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Bericht des 1. Vorsitzenden
Der LBV Phönix hatte am 1.10.2016 1218 unge-
kündigte Mitgliedschaften, davon 583 Kinder und 
Jugendliche

Liebe Phönixer,

das Jahr 2016 neigt sich seinem  Ende 
zu. Ich berichte aus Vorstandssicht von 
einem ereignisreichen Jahr. 

Sportzentrum Falkenwiese

Nachdem im November des letzten 
Jahres die Raumplanungen für unsere 
und die städtischen Flächen abgeschlos-
sen worden waren, haben wir uns in der 
Planungsgruppe mit der Finanzierbarkeit 
des Projektes befasst. Die Planer hatten 
ein Gesamtinvestitionsvolumen von gut 
42 Mio. Euro ermittelt. Der Löwenanteil 
hieraus resultiert aus Hochbaumaß-
nahmen, die für den südlichen Bereich 
unserer Anlage geplant wurden. Wir 
haben mit den beteiligten Sportvereinen, 
den Planern, dem TSB und der zustän-
digen Senatorin Kathrin Weiher sowie 
dem Fachbereich Schule und Sport viele 
Gespräche geführt, um einen gemeinsa-
men Lösungsansatz zu ermitteln. Dabei 
hat sich recht rasch - was nicht wirklich 
überrascht - herausgestellt, dass ein 
Sportzentrum Falkenwiese in der Form, 
wie es geplant wurde, nicht finanzierbar 
ist. In jeder Variante würden „verlorene 
Zuschüsse“ in Größenordnungen benö-
tigt, die uns und den anderen Sport-
vereinen ebenso wenig zur Verfügung 
stehen wie die Stadt sie aufbringen 
könnte.

Finanzierungsvarianten über gewerbliche 
Investoren wurden in vielerlei Varianten 
angedacht und verworfen; dies nicht 
zuletzt mit Rücksicht darauf, dass solche 
Lösungen stets einhergingen mit dem 
Verlust von Flächen, auf die wir zur Auf-
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rechterhaltung unseres sportoperativen 
Betriebes dringend angewiesen sind und 
die mit unseren wirtschaftlichen Mitteln 
nicht „zurückmietbar“ sind.

Aus Vorstandssicht ist daher davon aus-
zugehen, dass sich keine zeitnahe oder 
mittelfristige Finanzierungsmöglichkeit 
ergibt. Dabei spielt der Faktor Zeit eine 
nicht unerhebliche Rolle, denn sowohl 
der Lübecker Judo-Club als auch der TC 
Hanseatic müssen ihre unserem Gelän-
de gegenüberliegenden Sportstätten 
alsbald räumen und ein neues Domizil 
finden. Finden sie es nicht dort, wo es 
die aktuelle Raumplanung vorsieht, wird 
die Raumplanung alleine deshalb hinfällig 
werden.

Und Folgendes kommt erschwerend 
hinzu:

Für die Sanierung der städtischen Flä-
chen der Falkenwiese hat die Hansestadt 
Lübeck zwischenzeitlich Fördergelder in 
Höhe von 2,7 Mio EURO vom Bund zuge-
sagt bekommen. Grundlage des Antrages 
der Hansestadt Lübeck waren die ge-
meinsamen Raumplanungen bezogen auf 
den städtischen Bereich der Falkenwiese. 
Nach diesen Raumplanungen hätte der 
östliche Teil unseres Naturrasens flä-
chenübergreifend (mit-)saniert werden 
sollen zusätzlich zu zwei Kleinfeld-
kunstrasen und einem Frisbee-Feld mit 
Wettkampfmaßen. Die Inanspruchnahme 
unserer östlichen Naturrasenflächen 
mussten wir jedoch ablehnen, weil sich 
entgegen der Angaben des Raumplanes 
herausgestellt hat, dass für ein Fris-
bee-Feld mit Wettkampfmaßen auf der 
dafür vorgesehenen Fläche tatsächlich 
der Platz nicht reicht. Unbegreiflich! 

Die Hansestadt Lübeck errichtet die 
beiden vom Bund geförderten Kleinfeld-

kunstrasen nun ohne Frisbee-Feld östlich 
unseres Hockeykunstrasens. Unser 
Naturrasen bleibt unangetastet. Einen 
gewissen Gewinn wird die Hockeyabtei-
lung gleichwohl haben. Die Hansestadt 
Lübeck hat uns bereits zugesagt, dass 
einer der beiden Kleinfeldkunstrasen 
mit einem auch für Hockey tauglichen 
Belag ausgestattet wird und die Nutzung 
dieses Kleinfeldkunstrasens durch die 
Hockeyabteilung einer öffentlichen Nut-
zung vorgeht. Sollte es so kommen, wür-
de das sehr helfen, den Trainingsbetrieb 
auf unserem Kunstrasen zu entzerren.

Diese Raumplanungsänderung führt 
allerdings dazu, dass sich das Raumplan-
gefüge insgesamt irreparabel verschiebt, 
sodass der unter allen Beteiligten abge-
stimmte Raumplan zukünftig nicht mehr 
umsetzbar sein wird, selbst wenn eine 
Finanzierung gelänge. 

Insoweit sind wir im Geschäftsführenden 
Vorstand übereinstimmend der Auffas-
sung, dass sich das Projekt „Sportzen-
trum Falkenwiese“ so, wie es sich nach 
seinem aktuellen Stand präsentiert, keine 
Aussicht auf Realisierung hat oder haben 
wird.

Investitionsentscheidungen

Nicht zuletzt mit Rücksicht auf die 
vorbeschriebenen Planungen hatten wir 
grundsätzlich ins Auge gefasste Investiti-
onsentscheidungen zurückgestellt. 

Wir müssen nunmehr allerdings die 
sanitären Einrichtungen neben der Ge-
schäftsstelle grundhaft sanieren. Diese 
haben einen Zustand erreicht, den wir 
weder unseren Gästen zumuten wollen 
noch uns selbst. Hier herrscht höchster 
Handlungsbedarf. Wir sind am Ball, bitten 
aber noch um etwas Geduld.

Zurückgestellt hatten wir ebenfalls die 
Umsetzung des bereits im Grundsatz 
gefassten Beschlusses, die ohnehin ab-
gängige Kegelbahn zu einem Gymnastik-/ 
Bewegungsraum umzufunktionieren.

Für einen solchen zusätzlichen Hallen-
raum haben wir in mehrfacher Hinsicht 
Bedarf. Derzeit erledigen sowohl die 
Damen und Herren aus dem Tennis- als 
auch aus dem Hockeybereich ihre Athle-
tikeinheiten im Freien; witterungsabhän-
gig zum Beispiel auf dem Naturrasen. Wir 
sind uns sicher, dass ein solcher Raum 
auch allen anderen Mitgliedern zugute-
kommt, wenn es gelingt, neue Angebote 
zu etablieren oder bestehende auszu-
bauen. Wir könnten damit die Attraktivi-
tät des LBV Phönix für die Mitglieder ein 
gutes Stück steigern.

Aber selbst ohne den vorbeschriebenen 
Bedarf ist der Umbau vor folgendem 
Hintergrund erforderlich:

Das aktuelle Kinderturnen findet in 
den Turnhallen verschiedener Schulen 
statt. Ein rechter Bezug zum LBV Phönix 
wird von den Eltern der Kinder nicht 
erkannt. Nach einem Umbau werden wir 
die Möglichkeit haben, entsprechende 
Kurse auf eigenem Gelände anzubie-
ten. Angeboten werden diese Kurse 
derzeit für Kinder in der Altersklasse 
zwischen 2 und 6. Die Mitglieder dieser 
Kurse gehen uns nach dem Erreichen 
der Altersgrenze bislang verloren. Wir 
haben bereits seit längerer Zeit darüber 
nachgedacht, ein Anschlussangebot zu 
etablieren, um die Kinder einerseits als 
Mitglieder zu halten und sie andererseits 
an unsere Kernabteilungen heranzu-

Leistungsoptimierung im Sport und Behebung  
von Schmerzen im Bereich Rücken, Hüfte, Knie durch  

individuelle und ganzheitliche Lauf- und Ganganalysen!

LaufDesign Lübeck

Hansestr. 34a . 23558 Lübeck . Tel. 0451-2929706  
info@laufdesign.de . www.laufdesign.de
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führen. Dieses Projekt wird unter dem 
Arbeitstitel „Kindersport“ getragen 
und ist unter der engagierten Leitung 
von Astrid Pries dankenswerter Weise 
gerade angelaufen. Tennis, Hockey und 
Leichtathletik werden den neuen Kurs 
mit Übungsleitern aus ihren Reihen 
begleiten. Für einen Übergangszeit-
raum findet der Kindersport in unserer 
Mehrzweckhalle statt. Das kostet Hockey 
und Leichtathletik zwar Trainingszeit, 
da wir uns allerdings darüber einig sind, 
dass das Projekt Kindersport konzeptio-
nell äußerste Wichtigkeit besitzt, waren 
beide Abteilungen bereit, für einen Über-
gangszeitraum „zurückzustecken“. Dafür 
sage ich insbesondere Tobias Philipp und 
Harald Rösch großen Dank. 

Wir können aktuell feststellen, dass 
Vorstand und Abteilungen seit gerau-
mer Zeit wieder aktiv „an einem Strang 
ziehen“.

Parkplatz

Bereits im PHÖNIXER des Vorjahres hat-
ten wir über die Parkplatzsituation be-
richtet und insbesondere angekündigt, 
dafür Sorge tragen zu wollen, dass die 
unzumutbare Situation beim Auf- und 
Abfahren unseres Parkplatzes abgestellt 
wird. Ihr werdet festgestellt haben, dass 
vor der Auffahrt eine Halteverbotszo-
ne eingerichtet wurde. Wir hätten uns 
auch im nördlichen Bereich der Ausfahrt 
eine entsprechende Beschilderung 
gewünscht. Eine solche war allerdings bei 
der Stadt nicht durchsetzbar. Für die Hal-
teverbotszone, die eingerichtet wurde, 
mussten wir bereits ein halbes Jahr mit 
der Verwaltung ringen.

Unterstützer/Werbepartner  
des LBV Phönix

Dass wir in besonderem Maße auf die 
finanzielle Unterstützung von außen an-
gewiesen sind, ist kein Geheimnis. Ohne 
die großen Lübecker Stiftungen, denen 
großer Dank gebührt, würde der Sport 
in Lübeck insgesamt nicht das leisten 
können, was er tatsächlich leistet. Dane-
ben müssen wir allerdings den Versuch 
unternehmen, weitere Einnahmequellen 
zu erschließen. Aus der Ausrichtung 
der beiden Deutschen Hockeymeister-
schaften haben wir gelernt, dass wir als 
LBV Phönix - insbesondere auch wegen 
unserer Mitgliederstruktur -  für viele 
Werbepartner durchaus eine „attraktive 
Braut“ sein können. Wir haben uns daher 
gefragt, ob es gelingen kann, verstärkt 
Unterstützer und Werbepartner an uns 
zu binden. Schaut man sich auf anderen 
Clubanlagen um, stellt man fest, dass 
es durchaus lohnenswert sein kann, 
verstärkt auf Werbepartner zuzugehen. 
Zu diesem Zweck sind wir derzeit damit 
befasst, eine ansehnliche Broschüre, 
die Möglichkeiten und Preise beinhaltet, 
zu erstellen. An dieser Stelle ist dafür 
Uwe Mundt und Martin Kath Dank dafür 
auszusprechen, dass sie dieses Projekt 
grafisch „unter ihre Fittiche“ genommen 
haben. 

Uwe Mundt und Martin Kath zeichnen 
zwischenzeitlich auch sowohl für das 
Layout dieses Vereinsjournals als auch 
für die Akquise potenzieller Anzeigen-
kunden verantwortlich. Auch diesbe-
züglich gebührt ihnen großer Dank für 
ihr Engagement. Für alle, die bislang 
nicht angesprochen wurden und die uns 
gleichwohl durch das Schalten einer An-
zeige unterstützen möchten, steht seit 

Kurzem als Kontaktadresse derphoeni-
xer@lbv-phoenix.de zur Verfügung. Wir 
freuen uns über zahlreichen Zuspruch.

Bewirtschaftung unserer Anlage

Die gute Seele unserer Vereinsanlage, 
Chris Groth, unterstützt uns nun seit 
reichlich anderthalb Jahren mit viel Herz 
und Engagement. Dafür sage ich per-
sönlich Dank, denn in der heutigen Zeit 
ist es keinesfalls selbstverständlich, dass 
sich ein Mitarbeiter in einem solchen Maß 
engagiert wie er es tut. Dabei müssen 
wir befürchten, dass wir an Chris Groth 
voraussichtlich nicht lange Freude haben 
werden, wenn wir ihn nicht nachhaltig 
entlasten. Die Instandsetzung unserer 
Anlagen in einen Zustand, an dem wir 
Spaß haben und die Aufrechterhaltung 
eines solchen Zustandes ist durch Chris 
Groth alleine nicht zu bewerkstelligen. 
Wir haben uns daher veranlasst gese-
hen, nach einer fachlich geeigneten 
Halbtagskraft Ausschau zu halten. Mit 
Henrik Peters, der im September seinen 
Gesellenabschluss als Garten- und Land-
schaftsbauer abgelegt hat, haben wir 
mit Wirkung ab 1.10.2016 eine geeignete 
Unterstützung gefunden. Wir wollen das 
mit ihm begründete Arbeitsverhältnis 
grundsätzlich über die zunächst verein-
barte einjährige Befristung fortsetzen, 
weil wir glauben, nur so den Standard 
unserer Anlage steigern und dann halten 
zu können. 

Sportliches

Sportlich war dieses Jahr allerlei Erfreu-
liches zu verzeichnen. Die von der Ho-
ckeyabteilung im Februar jeweils in der 
Hansehalle ausgerichteten Deutschen 
Hockeymeisterschaften sowohl der Bun-
desliga Damen und Herren als auch drei 
Wochen später der Knaben A haben uns 

nicht nur in der Stadt, sondern insbeson-
dere auch in „Hockey-Deutschland“ eine 
überwältigende Resonanz beschert. Mir 
persönlich bleiben viele Momente in Er-
innerung. Von einem sei stellvertretend 
berichtet:

Nach dem Bundesliga-Herrenfinale steht 
Valentin Altenburg, der Bundestrainer 
der Hockeyherren, vor einigen Presse-
vertretern und kommentiert „unsere 
DM“ sichtlich begeistert als eine „unfass-
bar geile Veranstaltung“. Der Ausspruch 
ist später nicht nur in den Lübecker 
Nachrichten und vielen anderen Publika-
tionen nachzulesen, sondern insbesonde-
re auch in der Deutschen Hockeyzeitung. 
WIR PHÖNIXER haben einen tollen Job 
abgeliefert, der ohne den fantastischen 
Einsatz aller Beteiligten nicht denkbar 
gewesen wäre. Mein ganz persönlicher 
Dank gebührt den großen und den 
kleinen Mitgliedern ebenso wie unseren 
sensationellen Hockey-Eltern und allen 
anderen Unterstützern, die sich unter 
dem Adler für eine gemeinsame Sache 
so ins Zeug gelegt haben.

Bei beiden Deutschen Meisterschaften 
sind wir deutschlandweit wahrgenom-
men worden als grandiose Organisatoren 
und herzliche Gastgeber. Insoweit emp-
fehle ich auch den Bericht von Andrea, 
der aus der Sicht des Organisations-
teams der Hockeyabteilung verfasst ist. 
Ich denke, wir dürfen stolz auf uns sein. 

Aber wir können nicht nur Deutsche 
Meisterschaften ausrichten, wir können 
sie auch gewinnen. 

Bereits Ende Juli wurde unser derzeit 
wohl größtes Leichtathletiktalent, Lucy 
Steinmeyer, Deutsche Meisterin im 
400-m-Lauf der U18. Ihr erklärtes Ziel für 
2017: Mitglied sein in der Deutschen 4 x 
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400-m-Staffel bei der U20-EM in Italien. 
Herzlichen Glückwunsch! Möge Dein 
Traum in Erfüllung gehen, Lucy!

Im September wurden unsere M30-Män-
ner Deutscher Mannschaftsmeister in 
der Leichtathletik. Unsere W30-Damen, 
die den Titel bereits im Vorjahr gewon-
nen hatten, verpassten ihn in diesem 
Jahr lediglich um einen Wimpernschlag. 
Sie wurden Deutsche Vizemeisterinnen. 

Als weitere Deutsche Meister aus unse-
ren Leichtathletik-Reihen sind zu nennen:

Peter Huber: Deutscher Meister Winter-
wurf M35 Hammerwerfen, Deutscher 
Meister M35 Hammerwurf

Mareike Becker: Deutsche Meisterin W35 
Hammerwurf, Deutsche Vizemeisterin 
W35 Kugelstoß

Mirjam Beier: Deutsche Meisterin W40 
Diskuswurf

Oliver Rohwer: Deutscher Meister M45 
Kugelstoß

Ralf Mordhorst: Deutscher Vizemeister 
M40 Diskuswurf

Marlo Burych: Deutscher Vizemeister 
M40 Hammerwurf

Chapeau und herzlichen Glückwunsch!

Unsere männliche Jugend A Hockey, for-
merly known as KORNKNACKER, wurde 
bereits Anfang Juli Nationaler Meister 
auf der Junioren-Beachhockey-DM in 
Niendorf. Den Deutschen Meistertitel in 
dieser Trendsportart haben sie damit 
zum dritten Mal in Folge errungen. 

Wie stark unsere Jungs im Beach-Ho-
ckey tatsächlich sind, haben sie auf der 
Deutschen Beachhockey-DM der Erwach-
senen drei Wochen später in Timmen-
dorfer Strand gezeigt und zwar gegen 
Mannschaften, die mit Bundesliga- und 

Nationalspielern, teilweise sogar mit 
Olympioniken aus den großen Vereinen 
gespickt waren. Nach einer unglücklichen 
Niederlage im Halbfinale gewannen sie 
das kleine Finale gegen den amtieren-
den Deutschen Meister vom HTHC und 
wurden sensationell Dritter. Mit Fritz 
Steußloff wurde zudem ein Phönixer als 
„Bester Torwart des Turniers“ ausge-
zeichnet. Respekt und Glückwunsch! 
Sauber, Jungs!

Und es gibt noch einen weiteren Deut-
schen Meistertitel zu verkünden. Dieses 
Jahr wurde erstmals - ebenfalls in Tim-
mendorfer Strand - die Beachhockey-DM 
der Senioren ausgespielt. Deutscher 
Meister wurden als JugendR die ehemali-
gen Knaben C unter Robert Günther, die 
sich auch nach über 40 Jahren nie aus 
den Augen verloren haben und die den 
Titel mit dem Adler auf der Brust für 
den LBV erkämpft haben. Auch diesen 
Ur-Phönixern ein großes Kompliment und 
einen herzlichen Glückwunsch!

Last but not least!

Wir haben auch dieses Jahr wieder gut 
gewirtschaftet. Der Schatzmeister 
macht einen schnörkellos-tollen Job. 
Danke Nikolas! 

Es grüßt mit dem Adler im Herzen

Euer/Ihr

Steffen Kohl

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

PRESSEWART
Aus der Personalunion von Schriftführer 
und Pressewart heraus ein Statement 
zur Öffentlichkeitsarbeit des LBV Phönix 
abzugeben, ist ein schwieriges Unter-
fangen. Könnte es doch durchaus so 
verstanden werden, als schriebe der 
Chronist sich selbst ein Zeugnis. Nun 
denn…

Bundesweit ist der Phönix-Adler 2016 
in den Medien gelandet. Als örtlicher 
Ausrichter von zwei Deutschen Meister-
schaften in der Hansehalle hat der LBV 
Phönix in (Hockey-)Deutschland nachhal-
tige Marken gesetzt. Und darüber war 
in Zeitungen zu lesen, im Hockey-Radio 
zu hören und im NDR-Fernsehen gab es 
zu bester Sendezeit Berichte aus der 
Hansehalle. HL-SPORTS als Medienpartner 
des Hockey-Events gab zudem den tech-
nischen und personellen Support, um 
aktuell aus der Hansehalle zu berichten.

In Internet-Portalen schwang sich der 
Phönix-Adler zu Höhenflügen wie noch 
nie zuvor auf – und bleibt oben in Wort 
und Bild. In den „social media“ hat sich 
der LBV Phönix zum Beispiel bei Face-
book auch mit eigenen Seiten der Ab-
teilungen platziert; die Zahl der Nutzer 
steigt.

Die eigene professionell erstellte und 
betreute Website liefert strukturiert mit 
aktuellen Berichten Informationen über 
das Vereinsgeschehen und die Erfolge 
der Aktiven, die den Phönix-Adler auf 
ihren Trikots tragen.

Mit eigenen Veranstaltungen wie 
dem Marzipantortenturnier, dem Ci-
tylauf-Nachfolger HANSE RUN und den 
Tennis-Stadtmeisterschaften hat der 
LBV Phönix erneut Marken gesetzt, die 
das Sportgeschehen in der Hansestadt 
Lübeck prägen. 

Im Tagesgeschäft platziert sich der LBV 
Phönix regelmäßig auf den Tabellensei-
ten und im Sportteil der „Lübecker Nach-
richten“ sowie im Internet-Sportportal 
HL-SPORTS.

Das Netzwerk der Öffentlichkeitarbeit ist 
weit gespannt, gleichwohl gibt es Berei-
che, in denen es noch engmaschiger sein 
könnte.

DER PHÖNIXER – nunmehr in zweiter 
(Neu-)Auflage – ist die Nachlese ei-
nes vielfältigen Sportjahres 2016. Die 
Öffentlichkeitsarbeit für 2017 kann 
beginnen.

Arno Reimann,  
Pressewart LBV Phönix 

ACHTUNG Parkplatz!
Das unberechtigte Parken fremder Fahr-
zeuge auf unserer Anlage hat sich merk-
lich reduziert, seitdem wir einen Rahmen-
vertrag mit der Hartmut Muhlack OHG 
abgeschlossen haben und Fahrzeuge ohne 
Parkausweis kostenpflichtig abschleppen 
lassen. Dabei versuchen wir, mit Augenmaß 
vorzugehen. Leider hatten wir aber auch 
bereits Vereinsmitglieder „am Haken“, die 
ihr Fahrzeug nicht als berechtigt markiert 
hatten. Der Parkberechtigungsschein wird 
jährlich verschickt. Er kann aber auch ge-
sondert über die Geschäftsstelle angefor-
dert werden. 
Bitte gut sichtbar auslegen! 
Alternativ könnt ihr Euer Fahrzeug auch 
mit dem Phönix-Aufkleber markieren. Er-
hältlich ist er im Tennis- und Hockeyshop 
Raabe. Wer den Parkausweis vergessen hat 
oder z.B. nicht mit seinem Fahrzeug unter-
wegs ist, trägt sich bitte hilfsweise in die 
in der Physiotherapie ausliegende Liste ein 
oder informiert Chris Groth direkt.
Herzlichen Dank!
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TENNIS
Jahresbericht  
der Tennisabteilung 2016

In unserer Tennisabteilung wurde in den 
Vorjahren akribisch an der Mitglieder-
zahl gearbeitet, hatte man sich doch 
vor fünf Jahren das ehrgeizige Ziel 
gesetzt, die größte Abteilung in ganz 
Schleswig-Holstein zu werden. Cirka 330 
Tennisvereine gibt es aktuell in Schles-
wig-Holstein und wir sind zurzeit der 
zweitgrößte! 485 Mitglieder zählten wir 
Anfang Januar. TuS Aumühle-Wohltorf 
ist mit 515 Spielern der Primus und 
damit durchaus in Reichweite. Auch in 
diesem Jahr arbeitete die Tennisschu-
le Raabe in Zusammenarbeit mit dem 
Tennis- und Gesamtvorstand hart, um 
die Ziele des Vereins zu erreichen und 
den LBV für die Zukunft auszurichten. 
Zahlreiche Schulprojekte unter anderem 
mit der Kaland-Schule und dem Johan-
neum wurden durchgeführt. Erstmalig 
gibt es seit den Sommerferien wöchent-
lich eine Tennis-AG mit 27 Schülern der 
Kaland-Schule. Diese enge Kooperation 
LBV Phönix - Kaland-Schule ist neu und 
bewusst für eine Zukunftssicherung des 
Jugendbestands installiert worden. Auch 
die Ferienpass-Schnupperwoche in den 
Sommerferien war ein voller Erfolg. 15 
Ferienpass-Kinder meldeten sich für das 
Wintertraining und somit auch im Verein 
an. Damit sich die Kinder bei uns wohl-
fühlen, richtete die TS Raabe ein Oster-
camp, ein Sommercamp, Jugend-Club-
meisterschaften, Turnierbetreuung in 
den Sommerferien und das traditionelle 
Nikolausturnier aus. Auch für die Erwach-
senen wurde einiges angeboten, aller-
dings ist hier die Resonanz recht niedrig. 
So musste das Beachtennis-Turnier und 

Tennisschule RaabeTennisschule Raabe
Falkenstr. 44 . 23564 Lübeck

Fon 0451 - 79 38 04 
E-Mail: info@tennisschule-raabe.de

www.tennisschule-raabe.de

Tennisschule Raabe –
Eine Entscheidung  
für Qualität und Service

 langjährige Erfahrung  
 im Trainergeschäft

 hohe Trainingsqualität

 für Einsteiger, Fortgeschrittene  
 und Profis

 umfangreicher Service

Unser Shop bietet Ihnen Tennisschläger, 
Hockeyschläger, Schuhe, Kleidung, Zubehör 
sowie einen Bespannservice zu guten 
Konditionen.

Durch unsere gepachtete Dreifeld-Höltig-
Tennishalle gibt es auch im Winter genug 
Spiel- und Trainingsmöglichkeiten. 

Wir freuen uns, sie persönlich bei uns  
begrüßen zu dürfen.

Olis Saturday-Night Doppelturnier im 
Oktober leider abgesagt werden. Anfang 
September war unser Verein Ausrichter 
der 39. Lübecker Stadtmeisterschaften. 
Es meldeten sich 145 Spieler an - so viele 
wie lange nicht mehr. Mein besonderer 
Dank gilt der Turnierleitung. Organisator 
Volker Raabe führte das Turnier zusam-
men mit den Helfern Lea Raabe und 
Sebastian Ruhbach-Köster gegen eine 
geringe Aufwandsentschädigung durch.

In der Sommer-Punktspielrunde meldete 
der LBV Phönix insgesamt 14 Teams an. 

Bedauerlicherweise stiegen unsere 
Herren 40 um Baschi Prey und Phillip 
Schneider aus der Landesliga und unsere 
1. Herren um Toralf Burghoff in die 
Bezirksliga ab. Erfreulicher ging es bei 
den Damen und den Herren 30 zu. Iweta 
Israelan, Janina Dietrich, Lea Raabe, Anka 
Lentföhr und Antonia Skrabs wurden 
Zweiter in ihrer Verbandsliga-Staffel, 
hatten allerdings im Aufstiegsspiel gegen 
Glashütte keine Chance. Noch besser 

erging es der Herren30-Mannschaft. 
Die Spieler Toralf Burghoff, Kim Raabe, 
Dr. Volker Wolff, Sven Raabe, Sönke und 
Henrik Fries sicherten sich den Aufstieg 
in die Verbandsliga mit einem 4:2-Der-
bykrimi über den Stadtrivalen Lübeck 
1876. Auch die 3. Herren um Mann-
schaftskapitän und Sportwart Sebastian 
Ruhbach-Köster durfte jubeln und stieg 
in die 1. Bezirksklasse auf. 

Bei den Jugendmannschaften konnten 
alle Teams ihre Liga halten. Besonders 
erfreulich war hier die Midcourt-Mann-
schaft mit Luna Perez und Dimitrij Pro-
nin, die verdient Bezirksmeister wurde. 
Ebenfalls Mannschafts-Bezirksmeister 
wurde die Knaben-Mannschaft. Unsere 
Spieler Max Bagh, Hanno Schubert, Ge-
org Israelan, Julius Schmidt sowie Kapitän 
Tim Grabowski holten später noch den 
Vize-Landesmannschaftsmeistertitel. 
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Für die Punktspiel-Winterrunde 2016/17 
meldeten wir insgesamt 10 Teams. Zwar 
wurde die 4. Herren abgemeldet, doch 
konnte man hier gleich drei neue Teams 
anmelden. Eine 2. Herren 30, eine 2. 
Damen und eine Damen30-Mannschaft. 
Beruhigend zu sehen, dass auch der 
Mittelbau unserer Abteilung stetig 
anwächst! 

Auf den Jugendturnieren mischen 
unsere Talente ebenfalls kräftig mit. 
Bei den Winter-Bezirksmeisterschaften 
gingen neun Phönixer an den Start. Luca 
Cau, Andre Möller, Kewin Pronin und Tim 
Grabowski kamen in ihren Altersklas-
sen ins Viertelfinale. In der U14 erziel-
te Julius Schmidt den 2. Platz, Georg 
Israelan wurde U12-Bezirksmeister. Bei 
den Sommerbezirksmeisterschaften in 
Ratzeburg holten wir gleich zwei Titel 
durch die Geschwister Iweta und Georg 
Israelan. Julius Schmidt wurde Vierter. 
Sehr erwähnenswert ist, dass Georg 
Israelan die Jugendturniere in Hamburg, 
Gifhorn und Fulda allesamt für sich ent-
scheiden konnte. Außerdem sammelte er 
wertvolle internationale Erfahrung beim 
TE-Turnier auf Mallorca.

Unsere intensive Jugendarbeit spiegelt 
sich in der Rangliste folgendermaßen 
wider:

U12 männlich:  
Georg Israelan Nr. 4 in S-H, Nr. 37 in 
Deutschland

U14 männlich:   
Julius Schmidt Nr. 11 in S-H 
Tim Grabbowski Nr. 12 in S-H

U16 männlich:   
Kewin Pronin Nr. 21 in S-H 
Julius Anton Görs Nr. 25 in S-H 
Laurence Hupp Nr. 32 in S-H

U18 männlich: Marc Hadeler Nr. 5 in S-H

U18 weiblich: Iweta Israelan Nr. 6 in S-H

Wir freuen uns, dass sich in diesem Jahr 
(endlich!) mit der Gründung des neuen 
Fördervereins „Kinder-und Jugendtennis 
im LBV Phönix e.V.“ ein lang ersehntes 
Ziel realisiert werden konnte. Vorsitzen-
der ist Martin Krapp, Dagmar Gebhardt 
und Armin Artefi komplettieren den 
Vorstand. Ziel ist es, die Jugendarbeit 
im Leistungs- und Breitensportbereich 
weiter auszubauen und den Abteilungs-
haushalt zu entlasten. Spenden für un-
seren Förderverein nimmt der Vorstand 

natürlich dankend entgegen und dieser 
würde sich freuen, schon 2017 das eine 
oder andere Jugendprojekt realisieren 
zu können.

Ein weiteres Ziel ist die Sanierung der 
Außenanlage. Verbesserungen konnten 
wir in diesem Jahr in der Mitte zwischen 
Platz 8 und Platz 11 erzielen. Neue Sicht-
blenden und neue Trennzäune wurden 
angeschafft, um den Eindruck in diesem 
Bereich der Anlage zu verbessern. An-
fang 2017 ist hier ein neuer Hauptweg 
mit Rampe geplant. Neue Türen sollen 
ebenfalls eingebaut werden.

Der in diesem Jahr wiedergewählte 
Tennisvorstand dankt allen Mitgliedern 
für das uns entgegengebrachte Vertrau-
en und freut sich auf 2017, wo er eifrig 
seiner Vision nachgehen wird:

Die größte, aber auch eine lebendige 
LBV-Tennisabteilung mit einer top-ge-
pflegten Anlage!

Für die Tennisabteilung, 
Kim Hendrik Raabe 

Wir bringen die Tennisplätze 
im Frühjahr

in Form für die Saison!

Tel. 0 40 - 64 53 11 45 . Fax 0 40 - 64 53 11 46

WollnyWollny
Tennisplatzbau
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Tanzschule Frank!
abwechlsungsreich, nordisch & modern
 
Sie wollten schon immer auf der Tanzfläche  
glänzen? Dann sind Sie bei der Tanzschule Frank! 
genau richtig. Wir bieten Ihnen das komplette 
Programm an Gesellschaftstänzen und Hip Hop.

Unsere Tanzkurse:
  Anfängerkurs
  Fortschrittskurs
  Tanzclub
  Hochzeitskurs
  Hip Hop für Anfänger und Fortgeschrittene

Anmeldung unter:
  0157 79377143
  info@tanzschule-luebeck.de

Tanzschule Frank! · Falkenstraße 44 · im Sportkomplex des LBV Phönix · www.tanzschule-luebeck.de

HOCKEY
Das Jahr begann mit der Ausrichtung 
zweier Deutscher Meisterschaften im 
Februar (siehe gesonderter Artikel). 
Hockeyintern schlossen die Damen und 
Herren sowohl die Hallen- als auch die 
Feldsaison mit dem Klassenerhalt in der 
1. Verbandsliga ab. Besonders erwäh-
nenswert im Jugendbereich ist in der 
Hallensaison das Erreichen des dritten 
Platzes der Knaben B in der höchsten 
Klasse des Hamburg/Schleswig-Holsteini-
schen Verbandes. 

Im Frühjahr haben dann viele Mitglie-
der beim traditionellen Frühjahrsputz 
mitgeholfen. Hier wurden die Beete am 
Kunstrasenrand gepflegt, die Bereiche 
rund um den KuRa, sowie die Hütte und 
der Schuppen wurden aufgeräumt und 
vor allem die Hütte mit einer neuen 
wetterfesten Lasur versehen. 

Im Frühsommer erhielten wir dann durch 
tatkräftige Unterstützung (Fahrt nach 
Leipzig und Abholung) durch Chris Groth 
und Steffen Kohl einen Videoturm. In-
zwischen ist dieser auch mit einem Dach 
und Strom versorgt. 

Einen besonderen Ausflug haben unsere 
„alten Herren“, die Rotspons, im Juni 

gemacht. Durch Initiative und Organisati-
on von Vladi sind 14 hockeywillige Herren 
nach Eriwan gereist. Hier haben sie in 
fünf Tagen nicht nur Hockey gespielt, 
sondern durch die großartige Vorarbeit 
von Vladi auch das wundervolle Armeni-
en und die Bewohner des Landes kennen 
gelernt. 

Das alljährliche IHT (Internes Hockey-Tur-
nier) wurde aufgrund extremer Re-
genfälle spontan von Sonnabend auf 
Sonntag verschoben. Entgegen der 
Befürchtungen aller (und vor allem 
der ausrichtenden Damenmannschaft) 
fanden sich auch am Sonntag zahlreiche 
hockeyverrückte Familien, Kinder, Groß-
eltern und sonstige Anverwandte ein, 
um die Veranstaltung zu einer schönen, 
spannenden und mal wieder großartigen 
Abteilungsveranstaltung zu machen. 

Wenn dieser Artikel erscheint, hat unser 
seit über 50 Jahren stattfindendes Mar-
zipantortenturnier bereits stattgefun-
den. Anhand der zahlreichen Anmeldun-
gen und vor allem Wartelisten wissen wir 
jetzt schon, dass dieses Turnier weiterhin 
ein großes Ereignis in Hockeydeutschland 
ist. Für die „Unwissenden“: Es finden an 
einem Wochenende im November in 
fünf Hallen in fünf Altersklassen (von 6 
bis 15 Jahren) mit cirka tausend aktiven 
Teilnehmer/-innen Turnierspiele um den 
Gewinn der begehrten großen Marzi-
pantorten statt. Die Organisation vorab 
und vor Ort erfolgt ausschließlich durch 
unsere ehrenamtlich tätigen Eltern und 
Betreuer/-innen und erwachsenen Spie-
ler/-innen. 

Die Abteilungsarbeit macht uns weiter-
hin wahnsinnigen Spaß. Damit wir dieses 
Vergnügen behalten und vor allem mit 
Euch teilen können, freuen wir uns über 

zusätzliche Hilfe. Viele Bereiche können 
wir schon gut abdecken, andere bleiben 
leider weiterhin ein bisschen auf der 
Strecke, da uns manchmal die Zeit fehlt. 

Hier einige Beispiele für Bereiche, in de-
nen wir noch Unterstützung gebrauchen 
könnten: Betreuer/-in der Facebook-Sei-
te, Homepage, Schlenzi, viele Personen, 
die regelmäßig Artikel wie diesen schrei-

ben, „Verrückte“, die Zeit in den KiTas 
und Schulen verbringen und unseren 
Sport an die Kinder bringen, Schiedsrich-
terobmann/-frau, Eventinteressierte, 
die Bock haben, etwas auf die Beine zu 
stellen, Jugendsprecher/-innen, Spon-
sorensucher/-in und /-betreuer/-innen, 
Betreuer/-innen der 1. Damen und Her-
ren, Turniereinladungsmanager/-in……

Wer noch einen Bereich vermisst, schon 
immer dachte, da muss sich jemand 
mal drum kümmern und diesen gerne 
übernehmen möchte, kann sich jederzeit 
melden. 

In allen Bereichen freuen wir uns über 
kleine und große Interessenten.

Für die Hockeyabteilung Euer 
Tobias „Tube“ Philipp 
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LEICHTATHLETIK
Leichtathletiksaison 2016 -  
ein Jahr mit Höhen und Tiefen

Sportbilanz 2016

Lucy Steinmeyer - Deutsche Jugend-
meisterin der U18 im 400-m-Lauf und 
Senioren-Teams erneut die Aushänge-
schilder der Leichtathletikabteilung

Deutsche Meisterschaften U18 am 30. 
Juli in Mönchengladbach - als die Zeitnah-
me im Mönchengladbacher Stadion nach 
55,70 s stehen blieb und auch Lucy nach 
der Stadionrunde zum Stehen gekom-
men war, war es vollbracht. Nach vielen, 
vielen Jahren erklomm wieder einmal 
eine Athletin des LBV Phönix die höchs-
te Sprosse der Erfolgsleiter bei Deut-
schen Jugendmeisterschaften, um den 
begehrten Meisterschaftswimpel und die 
Urkunde für die soeben errungene Deut-
sche Meisterschaft im 400-m-Lauf der 
Altersklasse U18 in Empfang zu nehmen. 

Begleitet von ihren Eltern und ihrem 
Erfolgstrainer Christopher Kokot, der sie 
hervorragend auf das Rennen einge-
stellt hatte, lief Lucy trotz so mancher 
Probleme vor den Meisterschaften ein 
beherztes und taktisch ausgesprochen 
kluges Rennen, bei dem sie im Endspurt 
ihre hervorragenden „Steher-Qualitäten“ 
unter Beweis stellen und dabei ihre zuvor 
schon recht weit enteilten Konkurren-
tinnen auf der Zielgeraden einholen und 
sicher in Schach halten konnte. 

Mit dieser Leistung verbesserte Lucy 
erneut nicht nur den von ihr gehaltenen 
Vereinsrekord in der Altersklasse U18 
sondern auch für die A-Jugend (U20) 
und den Frauenbereich. Mit Blick auf 
diese hervorragende Leistung ist sie 
zweifelsohne wieder heißeste Anwärte-

rin auf den Titel „Sportlerin des Jahres“ 
im LBV Phönix, den sie bereits in den 
Vorjahren errungen hatte. Souverän 
gewann sie wenige Wochen zuvor schon 
den Titel der Norddeutschen Meisterin 
in der U18 auf ihrer Paradestrecke. Als 
Wermutstropfen bleibt anzumerken, 
dass der Deutsche Leichtathletikverband 
(DLV) Lucy trotz ihres Meisterschaftsti-
tels nicht in den DLV-Nachwuchskader 
berufen hat, was sowohl bei den Verant-
wortlichen des Schleswig-Holsteinischen 
Leichtathletikverbandes (SHLV) als auch 
bei den Vereinsverantwortlichen im LBV 
Phönix auf großes Unverständnis gesto-
ßen ist.

Lucys Titel sollte nicht der einzige in der 
abgelaufenen Saison bleiben. Schon im 
Winter gelang Peter Huber der große 
Coup, als er sich bei den Deutschen 
Winterwurfmeisterschaften den Titel im 
Hammerwurf der M35 und damit seinen 
ersten Deutschen Meistertitel sicherte. 

Dem sollte in der Freiluftsaison Titel 
Nummer zwei folgen. Im thüringischen 
Leinefelde-Worbis war Peter erneut bes-
ter Hammerwerfer der M35 und sicherte 
sich so auch den Freilufttitel seiner 
Altersklasse. Bei „nur“ diesem einen Titel 
blieb es aber nicht für uns Phönixer. 

Die Meisterschaften standen ganz im 
Zeichen der Werfer des LBV Phönix. 
Mareike Becker tat es ihrem Trainings-
kameraden gleich und sicherte sich mit 
dem Hammer den Titel in der W35. In 
der W40 überraschte Altmeisterin und 
immer noch Landesrekordhalterin bei 
den Frauen Mirjam Beier sich selbst und 

ihre daumendrückenden Vereinskamera-
den mit dem Diskussieg in der W40. 

Routinier Oliver Rohwer wollte da nicht 
zurückstehen und stieß die Kugel in der 
M45 zum Titelgewinn. Mareike sicherte 
sich ebenfalls mit der Kugel die Vizemeis-
terschaft in der W35 und der ehemali-
ge 60-m-Diskuswerfer Ralf Mordhorst 

b3 Ingenieure Mirjam Beier
Kisdorfer Weg 3b . 24568 Kaltenkirchen
Fon +49 (0) 41 91 - 72 46 63 . E-Mail: info@b3-ingenieure.de

www.b3-ingenieure.de

 Statische Berechnungen

 Bauphysikalische Nachweise
 - Energiesparnachweise

 - Schall- und Brandschutznachweise

 Schal- und Bewehrungsplanung
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musste sich nur seinem alten Rivalen Mi-
chael Lischka aus Ulm geschlagen geben, 
nahm dafür aber die Silbermedaille mit 
nach Hause. Marlo Burych unterstrich 
mit ebenfalls Silber im Hammerwurf 
der M40, dass sich in Lübeck beim LBV 
Phönix die erfolgreichste Hammerwurf-
gruppe in Norddeutschland gebildet hat. 
Knapp an Silber vorbei, mit Bronze in der 
W35 aber nicht unzufrieden – so been-
dete die in diesem Jahr durch Verletzun-
gen und Trainingsausfälle immer wieder 
gehandicapte Diskuswerferin Claudia 
Kohnke ihre Deutsche Meisterschaft. Der 
LBV Phönix stellte bei diesen Meister-
schaften die erfolgreichste Werfer-Crew, 
sehr zur Freude von Trainer und Betreu-
er Uwe Mundt, schnitten seine Werfer 
doch schon bei den Landesmeisterschaf-
ten in der Hamburger Jahnkampfbahn 
mit neun Podestplätzen hervorragend 
ab.

Alle Erfolge vor allem der Senioren hier 
aufzuzählen, würde an dieser Stelle den 
Rahmen sprengen. Die Senioren schönen 
seit Jahren die Bilanz des Phönix, davon 
dürfen wir uns weder blenden lassen 
noch darauf ausruhen. Der „Leuchtturm“ 
Lucy Steinmeyer darf nicht unsere 
einzige Hoffnung für die nächsten Jahre 
bleiben, wir wollen wieder viele Lucys, die 
an Deutschen Meisterschaften teilneh-
men und in der Lage sind, sich mit den 
besten deutschen Nachwuchsathleten zu 
messen. 

Es bleibt festzuhalten, dass im jünge-
ren Erwachsenenbereich und vor allem 
in den Jugendklassen – von wenigen 
Lichtblicken abgesehen - große Lücken 
bestehen, die geschlossen werden müs-
sen. Das wird später unten noch einmal 
thematisiert und die dazugehörenden 

Kurs- und Strukturänderungen werden 
näher erläutert.

Strukturelle Anpassungen  
und Ausblick 2017

Wenn anfänglich von einer eher 
durchwachsenen Saison im Veranstal-
tungsjahr 2016 gesprochen wurde, dann 
bezieht sich das vor allem auf die sport-
liche Leistungsbilanz für den Bereich der 
Schülerinnen und Schüler sowie den Ju-
gend- und jungen Erwachsenenbereich. 
So hat die abteilungsinterne Auswertung 
für das Jahr 2016 ergeben, dass der 
seit einigen Jahren zu beobachtende 
deutliche Abwärtstrend, bezogen auf 
die Teilnahme- und Erfolgsquote bei 
regionalen Meisterschaften auf Lan-
des- und Norddeutscher Ebene aber 
auch auf nationaler Ebene, auch 2016 
nicht gestoppt werden konnte. Ganz im 
Gegenteil: Er hat noch deutlich an Fahrt 
zugenommen. Dies ist keinesfalls auf die 
Qualität der Trainerinnen und Trainer zu-

rückzuführen. In ganz erheblichem Maße 
ist dies den mitunter recht beträcht-
lichen Gruppengrößen einerseits und 
einem sich geänderten Anspruchs- be-
ziehungsweise Nichtanspruchsverhalten, 
was die generelle Teilnahmepräsenz an 
Wettkämpfen betrifft, zuzuschreiben. So 
sind wir zum Beispiel in der Bestenliste 
2016 des SHLV mit keinem Jugendlichen 
der männlichen U20 vertreten, bei der 
weiblichen Jugend U20 nur mit vier Ath-
letinnen. Das hat es in dieser Ausprägung 
noch nie gegeben!

In Kenntnis dieser Situation und mit dem 
erklärten Ziel, diese Missstände 2017 zu-
mindest abzuschwächen, wenn nicht so-
gar umzukehren, hat sich die Abteilungs-
leitung für 2017 zu einigen Neuerungen 
entschlossen. So wird ab der Winter-
saison 2016/2017 der Stellvertretende 

Abteilungsleiter Uwe Mundt, verbunden 
mit der Ernennung zum Cheftrainer, die 
sportlichen Belange der Abteilung koor-
dinieren und verantworten. 

Harald Rösch als Abteilungsleiter wird 
weiterhin die Verantwortung für die Ge-
samtabteilung tragen, sich künftig aber 
vermehrt der Außendarstellung und der 
Steuerung und Optimierung der Abtei-

www.richterbaustoffe.de

Die Multi-Spezialisten für Ihr Bauvorhaben.
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Richter Baustoffe GmbH & Co. KGaA | Falkenstraße 31 | 23564 Lübeck
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HOTEL ZUR ALTEN STADTMAUER 

An der Mauer 57 . 23 552 Lübeck

Tel.: +49(0)451-7 37 02 
E-Mail: rezeption@hotelstadtmauer.de

lungsfinanzen sowie der Weiterentwick-
lung des von der Abteilung organisierten 
HANSE RUN widmen. 

Bezogen auf die Neustrukturierung der 
Trainingsarbeit wurden bereits Kon-
sequenzen gezogen. Seit November 
ergänzen mit Mareike Becker, Gina Rosso-
lek und Judith Laqua drei neue Traine-
rinnen den bewährten Trainerstab um 
Nannette Hauptstock, Elena Garvrilova, 
Christopher Kokot und Uwe Mundt. Das 
zunächst vorrangige Ziel ist es, vor allem 
im Nachwuchs- und jungen Erwachse-
nenbereich durch kleinere Trainingsgrup-
pen wieder mehr Effizienz und qualitativ 
höhere Durchschlagskraft zu erreichen. 
Die Abteilungsleitung verspricht sich von 
dieser und weiteren geplanten Maßnah-
men eine intensivere Förderung unseres 
zweifellos vorhandenen talentierten 
Nachwuchses um zum Beispiel Emma 
Fräßdorf, Joel Kuluki und natürlich Lucy 
Steinmeyer. Darüber hinaus sind alle 
aufgerufen, sich verstärkt an Veranstal-
tungen der Abteilung zu beteiligen, um 
die für das Gelingen der Maßnahmen 
notwendige Identifikation mit Abteilung 

und Verein zu verbessern. Auch hier 
liegt sehr viel im Argen und bedarf einer 
dringenden Gegensteuerung. Erste klei-
ne Hoffnungsschimmer – siehe Bericht 
über den HANSE RUN – sind bereits zu 
erkennen und geben zu berechtigter 
Hoffnung Anlass. Das alles wird nur dann 
erfolgreich funktionieren, wenn alle im 
Grundsatz am gleichen Strang ziehen. 
Das bedeutet: Alle Athleten, Trainer 
und Funktionäre müssen sich zukünftig 
noch mehr engagieren und ein neues 
Wir-Gefühl bei uns installieren, in das 
wir gern auch die Angehörigen unseres 
Nachwuchses mit einbinden möchten, 
denn auf deren Unterstützung ist ein 
funktionsfähiger Verein maßgeblich 
angewiesen!

Unsere neuen Trainerinnen: 
Gina Rossolek, Judith Laqua, Mareike Becker (v.l.)

Zum Schluss wünschen wir Hammerwer-
fer Peter Huber für seinen zukünftigen 
sportlichen und beruflichen Weg alles 
Gute. Peter verlässt uns berufsbedingt 
nach zwei sehr erfolgreichen Jahren 
Richtung Esslingen in Baden Württem-
berg und wird zukünftig für den VfL 
Waiblingen starten.

Harald Rösch / Uwe Mundt 
Abteilungsleitung Leichtathletik 

TEXTILREINIGUNG

Wahmstraße 89-93    23552 Lübeck     0451 - 70 52 15

Hier reinigt 
   der Chef persönlich!

HANDBALL
1. Herren

Stimmten die personellen Bedingungen 
am Anfang der vergangenen Saison 
noch sehr hoffnungsvoll, so hatten wir 
am Ende Mühe, eine vollzählige Mann-
schaft auf die Platte zu bekommen. Wir 
ließen keinen Versuch aus, neue Spieler 
zu rekrutieren. Leider war uns kein Erfolg 
vergönnt. Selbst bei den Flüchtlingen 
sind wir vorstellig geworden. Und zum 
Probetraining erschienen auch so um 
die zehn junge Männer. Leider war den 
jungen Männern schon das erste Training 
zu „anstrengend“, sodass wir auch diese 
Hoffnung begraben mussten. So kam, 
was kommen musste, und mir blieb keine 
andere Möglichkeit, als die Herrenmann-
schaft vom Spielbetrieb abzumelden.

1. Damen

Bei den Damen hat der Generations-
wechsel stattgefunden. Die Mädels 
nutzten die letzjährige Saison, um sich 
aufeinander einzuspielen. Leider gingen 
einige Spiele knapp verloren, sodass am 
Ende nur der 3. Platz blieb. Dafür wurde 
der Saisonabschluss mit einem grandio-

sen 30:10-Erfolg gegen den Dauerrivalen 
LT in fremder Halle versüßt. Zur neuen 
Saison steht ein Kader von 14 Spielerin-
nen zur Verfügung. Zur Saison selbst 
lässt sich noch nicht viel sagen, da sie 
gerade erst begonnen hat. Die ersten 
Spiele haben aber gezeigt, dass noch an 
einigen Stellschrauben gedreht werden 
muss.

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
Ein kurzer Rückblick ins vergangene 
Jahr des Phönixer Scheibensports...

Ende 2015 stand für uns das wohl 
wichtigste Ereignis an: die Mixed-In-
door-DM. Ausgetragen wurde das Ganze 
im schönen Dresden und es galt unsere 
hervorragende Leistung vom vorherigen 
Jahr zu bestätigen und uns den Platz in 
der 2. Liga Nord zu erhalten.

In durchweg sehr engen Spielen wollte 
uns am ersten Spieltag leider kein Sieg 
gelingen, so dass am Sonntagmorgen 
unbedingt ein Sieg gegen die Berliner 
Mannschaft „DJ Dahlem“ hermusste, 
um den Verbleib in der 2. Liga Nord zu 
sichern. Dank einer sehr engagierten 
und aufmerksamen Leistung des ganzen 
Teams gewannen wir dieses Entschei-
dungsmatch deutlich mit 13:6 und 
konnten den Klassenerhalt feiern. Als 
Abschluss konnten wir gegen den spä-
teren Finalteilnehmer in einer knappen 
12:13-Niederlage unsere gute Leistung 
bestätigen und fuhren glücklich und 
zufrieden zurück in den Norden. 

Hier stand gleich als nächstes unser 
alljährliches WinterLUFT-Turnier auf dem 
Plan, das in diesem Jahr von RJP aus 
Warschau gewonnen wurde.

Leider konnten wir aus privaten und 
beruflichen Gründen in der letzten 
Saison kein Damen- oder Herren-Team 
für die Indoor-DM stellen, hoffen aber, 
das in der kommenden Saison leisten zu 
können.

Somit sollte der Schwerpunkt bereits 
frühzeitig auf der Outdoor-Saison liegen, 
die wir mit dem ersten Trainingslager für 
dieses Jahr begannen. Wie immer fuhren 
wir zum Lenster Strand in Grömitz, um 

uns hier wieder an das große Out-
door-Feld zu gewöhnen und um uns auf 
die Mixed-Qualifikation vorzubereiten. 
Leider mussten wir die Mixed-Quali auf-
grund von massivem Verletzungspech, 
das uns dieses Jahr heimgesucht hat, 
kurzfristig absagen.

Auch wenn somit kein Vergleich von 
Team Baltimate auf nationaler Ebene in 
der Outdoor-Saison stattfand, halfen 
einige fleißige Damen unseren Rostocker 
Freunden aus und konnten dort den 13. 
Platz belegen.

Doch auch ohne Deutsche Meisterschaft 
sollte die Outdoor-Saison ja nicht ohne 
uns stattfinden und so nahmen wir an 
einigen weiteren Turnieren teil. In Müns-
ter waren wir beim 20-jährigen FKT mit 
dabei. Eine Woche später in Karlshagen 
beim Goldstrand-Turnier stand defini-
tiv der Spaß in eigenhändig gebatikten 
T-Shirts im Vordergrund. Beim Farm-
ville-Cup in Lüneburg und auch beim 
Sommerglühen in Hannover konnten wir 
unsere „Neulinge“ gut in die Frisbee-Tur-
nier-Welt einführen und hoffen, dass sie 
bei vielen weiteren Turnieren mit dabei 
sein werden.

Auch neben dem Spielfeld gab es einige 
erfreuliche Dinge. Astrid erhielt von der 
Hansestadt Lübeck große Anerkennung 

für ihren grandiosen Europameister-Ti-
tel mit dem Women-Masters-Team und 
konnte die Sportlermedaille in Empfang 
nehmen.

Zudem haben Sina und Friedrich erfolg-
reich ihre Übungsleiter-Ausbildung ab-
solviert und auch mit der Ultimate-Trai-
ner-Ausbildung vom DFV (Deutscher 
Frisbee-Verband) begonnen.

Außerdem konnte Nils beim U21-Natio-
nalteam-Trainingslager viele Erfahrungen 
sammeln und wird diese sicherlich gut in 
unser Team mit einbringen können.

Neben Frisbee spielen konnten wir das 
Jahr über auch wieder viele lustige 
andere Aktionen starten, wie Discgolfen 
in Kellenhusen, Bierfrisbee, Nightgames 
und vieles mehr. Nebenbei haben wir 
dank Chris gelernt, wie und in welchem 

Abstand man Erdhügel auf dem Rasen 
platziert, um sich damit eine etwas 
ebenere Trainingsfläche zu gestalten :-) 
Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an 
Chris!

Nun hat die Hallensaison wieder be-
gonnen und die Vorbereitung auf die 
Mixed-Indoor-DM ist bereits in vollem 
Gange! Diese wird am 1. Advents-Wo-
chenende in Bochum stattfinden.

Das soll es für dieses Mal gewesen sein. 
Wir wünschen Euch allen eine fröhliche 
Advents- und Weihnachtszeit!

Für die Ultimate Frisbee-Abteilung, 
Anette Flemming 

Zahnarztpraxis in der Mühlenstraße
Dr. Volker Wolff

Mühlenstraße 71 . 23 552 Lübeck
Tel. 0 451 - 7 23 73 . www.zahnarztdrwolff.de

Mitglied der DGI (Deutsche Gesellschaft für Implantologie)

Mitglied der DGCZ  

(Deutsche Gesellschaft für Computergestützte Zahnheilkunde)

Mitglied der GKO (Gesellschaft für Ganzheitliche Kieferorthopädie)
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KINDERTURNEN
Quo vadis, LBV Phönix und die Kinder- 
und Jugendarbeit - Kindersport 4.0?

Wie in jedem Jahr sitze ich an meinem 
Computer, um das Neueste aus der 
Kinderturnabteilung zu berichten. Das 
war natürlich nicht immer so, dass Arti-
kel in Windeseile aus meinem Heim zur 
Geschäftsstelle und dann in den Druck 
gingen. Vieles war umständlicher und 
der Fortschritt, den die Digitalisierung 
mit sich gebracht hat, ist unübersehbar. 
Aber wie immer gilt, kein Vorteil ohne 
Nachteil und so diagnostizieren Ärzte 
mittlerweile zum beispiel den „Handy-Na-
cken“ bei Jugendlichen. Die unglaubliche 
Vielfalt an Informationen durch das 
Internet weckt insbesondere bei Kindern 
und Jugendlichen die Neugier und stellt 
Eltern und ihre Kinder vor neue Heraus-
forderungen. Gerade diese Neugier auf 
die virtuelle Welt verdrängt die reale 
Welt oftmals, da es zum Teil spannender, 
weniger konfliktbeladen und einfacher 
ist, sich dieser im Internet hinzugeben. 
Was tun? Welche Entwicklungen bringt 
die Zukunft? Diese Fragen stellen sich 

auch einem Sportverein und deren Mit-
gliedern. Hier wird diskutiert, inwieweit 
die körperliche, intellektuelle und soziale 
Betätigung die Kinder und Jugendlichen 
fördert und deren Entwicklung positiv 
beeinflusst.

Auf diesen Umstand hat die Kin-
derturn-Abteilung reagiert und von 
nun an die Abteilung Kindersport ins 
Leben gerufen. Ab sofort arbeiten wir 
jetzt in den Gruppen Kindersport I, das 
sind unsere Krabbelkinder, die zum Teil 
noch Windeln tragen, Kindersport II mit 
den Kindern, die sich zum Teil mit Hilfe 
im Balancieren, Schaukeln, Klettern, 
Rutschen, Springen und Rollen üben und 
Kindersport III mit allen motorischen 
Grundeigenschaften von der Grundlage-
nausdauer über Schnelligkeit, Geschick-
lichkeit und Beweglichkeit, Kraft und 
Koordination. Wir hoffen, mit diesem 
Konzept eine gute Grundlage für und mit 
den Kindern zu erarbeiten, um sie dann 
in die anderen Abteilungen des Ver-
eins weiterleiten zu können. Sportliche 
Begeisterung soll umfänglich geweckt 
werden, um dem oben genannten Um-

Dr. Helmut Pfeifer    Walter Bergmann    Andreas Schwartz    Ulrich Pfeifer
Steffen Kohl    Susanne Brüggen    Alexander Lalek    Carsten Hingst

Thomas Viereck    Ariane Blydt-Hansen    Gero von Alvensleben
Rechtsanwälte Fachanwälte Notare

Telefon: 0451 7 90 30    www.pfbs.de
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stand von Vereinsamung und Verwirrung 
vor dem Computer entgegenzuwirken. 
Gerade Kinder und Jugendliche benöti-
gen Zielsetzungen, die es ihnen ermög-
lichen, eigenständig Verantwortung zu 
übernehmen und Freude an ihrem Tun 
zu empfinden.

So bleibt mir nun am Computer die 
Aufforderung an alle Beteiligten, mitzu-
helfen, dass unsere Kinder sich positiv 
weiterentwickeln, was in der Realität 
dann doch manchmal schwieriger ist, 
als man denkt. Aber es ist nach wie vor 
eine Freude zu sehen, was sich bewegen 
lässt, wenn zusammen gespielt, gewett-
eifert und gefeiert wird.

Wir danken zum Jahreswechsel wieder 
allen Helferinnen und Helfern, hier auch 
ein besonderer Dank an Hannah, und 
freuen uns, wenn wir uns im neuen Jahr 
positiv weiterentwickeln können.

Die Kindersport-Abteilung wünscht allen 
Kindern und ihren Eltern alles Gute und 
sagt danke.

Heidi Kirschberger, Sarah Raschke, Janine 
Brandt, Sarah Frieberg und Astrid Pries 

PS.: Übungszeiten bitte der Homepage 
entnehmen (www.lbv-phoenix.de)

Für die Eltern-Kind-Abteilung, 
Astrid Pries 

GOLF
In der neunten Saison des Bestehens der 
Golf-Abteilung haben rund 70 Mitglieder 
ihren Sport auf der Anlage des „Maritim 
Golfpark Ostsee“ in Warnsdorf betrieben. 
Auf dem 9-Loch „Seekurs“, dem soge-
nannten Hauskurs der Mitglieder, fanden 
auch in diesem Jahr wieder die meisten 
der Turniere der „Phönix-Gruppe“ statt. 
Die Turniere wurden von Susanne Schulz 
wieder gut organisiert und dank ihrer 
überzeugenden „Einladungs-Mails“ gab 
es auch immer genügend Anmeldungen. 
Vielen Dank hierfür!

Das diesjährige Lochspiel-Turnier wurde 
von Gunter Kruse gewonnen. Herzlichen 
Glückwunsch! 

Für die auslaufende Saison wünsche ich 
allen Golfern noch gute Drives und schö-
ne Schläge und dass alle ihren seidenwei-
chen Schwung über den Winter für die 
kommende Saison konservieren können.

Lutz Steffen  
Abteilungsleiter Golf 

SPENDENKONTEN

LBV Phönix von 1903 e.V. 
IBAN: DE67 2305 0101 0001 0168 31
BIC: NOLADE21SPL

Förderverein Hockeysport in Lübeck e.V. 
IBAN: DE29 2305 0101 0030 0061 59
BIC: NOLADE21SPL

Förderverein zur Förderung der Jugend- 
Leichtathletik im LBV Phönix v. 1903 e.V. 
IBAN: DE20 2309 0142 0005 5888 12
BIC: GENODEF1HLU 

Verein zur Förderung des Leistungstennis 
im LBV Phönix von 1903 e.V. 
IBAN: DE76 2307 0700 0900 6917 00
BIC: DEUTDEDB237
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Ausrichtung zweier  
Deutscher Meisterschaften 
im Hockey!
Andrea Kohl, für das Orga-Team der DMs

Begonnen hatte alles 2014, als wir uns 
für die Ausrichtung einer Jugend-DM im 
Hallenhockey im Frühjahr 2015 bewor-
ben hatten und den Zuschlag nicht 
erhielten. Der Deutsche Hockey-Bund 
sagte uns für 2016 die freie Auswahl zu 
und wir entschieden uns für die Knaben 
A (Altersklasse 13 bis 14-jährige) Ende 
Februar 2016.

Im Sommer 2015 kam der DHB erneut 
auf uns zu und fragte uns, ob wir auch 

die DM der Erwachsenen im Hallenho-
ckey Anfang Februar 2016 ausrichten 
könnten. Die sonst üblichen Sporthallen 
waren nicht verfügbar, Berlin – ander-
weitig vermietet, Hamburg – im Umbau, 
Rheinland – ausgebucht aufgrund des 
Karnevalwochenendes. Wir lehnten diese 
Anfrage erstmal ab. Zum einen wegen 
des finanziellen Risikos, zum anderen 
wegen der doppelten Vorbereitungsbe-
lastung. 

Nachdem der DHB seine Anfrage abge-
wandelt hatte - Finanzrisiko beim DHB 
und Vorbereitung und Hauptbetreuung 
durch die Deutsche Hockey-Agentur 

An dieser Stelle erscheinen Eure Berichte über Veranstaltungen, Erlebnisse, Ereignisse 
und Wissenswertes aus der Welt Eurer Abteilungen und des Vereinslebens – alles was 
über die zusammenfassenden Abteilungsberichte hinausgeht.

(dha) - sagten wir die Ausrichtung in 
Lübeck in der Hansehalle zu. 

Im September 2015 starteten dann die 
Vorbereitungen. Wir wurden von der 
dha in alle Prozesse mit einbezogen und 

informiert. So wurden die Gespräche 
mit dem Hotel „Vier Jahreszeiten“ 

gemeinsam geführt und die Re-
servierungen der Zimmer direkt 

für beide Veranstaltungen 
vorgenommen. 

Im Dezember 2015 
startete dann das 

DM- Orga-Team des 
LBV: Steffen Kohl 
– Spon- sorenakquise, 
Tobias „Tube“ Philipp 
– „Hockey in Lübeck“, 
unseren Sport in Lü-
beck bekannt ma- chen, 
Britta Herbst – Mar- ke-
ting und Kommunika- ti-
on, Andrea Kanter – 
Controlling, unsere 
Finanzchefin, Andrea Kohl – 
Orga für die DM-Tage, Andrea 
Haeusler – Hockey in die Schulen 
und KiTas bringen. In wöchentlichen 
Treffen und täglichen Chats wur-
den Ideen gesammelt und verworfen, 
Pläne erstellt und umgeschrieben, Hel-
fer-Teams gegründet und mit „Personal“ 
durch Mitglieder gefüllt, diskutiert, 
gestritten, gelacht… 

Parallel liefen die Werbemaßnahmen an: 
In der Lübecker Innenstadt wurden in 
vielen Geschäften Plakate und bemalte 
Hockeyschläger verteilt, es gab einen 
Flashmob auf der Breiten Straße, ein Bus 
der Stadtwerke fuhr mit dem Logo der 
DM durch die Stadt, KiTas und Schulen 

wurden für Probetrainings angeschrie-
ben, Radiointerviews wurden gegeben. 

In der Woche vor dem DM-Wochenende 
der Erwachsenen, 6./7. Februar 2016, 
war das Team dann rund um die Uhr 
beschäftigt. Der Hallenboden wurde 

angeliefert. Die dha zog in Lübeck ein. 
Die Chefs der Helfer-Teams wurden 

gebrieft. Werbebanden 
wurden 

aufge-
baut. 300 

Akkreditie-
rungsauswei-

se erstellt. Insgesamt 
halfen an beiden Turniertagen über 80 
freiwillige Mitglieder in den verschiede-
nen Helferteams: Kasse, Ordner, Hal-
lenbetreuung, Mannschaftsbetreuung, 
Players-Night, Ballkinder, Einlaufkinder, 
Hallen-Arzt, LBV-Stand, Dopingproben 
und Shuttle-Dienst. Erkennbar waren wir 

Der kun
terbunte PhönixerDAS ADLERTRÄGER-MAGAZIN



2928

alle an unseren extra erstellten DM-Ja-
cken. 

Freitag reisten dann die Mannschaften 
und die ersten Gäste an. Die vier Da-
men- und vier Herrenteams nutzten die 
Trainingszeiten in der Halle. Abends wur-
den parallel zum Briefing der Trainer/
Betreuer im Hotel die Offiziellen zu einer 
Stadtführung und einem Empfang im 
Rathaus bei Bürgermeister Bernd Saxe 
geladen. 

Der Sonnabend begann früh für alle Hel-
fer. Eine Stunde vor Kassenöffnung um 

10.00 Uhr mussten alle in ihre Positionen 
und Aufgaben eingewiesen werden. 
Nach einem stürmischen Tagesbeginn 
waren alle ab mittags schon „alte Hasen“. 
Die Kasse schnurrte, die Ordner hatten 
ihre Tribüne und den Parkplatz im Griff, 
Ball- und Einlaufkinder standen immer 
rechtzeitig für ihre Einsätze bereit, der 
Shuttle-Dienst funktionierte zwischen 
den Hotels und der Halle einwandfrei und 
der LBV-Stand hatte auch schon Umsatz 
gemacht. Spaß hatten auf jeden Fall alle 
und wir erhielten viel Lob. 

Für die meisten ging der Tag dann direkt 
in die Abendveranstaltung über. 

Abends wurde es dann ausgelassen auf 
dem Riverboat. Die Partylocation war 
für die Players-Night gebucht worden 
und rund 400 Gäste und (ausgeschie-
dene) Teams feierten bis in den frühen 
Morgen. 

Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen 
der Finalspiele. Beide Finals wurden mit 
Einzeleinlauf, Vorstellung der Spieler/-in-

nen und der Nationalhymne – a capella 
vom Publikum - begonnen. Um 11.30 Uhr 
starteten die Damen. Hier gewannen der 
Mannheimer HC im spannenden Shoot-
Out mit 6:4 gegen den Düsseldorfer HC. 
Im Finale der Herren um 14.30 Uhr siegte 
Uhlenhorst Mülheim gegen Rot-Weiß Köln 
mit einem deutlichen 8:4. 

Insgesamt waren an beiden Turnierta-
gen etwa 3.500 Gäste in der Halle, die 
dieses tolle Turnierwochenende mit uns 
gefeiert haben. Nach der Siegerehrung 
und den Einzelehrungen begann für die 
Phönixer das große Aufräumen und das 
gedankliche Vorbereiten auf die nächste 
DM. 

Drei Wochen später, am 27. und 28. Feb-
ruar 2016, fand dann die Deutsche Meis-
terschaft der Knaben A statt. Hier traten 
die besten acht Teams der Altersklasse 
13-14 Jahre in Gruppen, Platzierungs- 
und Finalspielen gegeneinander an. 

Bei dieser Veranstaltung lag die kom-
plette Organisation und Abwicklung in 
unseren Händen. Das Orga-Team wurde 
um Patrice Brand – Grafik/Design für 
Plakate und Programmheft - und Kira 
Rösinger – Catering - erweitert. 

Alle Erfahrungen, die wir aus der „gro-
ßen“ DM gesammelt hatten, konnten 
wir in die Organisation der „kleinen“ DM 
einfließen lassen. So kamen nun noch 
Kontakt/Information zu den teilnehmen-
den Mannschaften im Vorwege sowie die 
gesamte Hallenkoordination/Turnierlei-
tung hinzu. Hallensprecher und Musik, 
Live-Ticker und Live-Stream (mit kleinem 
Workshop mit Johannes B. Kerner) wur-
den von unseren jugendlichen Mitglie-
dern gestellt. Andere Bereiche fielen 
dafür weg. So gab es keine Kasse, da bei 
Jugendturnieren der Eintritt frei ist, wir 

benötigten keine Ordner, Ballkinder und 
Einlaufkinder. Auch der Shuttle-Dienst 
war deutlich geringer, da die „VIPs“ 
wegfielen und nur die Mannschaften 
gefahren werden mussten. 

Die Mannschaften reisten wie die 
„Großen“ am Freitag an und nutzten die 
Trainingszeiten, um sich mit der Halle 
vertraut zu machen. Abends fand in 
unserem Clubhaus die offizielle Be-
grüßung der Trainer und Betreuer mit 
abschließendem Briefing statt. Einige 
der Gesichter kannten wir schon von der 
„großen“ DM und freuten uns über das 
Wiedersehen. 

Der Sonnabend stand ganz im Zeichen 
der Gruppenphase. Am Sonntag stieg die 
Spannung mit dem Gewinn der Halbfinals 
durch 1880 Frankfurt und Uhlenhorst 
Mülheim, so dass die Halle beim Finale 
um 13.20 Uhr mit über 500 Zuschauern 
brodelte. Das Endspiel wurde, wie bei 
den „Großen“ mit Einzeleinlauf, Vor-
stellung der Spieler und Nationalhymne 
eingeleitet. In einem aufregenden Duell 
siegten die Frankfurter Jungs mit 2:1 
gegen den Rekordmeister Uhlenhorst 
Mülheim. 

Auch bei dieser Veranstaltung hatten 
alle Helfer und Gäste großen Spaß und 
wir haben viel Lob erhalten. Die Anstren-
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gungen der vergangenen Wochen haben 
sich definitiv gelohnt. 

Am 19. März. fand im Clubhaus die große 
Dankeschön-Veranstaltung für die Helfer 
statt. Alle Eltern, Spieler, Kinder und 
Großeltern, die geholfen hatten, waren 
zu einem gemütlichen Nachmittag mit 
Grillen und Klönen eingeladen. Die Fotos, 
die während beider DMs geschossen 
wurden, regten als Diashow auf einer 
Leinwand zum Erinnern an.

Alles in allem waren es zwei wahnsinnig 
tolle und spannende Veranstaltungen. 
Sie waren ähnlich, aber doch in der Orga-
nisation zum Teil grundverschieden. Uns 
allen, ob von Anfang an intensiv dabei 
oder nur als kurzer Helfer am Tresen des 
Buffets bei der Jugend-DM, haben die 
Vorbereitungen und Ausführungen der 
Deutschen Meisterschaften viel Spaß 
gemacht. Wir haben viel Neues kennen 
gelernt und es wurden zahlreiche Be-
kanntschaften geschlossen und Freund-
schaften vertieft, sowohl innerhalb des 
Phönix als auch mit unseren Gästen. 

Nun machen wir erstmal ein bisschen 
Pause mit der Organisation, aber viel-
leicht wagen wir 2018 oder 2019 erneut 
den Schritt mit einer Bewerbung. 

ROTSPONSonTOUR: 
Hockeys in Armenien
Die Rotspons haben vom 14. bis 19. Juni 
2016 Vladis erste Heimat bereist und ein 
nie gefährdetes 4:2 nach Hause ge-
bracht. Dabei machte Blacky drei seiner 
unvergleichlichen Hütten und Muddän 
glänzte mit einem vierten Tor.

 

Hockey im Kaukasus? Wird in Armenien 
wirklich Hockey gespielt? Die Fragen 
sind berechtigt. Dem Vernehmen nach 
existiert heute in Armenien kein einziger 
Hockeyverein mehr. In Sowjetzeiten war 
das anders. Da unterhielt Eriwan eine 
Zweitliga-Truppe, über die Vladi zum 
Sowjetinternationalen avancierte. Lang 
ist das her. Aber Vladi hat den Kontakt zu 
seinen alten Mannschaftskameraden und 
seinem damaligen Lehrer nie abbrechen 
lassen. Und so bot Vladi uns die Gelegen-
heit, in Sichtweite des biblischen Berges 
Ararat Hockey zu spielen, Land und Leu-
te kennenzulernen und eine unglaubliche 
Gastfreundschaft in grandioser Land-
schaft zu erfahren. Die Rotspons sagen: 
HERZLICHEN DANK, Vladi! 

Bewegte Bilder aus Armenien gibt‘s hier:
ROTSPONSonTOUR - Armenien:  

www.youtube.com/watch?v=4hGQSnv-sRg

RESTAURANT NEUNZEHN
im Lübeck-Travemünder Golf-Klub

Tel: 0 45 02 - 30 27 41
E-Mail: neunzehn@ltgk.de
Web: www.ltgk.de

RESTAURANT    CATERING-SERVICE 

  WEINPROBEN    KOCHKURSE



Rekordbeteiligung beim  
traditionellen Marzipantor- 
tenturnier 
Arno Reimann

Eine einmalige Kombination: Lübeck, 
Marzipan, Hockey, LBV Phönix! Zur 63. 
Auflage des Marzipantortenturniers 
(MTT) kamen 1000 Jugendliche in 100 
Teams, spielten zwei Tage nonstop in 
fünf Hallen – die Adlerträger feierten 
am 12. und 13. November mit ihren 
Gästen ein Hockey-Fest.  Und wenn die 
deutschen Hockey-Asse wieder Olympia-
medaillen gewinnen, werden vielleicht Er-
innerungen dieser Art geweckt: „Die und 
der – die waren doch beim MTT 2016 in 
Lübeck dabei“. 

„Die Vorbereitungen auf die 64. Auflage 
laufen bereits“, schrieb Tobias Philipp, 
Hockey-Abteilungsleiter des LBV Phönix, 
drei Tage nach Deutschlands größtem 
Hockey-Turnier bei Facebook. Und weiter:

„Aber vorab möchten wir von der 
Hockeyabteilung des LBV Phönix allen 
TeilnehmerInnen, TrainerInnen, Betreu-
erInnen, Sponsoren und Unterstützern 

herzlich danken, dass wir auch in diesem 
Jahr ein buntes und fröhliches Hockey-
fest feiern durften. Wir haben mit insge-
samt 96 Teams und knapp 1000 Teilneh-
mern eine maximale Größe erreicht, die 
gerade noch zu beherrschen war.

An dieser Stelle möchten wir uns aber 
einmal ausdrücklich bei denjenigen 
bedanken, die Jahr für Jahr mit ihrer 
Unterstützung die Durchführung eines 
solchen Events erst ermöglichen. Die 
7000 Brötchenhälften schmieren, 
Kuchen backen, Fleischbällchen rollen, 
Äpfel schnitzen, Kaffee kochen, Gäste 
beherbergen, Tränen trocknen, Trainer 
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chauffieren, dreckige Umkleiden und 
Klos putzen, Spiele ausrichten, Fund-
sachen sammeln, Streit schlichten und 
währenddessen permanent gute Gastge-
ber sind. Freundlich, lächelnd, den Gästen 
versuchen, ihre Wünsche zu erfüllen.

Liebe Eltern, was Ihr auch an diesem 
Wochenende wieder geleistet habt, ist 
eine glatte 1 mit *. Vielen Dank für Euren 
Einsatz!

Glänzende Augen und fröhliches Kinder-
lachen sind euer Lohn!“

Die Organisationsleitung des Turniers mit 
mehr als 230 Spielen lag in den Händen 
von Andrea Haeusler und Astrid Heiling-
brunner-Grube. 

Die Ergebnisse des MTT 2016 sind im 
Internet unter folgendem Link zu finden:  
www.phoenix-hockey.de/?page_id=2814
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Team-DM in Essen - 
ein ganz besonderer Saison-
höhepunkt 

Uwe Mundt

Eine erneut beispielhafte Teamleistung 
und die visionäre Zusammenstellung 
der M30-Mannschaft durch Team-Chef 
„Coach“ Rainer Bucholtz bescherte den 
Leichtathleten des LBV Phönix auch 2016 
den Titel eines Deutschen Mannschafts-
meisters – das dritte Jahr in Folge! Nach 
Abwägung aller Pro und Contras hatte 
Rainer Bucholtz als Verantwortlicher 
die M30-Mannschaft mit den stärksten 
Seniorenathleten bestückt, um einen 
maximalen sportlichen Erfolg anzusteu-
ern. Das versprach die große Chance 
auf einen erneuten DM-Titel, anstatt mit 
zwei mittelstarken Mannschaften der 
M30 und M40 an den Start zu gehen. 
Aus sportlicher Sicht eine sinnvolle Ent-
scheidung, die von der Abteilungsleitung 
mitgetragen wurde, dagegen aber nicht 
von allen Athleten in der M40, die ihren 
Unmut mit Absagen quittierten. Wie 

schon vor zwei Jahren war das Stadion 
Am Hallo in Essen-Stoppenbeck am 3. 
September 2016 Schauplatz der Team-
DM der Senioren und erneut hatten 
viele Vereine und vor allem Startge-
meinschaften ihre Mannschaften in die 
Ruhrmetropole entsandt. Hervorragend 
präparierte Wettkampfstätten und 
bestes Leichtathletikwetter mit Sonne 
und leichtem Wind bildeten den höchst-
willkommenen Rahmen dieser gefühlt 
immer beliebter werdenden DLV-Meister-
schaft. Daran konnten Zeitplanprobleme 
und daraus resultierende Schwierigkeiten 
in der unmittelbaren Wettkampfvor-
bereitung, vor allem der Diskuswerfer, 
nichts ändern. Als teambildende Maßnah-
me reisten drei Mannschaften des LBV 
Phönix – M30, W30 und M40 – auch in 
diesem Jahr am Vortag mit dem Bus an. 

M30-Mannschaft:  
Gold und Titel mit 9960 Punkten

Die jüngere Männermannschaft hat-
te gegenüber der Vorrunde im Mai in 
Hamburg-Lurup einige Ausfälle, vor allem 
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im Sprintbereich, zu verkraften. Diese 
konnten aber letztlich sehr gut kompen-
siert werden, weil sich Athleten bereit-
fanden, sich vollumfänglich für das Team 
zu engagieren. Besonders erwähnens-
wert in diesem Zusammenhang ist Ralf 
Mordhorst. Als Diskuswerfer avancierte 
er zum Startläufer der abschließen-
den Staffel. Kurz zuvor hatte er seine 
Jahresbestleistung im Diskuswerfen mit 
49,98 m aufgestellt und gleichzeitig mit 
708 Punkten die höchste Punktzahl aller 
an den Meisterschaften teilnehmenden 
Athleten und Athletinnen erreicht und 
damit zugleich die beste Leistung dieser 
Titelkämpfe abgeliefert. 

Machten den Sieg der M30-Mannschaft perfekt: 
die 4x100-m-Staffel in der Besetzung Ralf Mord-
horst, Chris Tuncay, Reinhard Bucholtz, Patrick 
Hagge (v.l.)

Ihm stand im Übrigen der an vierter 
Position der Staffel laufende Patrick 
Hagge nur knapp nach, der über 100 m 
mit 11,06 s tagesbester Sprinter war und 
dafür 695 Punkte zum Gesamtergebnis 
beisteuerte. Mit seinem unnachahmli-
chen Endspurt in der Staffel machte 
er den Sieg für die M30-Mannschaft 
des LBV Phönix perfekt, auch wenn 
er die zuvor enteilten Staffeln der LG 
Stadtwerke München und des LT DSHS 
Köln nicht mehr ganz einholen konnte. 
Patrick fügte seiner Leistung in seiner 
Spezialdisziplin durch eine hohe Einsatz-

bereitschaft weitere wertvolle Punkte 
hinzu, indem er zwar im Weitsprung als 
bester Phönixer mit 5,66 m nicht ganz 
die erhoffte Leistung umsetzen konnte, 
dafür aber im Hochsprung mit nicht 
erwarteten 1,75 m überraschen konnte. 
Der zweite in dieser Disziplin startende 
Phönixer, Torben Meins, steigerte sich 
gegenüber der Vorrunde in Patricks Sog 
um 10 Zentimeter auf 1,70 m.

Der besondere Wert und Charme 
dieser Team-DM besteht darin, dass 
die Teamleistung sich immer aus dem 
Zusammenspiel aller Einzelleistungen 
ergibt. Das bedeutet: Die Leistungen aller 
in die Wertung kommenden Athleten 
bei gleichzeitiger Absicherung möglichst 
vieler Disziplinen durch den Einsatz 
eines dritten Starters. Dies für den Fall, 
dass ein höher eingeschätzter Athlet 
verletzungsbedingt oder aus anderen 
nicht vorhersehbaren Gründen nicht in 
die Wertung gelangt. So waren die sehr 
starken Ergebnisse über 800 m – von 
Reinhard Bucholtz mit ausgezeichneten 
2:06,77 min - und 3000 m durch Andreas 
Hübner, Sven Schardin und Denny Wong 
genauso wertvoll wie die Resultate im 
Kugelstoßen, das unsere Starter mit 
14,20 m (Oliver Rohwer) und 14,14 m 
(Ralf Mordhorst) mit einem überlegenen 
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Doppelsieg für sich entscheiden konnten 
und damit gleich zu Beginn des Wett-
kampftages ein eindrucksvolles Signal 
setzten. 

Zuverlässiger Arbeiter innerhalb des 
Teams war mit Christopher Tuncay ein 
Allrounder, der sich sehr gut über 100 m 
und in der Staffel präsentierte und im 
Weitsprung wertvolle Punkte beisteuern 
konnte. Im Hochsprung kam Christopher 
als dritter Starter zwar nicht in die Wer-
tung, konnte sich aber dennoch gegen-
über der Vorrunde in Hamburg steigern 
und stellte damit wie alle anderen 
auch einen bemerkenswerten Kampf-
geist unter Beweis. Mit 9.660 Punkten 
steigerte sich das Team gegenüber der 
Qualifikation im Mai um rund 500 Punkte. 
In bester Besetzung wäre selbst diese 
hervorragende Punktzahl vermutlich 
pulverisiert worden und man kann mit 
gutem Recht auf eine Titelverteidigung 
im nächsten Jahr in dann gegebener 
optimaler Besetzung hoffen! Daher 
gilt dem „Deutschen Meister-Team“ ein 
herzlicher Glückwunsch – nicht nur für 
die sportliche Leistung, sondern auch für 
den jederzeit spürbaren Kampfgeist und 
Teamspirit der Teilnehmer!

W30-Frauen: Frust trotz Silber mit 
6.663 Punkten

Ein einziger(!!) verdammter Punkt fehlte, 
besser zwei, um den Titel in der W30 
zu verteidigen! Jeder machte sich nach 
Bekanntgabe des Ergebnisses in dieser 
Altersklasse Vorwürfe: „Hätte ich doch 
nur…“, „Wäre mir nicht…“ NEIN! Alle gaben 
ihr Bestes für die angestrebte Titelver-
teidigung, es waren die letztlich besse-
ren Ergebnisse der anderen, die für die 
knappste aller möglichen Niederlagen 
sorgte. 

Die Frauen der Startgemeinschaft (StG) 
Ostwestfalen-Lippe hatten an diesem 
Tag dieses Quäntchen mehr Fortune, das 
ihnen den Titel vor löwenhaft kämpfen-
den Phönixerinnen bescherte. Nach der 
Vorleistung im Mai nur als sechstbeste 
und damit letzte Mannschaft in der 
Startliste für die Endrunde aufgeführt, 
waren unsere Athletinnen von Beginn an 
bestrebt, keine Zweifel an den wahren 
Absichten bei diesen Titelkämpfen auf-
kommen zu lassen. 

Den Anfang machte Neuzugang Cathrin 
Pieper, die trotz anfänglicher Nervosität 
im Gleichklang mit Altmeisterin Elena 
Gavrilova mit jeweils beachtlichen 1,40 m 
im Hochsprung für die ersten wertvollen 
Punkte sorgte. Wie gewohnt steuerten 
die Werferinnen sichere Punkte bei, da 
sie ihre Disziplinen quasi beherrschten. 
So gewann Mareike Becker das Kugelsto-
ßen sicher mit 11,91 m. Beim Diskuswurf 
musste sich Mirjam Beier überraschend 
Sandra Albrecht von der StG Ostwest-
falen-Lippe geschlagen geben, die mit 
40,24 m zu 40,18 m knapp die Oberhand 
behielt. Als jeweils zweitbeste Phönixe-
rin brachte Claudia Kohnke 11,18 m und 
38,63 m in die Wertung ein. 

Beispielhaft für den kämpferischen Ein-
satz aller Phönix-Starterinnen seien hier 
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die Ergebnisse der 800-m-Läuferinnen 
erwähnt. Nannette Hauptstock lieferte 
mit 2:32,23 min eine Leistung wie seit 
vielen Jahren nicht mehr ab, während 
sich Späteinsteigerin Astrid Torff gleich 
um 10 Sekunden genau dann steigerte, 
als es darauf ankam. Die weiteren Phö-
nix-Starterinnen Natali Hennig, Gabriela 
Kunz und Ulrike Mühlhäuser rundeten mit 
ihren Leistungen und ihrer Einsatzbereit-
schaft den positiven Eindruck ab, die die 
diesjährige W30-Mannschaft hinterließ 
und trugen mit ihren Ergebnissen zur 
starken Gesamtleistung bei, die deutlich 
über der des Vorjahres lag, als man den 
Titel gewinnen konnte.

M40-Team: 
Platz 6 mit 8.459 Punkten

Auch ein außergewöhnlicher Team-
geist und Zusammenhalt innerhalb der 
M40-Mannschaft konnte den sechsten 
und letzten Platz in der Endrunde in 
Essen nicht verhindern. Die Mannschaft 
musste diverse Ausfälle und Absagen 
hinnehmen, bestritt ihre Wettkämpfe 
aber unverdrossen und mit sehr viel 
Engagement der letzten Aufrechten. 
Ihnen bereitete es trotzdem ungeheuren 
Spaß, die Zugehörigkeit zu den besten 
deutschen Teams dieser Altersklasse 
unter Beweis stellen zu können. Und vor 
allem allein die Teilnahme an Deutschen 
Meisterschaften als das sahen, was sie 
ist: eine sportlich hoch einzuschätzende 
Leistung! Das und das Unverständnis 
für die Nichtteilnahme einiger früherer 
Leistungsträger wurde immer wieder 
angeführt, wenn man die Mannschafts-
mitglieder nach ihrer Motivation befrag-
te. Keiner ließ sich von der Aussichtslo-
sigkeit herunterziehen, die nach einigen 
Disziplinen immer deutlicher wurde. Es 

wurde unverdrossen gekämpft und das 
Beste gegeben.

Beispielhaft für den großen Teamgeist 
der verbliebenen M40er war die Hoch-
sprung-Konkurrenz. Zunächst nach den 
Absagen und angesichts der Anfangs-
höhe als eine Disziplin mit null Punkten 
einkalkuliert, stellten sich mit Jan-Boyke 
Seemann, Klaus Lehmann und Jörg 
Zimmermann drei Mutige der Aufgabe, 
in dieser schwierigen Disziplin Punkte ein-
zufahren. Keiner von ihnen beschäftigte 
sich seit Jugendzeiten mehr mit dem 
Hochsprung, dennoch wagten es die 
drei. Während Jörg an der Anfangshöhe 
scheiterte, aber für sein Engagement 
dennoch gefeiert wurde, durften die 
Mitglieder der anderen Phönix-Mann-
schaften als Zeugen des Geschehens die 
1,40 m von Klaus Lehmann und sogar 
1,45 m von Boyke Seemann bejubeln, 
der danach den Wettkampf abbrach, 
um sich für seine restlichen Einsätze zu 
schonen. So kamen immerhin 950 statt 
null Punkte in die Gesamtwertung, was 
der Mannschaft einen kräftigen Motivati-
onsschub brachte.

 

Marlo Burych und Boyke hielten gleich 
anschließend mit ihren Kugelstoßergeb-
nissen von 12,89 m und 12,46 m die 
Hoffnungen zwar hoch, aber insgesamt 
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reichte die Leistungsfähigkeit an diesem 
Tage trotz hoher Einsatzbereitschaft 
einfach nicht aus, um sich weiter vorn 
im Teilnehmerfeld behaupten zu kön-
nen. Die Staffel war dann noch einmal 
ein besonderes Erlebnis, da mit Marlo 
und Boyke zwei Werfer und mit Klaus 
Lehmann und Jochen Bucholtz zwei 
Mittelstreckler das Staffelholz um die 
Stadionrunde trugen. 
Die weiteren Starter in der M40: Mario 
Wendt, der auf den Mittelstrecken punk-
tete und Stefan Franck, der über 100m 
und im Weitsprung wertvolle Zähler für 
das Gesamtergebnis beisteuerte.   

Begeistert registrierte der Betreuerstab 
um Mannschaftsleiter Rainer Bucholtz, 

Abteilungsleiter Harald Rösch, Berichter-
statter und HL-SPORTS-Redakteur Arno 
Reimann sowie den Trainern Uwe Mundt 
und Martin Kath die mannschaftliche Ge-
schlossenheit und die positive Stimmung, 
die in allen drei Teams herrschte. Rainer 
Bucholtz kündigte auf der Rückfahrt 
nach Lübeck an, ein weiteres Jahr für 
die Mannschaften der Team-DM Verant-
wortung zu übernehmen und einsetzen 
zu wollen. Diese Ankündigung wurde mit 
großer Begeisterung und Hochrufen auf 
den ehemaligen, langjährigen Abteilungs-
leiter der Leichtathleten im LBV Phönix 
quittiert. 

„Lübeck läuft“:

2. HANSE RUN Lübeck erneut
erfolgreich
Harald Rösch

Nach der gelungenen Premiere im 
letzten Jahr konnte auch der HANSE 
RUN 2016 als Nachfolge-Event des von 
„Coach“ Rainer Bucholtz vor 29 Jahren 

initiierten City-Laufs an das Niveau des 
Vorjahres anknüpfen und mit minimal 
höheren Anmeldezahlen aufwarten. Die   
magische Grenze von 1000 Teilnehmern 
wurde an diesem 25. September 2016 
jedoch noch nicht überschritten. Bei 
bestem Laufwetter schickte Lübecks 
Bürgermeister Bernd Saxe die Läuferin-
nen und Läufer auf die anspruchsvolle 
10-km-Runde des Hauptlaufes. 

Er zeigte sich dabei sehr angetan von 
der Idee, das „Hanse-Thema“ mit Blick 
auf einen gesteigerten Fremdenverkehr 
zukünftig noch weiter zu intensivie-
ren. Aus Sicht der Verantwortlichen ist 
festzuhalten, dass es in diesem Jahr zum 
ersten Mal gelungen ist, den Großteil 
der rund 100 benötigten Helferinnen 
und Helfer aus den Phönix-Reihen zu 
akquirieren, denen an dieser Stelle ganz 
herzlich für ihr zeitintensives Engage-
ment gedankt werden soll. 

Ebenso geht der Dank an die Unterstüt-
zer des Kreis-Leichtathletikverbandes 
und der Freiwilligen Feuerwehr Lübeck, 
die den Lauf schon seit vielen Jahren 
wohlwollend begleiten. Das gilt auch 
dem Arbeiter-Samariter-Bund, der in 
diesem Jahr erstmals die Gestellung des 
Rettungsdienstes übernommen hatte, 
nachdem die vorher tätige Rettungs-
organisation aufgrund exponentiell 
angestiegener Honorarforderungen von 
mehreren 100 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr aus nachvollziehbaren Gründen 
nicht mehr zum Zuge kommen konnte. 
Zu danken ist an dieser Stelle ganz be-
sonders auch dem Ehepaar Kerstin und 
Frank Kührmann, vom Titelsponsor „Zip-
pel`s Läuferwelt“, das über das ganze 
Jahr stets vertrauensvoll und mit hoher 
Begeisterung und noch viel höherem 

persönlichen Einsatz den Lauf in jed-
weder Hinsicht wohltuend unterstützt 
und ihm damit einen ganz besonderen 
Charme verliehen hat. 
Des Weiteren gilt ein herzlicher Dank, der 
„viactiv-Krankenkasse“, an ihrer Spitze 
Britta Weidemann (Leiterin Kundenser-
vice) und Monika Hille (Pressesprecherin), 
die sich seit vielen Jahren als verlässliche 
Partner des HANSE RUN engagieren 
und für 2017 bereits eine Verlängerung 
der vertrauensvollen Zusammenarbeit 
zugesagt haben. 
Ein abschließender und sehr herzlicher 
Dank gilt auch der Firma Kocer, insbe-
sondere Herrn Mustafa Kocer, und dem 
„Hotel zur alten Stadtmauer“, vertreten 
durch Frau Silke Langmaack, für die erst-
malige Unterstützung, wobei auch dieses 
Engagement 2017 fortbestehen und so-
gar noch weiter ausgebaut werden soll. 
Der 3. HANSE RUN Lübeck wird übrigens 
am 24. September 2017 veranstaltet, 
nachdem die Hansestadt Lübeck am 
2. November 2016 ihre grundsätzliche 
Genehmigung für die nächstjährige Aus-
tragung in Aussicht gestellt hat. 
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Verteidigte ihren Titel des Vorjahres über 10 km:
Verena Becker, SG TSV kronshagen Kieler TB

Gewinner des 10-km-Hauptlaufs: 
Klaas Franzen, LBV Phönix



„Sweet Sixtees“
Ehemalige Leichtathleten 
treffen sich zum Klönsnack
Arno Reimann

Ein Treffen von Phönix-Leichtathletik-Se-
nioren in Lübecks Altstadt – welch‘ eine 
gelungene, herzliche Inszenierung!

Manfred Jeske, einer aus der legendär-
en Läufer-Garde der 1960/70er-Jahre, 
hatte eingeladen – und so traf „Coach“ 
Professor Rainer Bucholtz so einige sei-
ner erfolgreichen Schützlinge wieder. 

Im September 2016 trafen sich ehe-
malige Athleten, die sich Jahrzehnte 
nicht gesehen hatten; Mitstreiter aus 
höchst erfolgreichen Jahren der Adler-
träger gaben sich ein Stelldichein. Und 
was hatten sie alles zu erzählen und wie 
lebendig wurden die Erinnerungen an 
so erfolgreiche Zeiten, in denen Titel 
bei Senioren-Weltmeisterschaften und 
bei Deutschen Meisterschaften einge-
sammelt wurden. Der Chronist lädt mit 
diesem Foto zum Verweilen ein, träumt 
Euch für einige Momente zurück – und 
sollte jemand noch mehr zu den Frauen 

und Männern auf dem Foto oben wissen 
wollen: Fragt Manfred Jeske! 

Damals und heute: Manfred Jeske initiierte erneut 
ein Treffen ehemaliger Leichtathleten
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ner-Langstrecke sicherten. Zum Aufge-
bot der Adlerträger in Weierbach zählten 
außerdem Barbara Depke, Christiane 
Speth und Antje Burmester sowie Dierk 
Feddern, Udo Philipp und Peter Koch.

Im kommenden Jahr jährt sich der Phö-
nix-Triumph von Weierbach zum 50. Mal 
– am Ostersonntag! Einige der Protago-
nisten von Weierbach 1967 können sich 
schon heute vorstellen, das Jubiläum in 
gebührendem Rahmen zu feiern… 

Früherer 1. Vorsitzender  
Klaus Zimmer verstorben
Steffen Kohl

Als Klaus Zimmer dem Verein - noch vor 
der Fusion mit dem SV Phönix - beitritt, 
existiert der LBV von 1903 seit gerade 

Aus den Glanzzeiten der Phönix-Läufer Ende der 60er Jahre, v.l.: 
Monika Greuel, Marita Kloth, Arno Reimann, Antje Burmester, Lutz 
Philipp (Olympiateilnehmer über 5000 m in Tokio 1964), Christiane 
Speth, Barbara Depke, Hermann Holz, Peter Koch, Manfred Jeske

Wenn Weierbach ganz  
nahe rückt…
Arno Reimann

Die unendliche Erfolgsgeschichte der 
Leichtathleten im LBV Phönix – geprägt 
durch Abteilungsleiter Professor Rainer 
Bucholtz – ist reich an ganz besonders 
erfolgreichen Wettkampftagen. Einer 
jedoch ist unübertroffen: Der 16. April 
1967 in Weierbach an der Nahe. 

Bei den 40. Deutschen Waldlauf-Meister-
schaften (abgelöst durch die heutigen 
Crosslauf-Meisterschaften)  gewann der 
LBV Phönix vier Titel – und war damit er-
folgreichster Verein. Der damals 26-jäh-
rige Lutz Philipp gewann mit 80 Meter 
Vorsprung die Langstrecke (9720 m) bei 
den Männern, Marita Kloth siegte bei 
den Juniorinnen (1120 m) – und gewann 
mit Petra Klatte (9.) und Monika Greuel 
(18.) noch dazu die Mannschaftsmeis-
terschaft. Und über drei Stunden nach 
ihrem Lauf standen die Phönix-Jungen 
Harald Baumann (9.), Peter Bergholz (10.) 
und Arno Reimann (19.) als Mannschafts-
sieger der A-Jugend auf dem Treppchen 
und erhielten ihre Medaillen. 

Den Titelsegen rundeten Hermann 
Holz (32.) und Manfred Jeske (37.) ab, 
die mit Lutz Philipp den fünften Rang 
in der Mannschaftswertung der Män-
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einmal 20 Jahren. Klaus ist 8 Jahre alt. 
Die Leichtathletik hatte sein Interesse 
erweckt und dann (s)ein Leben lang 
gefesselt.

Aus der Zeit bis nach Ende des Krieges 
ist nichts überliefert. Aber wir wissen, 
dass Klaus Zimmer als Schüler die OzD 
besucht hat und nach dem Krieg bis 
zu seiner Pensionierung Lehrer am 
Johanneum war. In dieser Zeit ist er die 
treibende Kraft beim Wiederaufbau der 
Leichtathletikabteilung im LBV Phönix. 
Er wird Abteilungsleiter, in den sechziger 
Jahren des 19. Jahrhunderts 1. Vorsit-
zender des Gesamtvereines und Ehren-
mitglied. 

All die Jahre prägt er den Phönix und 
bleibt ihm bis zuletzt treu verbunden. 
Die Älteren kannten ihn; die Jüngeren 
durften ihn zuletzt noch auf der JHV 
2013 erleben. Auch in den Jahren davor 
ist er mit tiefem Respekt und begeister-
ten „standing ovations“ begrüßt worden. 
Mit Klaus Zimmer verliert der LBV Phönix 
nicht nur sein ältestes Mitglied, sondern 
auch ein großes Vorbild für Gemeinsinn, 
Engagement und Leidenschaft. Nach 
fast 93 Jahren Mitgliedschaft verstarb 
Klaus Zimmer am 9. Oktober 2016 im 
102. Lebensjahr.

Mit seinem Wirken hat Klaus Zimmer 
Maßstäbe gesetzt. Wir werden ihn in 
wacher und dankbarer Erinnnerung 
behalten. 




