous la surveillance d’un entraîneur 
professionnel et ouvert à tout âge!
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April
Do 01

Autopédestre, Zumba, Interaktives Gedächtnistraining, Theater–Gruppe,
Uelzechtdall-Chouer, TRX, Acrylkursus, Stricken ist inn!, Pickle Ball

Fr 02 Konzert : Begegnung mit Beethoven – Kammerata, Nordic Walking He/Fi, Aquagym, 
Jogging, Einkaufen

Sa 03

So 04

Mo 05 Lundi de Pâque

Di 06 Nordic Walking débutants, Klengen Treppeltour

Mi 07 Poterstonn Lorentzweiler, Pétanque in Lorentzweiler, Nordic Walking intensif

Do 08 Autopédestre

Fr 09 Nordic Walking He/Fi, Jogging

Sa 10

So 11 Konzert : Frühlingskonzert – SOL

Mo 12 Rad fahren, Jogging

Di 13 Nordic Walking débutants, Klengen Treppeltour, Spillowend Lorentzweiler, Poterstonn 
Boevange

Mi 14 Poterstonn Lorentzweiler, Pétanque in Lorentzweiler, Nordic Walking intensif

Do 15 Autopédestre

Fr 16 Nordic Walking He/Fi, Jogging

Sa 17

So 18 Oper - I Lombardi alla prima crociata

Mo 19

Rad fahren, Krafttraining 1+2, Step-Aerobic, Stimmbildung und Atemtechniken,
Es wird wieder genäht!, Self défense, Sitzturnen in Lintgen, Fitnesstraining,
Gym douce, Fit for Fun, Yoga, Stricken ist inn!, Innen-Pétanque, Aquagym, Jogging, 
Atelier créatif. Petit épouvantail

Di 20
Nordic Walking débutants, Klengen Treppeltour, Fit mat Häerz, TRX, Recabic Bissen, 
Acrylkursus, Badminton

Mi 21
Mëttesdësch, Poterstonn Lorentzweiler, Pétanque in Lorentzweiler, Krafttraining 3+4, 
Nordic Walking intensif, Gymnastique pour Dames, Equilibre et prévention des chutes, 
Es wird wieder genäht!, Sitzturnen in Bissen, PILATES, Recabic Helmdange

Do 22
Autopédestre, Zumba, Interaktives Gedächtnistraining, Theater–Gruppe, 
Uelzechtdall-Chouer, TRX, Acrylkursus, Stricken ist inn!, Pickle Ball,
Michel Lucius - Musée et Institut géologique

Fr 23 Nordic Walking He/Fi, Aquagym, Jogging, Kaffistuff

Sa 24 Poter- a Spillnometteg Lorentzweiler

So 25 Immer wieder Sonntags

Mo 26

Rad fahren, Krafttraining 1+2, Step-Aerobic, Stimmbildung und Atemtechniken, 
Es wird wieder genäht!, Self défense, Sitzturnen in Lintgen, Fitnesstraining, 
Gym douce, Fit for Fun, Yoga, Stricken ist inn!, Innen-Pétanque, Aquagym, Jogging, 
Atelier créatif. Petit épouvantail
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Di 27
Nordic Walking débutants, Klengen Treppeltour, Fit mat Häerz, TRX, Recabic Bissen, 
Acrylkursus, Badminton, Musée International d’Effets de Gendarmerie et Police, Spillowend 
Lorentzweiler, Poterstonn Boevange

Mi 28
Mëttesdësch, Poterstonn Lorentzweiler, Pétanque in Lorentzweiler, Krafttraining 3+4, Seife 
selber herstellen, Nordic Walking intensif, Gymnastique pour Dames, Equilibre et prévention 
des chutes, Es wird wieder genäht!, Sitzturnen in Bissen, PILATES, Recabic Helmdange

Do 29
Autopédestre, Zumba, Interaktives Gedächtnistraining, Theater–Gruppe, Uelzechtdall-
Chouer, TRX, Acrylkursus, Stricken ist inn!, Pickle Ball, Ancien monastère de Marienthal

Fr 30 Nordic Walking He/Fi, Aquagym, Jogging

Mai
Sa 01 Fête du Travail

So 02

Mo 03

Rad fahren, Krafttraining 1+2, Step-Aerobic, Stimmbildung und Atemtechniken, 
Es wird wieder genäht!, Self défense, Sitzturnen in Lintgen, Fitnesstraining, Gym 
douce, Fit for Fun, Yoga, Stricken ist inn!, Innen-Pétanque, Aquagym, Jogging, Atelier 
créatif. Petit épouvantail

Di 04
Nordic Walking débutants, Klengen Treppeltour, Fit mat Häerz, TRX, Recabic Bissen, 
Acrylkursus, Badminton

Mi 05
Mëttesdësch, Poterstonn Lorentzweiler, Pétanque in Lorentzweiler, Krafttraining 3+4, 
Nordic Walking intensif, Gymnastique pour Dames, Equilibre et prévention des chutes, 
Es wird wieder genäht!, Sitzturnen in Bissen, PILATES, Recabic Helmdange

Do 06
Autopédestre, Zumba, Interaktives Gedächtnistraining, Theater–Gruppe, 
Uelzechtdall-Chouer, TRX, Acrylkursus, Stricken ist inn!, Pickle Ball, Musée du Spitfire 
et avions de chasse et musée du train à vapeur

Fr 07 Nordic Walking He/Fi, Aquagym, Jogging

Sa 08 Poter- a Spillnometteg in Lorentzweiler

So 09 Journée de l’Europe

Mo 10
Rad fahren, Krafttraining 1+2, Step-Aerobic, Stimmbildung und Atemtechniken, 
Es wird wieder genäht!, Self défense, Sitzturnen in Lintgen, Fitnesstraining, Gym 
douce, Fit for Fun, Yoga, Stricken ist inn!, Innen-Pétanque, Aquagym, Jogging

Di 11
Nordic Walking débutants, Klengen Treppeltour, Fit mat Häerz, TRX, Recabic Bissen, 
Acrylkursus, Badminton, Spillowend Lorentzweiler, Poterstonn Boevange

Mi 12

Mëttesdësch, Poterstonn Lorentzweiler, Pétanque in Lorentzweiler, Krafttraining 3+4, 
Handcreme selber herstellen, Nordic Walking intensif, Gymnastique pour Dames, 
Equilibre et prévention des chutes, Es wird wieder genäht!, Sitzturnen in Bissen, 
PILATES, Recabic Helmdange

Do 13 Ascension

Fr 14 Spektakel : Onirisée, Nordic Walking He/Fi, Aquagym, Jogging, Kaffistuff

Sa 15

So 16 Oper - Cosi fan tutte, Immer wieder Sonntags

Mo 17
Rad fahren, Krafttraining 1+2, Step-Aerobic, Stimmbildung und Atemtechniken, 
Es wird wieder genäht!, Self défense, Sitzturnen in Lintgen, Fitnesstraining, Gym 
douce, Fit for Fun, Yoga, Stricken ist inn!, Innen-Pétanque, Aquagym, Jogging

3030



Di 18
Nordic Walking débutants, Klengen Treppeltour, Fit mat Häerz, TRX, Recabic Bissen, 
Acrylkursus, Badminton

Mi 19
Mëttesdësch, Poterstonn Lorentzweiler, Pétanque in Lorentzweiler, Krafttraining 3+4, Nordic 
Walking intensif, Gymnastique pour Dames, Equilibre et prévention des chutes, Es wird 
wieder genäht!, Sitzturnen in Bissen, PILATES, Recabic Helmdange, Museum „A Possen”

Do 20
Autopédestre, Zumba, Interaktives Gedächtnistraining, Theater–Gruppe, 
Uelzechtdall-Chouer, TRX, Acrylkursus, Stricken ist inn!, Pickle Ball

Fr 21 Nordic Walking He/Fi, Aquagym, Jogging, Château de Wiltz, Einkaufen

Sa 22

So 23

Mo 24 Lundi de Pentecôte

Di 25 Nordic Walking débutants, Klengen Treppeltour, Spillowend Lorentzweiler, Poterstonn 
Boevange

Mi 26
Poterstonn Lorentzweiler, Pétanque in Lorentzweiler,
Nordic Walking intensif

Do 27 Autopédestre, From Dark to Light - au musée national d’histoire naturelle

Fr 28 Nordic Walking He/Fi, Jogging

Sa 29

So 30

Mo 31
Rad fahren, Krafttraining 1+2, Step-Aerobic, Stimmbildung und Atemtechniken, 
Es wird wieder genäht!, Self défense, Sitzturnen in Lintgen, Fitnesstraining, Gym 
douce, Fit for Fun, Yoga, Stricken ist inn!, Innen-Pétanque, Aquagym, Jogging

Juni
Di 01

Nordic Walking débutants, Klengen Treppeltour, Fit mat Häerz, TRX, Recabic Bissen, 
Acrylkursus, Badminton

Mi 02
Mëttesdësch, Poterstonn Lorentzweiler, Pétanque in Lorentzweiler, Krafttraining 3+4, Nordic 
Walking intensif, Gymnastique pour Dames, Equilibre et prévention des chutes, Es wird wieder 
genäht!, Sitzturnen in Bissen, PILATES, Recabic Helmdange, Escape Game : The time Travelers

Do 03
Autopédestre, Zumba, Interaktives Gedächtnistraining, Theater–Gruppe, Uelzechtdall-
Chouer, TRX, Acrylkursus, Stricken ist inn!, Pickle Ball, Du volcan à la grotte de glace

Fr 04 Nordic Walking He/Fi, Aquagym, Jogging,

Sa 05

So 06

Mo 07
Rad fahren, Krafttraining 1+2, Step-Aerobic, Stimmbildung und Atemtechniken, 
Es wird wieder genäht!, Self défense, Sitzturnen in Lintgen, Fitnesstraining, Gym 
douce, Fit for Fun, Yoga, Stricken ist inn!, Innen-Pétanque, Aquagym, Jogging

Di 08
Nordic Walking débutants, Klengen Treppeltour, Fit mat Häerz, TRX, Recabic Bissen, 
Acrylkursus, Badminton, Spillowend Lorentzweiler, Poterstonn Boevange

Mi 09
Mëttesdësch, Poterstonn Lorentzweiler, Pétanque in Lorentzweiler, Krafttraining 3+4, Nordic 
Walking intensif, Gymnastique pour Dames, Equilibre et prévention des chutes, Es wird  
wieder genäht!, Sitzturnen in Bissen, PILATES, Recabic Helmdange, Basilika St. Salvatore Prüm

31
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Do 10 Autopédestre, Zumba, Interaktives Gedächtnistraining, Theater–Gruppe, 
Uelzechtdall-Chouer, TRX, Acrylkursus, Stricken ist inn!, Pickle Ball, Rundweg Die 
Rosen von Limpertsberg – RosaLi

Fr 11 Nordic Walking He/Fi, Aquagym, Jogging

Sa 12 Poter- a Spillnometteg in Lorentzweiler

So 13

Mo 14 Rad fahren, Krafttraining 1+2, Step-Aerobic, Stimmbildung und Atemtechniken, 
Es wird wieder genäht!, Self défense, Sitzturnen in Lintgen, Fitnesstraining, Gym 
douce, Fit for Fun, Yoga, Stricken ist inn!, Innen-Pétanque, Aquagym, Jogging

Di 15 Nordic Walking débutants, Klengen Treppeltour, Fit mat Häerz, TRX, Recabic Bissen, 
Acrylkursus, Badminton

Mi 16 Mëttesdësch, Poterstonn Lorentzweiler, Pétanque in Lorentzweiler, Krafttraining 
3+4, Nordic Walking intensif, Gymnastique pour Dames, Equilibre et prévention des 
chutes, Es wird wieder genäht!, Sitzturnen in Bissen, PILATES, Recabic Helmdange, 
L’Exposition permanente de l’Ecole Internationale de Lutherie

Do 17 Autopédestre, Zumba, Interaktives Gedächtnistraining, Theater–Gruppe,
Uelzechtdall-Chouer, TRX, Acrylkursus, Stricken ist inn!, Pickle Ball

Fr 18 Konzert : Quo Vadis Europa - Trio Cénacle, Nordic Walking He/Fi, Aquagym, Jogging, 
Kaffistuff

Sa 19 Carmen dans la vieille abbaye de Villers-la-Ville,

So 20 Oper - La fille du Régiment

Mo 21 Rad fahren, Krafttraining 1+2, Step-Aerobic, Stimmbildung und Atemtechniken,  
Es wird wieder genäht!, Self défense, Sitzturnen in Lintgen, Fitnesstraining, Gym 
douce, Fit for Fun, Yoga, Stricken ist inn!, Innen-Pétanque, Aquagym, Jogging

Di 22 Nordic Walking débutants, Klengen Treppeltour, Fit mat Häerz, Aqua Jogging, TRX, 
Recabic Bissen, Acrylkursus, Badminton, Spillowend Lorentzweiler, Poterstonn Boevange

Mi 23 Fête nationale

Do 24 Autopédestre, Zumba, Interaktives Gedächtnistraining, Theater–Gruppe, 
Uelzechtdall-Chouer, TRX, Acrylkursus, Stricken ist inn!, Pickle Ball

Fr 25 Nordic Walking He/Fi, Aquagym, Jogging, Einkaufen

Sa 26

So 27 Immer wieder Sonntags

Mo 28 Rad fahren, Krafttraining 1+2, Step-Aerobic, Stimmbildung und Atemtechniken,
Es wird wieder genäht!, Self défense, Sitzturnen in Lintgen, Fitnesstraining,
Gym douce, Fit for Fun, Yoga, Stricken ist inn!, Innen-Pétanque, Aquagym, Jogging

Di 29 Nordic Walking débutants, Klengen Treppeltour, Fit mat Häerz, TRX, Recabic Bissen, 
Acrylkursus, Badminton

Mi 30 Mëttesdësch, Poterstonn Lorentzweiler, Pétanque in Lorentzweiler, Krafttraining 
3+4, Nordic Walking intensif, Gymnastique pour Dames, Equilibre et prévention des 
chutes, Es wird wieder genäht!, Sitzturnen in Bissen, PILATES, Recabic Helmdange, 
Wanderung durch die Schönecker Schweiz
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Recabic 

Wo und Wann? / Quand et où ?
(Falls erlaubt) 
Ab dem 20. April 2021, immer dienstags von 09h00-10h00 
in Bissen Nouvelle Hall des Sports Bissen

Ab dem 21. April 2021, immer mittwochs 
von 18h00-19h00 im Centre Culturel Helmdange 
(außer Schulferien)
Wer/Qui ?
Origer Rina
Preis/Prix ?
60€ / Trimester

Nackenverspannungen, Spannungskopfschmerzen, Rückenschmerzen sowie Durchblu-
tungsstörungen und Bewegungseinschränkungen (u.v.m.) können mit dem Gesundheits-
training Recabic verbessert werden. Sind Sie interessiert, dann schauen Sie mal vorbei! 
Der erste Kursus ist gratis.

Le Recabic est spécialement conçu pour pallier les problèmes de dos, les tensions musculaires 
et les maux qui s’en suivent. Venez assister à un premier cours gratuit.

Fitnesstraining

Wann/Quand ?
(Falls erlaubt) Ab dem 19. April 2021, immer montags 
von 15h00-16h00  (außer Schulferien)
Wo/Où ?
Sportsall bei der Spillschoul, Lorentzweiler
Wer/Qui ?
Nowicki Wieslaw | Personal Trainer  
Preis/Prix ?
50€ / Trimester

Bei unserem Fitnesstraining wird komplett auf Maschinen verzichtet. Der eigene Körper 
im Zusammenspiel mit verschiedenen Hilfsmitteln, wie Bänder oder Bälle, ersetzt hier die 
Maschinen. Unter professioneller Aufsicht können Sie hier ihren Körper stärken und die 
Übungen auch zu Hause nachvollziehen.

Nous avons réservé la salle des sports à Lorentzweiler et vous pouvez travailler votre corps 
sous surveillance d’un entraîneur professionnel.
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PILATES – Gleichgewicht 
und Muskelstärkung 

Wann/Quand ?
(Falls erlaubt) Ab dem 21. April 2021, immer mittwochs 
von 09h30-10h30 oder 10h45-11h45 (außer Schulferien)
Wo/Où ?
Neue Sporthalle Lintgen
Preis/Prix ?
80€ / Trimester

Pilates ist eine Form von Sport bei der das Gleichgewicht und die Muskulatur des 
ganzen Körpers gezielt gestärkt werden. Pilates beruht auf 8 Prinzipien: Konzentration, 
Regelmäßigkeit, Präzision, Atmung, Zentrierung, fließende Bewegungen, spezifische 
Körperbewegung, Beherrschung der Bewegung. Ausgehend von diesen 8 Prinzipien werden 
spezielle Übungen erlernt, beginnend mit der Atmung und der Zentrierung des Körpers.

Die Objektive sind verschieden: Stärkung der Unterleibsmuskulatur, Körperhaltung. 
Gleichgewicht, Muskeltonus und Stressbewältigung sind einige davon! Die Resultate sind 
eine verbesserte Körperhaltung, weniger Schmerzen in Rücken und Gliedern, Prävention 
von Inkontinenzproblemen, u.a. 

Pilates est une méthode de créer un équilibre corporel centré sur les régions de l’abdomen 
et du bassin. La posture est améliorée, les muscles sont raffermis et tonifiés et la souplesse 
est modifiée. L’équilibre et la conscience du corps sont améliorés. Venez essayer !
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Sitzturnen in Bissen und Lintgen

Wo und Wann? / Quand et où ?
Vereinshaus Lintgen: (Falls erlaubt)  
Ab dem 19. April 2021, immer montags von 14h00-16h00 
(außer Schulferien)
Nouvelle Hall des Sports Bissen: (Falls erlaubt)  
Ab dem 21. April 2021, immer mittwochs 
von 10h00-11h00 (außer Schulferien)
Wer/Qui ?
Pizzimenti François | Cales Jessica
Preis/Prix ?
30€ / Trimester 

Beim Sitzturnen sitzen wir in einem Kreis zusammen und machen verschiedene Übungen, 
die dem ganzen Körper und der Beweglichkeit zugutekommen, ebenso kommt der Spaß 
Faktor nicht zu kurz. Geeignet für Leute die Probleme haben länger zu gehen oder zu stehen.

La gymnastique assise reste très active mais s’adresse surtout à des personnes qui ont des 
problèmes de rester debout longtemps. Nous travaillons en cercle et ferons des exercices 
pour le bien être du corps entier.

TRX „entraînement par suspension 
de poids de corps“

Wann/Quand ?
(Falls erlaubt) Ab dem 20. April 2021, immer dienstags und 
donnerstags von 10h00-11h00 (außer Schulferien)
Wo/Où ?
Neue Sporthalle Lintgen
Wer/Qui ?
Goncalves Clément
Preis/Prix ?
60€ / Trimester

TRX ist ein neuer Trend im Sport. Den eigenen Körper nutzen um innere Muskeln zu stärken und 
aufzubauen, oder um Gewicht zu verlieren und den Körper zu straffen. 

Inventé par les forces spéciales américaines, TRX est un nouveau système d’entraînement par 
suspension accessible à tous, quel que soit votre âge et votre condition physique. Quel que soit votre 
niveau, vous obtiendrez des résultats rapides, une évolution constante sans risque de blessure en 
respectant votre rythme personnel. Le TRX est un fantastique moyen de fortifier son corps et d’affiner 
sa taille en un rien de temps. 20 à 30mn d’exercices suffisent pour booster votre métabolisme et 
dépenser des calories comme jamais, car tous les muscles profonds travaillent en permanence !
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Es wird wieder genäht! 

Wann/Quand ?
(Falls erlaubt) Ab dem 19. April 2021, immer montags 
von 14h00-16h00 und ab dem 21. April 2021, immer 
mittwochs von 14h00-16h00 (außer Schulferien)
Wo/Où ?
Montag: Sall Fautelfiels Lorentzweiler
Mittwoch: Vereinsbau Rollingen/Mersch
Wer/Qui ?
Streng Fabienne  
Preis/Prix ?
65€ / Trimester

Sie interessieren sich fürs Nähen und haben Lust Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen, dann sind 
sie bei mir an der richtigen Adresse. Egal ob mit oder ohne Vorkenntnisse, in meinen Nähkursen 
ist jeder willkommen. Nähen ist leicht zu erlernen und macht vor allem Spaß. Ein selbst genähtes 
Kleidungsstück ist ein Unikat, das genau auf Ihren Körper zu geschnitten ist. Sie sind interessiert, 
dann schnell Anmelden. 

Wir bieten diesmal 2 Kurse pro Woche an: am Montag und am Mittwoch, in 2 verschiedenen Sälen. 

Die maximale Teilnehmerschaft für diesen Kurs liegt bei 8 Personen.

Self défense 

Wann/Quand ?
(Falls erlaubt) Ab dem 19. April 2021, immer montags 
von 14h00-15h30 (außer Schulferien)
Wo/Où ?
Neue Sporthalle Lintgen
Wer/Qui ?
Goncalves Clément  
Preis/Prix ?
60€ / Trimester

Selbstverteidigung in Stresssituationen, bei einem Angriff ist nicht jedermanns Sache.  
In diesem Kurs erhalten Sie Tipps und Tricks wie Sie sich im Notfall verteidigen können. 

Venez essayer avec nous le self défense. Cette activité est ouverte à tous les individus désireux 
d’apprendre à se défendre dans une situation de stress, face à un ou plusieurs adversaires. 
Avec comme enseignant un international du Jujitsu, ces cours seront accès sur des techniques 
d’auto défense. Au travers de cette connaissance, l’objectif est d’apporter à tous les pratiquants 
une confiance personnelle. Les cours auront comme but par exemple d’enseigner à atteindre 
les points vitaux du corps de l’agresseur.
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Uelzechtdall-Chouer 

Wann/Quand ?
(Falls erlaubt) 
Immer donnerstags, 
jeweils um 09h30 (außer Schulferien)
Wo/Où ?
Musekshaus „A Schmatts“ Steinsel 
Wer/Qui ?
Holcher Josy 

Der Uelzechtdall-Chouer ist mittlerweile ein fester Bestandteil unserer Aktivitäten. 
Rund 30 Sängerinnen und Sänger treffen sich zum Proben und bereiten Konzerte vor.

Natürlich dürfen und sollen sich auch noch neue Sänger zu uns gesellen. Vielleicht hat die 
Kostproben unseres Könnens Sie ja dazu ermutigt auch mit uns zu singen. Melden Sie sich 
an und singen Sie mit.

Stimmbildung und Atemtechniken

Wann/Quand ?
Ab dem 19. April 2021, immer montags von 9h30-10h30 
(außer Schulferien)
Wo/Où ?
Musekshaus „A Schmatts“ Steinsel 
Wer/Qui ?
Holcher Josy 
Preis/Prix ?
30€/Trimesterr

Wir gebrauchen sie andauernd: unsere Stimme. Aber die wenigsten von uns wissen, wie wir 
sie schonen können, oder wie wir sie trainieren. Mit der Atmung geht es uns genauso. Richtig 
atmen tut unserem Körper gut, und wirkt auch noch entspannend.

In diesem Kurs, der sich nicht nur an Sänger richtet, werden wir verschiedene Techniken erlernen 
und auch mehr über unsere Stimme und unsere Atmung erfahren
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Equilibre et prévention 
des chutes 

Wann/Quand ?
(Falls erlaubt) Ab dem 21. April 2021 immer mittwochs 
von 9h00 bis 10h00 (außer Schulferien)
Wo/Où ?
Nouvelle Hall des Sports Bissen 
Wer/Qui ?
Pizzimenti François  
Preis/Prix ?
45€

Beim Gleichgewichtstraining werden Übungen durchgeführt, die das Gleichgewicht 
verbessern sollen. Der Unsicherheit in Alltagssituationen kann so entgegengewirkt werden 
und die Reaktionsfähigkeit des Körpers stärken.

Améliorer et surtout maitriser son équilibre est aussi important qu’un corps musclé. 
Les exercices proposés améliorent l’équilibre et peuvent ainsi prévenir des chutes. Réaliser 
des exercices permet de renforcer les muscles et d’améliorer sa réactivité.

Step-Aerobic 

Wann/Quand ?
(Falls erlaubt) Ab dem 19. April 2021 immer montags  
von 9h30 – 11h00 (außer Schulferien)
Wo/Où ?
Vereinshaus zu Lintgen 
Wer/Qui ?
Cales Jessica  
Preis/Prix ?
45€

Step-Aerobic ist eine der beliebtesten Sportarten im Fitnessbereich. Verständlicherweise: 
Sie bringt unseren gesamten Körper in Schwung und stärkt mit einfachen Mitteln unsere 
Ausdauer und Muskulatur. Dabei schont diese Unterform der Aerobic auch noch die Gelenke 
und hilft beim Abnehmen.

Von einem Workout mit Step-Aerobic profitiert unser ganzer Körper. Durch das Auf- und 
Absteigen vom Stepper trainieren wir Gesäß- und Beinmuskulatur. Auch die Arme werden 
bei dieser Form der Aerobic vermehrt eingebracht und dadurch trainiert. Die fließenden, 
natürlichen Bewegungsabläufe schonen Ihre Gelenke und stärken Ihr Herz-Kreislauf-System.

Also auf die Stepper, fertig los !
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Interaktives Gedächtnistraining  

Wann/Quand ?
Ab dem 22. April 2021, immer donnerstags  
von09h30-10h30 (außer Schulferien)
Wo/Où ?
 Sall Fautelfiels Lorentzweiler 
Wer/Qui ?
Thommes Jessica
Preis/Prix ?
30€ / Trimester

Sie wollen mental fit bleiben und dabei das Gedächtnis auf Trab halten? 

Dann bietet dieser Kurs die Möglichkeit, sich geistig auszutoben und die kognitiven 
Fähigkeiten anzustreben, beziehungsweise beizubehalten. Wir bieten nicht nur logische, 
flexible und assoziative Denkübungen, sondern noch viel mehr Übungen und Ratespiele. 
In gemütlicher Atmosphäre und lustiger Gesellschaft kommen gemeinsames Knobeln, 
Nachdenken und Diskutieren zum Vorschein. 

Gymnastique pour Dames  

Wann/Quand ?
Ab dem 21. April 2021, Immer mittwochs 
von 20h00 bis 21h00 (außer Schulferien)
Wo/Où ?
Reckener Sall  
Wer/Qui ?
Vanderavero Thierry
Preis/Prix ?
100€/Jahr

Tous les mercredis soir, un cours de fitness et de gymnastique pour dames. Pendant une 
heure vous travaillerez votre condition physique dans un groupe décontracté, mais qui ne 
perd pas ses objectifs de vue : entretenir sa forme musculaire et cardio. Un travail avec du 
matériel léger ou juste des exercices sans matériel où votre corps sera votre principal outil. 
Ce cours vous est réservé mesdames. Notre première motivation est de sourire et bien de 
s’amuser tout en travaillant.
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Nordic Walking Cours 
intensif 

Wann/Quand ?
Immer mittwochs von 16h00-18h00
Wo/Où ?
Wird bei Anruf mitgeteilt 
Programme communiqué à l’ inscription 
Wer/Qui ?
Vanderavero Thierry
Preis/Prix ?
40€

La marche nordique possède bien des avantages par sa pratique régulière et est accessible 
à tous. Elle permet une dépense calorique supérieur de 40 % à la marche traditionnelle et 
est équivalente à un jogging à distance et vitesse égale. Les bâtons vous donnent une aide 
considérable, ils augmentent votre foulée et réduisent de 30% la charge sur les articulations 
des genoux et chevilles. Lors de nos marches, nous aurons l’occasion d’améliorer vos gestes 
techniques et votre endurance. Mais nous serons aussi un groupe convivial : parler, rire et 
échanger ensemble sont indissociable de l’activité physique.   

Les séances ont une durée de 2 heures, échauffements et étirements compris, pour distance 
variable entre 7 et 10 km. Les bienfaits sur le corps, au niveau cardiaque, respiratoire, sur la 
posture et la tonicité des muscles seront visibles après quelques séances. 

Thierry et Ervin ont suivi une formation spéciale pour vous encadrer.

Pendant la saison hivernale, les lieux de ballades seront dans les parcs et pistes vélo. 
Dès que la lumière nous le permettra nous irons dans les bois.
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Handcreme selber herstellen 

Wann/Quand ?
Am Mittwoch, den 12. Mai 2021 um 09h30-11h30
Wo/Où ?
Saal Jo Gaffiné, Lorentzweiler 
Wer/Qui ?
Cales Jessica
Preis/Prix ?
Materialabhängig

Häufiges Händewaschen und desinfizieren trocknet die Haut aus. Mit einer selbstgemachten 
Handcreme tust du deinen Händen etwas Gutes. Handcreme selbst herzustellen, ist nicht 
schwer. Du entscheidest selbst, welche Zutaten in deine Creme kommen und welche 
nicht. Gerade für Menschen mit sensibler Haut lohnt es sich, die Creme selbst zu mischen. 
Da ist kein Platz für Silikone, Parabene, künstliche Duftstoffe oder Mineralöle, die der Haut 
eher schaden als nützen. Egal, ob Lavendel, Zitrone oder ein anderer Duft – welches Öl du 
verwendest ist ganz deinem Geschmack überlassen.

Seife selber herstellen

Wann/Quand ?
Am Mittwoch, den 28. April 2021 um 09h30-11h30
Wo/Où ?
Saal Jo Gaffiné, Lorentzweiler
Wer/Qui ?
Cales Jessica
Preis/Prix ?
Materialabhängig

Seife lässt sich ganz einfach selber herstellen. Selbst gemachte Seife ist nicht nur frei von 
industriellen Zutaten, man hat auch die Möglichkeit, seine Seife in beliebiger Farbe und 
Geruch herzustellen. Wir werden für unsere Seife ebenfalls eine tollte Form benutzen.  Haben 
sie Interesse, dann melden sie sich an und stellen mit unsere Ihre eigene Seifenkreation 
her.  Die Seife eignet sich mit einer schönen Verpackung auch ideal als Geschenk für liebe 
Menschen.
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Zusammenarbeit 
Club Uelzechtdall – Biissen 
beweegt sech

Im Rahmen unsres Aktionskonzeptes, das wir mit dem Familienministerium immer über 3 Jahre 
ausarbeiten, liegt diesmal ein Schwerpunkt auf der Bewegung und dem gesunden Essen. Um 
Ihnen die Möglichkeit zu geben, weitere für Sie interessante und professionell geleitete Kurse zu 
besuchen, haben wir in dieser Broschüre eine Zusammenarbeit mit der Asbl „Biissen beweegt 
sech“ angestrebt. Somit können wir Ihnen, zusätzlich zu unserem schon bestehenden Angebot, 
5 neue Sportkurse anbieten, die allesamt von ausgebildetem Personal geleitet werden.

Auch hier gilt es, sich bei uns anzumelden!

Zumba

Wann/Quand ?
Immer donnerstags 12:15 – 13:15 Uhr (außer Schulferien)
Wo/Où ?
Sporthal Biissen
Wer/Qui ?
Da Costa Rocha Sara
Preis/Prix ?
50€

Es ist ein Tanzkurs, der ein rhythmisches körperliches Trainingsprogramm mit Tanz- 
und Fitnessbewegungen bei niedriger und hoher Intensität bietet. Mit Rhythmen 
lateinamerikanischer Musik und aus der ganzen Welt, können Sie mit einer Abfolge von 
Choreografien Ihr Herz-Kreislauf-System, Ihre Muskulatur, Ihr Gleichgewicht und Ihre 
Flexibilität auf rhythmische Weise trainieren. Der Kurs hält Sie ohne Unterbrechung von 
Anfang bis Ende in Bewegung und ermöglicht es Ihnen, den Stress des Alltags abzubauen. 

C’est un cours de danse qui propose un programme d’entrainement physique rythmique 
avec des mouvements de danse et de fitness à basse et haute intensité. Sur des rythmes de 
la musique latino-américaine et du monde entier, l’enchainement de chorégraphies va vous 
permettre d’entrainer de manière ludique votre système cardio-vasculaire, votre musculature, 
votre équilibre et votre flexibilité. C’est un cours qui vous fait bouger du début à la fin sans 
interruption et qui permet de 
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Fit mat Häerz – 
Cardiotraining

Wann/Quand ?
Immer dienstags 10:30-11:30 Uhr (außer Schulferien)
Wo/Où ?
Sporthal Biissen
Wer/Qui ?
Da Costa Rocha Sara
Preis/Prix ?
50€

In diesem Kurs werden Muskulatur, Koordination, Gleichgewicht und vorallem das Herz-
Kreislaufsystem trainiert. Cardiotraining wirkt sich in vielen Bereichen positiv auf den Körper 
aus. Herz-kreislaufsystem und Immunsystem werden geschützt und gestärkt. Cardiotraining 
wirkt präventiv gegen Krankheiten wie z.b. Herzinfarkt, Osteoporose oder Diabetes.

Un entraînement cardio implique des multiples avantages au corps. Le système cardiovasculaire 
et le système immunitaire sont protégés et renforcés. Vous réduisez les risques d’être frappé 
par des maladies typiques telles que les crises cardiaques, l’ostéoporose ou le diabète.

Krafttraining 

Wann/Quand ?  
(außer Schulferien)
Krafttraining 1: Immer montags 9:30-10:30 Uhr  
Krafttraining 2: Immer montags 10:30-11:30 Uhr 
Krafttraining 3: Immer mittwochs 9:30-10:30 Uhr
Krafttraining 4: Immer mittwochs 10:30-11:30 Uhr 

Wo/Où ?
Sporthal Biissen
Wer/Qui ?
Fischbach Steve | Da Costa Rocha Sara
Preis/Prix ?
50€

Durch ein Krafttrainingsprogramm können Muskulatur und Motorik bis ins hohe Alter auf 
einem hohen Niveau gehalten werden. Beim maschinengestützten Krafttraining wird die 
muskulatur isoliert trainiert. Mit eingebundenen Koordinations- und Beweglichkeitsübungen 
wird ein Ganzkörpertraining erzielt.

Un cours de musculation avec le but de renforcer et préserver les muscles et la motricité jusqu’à 
l’âge avancé. Il s’agit d’un entraînement des muscles de stabilisation avec des exercices de mobilité 
et de la coordination.
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Self défense

Wann/Quand ?
immer montags von 14h00-15h30
Wer/Qui ?
Goncalves Clément

Cette activité est ouverte à tous les individus désireux d’apprendre à se défendre dans 
une situation de stress, face à un ou plusieurs adversaires. Avec comme enseignant 
un international du Jujitsu, ces cours seront accès sur des techniques d’auto défense.  

Selbstverteidigung in Stresssituationen, bei einem Angriff ist nicht jedermanns Sache. 
In diesem Kurs erhalten Sie Tipps und Tricks wie Sie sich im Notfall verteidigen können.

KURSE ÜBER DIE PLATTFORM ZOOM 
COURS VIA L’APPLICATION ZOOM : 

Um teilnehmen zu können. Müssen sie uns anrufen. Sie bekommen dann 
einen Zugangscode und können am Kurs teilnehmen.
Pour participer aux cours, vous devez vous enregistrer en nous téléphonant. 
Nous vous communiquerons 

Gymnastique pour Dames

Wann/Quand ?
immer mittwochs von 10h30 bis 11h30
Wer/Qui ?
Vanderavero Thierry

Tous les mercredis soir, un cours de fitness et de gymnastique pour dames. Pendant une 
heure vous travaillerez votre condition physique dans un groupe décontracté
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Step-Aerobic

Wann/Quand ?
Ab dem 16. November 2020 
immer montags um 14h00
Wer/Qui ?
Cales Jessica

Step-Aerobic ist eine der beliebtesten Sportarten im Fitnessbereich. Verständlicherweise: 
Sie bringt unseren gesamten Körper in Schwung und stärkt mit einfachen Mitteln unsere 
Ausdauer und Muskulatur. Dabei schont diese Unterform der Aerobic auch noch die Gelenke 
und hilft beim Abnehmen.

Von einem Workout mit Step-Aerobic profitiert unser ganzer Körper. Durch das Auf- und 
Absteigen vom Stepper trainieren wir Gesäß- und Beinmuskulatur. Auch die Arme werden 
bei dieser Form der Aerobic vermehrt eingebracht und dadurch trainiert. Die fließenden, 
natürlichen Bewegungsabläufe schonen Ihre Gelenke und stärken Ihr Herz-Kreislauf-System. 

Also auf die Stepper, fertig los !

TRX „entraînement par suspension 
de poids de corps“

Wann/Quand ?
immer dienstags und donnerstags 
von 10h00-11h00
Wer/Qui ?
Goncalves Clément

TRX ist ein neuer Trend im Sport. Den eigenen Körper nutzen um innere Muskeln zu stärken 
und aufzubauen, oder um Gewicht zu verlieren und den Körper zu straffen.bei dieser Form 
der Aerobic vermehrt eingebracht und dadurch trainiert. Die fließenden, natürlichen 
Bewegungsabläufe schonen Ihre Gelenke und stärken Ihr Herz-Kreislauf-System. 

TRX est un système d›entraînement par suspension accessible à tous, quel que soit votre âge 
et votre condition physique. Quel que soit votre niveau, vous obtiendrez des résultats rapides, 
une évolution constante sans risque de blessure en respectant votre rythme personnel. 
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Gemischte Sportgruppe /
Sport pour tous

Wann/Quand ?
immer Freitags von 15h00-16h00
Wer/Qui ?
Vanderavero Thierry | Goncalves Clément

In diesem Zoom-Kurs kann jeder mitmachen der Lust hat, sich sportlich zu betätigen. Thierry 
und Clément zeigen Übungen die jeder in seinem eigenen Rhythmus mitmachen kann.

Dans ce cours, tous le monde peut participer à son propre rythme. L‘ important c‘est de faire 
travailler son corps et de se sentir bien.

PILATES – Gleichgewicht und 
Muskelstärkung

Wann/Quand ?
immer Mittwochs von 09h00-10h00
Wer/Qui ?
Vanderavero Thierry

Pilates ist eine Form von Sport bei der das Gleichgewicht und die Muskulatur des 
ganzen Körpers gezielt gestärkt werden. Die Objektive sind verschieden: Stärkung der 
Unterleibsmuskulatur, Körperhaltung. Gleichgewicht, Muskeltonus und Stressbewältigung 
sind einige davon!  

Pilates est une méthode de créer un équilibre corporel centré sur les régions de l’abdomen 
et du bassin. La posture est améliorée, les muscles sont raffermis et tonifiés et la souplesse 
est modifiée. L’équilibre et la conscience du corps sont améliorés. Venez essayer !
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PRIVATKURSE 
COURS PRIVÉS : 

Remise en forme

Wann/Quand ?
Nach Termin 
Wo/Où ?
Saal Jo Gaffiné, Lorentzweiler
Wer/Qui ?
Vanderavero Thierry
Preis/Prix ?
Einführung gratis, 85€ / 10 Einheiten

Halten Sie Ihren Körper fit oder verbessern Sie Ihre Kondition indem Sie bei uns an 
verschiedenen Apparaten (Fahrrad, Laufband, Revaline) ein Programm zusammengestellt 
bekommen. De Kurs ist auf 10 Einheiten begrenzt und ist dazu gedacht Sie wieder fit zu 
machen um an einem unserer Kollektivkurse teilzunehmen. 

Vous souhaitez garder une bonne condition physique ou la retrouver ? Nous mettons à 
votre disposition 3 appareils de remise en forme, un tapis de marche, un vélo elliptique et la 
Revaline. Vous serez accompagné et ensemble nous établirons une fiche de travail sur l’effort 
et le temps que vous désirez y consacrer. Ce cours se limite à 10 séances par personne et 
il est destiné à vous remettre en forme pour pouvoir accéder à un de nos cours collectifs.

Sprechstunde

Wann/Quand ?
Nach Vereinbarung 
Wer/Qui ?
Holcher Josy

Haben Sie Probleme und brauchen Rat? Möchten Sie vertraulich mit jemandem reden? 
Brauchen Sie Hilfe bei Entscheidungen? Wir stehen Ihnen gerne zur Seite, und garantieren 
Ihnen absolute Diskretion. Rufen Sie an, um einen Termin festzulegen!

Si vous avez un problème, besoin d’un conseil, où besoin de vous confier à quelqu’un, nous 
sommes là pour vous écouter. Ceci en toute discrétion et l’entretien tombe sous les règles 
du secret professionnel. Entretiens sur rendez-vous.
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FREIZEITAKTIVITÄTEN 
 LOISIRS : 

Rad fahren

Wann/Quand ?
Immer montags ab 14h00 
sobald das Wetter es erlaubt 
Wo/Où ?
Wird bei der ersten Anmeldung mitgeteilt.
Wer/Qui ?
Kips Denise

Sobald das Wetter es zulässt treffen wir uns jeden Montag um 14h00 und suchen immer 
Strecken (Fahrradwege), die für jeden geeignet sind.

Vous aimez rouler en vélo ? Dès que la météo le permettra, tous les lundis à 14h00 nous 
nous rencontrons sur une des nombreuses pistes cyclables pour pédaler ensemble.

Computer / Internet

Wer/Qui ?
Holcher Josy | Chimenti Joe
Preis/Prix ?
30 € pro Stunde in unseren Räumlichkeiten in Lorentzweiler
Wenn wir zu Ihnen kommen, wird ein Kilometerzuschlag 
verrechnet

Haben Sie Probleme mit Ihrem Computer, möchten Sie sich weiterbilden, haben Sie Fragen 
zum Internet, so rufen Sie bei uns an, und machen einen Termin mit einem unserer Mitarbeiter 
aus. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Des problèmes avec votre ordinateur? Besoin de trucs et d’astuces pour mieux utiliser le pc 
et internet? Prenez rendez-vous et un de nos employés vous conseillera !
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“Klengen Treppeltour”

Wann/Quand ?
Immer dienstags von 14h00-17h00
Wo/Où ?
Erfahren Sie jeweils bei Anruf
Wer/Qui ?
Vanderavero Thierry

Unser Autopédestre am Donnerstag kennt einen Riesenerfolg, aber viele von Ihnen haben 
uns gefragt, eine Wandergruppe zu starten die nicht mehr so lange Strecken zurücklegt. 
Also kommen Sie mit uns kleine Wandertouren von +/-7 km machen, in gemütlichem Tempo 
und mit viel Unterhaltung unterwegs.

L’autopédestre du jeudi vous semble trop loin ? Alors marchez avec nous les mardis.  
Les tours sont moins grands, moins rapides et nous papotons beaucoup !

Autopédestre

Wann/Quand ?
Immer donnerstags von 14h00-18h00
Wo/Où ?
Erfahren Sie jeweils bei Anruf
Wer/Qui ?
Ervin Gjata

Das Ziel unserer Wanderungen ist das gesellige Zusammensein in der Natur, und dabei auch 
noch was Gutes für die Gesundheit tun. Unsere Wanderungen betragen zwischen 8 und 12 
Kilometer und sind in einem angemessenen Tempo für jeden zu bewältigen, der etwas Übung 
hat. Dabei bleibt auch noch genug Zeit, die schönen Aussichten, oder seltenen Pflanzen zu 
bestaunen. Nach Ende unserer Wanderungen gehen wir noch gemeinsam etwas trinken.

Se promener en groupe et profiter de la nature, tel est le but de nos auto pédestres. Nous 
marchons entre 8 et 12 km, sans courir. A la fin, nous nous retrouvons autour d’un bon verre.
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Autopédestre ganzer Tag

Wann/Quand ?
Am Donnerstag, den 29. April , 27. Mai 2021, 24. Juni 2021
Wo/Où ?
Erfahren Sie jeweils bei Anruf
Wer/Qui ?
Kips Denise

Wegen der großen Nachfrage, auch mal donnerstags den Autopédestre ganztags zu machen 
organisieren wir einmal im Monat so einen Tag. Zum Mittagessen gehen wir in ein Restaurant 
oder nehmen auch mal ein Picknick mit.

Une fois par mois, nous organisons un auto pédestre qui dure toute la journée, avec une 
pause restaurant à midi !

Mit Nordic Walking in Form
Gruppe 1: langsameres, angepasstes Training/  
               débutants
Wann/Quand? 
Immer dienstags von 09h00-10h30  
Wo/Où ?
Wird bei Anruf mitgeteilt / Programme communiqué à 
l’inscription
Wer/Qui ?
Gjata Ervin
------------
Gruppe 2: normales training
Wann/Quand ? 
Immer freitags von 09h00-10h30
Wo/Où ? 
Wird bei Anruf mitgeteilt / Programme communiqué à 
l’inscription
Wer/Qui ? 
Goncalves Clement
Preis/Prix ? 
25 € pro Trimester/ 40€ bei Teilnahme an 2 Gruppen

Wir bieten unseren Nordic Walking in verschiedenen Regionen an, damit keiner zu weit 
anfahren muss! Dies soll Sie aber nicht daran hindern in mehreren Gruppen mitzuwalken.

Bitte melden Sie sich bei uns an.

Plusieurs fois par semaine nous nous retrouvons à différents endroits pour faire du Nordic 
Walking. Choisissez la région la plus près de chez vous et accompagnez-nous.
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Kegeln in Schlindermanderscheid

Wann/Quand ?
(Falls erlaubt) Wird Ihnen noch mitgeteilt 
Abfahrt/Départ ?
Lorenzweiler-Gare 10h30
Preis/Prix ? 
25€ (Kegeln und Essen)

Alle 3 Monate organisieren wir einen Kegelnachmittag im Kegelzentrum im Cafe Langertz in 
Schlindermanderscheid. Wir beginnen wie immer mit dem Mittagessen (Ham, Fritten an Zalot, mat 
engem Steck Taart) bevor wir uns dann ganz dem Kegeln widmen. Bitte Turnschuhe nicht vergessen!

 Die Teilnehmerzahl ist auf 23 Personen begrenzt

Kegeln in Gosseldange

Wann/Quand ?
(Falls erlaubt) Wird Ihnen noch mitgeteilt
Wo/Où ?
Café de la Fontaine  
Gosseldange um 15h00

Wir spielen regelmäßig einmal im Monat Kegeln in Gosseldange. 
Da es nur eine Piste ist, versuchen wir die Teilnehmerzahl auf 
12 zu begrenzen so dass jeder genug zu spielen bekommt. 
Möchten Sie auch mitspielen, dann melden Sie sich bei uns.

Nous allons jouer aux quilles régulièrement à Gosseldange. Si vous êtes intéressés à vous 
joindre à nous, contactez-nous.
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Pétanque in Lorentzweiler

Wann/Quand ?
(Falls erlaubt) Immer mittwochs von 14h00 bis 18h00

Unsere Pétanque-Gruppe ist ein fester Bestandteil des Clubs. 
Und ein sehr aktiver, der schon so manchen Pokal gewinnen 
konnte. Wollten Sie es schon immer mal probieren, oder sind 
Sie schon ein begeisterter Spieler? Dann schließen Sie sich uns 
an, wir spielen sobald das Wetter es erlaubt immer mittwochs.

Dès que le temps le permet, nous allons jouer à la pétanque, 
et ceci tous les mercredis, et sîl y a trop de monde nous allons 
ajouter un autre jour.

 UNSER LAUFENDES 
PROGRAMM:

Poterstonn Lorentzweiler und 
Boevange

Wo/Où ?
Sall „Fautelfiels“ 

Wann/Quand ? 
Immer mittwochs, von 14h30 bis 17h00

Aal Gemeng Boevange  
Am Dienstag den, 13. und 27. April 2021
Am Dienstag den, 11. und 25. Mai 2021
Am Dienstag den, 08. und 22. Juni 2021
Wer/Qui ?
Gjata Ervin

Fühlen Sie sich auch oft allein und vermissen die Gesellschaft. Bei uns in der „Poterstonn“ 
können Sie sich bei Kaffee und Kuchen austauschen, eine Handarbeit machen oder bei dem 
einen oder anderen Gesellschaftsspiel Spaß haben, und so das Alleinsein für ein paar Stunden 
vergessen. Ein spezieller Busservice bringt Sie aus den umliegenden Dörfern zur Poterstonn, 
und wieder nach Hause. Rufen Sie einfach an um sich anzumelden. Tél. : 26 33 64-1

Venez passer avec nous des après-midi agréables pour ne pas vous retrouver seuls ! Une tasse de 
café, un morceau de tarte et des gens sympas avec qui parler, vous feront passer de belles heures.
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Spillowend Lorentzweiler

Wann/Quand ? 
Am Dienstag den, 13. und 27. April 2021  
Am Dienstag den, 11. und 25. Mai 2021 
Am Dienstag den, 08. und 22. Juni 2021
Wo/Où ?
Sall „Jo Gaffiné“ (Falls erlaubt)
Wer/Qui ?
Goncalves Clément

Wollen Sie den langen Abenden entfliehen? In gemütlicher Runde Gesellschaftsspiele oder 
Karten (Rommé, Belot, Konter a Mitt...) spielen, so sind Sie bei uns richtig. Einem gemütlichen 
Abend steht nichts mehr im Wege. Für Getränke und einen kleinen Imbiss ist ebenfalls 
gesorgt. Ein spezieller Busservice bringt Sie aus den umliegenden Dörfern zum Spillowend, 
und wieder nach Hause. Rufen Sie einfach an um sich anzumelden. Tél. : 26 33 64-1

Pourquoi rester toujours devant la télé le soir ? Venez jouer avec nous à des jeux de société ! 
Au besoin nous viendrons vous chercher avec notre minibus.

Der Spillowend findet jeweils von 19h00 bis 23h00 statt.

Kaffisstuff in Heffingen

Wann/Quand ? 
Am Freitag, den 23. April, 14. Mai und am 18. Juni 2021 
ab 14h30
Wo/Où ?
Sporthalle Heffingen

Nachmittags gemütlich zusammenkommen und bei einer Tasse Kaffee und einem Stück 
Kuchen über Gott und die Welt plaudern, was gibt es Schöneres! Sie können auch spielen 
oder sich mit unserem Personal unterhalten. Ein gemütlicher Nachmittag unter Bekannten 
und zukünftigen Bekannten! Wir holen Sie auch persönlich zu Hause ab, und bringen 
Sie auch wieder heim!

Se rencontrer ensemble l’après-midi autour d’un café (ou d’une coupe de champagne) et 
papoter de tout et de rien, c’est le but de cette activité ! Et bien sûr de se retrouver entre 
anciens et nouveaux amis. Nous venons vous chercher à la maison pour cette activité !



FRÉIJOER AM DALL 2021

Für jede Aktivität gilt: Anmelden unter 26 33 64-1

54

Einkaufen

Wann/Quand ? 
Am Freitag, den 02. April, 21. Mai, und am 25. April 2021 
ab 11h00
Preis/Prix ? 
5 €

Hiermit wollen wir die Leute ansprechen, die nicht mehr so mobil sind, und Ihnen trotzdem 
die Möglichkeit bieten Ihre Einkäufe zu erledigen. Wir holen Sie bei sich zu Hause ab, 
und gehen gemeinsam in ein Restaurant zu Mittag essen, bevor wir anschließend unsere 
Einkäufe erledigen.

Régulièrement nous vous accompagnons pour faire vos courses dans différentes grandes 
surfaces. Attention, cette activité est réservée aux personnes seules et/ou à mobilité réduite 
qui ont besoin d’aide pour les achats.

Immer wieder Sonntags…

Wann/Quand ? 
Am Sonntag, den 25. April, 16. Mai und am 27. Juni 2021 
ab 11h00
Wo/Où ?
Wird immer eine Woche im Voraus mitgeteilt

Ist für Sie der Sonntag der schlimmste Tag? Alleine zu Hause, die Gedanken lassen einen 
nicht in Ruhe und man vermisst die Gesellschaft rund um den Esstisch! Wir laden Sie ein, 
einmal pro Monat den Sonntag mit uns zu verbringen. Wir holen Sie ab, gehen gemütlich 
zusammen essen, und verbringen den Nachmittag zusammen z.B. auf einem Fest. Auf jeden 
Fall werden wir in Gesellschaft sein und so dem grauen Sonntag ein Schnäppchen schlagen! 
Melden Sie sich an, Sie erfahren dann immer rechtzeitig, wo es hingeht!

Pour tous ceux qui se retrouvent seuls le dimanche, nous organisons une fois par mois une 
petite sortie : restaurant, petite promenade ou visite d’une fête de village, ...
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Mëttesdësch

Wann/Quand ? 
Mittwoch von 11h45-14h00
Wo/Où ?
Lorentzweiler Saal „Jo Gaffiné“
Wer/Qui?
Bauer Monique, Schiltz Guy 

In unseren Räumlichkeiten kochen wir einmal pro Woche für Sie, und wieso nicht sogar 
mit Ihnen. Das Mittagessen schmeckt doch besser, wenn man nicht alleine am Tisch sitzt. 
Und es muss ja auch nicht immer gleich ein Restaurant sein. Außerdem gibt das Ihnen auch 
die Gelegenheit mit unserem Personal zusammen zu sein und sich auszutauschen. Wir 
freuen uns auf jeden Fall schon mit Ihnen zu essen.

Nous allons vous cuisiner un repas une fois par semaine. Manger ensemble, nouer des 
contacts, s’échanger avec les employés du Club, et pourquoi ne pas, aider dans la cuisine 
de temps en temps, c’est bien plus agréable que de rester seul à la maison.

Sehr wichtig, aus organisatorischen Gründen müssen Sie sich bis dienstags 12h00 
anmelden. Die Plätze sind auf 30 begrenzt.

Poter- a Spillnometteg in 
Lorenztweiler

Wann/Quand ? 
Am Samstag, den 24. April, 08. Mai und 12. Juni 2021 
um 14h30
Wo/Où ?
Sall „Jo Gaffiné“ Lorentzweiler

Einmal im Monat treffen wir uns zu einem gemütlichen Nachmittag um zusammen zu 
reden und Gesellschaftsspiele zu spielen. Sie können ihre Spiele mitbringen oder Karten. 
Wir werden aber auch Spiele dabeihaben und für diejenigen die wollen können wir dann 
zusammen neue Spiele entdecken, respektive alte Spiele wieder neu aufleben lassen. 
Das ganze natürlich mit Getränken, und Kuchen darf auch nicht fehlen. Wir freuen uns 
schon zusammen mit Ihnen diese Nachmittage verbringen zu können.
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Datenschutzbestimmungen 
Club Uelzechtdall

Sie wissen, dass zum Schutz des Konsumenten vor einiger Zeit neue Bestimmungen erlassen 
wurden. Da auch wir Daten unserer Kunden speichern, möchten wir Sie darauf aufmerksam 
machen, dass Sie unter anderem das Recht haben, Ihre gesamten, von uns gespeicherten 
Daten einzusehen, und dass Sie das Recht haben, dass wir all diese Daten auf Ihre Anfrage 
hin löschen.

Aber welche Daten speichern wir überhaupt und was machen wir damit?

Um unsere Aktivitäten organisieren zu können, um Sie erreichen zu können und mit Ihnen 
kommunizieren zu können, benötigen und speichern wir folgende Daten:
Name / Vorname / Straße / Postleitzahl und Wohnort / Telefonnummer / evtl. die Mailadresse.

Um Statistiken erstellen zu können bitten wir Sie zudem noch, uns Ihren Geburtstag und 
Ihre Nationalität mitzuteilen. In den erstellten Statistiken tauchen keine Namen mehr auf. 
Es ist nicht möglich, von den Zahlen her den Namen einzelner Personen abzuleiten.

Das war es dann auch schon mit den gespeicherten Daten.

All diese Daten bleiben im Club Uelzechtdall und werden nicht weitergegeben (ausser die 
anonymen Statistiken, die an das Familienministerium weitergeleitet werden). Es sei denn, 
um Aktivitäten zu ermöglichen.

Unsere Kursleiter erhalten Namenslisten, auf denen auch die Telefonnummern vermerkt 
sind. Dies ist nötig für die Organisation und den Ablauf der Kurse. Die Kursleiter dürfen die 
Listen auf keinen Fall weitergeben. 

Wenn wir Reisen oder Tagesfahrten mit andern Clubs organisieren, erstellen wir ebenfalls 
eine Liste mit allen Teilnehmern und den Handynummern. Dies dient der Übersicht, bzw. 
der Sicherheit. Nach der Reise werden die gedruckten Listen vernichtet. 

Wir bitten Sie bei Flugreisen um eine Kopie Ihres Personalausweises. Diese Kopie wird nach 
der Reise vernichtet.

Wie gesagt, Sie können Ihre Daten jederzeit einsehen oder verlangen, dass sie gelöscht 
werden. Allerdings müssen wir darauf hinweisen, dass Sie ohne diese Daten in Zukunft nicht 
mehr an unseren Aktivitäten teilnehmen können, da dies organisatorisch nicht machbar ist.
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Politique de confidentialité du Club Uelzechtdall

Comme vous le savez, de nouvelles politiques de confidentialité sont mises en place 
vis-à-vis des consommateurs. Etant donné que nous sommes nous-mêmes en possession 
de données personnelles de nos clients, nous souhaiterions vous faire remarquer que vous 
avez le droit, en tant que client, de consulter l’ intégralité de vos données et que nous pouvons 
et devons les supprimer à votre demande si tel est votre souhait.

Quelles données collectons-nous et pour quelle utilité ?

Dans le but d’améliorer l’organisation de nos activités et d’optimiser la communication avec 
nos clients nous enregistrons les données suivantes :
Nom / prénom / rue / code postal et localité / numéro de téléphone / courriel (facultatif)

A des fins de statistiques, nous vous demandons également de nous communiquer votre date 
de naissance ainsi que votre nationalité. Ces statistiques ne mentionnent aucun nom et sont 
donc traitées de façon anonyme. Une fois établies, il n’existe plus aucun lien ni corrélation 
entre les données recueillies et l’ identité des personnes.

L’utilisation de vos données s’arrête là.

Toutes ces données restent au sein du Club Uelzechtdall et ne sont aucunement transmises, 
si ce n’est pour l’organisation de nos activités (hormis les statistiques anonymes qui sont 
transmises au Ministère de la Famille).

Nos formateurs reçoivent des listes de noms sur lesquelles sont repris les numéros de 
téléphone, nécessaires à l’organisation et au bon déroulement des cours proposés et auxquels 
vous participez. Ces listes sont traitées de façon strictement confidentielle et les formateurs 
sont tenus à l’obligation de ne les utiliser que pour les cours du Club Uelzechtdall.

En cas d‘ excursions organisées avec des clubs partenaires, des listes sont établies avec les 
numéros de téléphone de chaque participant afin d’améliorer la qualité et l’organisation 
de notre événement, mais également pour vous garantir une sécurité optimale. Toute liste 
imprimée est détruite après l‘excursion. 

Lors de vols aériens, nous vous prions de nous fournir une copie de votre passeport. 
Ce document est également détruit après la fin du voyage.

Il vous est possible, à tout moment, de consulter vos données et de nous demander de les 
effacer. Néanmoins, nous portons votre attention sur le fait que sans ces informations dans 
notre base de données, il ne vous est pas possible de participer à nos activités, pour des 
raisons d’organisation et de sécurité.
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DAS TEAM     
UELZECHTDALL

Tél. 26 33 64-1
E-mail direktioun@cud.lu

Josy

Direktion 

Tél. 26 33 64-1
E-mail sekretariat@cud.lu

Joe

Sekretariat 

Tél. 26 33 64-1
E-mail luca@cud.lu

Luca

Sekretariat 

10,	rue	des	Martyrs	|	L-7375	Lorentzweiler
Telefon	26	33	64-1	|	Fax	26	33	64-24	|	www.clubuelzechtdall.lu
BCEE	LU78	0019	1155	0002	8000 
CCPL	LU04	1111	1904	4635	0000



Tél. 26 33 64-25
E-mail clement@cud.lu

Clément

Animation 

Tél. 26 33 64-25
E-mail jessica@cud.lu

Jessica

Tél. 26 33 64-23
E-mail ervin@cud.lu

Ervin

Tél. 26 33 64-27
E-mail thierry@cud.lu

Thierry

Öffnungszeiten Sekretariat:

Montag-Donnerstag	09-00-12h00	 
und	14h00-16h00

Freitag	von	09h00-12h00

Wenn Sie sich über E-Mail für eine  
unserer Aktivitäten anmelden möchten, 

dann schicken Sie bitte ihre Anmeldung an  
sekretariat@cud.lu oder über das  

Anmeldeformular auf unserer Internetseite.



Ça ne fait que
commencer !
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