
DER PHÖNIXER
Vereinsjournal, Ausgabe Dezember 2015

Lübecker Ballspielverein Phönix von 1903 e.V.

News . Berichte . Infos . Namen . Zahlen . Fakten 

www.lbv-phoenix.de

Bildquelle: Google Earth Pro 2015



00



3

Bericht des 1. Vorsitzenden

Der LBV Phönix hatte am 01.10.2015 
1218 ungekündigte Mitgliedschaften, 
davon 583 Kinder und Jugendliche

Liebe Phönixer,

Ende des Jahres 1959 lasen die Sport- 
interessierten in den Gazetten eine 
Randnotiz. Die Leichtathleten des LBV 
Phönix hätten einen neuen Abteilungslei-
ter gewählt. Einen Rainer Bucholtz. 

2015 lesen wir mit bundesweiter 
Aufmerksamkeit, dass „der Coach“ das 
Staffelholz in jüngere Hände abgibt. 
Dazwischen liegen 56 Jahre Leichtath-
letik-Geschichte. Nur „der Coach“ kennt 
die Zahl der sonst ungezählten  Landes-, 
Deutschen-, Europa- und Weltmeister-
schaftstitel, die er sich, den Athleten 
und dem LBV Phönix ermöglicht hat. Er 
hat Generationen von Leichtathleten 
unvergesslich geprägt. 

Lieber Coach! 

Der LBV Phönix verneigt sich mit großem 
Respekt und in tiefer Dankbarkeit vor 
einer unfassbaren Lebensleistung; für 
den Sport und insbesondere für „Deine 
Leichtathleten“ und Deinen LBV Phönix.

Als Trainer mögest Du Deinem Sport, 
Deinen Leichtathleten und uns, dem LBV 
Phönix, noch lange erhalten bleiben! 

Der Coach hat uns vorgelebt, was „im 
Verein“ möglich ist; insbesondere wenn 
die Werte, für die der LBV Phönix steht, 
gelebt werden. Diese Werte scheinen uns 
etwas abhandengekommen zu sein. Wir 
laufen bereits heute Gefahr, beliebig zu 
werden und uns alleinig messen lassen zu 
müssen am Anspruchsdenken des Einzel-
nen. Nicht das verbindende Wir, sondern 
das in allerlei Facetten schillernde und 

fordernde Ich gewinnt zunehmend Do-
minanz. Für eine solche Entwicklung ste-
hen der amtierende Vorstand sowie die 
Abteilungsleitungen ausdrücklich nicht. 
Wir möchten den LBV Phönix nicht nur 
sportlich, sondern insbesondere auch 
gesellschaftlich wieder zu dem machen, 
was er über viele Jahrzehnte war. Ein 
Kristallisationspunkt wertegebundener 
Gemeinsamkeit in Lübeck.

Wir wissen wo wir herkommen und 
wir wissen auch wo wir derzeit ste-
hen. Wir sollten einen Plan entwerfen, 
um unsere Entwicklung steuerbar zu 
halten, denn der Wandel „da draußen“ 
schreitet unaufhaltsam fort und wird 
uns eines Tages überrollen, wenn es uns 
nicht gelingt, den LBV Phönix für die 
Zukunft auszurichten. Birger Gigla hat 
das unter der Überschrift „Ausblick“ in 
seinem nachstehenden Bericht für die 
Hockey-Abteilung lesenswert auf den 
Punkt gebracht. Der Gesamtvorstand 
hat in seiner Sitzung vom 9. Oktober 
2015 einstimmig erste Schritte auf den 
Weg gebracht, um ein Prozedere zu 
entwickeln, in dem sich alle Mitglieder 
einbringen können.

Themenbruch!     

Die im letzten Rundbrief angekündig-
ten Arbeiten an unserer Anlage sind 
erledigt. Die Tennishalle verfügt über 
einen neuen Teppichboden, der bereits 
viel Lob erfahren hat. Das elektronische 
Buchungssystem arbeitet nach den 
erwarteten Anlaufschwierigkeiten rund. 
Die Heizungsanlage des Hauptgebäudes 
ist von Öl auf Gas umgestellt und wird 
uns zukünftig wirtschaftlich weniger 
belasten. Die Mehrzweckhalle wurde 
grundhaft überarbeitet und hat in den 
Herbstferien neue Fenster und erstmals 
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Schutzgitter erhalten. Das Gelände ist 
komplett neu eingezäunt und der Grün-
streifen dahinter in wesentlichen Teilen 
– in Absprache mit dem zuständigen 
Amt – in einen ansehnlicheren Zustand 
verbracht. Ebenfalls in den Herbstferien 
hat der Beachplatz eine neue und op-
tisch ansprechende Einfassung erhal-
ten. Und! Der neue Internetauftritt des 
Gesamtvereines ist im September online 
gegangen. Ein Blick auf www.lbv-phoenix.de 
lohnt sich!

Dank an all die fleißigen Hände und 
Köpfe, ohne die wir heute noch nicht so 
weit wären. 

Parkplatz

Ein besonderes Thema bleibt die Park-
platzbewirtschaftung. Die neuen Schilder 
an der Einfahrt und die konsequente 
Ansprache vereinsfremder Parker durch 
Chris Groth hat bereits zu einer Entlas-
tung der Situation beigetragen; freilich 
um den Preis, dass die Falkenstraße 
insbesondere auch im Bereich unserer 
Ausfahrt gefährlich zugeparkt wird. Hier 
stehen wir im Gespräch mit der Stra-
ßenverkehrsbehörde. Um die Situati-
on auf unserem Parkplatz nachhaltig 
übersichtlich zu gestalten, haben wir 
im Gesamtvorstand beschlossen, dass 
jedes volljährige Mitglied einen Park-
berechtigungsschein erhält. Wir bitten 
sehr darum, diesen in der Zukunft gut 
sichtbar auszulegen oder das eigene 
Auto mit einem Phönix-Adler zu schmü-
cken. Entsprechende Aufkleber werden 
in Kürze wieder über den Tennis- und 
Hockey Shop Raabe verfügbar sein.

Sportzentrum Falkenwiese

Die Masterplanung für ein „Sport-
zentrum Falkenwiese“ läuft seit Juni 

des Jahres unter Beteiligung des LBV 
Phönix, von Viktoria 08, des Lübecker 
Judo-Clubs, des TC Hanseatic, des Turn- 
und Sportbundes sowie der Hansestadt 
Lübeck und dem Schulsportbeauftrag-
ten. Gearbeitet wurde bislang an der 
Raumplanung. Nach den bisherigen 
Vorstellungen der Planer (Stand: Mitte 
November) „fallen“ alle Gebäude auf dem 
Gesamtareal. Neubauten sollen entlang 
der Falkenstraße entstehen. Der aktuelle 
Raumplan hängt in der Geschäftsstel-
le aus. Jedes Mitglied ist eingeladen, 
sich ein eigenes Bild zu machen. Der 
Kunstrasen bliebe, wo er ist. Alle anderen 
unserer Sportstätten würden umverlegt 
und damit erneuert werden. „Nutzungs-
zeiten und Nutzungsumgriffe“ für den 
LBV haben ungeschmälert erhalten zu 
bleiben, lautet unsere seit Beginn des 
Projektes formulierte Grundbedingung, 
die sich in dem bisherigen Planungsstand 
wiederfindet. Finanzierungsfragen sind 
bislang bewusst nicht behandelt. Eine 
abschließende Entscheidung über die 
Umsetzung dieses Projekt wird weder 
der Geschäftsführende Vorstand noch 
der Gesamtvorstand treffen. Sie wird 
einer außerordentlichen Mitgliederver-
sammlung vorbehalten bleiben.

…mittendrin statt nur dabei!

Mit ganz besonderer Freude kann der 
Vorstand berichten, dass es gelungen ist, 
nicht nur die Deutsche Meisterschafts-
endrunde der Knaben A im Hallenhockey 
(27./28. Februar 2016) nach Lübeck in 
die Hansehalle zu holen, sondern glei-
chermaßen die Deutsche Bundesliga-Hal-
lenhockey-Endrunde der Damen und der 
Herren (6./7. Februar 2016). Wir wollen 
tolle Gastgeber für zwei grandiose Ho-
ckeyfeste sein und uns an einem solchen 



sie Sportler aus nah und fern wie zum 
Marzipantortenturnier, HANSE RUN oder 
zu Tennismeisterschaften; unsere jüngs-
te Abteilung Ultimate Frisbee richtete 
bereits Deutsche Meisterschaften aus.

„Adlerträger überall“ bilden wir in unse-
rer Öffentlichkeitsarbeit mit Wort und 
Bild ab. Es ist keineswegs übertrieben, 
wenn wir sagen: Jeden Tag sehen und 
lesen wir etwas Neues über die Adlerträ-
ger – und gelegentlich melden sie sich 
sogar im (Internet-)Radio oder Fernsehen 
zu Wort. Wir alle leisten Öffentlichkeits-
arbeit für den LBV Phönix – im Trikot auf 
dem Platz, im Gespräch mit Geschäfts-
partnern sowie mit Freunden und in der 
Familie.

Öffentlichkeitsarbeit wirkt nach außen – 
und nach innen. Und daran arbeiten wir 
jeden Tag. Der Pressewart trägt seinen 
Part dazu bei, indem er Informationen 
bündelt und in die Medien vermittelt. 
Und so finden wir „Adlerträger überall“.

Arno Reimann  
Pressewart LBV Phönix
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Anspruch auch messen lassen. Wer Lust, 
Leidenschaft und Zeit hat, ist – selbst-
verständlich abteilungsübergreifend – 
herzlich eingeladen, mitzuarbeiten und 
mitzufeiern.

Last, but not least!

Wir haben auch dieses Jahr gut gewirt-
schaftet. Der Schatzmeister macht einen 
tollen Job. DANKE NIKOLAS!

Es grüßt mit dem Adler im Herzen und 
wünscht eine besinnliche Adventszeit

Euer/Ihr

Steffen Kohl

1. Vorsitzender  
des LBV Phönix von 1903 e.V.

Chris Groth, unser neuer multibegabter Hausmeis-
ter und die gute Seele unserer Vereinsanlage

PRESSEWART
Liebe Phönixer,

Mit unserem Vereinsjournal DER PHÖ-
NIXER bilden wir in einem Überblick 
die Jahresleistung der Adlerträger ab, 
geben einen Einblick in die Tätigkeit 
der Mitarbeiter – ob ehrenamtlich oder 
hauptamtlich. Wir informieren über be-
vorstehende Aufgaben wie die örtliche 
Ausrichtung nationaler Titelkämpfe in 
Lübeck. Wir würdigen die Resultate der 
Sportler, die im Laufe des Jahres oft viel 
zu schnell in Vergessenheit geraten. „Ad-
lerträger überall“ – in den Medien landen 
sie herkömmlich in der Tageszeitung und 
Werbeblättern, in Internet-Sport-Por-
talen wie HL-SPORTS oder lassen sich 
bei facebook und Instagram blicken. In 
den Gremien der Verbände tragen sie 
vielerorts Verantwortung, an Projekten 
wie „Sportzentrum Falkenwiese“ wirken 
sie engagiert mit Fach- und Sachkompe-
tenz mit – und als Veranstalter locken 
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TENNIS

Wie schon im Vorjahr gab es in der Ten-
nisabteilung etliche Neuerungen. Diese 
ziehen natürlich nicht nur posi- 
tive Reaktionen nach sich, dessen ist 
sich der Vorstand Tennis bewusst. Denn 
neue Dinge bringen immer eine gewisse 
Unsicherheit mit sich. So wurde das neue 
Online-Platzbuchungssystem anfangs 
mit reichlich Skepsis beäugt. Mittlerwei-
le haben sich die meisten Spieler aber 
daran gewöhnt, wobei es hier 2016 
noch kleinere Anpassungen geben wird. 
Pünktlich zur Wintersaison wurde von 
der Firma Schöpp der neue gelenk-
schonende Hallenteppich fertig verlegt. 
Dieser spielt sich deutlich langsamer als 
der alte, sodass die Gewinnchancen der 
kreativen Spieler nun stark angestiegen 
sind. Die Qualität des Teppichs, der neu-
en Netze und die Tatsache, dass endlich 
die Spanplatten aus der Halle verbannt 
wurden, bieten nun einen deutlich ver-
besserten Spielkomfort. Ein besonderes 
Anliegen des Vorstands auch in diesem 
Jahr war es, unsere Außenanlage in einen 
besseren Zustand zu bringen. Demnach 
investierten wir auch 2015 wieder einen 
Großteil unserer Gelder in die Anlage. Der 
Fokus lag hier auf dem vorderen Bereich 
bis Platz 6, wo nicht nur neue Wege 
gebaut, sondern auch Zäune erneuert 
wurden. Außerdem entstand eine neue 
Tribüne am Platz 2. Besonders erfreulich 
war, dass es nach langer Zeit durch unse-
ren neuen Hausmeister Christian Groth 
gelang, die Sprinkleranlage zu reparieren. 
Ein weiteres wichtiges Ziel war es, und 
wird es weiterhin bleiben, die Gemein-
schaft innerhalb unserer Abteilung zu 
stärken. Dies gelang auch zunehmend 
besser, wenn man sich die steigende 

Anzahl der Teilnehmer bei den freiwil-
ligen Arbeitsdiensten anschaute. Bei 
der Aktion „ Neuer Tennishallenboden“ 
rackerten 25 Tennisspieler, beim Früh-
jahrsputz kamen auch viel mehr Helfer 
als im Vorjahr, sodass danach deutliche 
Verbesserungen zu sehen waren. 

Gut ausgebucht: Die Plätze 1 und 2

Zur Punktspiel-Sommersaison meldeten 
wir sechs Jugend- und neun Erwach-
senenteams. Besonders der Herrenbe-
reich boomte und so wurden gleich vier 
Herrenteams ins Rennen geschickt. Im 
Jugendbereich stachen die starken Bam-
binos um Julius Schmidt, Georg Israelan 
und Tim Grabowski hervor, die nicht nur 
Mannschafts- Bezirksmeister wurden, 
sondern nur hauchdünn (zwei Punkte 
fehlten am Ende) am Landestitel vorbei 
schrammten. Der 1. Herren gratulierten 
wir zum Wiederaufstieg in die Verbands-
liga, die Damenmannschaft konnte die 
Verbandsliga halten, ebenso wie die 
Herren 40 die Landesliga. 

Von den Turnierergebnissen her muss 
man auch in diesem Jahr die Leistungen 
von unserem Youngster Georg Israe-
lan herausstreichen. Beim Dr. Hannes 
Flechsig Turnier in Kiel holte er sich den 
Landesmeistertitel in der Altersklasse U 
10. Für seine herausragenden Ergebnisse 
wurde er Anfang des Jahres zum Phö-
nix-Sportler des Jahres 2014  geehrt.
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Es fanden dieses Jahr auch wieder einige 
Veranstaltungen auf unserer Anlage 
statt. Die Tennisschule Raabe führte mit 
Unterstützung des  Vorstands ein Kud-
del-Muddel Turnier für Erwachsene , eine 
Sommer-Saisoneröffnung, drei Jugend-
camps in den Ferien, die Clubmeister-
schaften, ein Beachtennisturnier sowie 
das schon traditionelle Nikolausturnier 
für Kinder durch. Das Highlight  waren 
allerdings die 38. Lübecker Stadtmeis-
terschaften, die mit 125 Teilnehmern 
bestens besucht waren. In der Turnier-
leitung gab es einen Wechsel und so 
führten Volker Raabe und Wolfgang 
Schildknecht dieses Turnier durch. Lob 
gab es anschließend  vom Verband: “ Hier 
könnte man in den nächsten Jahren ja 
auch mal wieder eine Jugend-Landes-
meisterschaft austragen!“ An dieser 
Stelle möchten wir unserem bisherigen 
Turnierleiter Karsten Windler danken, der 

das Turnier jahrelang mit seinem Team 
bestens organisierte. 

Ebenfalls bedanken möchten wir uns 
bei allen freiwilligen Helfern der Arbeits-
dienste, die sich mit unserem Verein 
identifizierten und ihn somit wieder  ein 
Stück besser machten!

Kim Hendrik Raabe 
Abteilungsleiter Tennis

Phönix-Sportler des Jahres 2014: Georg Israelan
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HOCKEY

Liebe Spielerinnen und Spieler,  
liebe Hockeyfreunde,

als neugewählter Abteilungsleiter freue 
ich mich sehr, im Vereinsrundblick über 
die Hockeyabteilung zu berichten. 
Hierzu ein Bericht über unser vielfältiges 
Abteilungsleben, ein Dankeschön an alle 
Unterstützerinnen und Unterstützer und 
ein Ausblick.

Bericht

Sportlich freuen wir uns sehr mit zwei 
Pokalsiegern in der Jugend-Oberliga 
der Feldsaison 2015: Die Mädchen B1 
gewannen nach erfolgreicher Saison 
(alle Pflichtspiele gewonnen!) nach einem 
schwierigen Halbfinale gegen den Ham-
burger Polo Club ihr Finale mit 1:0 gegen 
den Kieler HTC. Die Knaben B konnten 
sich nach ebenfalls sehr erfolgreicher 
Saison in einem spannenden Finale 1:0 
gegen den Club an der Alster durchset-
zen.  
Herzlichen Glückwunsch! 

Pokalsieger Jugend-Oberliga Feldsaison 2015: 
Mädchen B1

Mehrere weitere Erfolge verdienen 
Beachtung: Die Mädchen B2 erreichten 
das Halbfinale und Platz 3 der Verbands-
liga. Vielen Dank an unsere Mädchen 
B für Ihren individuellen Einsatz, ihren 

Mannschaftsgeist und ihr erfolgreiches 
Training, ohne dass die Erfolge beider 
Mannschaften nicht möglich geworden 
wären.

Pokalsieger Jugend-Oberliga Feldsaison 2015: 
Knaben B

Spannend ging es bei den Knaben C 
zu: Nach Erreichen der Endrunde war 
der HTHC Gegner im Halbfinale. Beim 
Schlusspfiff stand es 1:1, dann die Ent-
scheidung im Penaltyschießen: 4:3, Finale 
erreicht! Im Finale dann ein knappes 4:5 
gegen Viktoria, die Knaben C werden 
Vizemeister der Verbandsliga.  

Ebenfalls die Endrunde in der Oberliga 
erreicht hat die Männliche Jugend B: 
Nach unglücklichem 1:2 gegen Klipper 
im Halbfinale gelang ein erfolgreiches 
Spiel um den dritten Platz in Lübeck: 
5:0 gegen Buchholz/Lüneburg. Nach 
starker Saison als Tabellenführer mit den 
maximal möglichen 30 Punkten aus 10 
Spielen und 48:9 Toren hatten die Mäd-
chen A in der Oberliga-Endrunde etwas 
Pech: Im Halbfinale in Lübeck kam es zu 
einem 3:4 nach 7m-Schießen gegen den 
HTHC und auch das Spiel um den Platz 3 
gegen den UHC konnte nicht gewonnen 
werden, aber immerhin: Oberliga Platz 4.

Anzuführen sind viele weitere Erfol-
ge, gewonnene Turniere bei unseren 
Jüngsten: Mädchen D und Knaben D 
sowie erfolgreiche Spiele in allen weite-
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ren Klassen. Hier ein Dank an alle Ho-
ckeyeltern für die geleisteten Fahrten, 
für die vielen Ausrichtungen und die 
weitere Unterstützung unserer jungen 
Sportlerinnen und Sportler. Großen Dank 
verdienen auch die Mannschaftsbetreu-
er und Mannschaftsbetreuerinnen für 
die unablässige Kommunikation zwischen 
Trainer und Eltern und die Organisation 
der Elternabende und der Fahrten zu 
den Spieleinsätzen.

Weitere sportliche Highlights der Saison 
waren das 1:3 unserer Senioren-Mann-
schaft „Rotspons“ gegen die Ü 55 
Nationalmannschaft – im Rahmen einer 
Benefizveranstaltung zugunsten der 
Marli-Werkstätten am 13. Juni 2015 – 
und die Teilnahme unserer dritten Da-
menmannschaft „Muschelschubser“ am 
ASV-Oktoberfest-Cup in München. 

Viel Spaß gemacht haben das interne 
Hockeyturnier am 27. Juni 2015 mit Ein-
weihung der neuen Tribüne und Verstei-
gerung der Sitzplätze, die Aufräum- und 
Grünschnittaktionen, die Finalausrich-
tungen für die Mädchen A sowie die 
Mädchen B mit Buffet und Musik und die 
vielen weiteren Begegnungen und Tref-
fen am Rande des Spielfelds und in der 
Phönix-Gastronomie bei Lydia und Gabi.

Der Sportbetrieb wäre nicht möglich 
ohne unsere Schiedsrichter. Ihnen allen 
ebenfalls ganz vielen Dank. Mit Ole Ing-
wersen stellt der LBV Phönix seit diesem 
Jahr einen Schiedsrichter mit dem Po-
tential zur Leitung von Bundesligaspielen 
– herzlichen Glückwunsch.

In den kommenden drei Monaten über-
nimmt die Hockeyabteilung die Verant-
wortung für drei größere Sport- 
ereignisse und wird ihrer Verantwortung 
für den nationalen Hockeysport hierbei 

in besonderem Maße gerecht: 

- Am 14. und 15. November 2015 wird 
das traditionelle Marzipantortenturnier 
ausgetragen. Wir erwarten 65 Mann-
schaften aus 31 Vereinen. 

- Am 6. und 7. Februar 2016 wird in 
Lübeck die Endrunde der Deutschen 
Meisterschaft im Hallenhockey der Da-
men und Herren (1. Bundesliga) gespielt. 
Ausrichtungsort ist die Hansehalle, der 
LBV Phönix ist Ausrichtungspartner. Es 
ist das erste Mal in der Geschichte der 
deutschen Hallenmeisterschaften, dass 
eine Endrunde in Lübeck ausgerichtet 
wird.

- Am 27. und 28. Februar 2016 richtet 
die Hockeyabteilung des LBV Phönix die 
Endrunde der Deutschen Meisterschaft 
im Hallenhockey für die Knaben A aus.

Die beiden Deutschen Meisterschaften 
sind Leuchtturmprojekte, durch die uns 
nationale Aufmerksamkeit zuteil wird. Die 
Endrunden der Deutschen Meisterschaf-
ten der Damen und der Herren mit zahl-
reichen Olympiasiegern, Weltmeistern 
und Internationalen dürften auch für die 
Hansestadt Lübeck ein sportliches High-
lights des Jahres 2016 werden. Unsere 
Spielerinnen und Spieler erhalten die 
Gelegenheit, Hockeyspiele auf höchstem 
Niveau live zu erleben. Ich selbst hoffe, 
dass eine breite Öffentlichkeit von der 
Faszination Hockey begeistert wird: Neue 
Mitglieder begrüßen wir gerne.

Danksagungen

Der kurze Bericht gibt das vielfältige 
Leben in unserer Hockeyabteilung nur 
auszugsweise wieder. Weitere sportliche 
Erfolge aus der Hallensaison 2014/15 so-
wie viele erfolgreiche Turnierteilnahmen 
wären noch zu ergänzen. Alles wurde 
möglich durch das große Engagement 
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unserer hauptamtlichen Trainer Frank 
Heinrich und Marco Stolt, Conny Brenne-
cke und Christel Schneider, sowie unserer 
Co-Trainer/innen. Vielen Dank für Eure 
zuverlässige und kontinuierliche Arbeit!

Ein ganz besonderer Dank im Namen der 
Hockeyabteilung gilt Andrea Kohl aus un-
serer Geschäftsstelle, die uns mit großer 
Weitsicht unterstützt, persönlich zu vie-
len gelungenen Spieltagen und Endrun-
den beigetragen hat und die Abteilungs-
leitung erheblich entlastet. Ein weiterer 
Dank gilt dem besonderen ehrenamt-
lichen Engagement mehrerer Perso-
nen, die sich erheblich für den Verein 
einsetzen: Tobias Philipp („Tube“) bei der 
laufenden Vorbereitung der Deutschen 
Meisterschaften und der Organisation 
des internen Turniers, Astrid Grube-Hei-
lingbrunner und Andrea Haeusler bei der 
Organisation des Marzipantortenturniers 
2015 und insbesondere auch Steffen 
Kohl, unserem Vereinsvorsitzenden, der 
alle Belange der Hockeyabteilung unab-
lässig und hocheffizient unterstützt. Ein 
abschließender gleichfalls großer Dank 
an meine beiden engen Mitstreiter in 
der Abteilungsleitung: Andrea Haeus-
ler (Jugendwartin) und Frank Heinrich 
(Sportwart).

Ausblick

Seit einiger Zeit arbeitet die Abteilungs-
leitung an zukünftigen Entwicklungs-
möglichkeiten für die Hockeyabteilung. 
Grundsätzlich befindet sich die Abteilung 
in einer hervorragenden Situation: Wir 
haben eine eigene, tolle Sportanlage in 
schöner, zentraler Lage von Lübeck, sind 
eine der größten Hockeyabteilungen 
des Landes mit einem soliden Mitglie-
derstamm, guten Trainingsbedingungen 
und stellen begeisterte Sportlerinnen 

und Sportler auf. Der Hockeysport 
hat bei uns eine sehr lange Tradition. 
Unser zukünftiges Ziel muss es sein, die 
Mitgliederzahl weiter zu erhöhen, um 
finanziellen Spielraum zu gewinnen und 
den Sportbetrieb auszubauen. Derzeit 
reichen die Beiträge gerade zur Finanzie-
rung unserer Trainer und Trainerinnen 
und des Spielbetriebes. Ohne die Ein-
nahmen aus dem Marzipantortenturnier 
wären Erhaltungsmaßnahmen wie der 
Austausch defekter Ballfangnetze oder 
die Reinigung des Kunstrasens nicht 
möglich. Die Finanzierung der neuen 
Bälle und der neuen Hallenhockeybande 
erfolgte durch Spenden. 

Beitragserhöhungen schließt die Abtei-
lungsleitung derzeit aus. Daher wollen 
wir ein Programm zur Mitgliedergewin-
nung vorbereiten, dass alle Gruppen von 
den Bambini bis zum Elternhockey ein-
bezieht. Ziel soll es sein, in allen Jugend-
spielklassen unserer Landesverbände 
mindestens zwei Mannschaften melden 
zu können. Bereits bei den ersten Über-
legungen zeigte sich, dass zum Aus-
schöpfen der vorhandenen Potenziale 
die Mitwirkung eines größeren Personen-
kreises und eine abgestimmte Strategie 
erforderlich sind. Mehrere Ansatzpunkte 
betreffen den Gesamtverein und sollen 
unter Einbeziehung des Vorstands mit 
den anderen Abteilungen gemeinsam 
vorangebracht werden.

Zunächst ist festzustellen, dass wir dem 
gesellschaftlichen Wandel Rechnung 
tragen müssen. Ein Verein ist heute nicht 
mehr eine enge und treue Gemeinschaft 
von Sportlern und Sportlerinnen so wie 
früher, sondern ein Dienstleister. Die 
gesunkene Verbundenheit ist an der 
Kündigungsrate auch bei langjährigen 
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Mitgliedschaften deutlich zu spüren. Bei 
einem Ortswechsel z. B. für ein Studium 
wird heute gekündigt, während man 
früher ganz selbstverständlich „Phöni-
xer“ blieb. 

Auch die Eltern haben heute weniger 
Zeit, als noch vor zwanzig Jahren. Dieses 
liegt nicht an gesunkenem Engagement: 
Wer derzeit heranwachsende Kinder hat 
weiß, wie vielfältig die Termine neben 
dem Berufsleben sind und wie häufig z. 
B. Kuchen gebacken werden müssen usw. 
Dass sich die Eltern am Wochenende 
einige kinderfreie Stunden wünschen, ist 
nur allzu verständlich. 

Nach dem derzeitigen Stand der Ana-
lyse ist es nicht ausreichend erfolg-
versprechend, ohne eine abgestimmte 
Strategie z. B. in Grundschulen oder 
Kindertagesstätten auf Nachwuchssu-
che zu gehen. Vorher ist zu klären, wie 
die ganze Familie einbezogen werden 

kann, um dauerhafte und nachhaltige 
Mitgliedschaften zu generieren. Gleiches 
gilt für die Nachwuchsgewinnung z. B. 
aus der Abteilung Kinderturnen oder 
eine „Freunde werben Freunde“-Aktion. 
Was macht z. B. eine Mutter, während ihr 
D-Knabe trainiert? Geht sie in die Stadt, 
in die Gastronomie, benötigt sie für die 
Wartezeit einen Spielbereich für klei-
nere Geschwister oder würde sie auch 
gerne Sport machen? Bei passenden 
Angeboten kann sie vielleicht als Mitglied 
gewonnen werden.

Um dauerhaft erfolgreich zu sein, müs-
sen die Bedürfnisse aller Beteiligten: der 
Kinder, der Jugendlichen, der Eltern und 
auch möglicher Sponsoren ausgewertet 
und strukturiert berücksichtigt werden. 
Dann kann die Abteilung ihre Angebote 
zur Mitgliederbindung weiter optimie-
ren. Gleiches gilt auch für die sportliche 
Entwicklung, die sich parallel an den 

Marzipantortenturnier 2014
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Erfordernissen für den Erfolg unserer 
ersten Damen und Herren orientieren 
sollte. Viele weitere interessante Punkte 
stehen im Raum.

Die anstehende Weiterentwicklung 
kann die Abteilungsleitung nicht alleine 
realisieren. Hierzu ist ein weitreichender 
Konsens unter Einbeziehung aller inter-
essierten Mitglieder erforderlich, der im 
Rahmen eines gemeinsamen Strategie-
workshops erarbeitet werden soll. Dieses 
wollen wir aus eigenen Mitteln schaffen. 
Derzeit laufen noch Vorbereitungen 
und Abstimmungen. Zum Workshop soll 
abteilungsweit eingeladen werden. Die 
erarbeiteten Schwerpunkte können dann 
nachfolgend gemeinsam umgesetzt 
werden. Jedes interessierte Mitglied 
kann sich dann im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten in kleinen Schritten einbringen, 
vielleicht z. B. bei der Schaffung eines 
Netzwerkes für das beginnende Berufs-
leben unserer jugendlichen Mitglieder? 
Ich bin überzeugt, dass es hierbei sehr 
viele Chancen gibt und freue mich 

auf eine gemeinschaftlich erarbeitete 
Strategie zur nachhaltigen Mitgliederent-
wicklung für die Hockeyabteilung. 

Nochmals ganz vielen Dank, mit herzli-
chen Grüßen

Prof. Dr.-Ing. Birger Gigla   
Abteilungsleiter Hockey     

Deutsche Hallenhockey-Endrunde  
der KnabenA

Am 27./28. Feb.2016 richten wir in der 
Hansehalle die Deutsche Endrunde der 
KnabenA eigenverantwortlich aus. Die 
Organisation läuft bereits auf Hochtou-
ren. Wir suchen noch SPONSOREN und 
WERBEPARTNER für das Veranstaltungs-
plakat, das Programmheft und die Halle 
selbst.

Jeder Euro hilft!  
Bei Interesse bitte melden bei Steffen 
Kohl (kohl@lbv-phoenix.de oder 0172 – 
8781717)
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LEICHTATHLETIK

Liebe Mitglieder  
der Leichtathletikabteilung,

analog zum Abteilungsleiterwechsel 
in der Hockeyabteilung fand in die-
sem Jahr, genau am 6. März 2015, ein 
Ereignis statt, das in der Historie der 
Phönix-Leichtathletik ohne Übertrei-
bung als geradezu „revolutionärer Akt“ 
bezeichnet werden darf. Denn an diesem 
denkwürdigen Freitagabend trat nach 
über 55(und einhalb…)-jähriger ununter-
brochener Tätigkeit als Abteilungsleiter 
Prof. Rainer Bucholtz, besser bekannt als 
„Der Coach“, auf eigenen Wunsch nicht 
mehr zur Wiederwahl an, sondern schlug 
stattdessen mit Harald Rösch einen von 
ihm zu Beginn der 70er Jahre betreuten 
recht erfolgreichen Mittelstreckler im 
Adler-Trikot zu seinem Nachfolger vor.

Die Abteilungsversammlung folgte 
diesem Votum einstimmig und wählte ihn 
und ebenso einstimmig Uwe Mundt und 
Christopher Kokot zu stellvertretenden 
Abteilungsleitern.

Angesichts der Verdienste, die sich „Der 
Coach“ für die Phönix-Leichtathletik, die 
gesamte Lübecker und die Leichtathletik 
in ganz Schleswig-Holstein erworben hat, 
fasste die gerade frisch gewählte Ab-
teilungsleitung spontan den Beschluss, 
das Wirken von Prof. Rainer Bucholtz in 
einem besonderen Festakt im Herbst 
des Jahres entsprechend zu würdigen. 
Dieser fand dann am 10. Oktober in den 
Räumen der Phönix-Gastronomie und 
zur Überraschung des Jubilars mit über 
120 Aktiven und Ehemaligen, die zum 
Teil aus dem gesamten Bundesgebiet zu 
Ehren ihres „Coaches“ angereist wa-
ren, statt. Alle Anwesenden waren sich 

einig, „ihrem Coach“ einen Abend bereit 
zu haben, den sowohl er als auch alle 
übrigen als absoluten Glanzpunkt in der 
an Höhepunkten sicherlich nicht armen 
Geschichte der Leichtathletikabteilung 
empfunden haben dürften und der noch 
lange positiv nachwirken wird.

Als neuer Abteilungsleiter dankt Harald Rösch 
seinem Vorgänger „Coach Bucholtz“ für seine lang-
jährigen Verdienste für die Leichtathletik im LBV 
Phönix, in Lübeck und in Schleswig-Holstein.

Phönix-Leichtathletik im Umbruch

Nach der Abteilungsübernahme ver-
schaffte sich das neue Abteilungsteam 
zunächst einen Überblick über die abtei-
lungsinterne Finanz- und Organisations-
struktur, die relativ rasch das Ergebnis 
zu Tage brachte, dass die Abteilung 
unter der Prämisse der Beibehaltung und 
Fortführung des bisherigen Trainings- 
und Wettkampfbetriebes strukturell 
deutlich unterfinanziert und personell 
unterbesetzt ist. Als erste konkrete Maß-
nahme zur Gegensteuerung wurde unter 
Beteiligung des geschäftsführenden 
Vorstandes, u.a. mit dem 1. Vorsitzenden 
Steffen Kohl, dem Schatzmeister Nicolas 
Brüggen und Pressewart Arno Reimann, 
Anfang Juli 2015 eine außerordentliche 
Abteilungsversammlung einberufen, 
deren wesentliches Ziel darin bestand, 
schonungslos die aktuelle Situation der 
Abteilung offenzulegen und als Konse-
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quenz einen Antrag zu Anhebung der 
Abteilungsbeiträge einzubringen. Dabei 
wurde dem Vorschlag auf monatliche 
Anhebung der Abteilungsbeiträge ab 
2016 für Erwachsene um 2 Euro und für 
Jugendliche um 1,50 Euro ohne Gegen-
stimme gefolgt.

Besonders erschwerend für den neuen 
Abteilungsvorstand kam hinzu, dass mit 
dem Fortfall des bisherigen Titelspon-
sors des traditionell vom LBV Phönix 
veranstalteten Lübecker City-Laufes eine 
zusätzliche Säule zur Finanzierung der 
spezifischen Aufgaben der Leichtathle-
tikabteilung von jetzt auf gleich wegzu-
brechen drohte und als bisher Hauptver-
antwortlicher der eigentliche Kopf der 
Veranstaltung, nämlich „Coach“ Rainer 
Bucholtz, nach seiner Amtsniederlegung 
mit sofortiger Wirkung nicht mehr zur 
Verfügung stand.

Neuer Lauf, neuer Sponsor

Intensive Bemühungen der neuen Abtei-
lungsführung und glückliche Umstände 
haben letzten Endes dazu geführt, dass 
Anfang Juli 2015 mit dem Unternehmen 
„Zippel´s Läuferwelt-Lübeck“ ein neuer 
Hauptsponsor präsentiert werden konn-
te und mit Unterstützung des bisherigen 
langjährigen Partners, wie der ehemals 
unter dem Namen „BKK-Vorort“ bekann-
ten Krankenkasse „Viactiv“ sowie Spen-
den der Winterstellerstiftung und der 
Fa. Kocer, die Fortführung des Laufes in 
diesem Jahr erstmals unter dem Namen 
„HANSE RUN Lübeck“ in Angriff genom-
men werden konnte.   

Aufgrund der Neuausrichtung waren 
zahlreiche in die Zukunft gerichtete 
Investitionen wie die Erstellung einer 
Internetplattform, neue Werbebanner, 
eine nach strengen DLV-Bestimmungen 

vorgenommene Streckenvermessung, 
die erstmalige Präsentation von mu-
sikalischen Hotspots, die erstmalige 
Vergabe vom Medaillen an Läuferinnen 
und Läufer ebenso erforderlich wie die 
Anmietung des Marktplatzes als Veran-
staltungsfläche sowie die finanzielle Ab-
sicherung des behördlich geforderten, 
sehr kostenintensiven Sanitätsdienstes 
und diverser Genehmigungsgebühren 
und nicht zuletzt eine professionelle 
Streckenabsperrung. 

Startphase HANSE RUN 2015 - Hauptlauf

Auch wenn ein abschließendes Fazit der 
Veranstaltung noch nicht gezogen wor-
den ist, bleibt bereits jetzt festzuhalten, 
dass der HANSE RUN 2015, der medial als 
voller Erfolg gewertet werden darf, nur 
unter hoher finanzieller Eigenbeteiligung 
des 1. stellvertretenden Abteilungsleiters 
und des Abteilungsleiters selbst abge-
sichert werden konnte. Auf Dauer wird 
der Lauf nur dann eine Zukunft haben, 
wenn es gelingt, die Sponsoreneinnah-
men und die Einnahmen über Startgel-
der, d.h. über eine deutliche Zunahme 
der Teilnehmerzahlen, um ein Vielfaches 
zu erhöhen. 

Erneut erfolgreiches Jahr

Sportlich gesehen hat der Phönix auch 
im Jahr 2015 nicht zuletzt dank der ex-
zellenten Arbeit und des unermüdlichen 
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Einsatzes unser Trainerinnen und Trainer 
wieder eine ganz hervorragende Bilanz 
vorzuweisen.

Erfolgreichste Athletin war einmal mehr 
Erika Springmann mit fünf Deutschen 
Meistertiteln in der Altersklasse W70 
und zwei Weltmeistertiteln im Drei-und 
Hochsprung der W70. Mit Oliver Rohwer 
war ein weiterer Phönixer international 
vertreten. Olli wurde vom DLV für den 
Senioren-Länderkampf gegen Frankreich 
und Belgien ins deutsche Team berufen. 
Außerdem konnte er den DM-Titel in der 
AK M 45 im Kugelstoßen gewinnen.

Herausragend war das Abschneiden des 
LBV Phönix bei den Deutschen Mann-
schaftsmeisterschaften der Senioren 
Anfang September in Kevelaer. Dort 
konnten sich alle drei qualifizierten 

Teams als reine Vereinsmannschaften 
gegenüber starker, überwiegend aus 
Startgemeinschaften gebildeter Konkur-
renz nicht nur behaupten, sondern ganz 
oben auf dem berühmten Treppchen 
landen. Allen voran das Damenteam in 
der Altersklasse der W30, das mit der 
Goldmedaille aus dem niederrheinischen 
Wallfahrtsort zurückkehrte und beide 
Herrenteams, sowohl in der Altersklasse 
der M30 und der M40, jeweils mit der Sil-
bermedaille für die errungene deutsche 
Vize-Meisterschaft. So erfolgreich waren 
Seniorenteams des LBV Phönix noch nie 
und Vater des Erfolges war einmal mehr 
„Coach“ Bucholtz.

Weitere Silber- und Bronzemedaillen 
bei Deutschen Meisterschaften gingen 
an Marlo Burych, Oliver Rohwer, Hans 
Jürgen Busack, Mirjam Beier und Erika 

Unsere erfolgreichen Mannschaften bei den Team-
DM Senioren in Kevelaer
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Springmann in ihren jeweiligen Alterklas-
sen. 

Ausnahmetalent Lucy Steinmeyer

Besonders erfreulich ist, dass wir mit 
Lucy Steinmeyer erstmals seit langer Zeit 
wieder einmal eine Medaillengewinnerin 
im Nachwuchsbereich auf nationaler 
Ebene haben. Sie gewann bei den Deut-
schen Meisterschaften in der Altersklas-
se U18 die Silbermedaille über 400m und 
konnte dabei ihre persönliche Bestleis-
tung in diesem Jahr auf sehr starke 
55,79 Sekunden steigern, die nicht nur 
einen neuen Vereinsrekord in der Klasse 
wU18 bedeuten, sondern auch in der 
wU20 und bei den Frauen wurden bisher 
nie schnellere Zeiten erzielt!

Auf Norddeutscher Ebene gab es zwei 
Titel im Männerbereich durch Peter 
Huber (Hammerwurf) und Ralf Mord-
horst (Diskuswurf) und zusätzlich im 
Seniorenbereich weitere 10, allein 6 von 
Erika Springmann, 3 weitere durch Gab-
riela Kunz und einen durch Hans Jürgen 
Busack. 

Auf Landesebene wurden insgesamt 33 
Titel errungen, die sich wie folgt vertei-
len: 

Männer und Frauen insgesamt 5 (2xM, 
3xW), Senioren/innen insgesamt 22 (12x 
M, 10x W), Jugend U20/18 4 (2xM, 2xW) 
und Jugend U16 2 (2xM). 

In der Landesbestenliste konnten die Se-
nioren/innen in der Vereinswertung den 
1.Platz zurückerobern, bei den Männer/
Frauen wurde Platz 5 erreicht.

Damit kann die Leichtathletikabtei-
lung alles in allem eine ausgesprochen 
zufriedenstellende Bilanz aufweisen, die 
von uns als Herausforderung für eine 
Bestätigung in den kommenden Jahren 

betrachtet wird. Um im Sinne der Athle-
tinnen und Athleten einen zusätzlichen 
Schritt in Richtung sportlicher Weiter-
entwicklung zu ermöglichen, stehen 
daher für die kommende Saison Überle-
gungen an und werden zurzeit konkreti-
siert, durch die Bildung von Staffel- und 
Teamstartgemeinschaften die Lübecker 
Leichtathletik auch auf nationaler Ebene 
noch besser als bisher zu etablieren. 
Wir dürfen gespannt sein, ob sich diese 
Erwartungen erfüllen und damit ein 
neues Kapitel erfolgreicher Lübecker 
Leichtathletikgeschichte geschrieben 
werden kann.

Harald Rösch 
Abteilungsleiter Leichtathletik

Das Hallentraining für eine hoffentlich erfolgreiche 
Saison 2016 hat begonnen



HANDBALL

Die Herren mussten zum Ende der letz-
ten und zu Beginn der neuen Saison ei-
nen großen Aderlass von sieben Spielern 
verkraften. Dadurch sind die Vorausset-
zungen für einen optimalen Spielbetrieb 
mehr als schlecht. Auch wenn auf der 
Mannschaftsliste immer noch 10 Namen 
stehen, hatten wir in den ersten 3 Spie-
len Mühe wenigstens 7 Namen auf den 
Spielberichtsbogen zu bekommen.

Entsprechend deutlich waren die Ergeb-
nisse. Daher ist zur Zeit unser oberstes 
Ziel neue Spieler zu aktivieren und den 
Spielbetrieb aufrecht zu erhalten.

Bei den Damen hat der Generations-
wechsel stattgefunden. Konnten wir 
zu Beginn der letzten Saison die ersten 
jüngeren Spieler in der Mannschaft 
begrüßen, so haben wir zu Beginn dieser 
Saison noch einige dazu bekommen.

Leider haben uns zum Ende der letzten 
Spielzeit noch zwei alte Hasen verlassen.

Mit einem deutlich verjüngten Kader und 
14 Spielerinnen auf der Liste begann 
gleich am Ende der letzten Saison im 
April die Vorbereitung auf die neue 
Spielzeit.

Ein Turnier Anfang Mai in der Hansehalle 
zeigte unsere Stärken, aber auch die 
Schwächen auf. Das Turnier beendeten 
wir mit einem respektablen 3. Platz.

Seit Beginn der Saison wurden drei 
Pflichtspiele absolviert. Gegen TuS und 
SC Buntekuh gab es klare Siege. Nur 
gegen Groß Grönau mussten die Damen 
sich nach einem zwischenzeitlichen sechs 
Tore Rückstand mit einem Tor geschla-
gen geben.

Des Weiteren haben wir mit dem griechi-

schen Restaurant Kreta einen Sponsor 
gefunden, der die gesamten Kosten für 
neue Trikots und Hosen inkl. Beflockung 
übernommen hat.

Trotzdem suchen wir für die Herren und 
für die Damen noch dringend Spieler, die 
uns verstärken, und dafür Sorge tragen, 
dass die Handballabteilung im LBV Phönix 
erhalten bleibt. 

Also: Wer Interesse hat, bitte melden!

Stephan Bünning  
Abteilungsleiter Handball
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ULTIMATE FRISBEE

Endete unser Bericht im letzten Jahr mit 
Beginn der Hallensaison, so möchten wir 
dort ansetzen und von unserem sportli-
chen Werdegang der letzten 12 Monate 
berichten.

Ende November 2014 sind wir erstmalig 
als Mixed Team bei den offiziellen deut-
schen Meisterschaften Indoor in der 3. 
Liga Nord-West angetreten. Die Erwar-
tungen waren von uns nicht besonders 
hoch angesetzt, denn nach nur wenigen 
gemeinsamen Trainings in der Halle galt 
es nun sich auch gegen deutlich einge-
spieltere Teams aus Dortmund, Aachen, 
Braunschweig, Bonn, Münster, Duisburg, 
Bochum und Wuppertal zu behaupten. 
Wir fanden aber gut in das Turnier 
hinein, konnten Braunschweig, Bonn 
und Dortmund teils deutlich schlagen 
und mussten nur mit einer ärgerlichen 

knappen Niederlage gegen Wuppertal in 
den zweiten Tag gehen. 

Dort konnten wir mit einer knappen 
Niederlage gegen die ungeschlagenen 
Turniersieger aus Aachen und einem hart 
erkämpften Sieg gegen Münster den 
nicht für möglich gehaltenen zweiten 
Platz erspielen. Tage später erfuhren wir 
zu unserer großen Freude, dass dieser 
Platz aufgrund der Ergebnisse der ande-
ren Ligen uns den Aufstieg in die zweite 
Liga Nord in 2015 gebracht hat. Für die-
se ganz starke Mannschaftsleistung sind 
wir vom LBV mit dem Titel „Mannschaft 
des Jahres 2014“ ausgezeichnet worden, 
was uns sehr stolz gemacht hat.Gleich 
am Folgewochenende Anfang Dezember 
stand unser traditionelles eigenes Hal-
len-Turnier „WinterLUFT“ (LUFT steht hier 
für Lübecker Ultimate Frisbee Turnier) 
auf dem Plan. Dabei ist erneut alles rund 
gelaufen, wir haben von den 10 teilneh-

Unser Team bei der Preisverleihung  
„Mannschaft des Jahres 2014“
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menden Mannschaften viele positive 
Rückmeldungen erhalten und am Ende 
siegte nach einem heißen Finale verdient 
die internationale Gastmannschaft Uwa-
ga Pies aus Warschau.

Am ersten Januar-Wochenende findet 
stets in Kiel ein Hallen-Turnier statt, 
dass wir jedes Jahr besuchen und bei 
dem wir trotz internationaler Beset-
zung meist gut ausgesehen. So auch im 
Januar 2015, als wir bis in das Halbfinale 
marschiert sind und uns nur den spä-
teren Turniersiegern geschlagen geben 
mussten. Platz drei konnte dann von uns 
im kleinen Finale gesichert werden.

Das erfolgreiche Regionalligateam am letzten 
Spieltag in Lüneburg

Neben dem Mixed Team stellten wir in 
der Hallensaison auch ein reines Da-
men-Team für die deutschen Hallenmeis-
terschaften. Hier existieren in Deutsch-
land nur zwei Ligen, somit traten unsere 
Damen in der 2. Liga Nord an, welche 
an zwei getrennten Spielwochenenden 
ausgetragen wurde. Das erste Spiel-Wo-
chenende haben wir selbst in Lübeck in 
der Halle des Johanneums ausgerichtet, 
wobei die Herren unserer Mannschaft 
alles organisierten, damit die Damen sich 
voll auf das Spiel konzentrieren konnten. 
Aufgrund des unglücklichen Spielplans 
und etwas Pech konnten die Lübecker 

Zuschauer noch nicht mit Siegen belohnt 
werden, aber das wurde dann am zwei-
ten Spiel-Wochenende, welches in Pots-
dam statt-fand, nachgeholt. Letztendlich 
konnten wir mit einem 6. Platz insgesamt 
durchaus zufrieden sein.

Ein weiteres Spielformat ist die soge- 
nannte Regionalliga Nord, in der Mann-
schaften aus der Umgebung meist an 
einzelnen Tagen in Turnierform gegenei-
nander antreten und so Punkte für eine 
Gesamttabelle über den ganzen Winter 
sammeln können. Nach erfolgreichen 
Turnierteilnahmen in Kiel, Hamburg und 
Bremen konnten wir am letzten Spieltag 
in Lüneburg mit einem ungeschlagenen 
Turnierspieltag den erstmaligen Sieg in 
der Regionalliga Nord feiern und gehen 
dann dieses Jahr als Titelverteidiger ins 
Rennen.

Malte bei der Beach WM in Dubai im Spiel gegen 
Großbritannien

Anfang März stand dann für unseren 
Spieler Malte Schierenberg etwas ganz 
Besonderes an, denn er hatte sich wie 
zwei Jahre zuvor für die Herren Ü-30-Na-
tionalmannschaft (genannt Masters 
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Nationalmannschaft) qualifiziert und 
fuhr mit dieser zu den Beach-Welt-
meisterschaften in Dubai. Bei heißen 
Temperaturen und starker Konkurrenz 
aus dem amerikanischen und asiatischen 
Raum lief nicht alles perfekt, aber es war 
eine großartige Erfahrung, sich mit den 
weltbesten Spielern zu messen. Am Ende 
stand mit einer unglücklichen Niederlage 
gegen die Philippinen im Viertelfinale ein 
6. Platz, mit dem Highlight, den späteren 
Silbermedaillengewinner Kanada geschla-
gen zu haben.

Nach der für uns erfolgreichen Hallensai-
son gingen wir fließend in die Outdoor-
saison über, welche gleich im Mai mit 
einem Qualifikationsturnier für die 3. 
Liga der Outdoor-DM im Mixed begann. 
Auch wenn nicht viel Zeit war dafür zu 
trainieren, schlugen wir uns zufrieden-
stellend, wenn auch am Ende nur Platz 
13. herauskam und somit der 9 Platz, der 
zur Teilnahme an der 3. Liga berechtigt 
hätte, verfehlt wurde.

Weitere Spaß-Turniere in der Sommersai-
son folgten, sei es beim Strand-Turnier 
auf Usedom oder in Lüneburg beim 
„Farmville Cup“ oder beim „Sommerglü-
hen“ in Hannover. Hier stan-den nicht die 
Ergebnisse, sondern der Spaß am Spiel 
und die Integration neuer Spieler/-innen 
im Fokus.

Ende Juli ging es für unsere Spielerin 
Astrid Schierenberg mit der Masters 
Nationalmannschaft der Damen, für die 
sie sich zuvor erstmalig qualifiziert hatte, 
zur Frisbee-Europameisterschaft nach 
Kopenhagen. In einer Turnierwoche mit 
über 1.500 Spielern in 65 Nationalteams 
auf insgesamt 24 Rasenfeldern spielte 
sich die Damen-Masters Nationalmann-
schaft schnell in eine gute Ausgangsposi-
tion, und erreichte nach überzeugenden 

Siegen bei nur einer Niederlage das 
Finale gegen Finnland. In einem äußerst 
spannenden Spiel konnte sich das Team 
um Astrid am Ende nach fast 2 Stunden 
Spielzeit mit 14:12 durchsetzen und 
Europameister werden. Viele unserer 
Teammitglieder hatten das per Live-Stre-
am übertragene Finale zuhause am PC 
verfolgt und wir sind unheimlich stolz 
auf unsere erste Ultimate Frisbee Euro-
pameisterin Astrid!

Astrid (untere Reihe in der Mitte) beim Siegerfoto 
mit Goldmedaille

Da wir aber nicht nur Ultimate spielen 
können, hatten wir dieses Jahr auch 
wieder einige andere lustige Aktionen zu 
bieten. Vom LaserTag über den Hochseil-
garten, Kegeln oder die LBV-Hütte-Auf-
räumen und -Ausmisten, alles war dabei.

Bereits im letzten Rundbrief konnten 
wir erfreulicherweise berichten, dass wir 
nun auch die Jugend mehr und mehr 
von dem Sport um die sich drehende 
Scheibe begeistern konnten. So began-
nen wir in der Halle mit einem gesonder-
ten Jugend-Training, welches uns schnell 
neue Vereinsmitglieder einbrachte. Im 
Sommer waren die jungen Damen und 
Herren so gut integriert, dass auch ei-
nem gemeinsamen Training nichts mehr 
im Wege stand und wir sind sehr froh so 
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viele neue junge Leute dabei zu haben. 
Insgesamt ist die Mitgliederentwicklung 
in unserer Abteilung erfreulich, gerade 
bei den Jugendlichen sind viele Neue 
hinzugekommen, so dass wir in 2015 
insgesamt 50 Mitglieder hatten. Gleich-
zeitig haben uns aber bedauerlicherweise 
auch einige langjährige Mitglieder wie 
Tobit, Kira, Anne und Felix verlassen, da 
sie nach dem Studium berufsbedingt in 
andere Städte gezogen sind.

Um auch den „Kleinen“ unseren Sport zu 
zeigen gab es auf Carstens Initiative hin 
ein Schnupper-Training für die männliche 
E-Jugend vom VfB Lübeck. Zeigten sich 
anfangs doch etwas enttäuschte Gesich-
ter, dass man hier keinen Fußball benut-
zen darf, kehrte sich recht schnell das 
Blatt und am Ende standen uns hellauf 
begeisterte glückliche Kindergesichter 
gegenüber, die bis in die Abendstunden 
die Hände von der Scheibe nicht lassen 
konnten. Auch die Hockey-Kinder haben 
die Gelegenheit genutzt sich einmal mit 
der Scheibe vertraut zu machen und so 
hoffen wir auf viele weitere Kooperati-
onen.

Zu unserer große Freude gelang es uns 
aber neben den Kleinen auch die Größe-
ren, und vor allem diejenigen, die eine 
weite Reise bereits hinter sich gebracht 
haben, zu uns zum Trai-ning zu locken, 
so dass wir eine Reihe von Flüchtlinge 
bei uns beim Training begrüßen konnten. 
Es ist ein schönes Gefühl, sie so einfach 
über den Sport bei uns integrieren zu 
können, nach einem spaßigen gemeinsa-
men Training in ihre lachenden Gesichter 
blicken zu können. Mittlerweile haben wir 
einige feste „Neue“ dabei und hoffen, 
dass wir auch weiterhin vielen Menschen 
die Möglichkeit geben können mit uns 

gemeinsam der Scheibe hinterher zu 
jagen.

Carsten beim Ultimate Frisbee Training mit der 
E-Jugend des VfB Lübeck

Zu guter Letzt möchten wir uns ganz 
herzlich bei Andrea und Steffen Kohl für 
die gute Zusammenarbeit im vergange-
nen Jahr bedanken und auch noch einmal 
ausdrücklich bei Chris Groth, der unseren 
Naturrasen (vor allem nach dem Hand-
ball-Wochenende) so liebevoll gepflegt 
hat, dass es wieder Spaß machte, darauf 
zu spielen.

Anette und Malte
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KINDERTURNEN

Neues aus der Eltern-Kind-Abteilung des 
LBV Phönix

An dieser Stelle berichten wir immer 
wieder über die Bewegungsfreude unse-
rer jüngsten Vereinsmitglieder: Mutter, 
Vater, Oma, Opa, Onkel oder Tante, 
irgendein Familienmitglied wird immer 
gefunden, wenn es darum geht, die 
Kleinen zum Sport zu begleiten. Auszie-
hen, Sportzeug anziehen, am Anfang mit 
Hilfe, später allein und dann geht es los!

Die Kinder freuen sich darauf, regel-
mäßig jede Woche in der Turnhalle auf 
Vertrautes und Neues zu treffen. Darauf 
kommt es an und Beides ist wichtig: 
Vertrautes durch immer wiederkehrende 
Rituale und Handlungen zu schaffen, 
stärkt das Gefühl von Sicherheit und 
Stärke. Das Neue fordert heraus, stärkt 
die Willenskraft, das Durchhaltever-
mögen  und den Entdeckergeist in den 
Grenzen der eigenen Möglichkeiten. Alles 
zusammen erzeugt Selbstsicherheit und 
Selbstvertrauen.

„Sport ist im Verein am Schönsten“, so 
heißt es in einer Werbebroschüre des 
DOSB. Die Frage nach der Glaubwür-
digkeit einer solchen Aussage ist hier 
sicherlich erlaubt. Mit Sicherheit können 
aber alle Begleiter des Eltern-Kind-Tur-
nens sehen, wie schnell sich die Kleinen 
in der Gemeinschaft wohlfühlen und wie 
selbstverständlich hier mitgelernt wird 
und Dinge gelingen. 

Das Miteinandertun hat darüber hinaus 
auch persönlichkeitsbildende Effekte: Er-
folg und Misserfolg – nicht alles gelingt 
sofort – müssen emotional verarbeitet 
werden. Hier helfen alle Beteiligten. Die 
alten Sprichwörter „es ist noch kein Meis-

ter vom Himmel gefallen“ oder „Übermut 
tut selten gut“ haben hier nach wie vor 
Gültigkeit, wenngleich sie nicht explizit 
genannt werden.

Doch Eltern-Kind-Turnen ist in erster 
Linie große Freude an jedem einzelnen 
Entwicklungsschritt für Übungsleiter, 
fürsorgende Begleiter oder Beobachter. 
An dieser Stelle sei allen fleißigen Helfern 
beim Auf- und Abbau und die Unterstüt-
zung noch einmal ganz herzlich gedankt. 

Unser Team (Heidi Kirschberger, Janine 
Brandt und Sarah Raschke) wird sich 
auch weiterhin bemühen, dass Sport im 
Verein am Schönsten ist und für Eltern 
und Kinder eine Wohlfühlatmosphäre 
entsteht.

Für die Eltern-Kind-Abteilung, 
Astrid Pries
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GOLF

In der  8. Saison seit Bestehen der 
Golfabteilung  haben rund 70 Mitglie-
der ihren Sport auf der Anlage des 
„Maritim Golfpark Ostsee“ in Warnsdorf 
betrieben.  Auf dem „Seekurs“, fanden 
auch in diesem Jahr wieder die meisten 
vorgabewirksamen Turniere der „Phö-
nix-Gruppe“ statt.  Die Turniere wurden 
von Susanne Schulz hervorragend orga-
nisiert und Dank ihrer überzeugenden 
Einladungs-Mails  gab es auch immer 
genügend Anmeldungen. Vielen Dank 
hierfür. Erstmalig wurde in diesem Jahr 
ein Turnier als „Matchplay“ durchgeführt, 
welches in der Haupt- und Nebenrunde 
von Avni und Gabi Mahnoli gewonnen 
wurde. Herzlichen Glückwunsch !

Für die auslaufende Saison wünsche ich 
allen Golfern der Phönix-Gruppe noch 
gute Drives und schöne Schläge aufs 
Grün und dass alle ihren seidenweichen 
Schwung über den Winter für die kom-
mende Saison konservieren können.

Lutz Steffen  
Abteilungsleiter Golf
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