
News . Berichte . Infos . Namen . Zahlen . Fakten 

www.lbv-phoenix.de

Vereinsjournal des LBV Phönix von 1903 e.V.

Ausgabe Dezember 2017

Der kunterbunte Phönixer:

LEICHTATHLETIK
Abenteuer City-Lauf

HOCKEY
WJB beim DHB-Jugendpokal 

Nord in Berlin
Lena im „Hockey Village India“

Tennis
Herren 70 mit Kampfgeist

„Ausflug“ zur Quelle...

PHÖNIXER



3

Bericht des 1. Vorsitzenden
Der LBV Phönix hatte am 1.10.2017 1191 unge-
kündigte Mitgliedschaften, davon 562 Kinder und 

Jugendliche (01.10.2016: 1.222/556)

Liebe Phönixer,

das Jahr neigt sich seinem Ende zu. Das 
gibt abermals Anlass, aus Vorstandssicht 
Bericht zu erstatten.

Leichtathletik

Die Einschätzung, dass „die Führung 
der Leichtathletikabteilung zu den 
schwierigeren Aufgaben im LBV Phönix 
zählen dürfte“, hatte ich bereits im Mai 
anlässlich der letzten Ausgabe unseres 
Vereinsjournals formuliert. Umso glück-
licher dürfen wir sein, dass es gelungen 
ist, im Rahmen einer außerordentlichen 
Abteilungsversammlung zu einem neuen 
Leichtathletikvorstand zu gelangen. Die 
Abteilung wird nun geleitet von Dirk Feil, 
Nannette Hauptstock sowie Alexander 
Klein. Diese drei verstehen sich als Team 
und lenken die Geschicke der Abteilung 
in enger Abstimmung miteinander. 
Ihnen gebührt ein riesiger Dank für den 
nicht selbstverständlichen Mut, sich für 
den Fortbestand der aktuell ältesten 
Abteilung im LBV Phönix zu kümmern 
und damit die mehr als 100-jährige 
Leichtathletiktradition unter dem Adler 
aufrechtzuerhalten.

Nicht unerwartet nach den abteilungs-
internen Differenzen haben uns etliche 
Leichtathletikseniorinnen und -senioren 
zusammen mit Uwe Mundt und Arno 
Reimann verlassen. Letztere gründeten 
zwischenzeitlich mit Harald Rösch einen 
eigenen Sportverein.

Wohl nicht nur aus Vorstandssicht ist 
diese Entwicklung zu bedauern. Anderer-
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seits schafft sie Raum für einen Neuan-
fang und neue Strukturen.

Hoch anzuerkennen ist der neuen Abtei-
lungsleitung, dass der traditionsreiche 
City-Lauf auch im Jahre seines 30-jäh-
rigen Jubiläums durchgeführt werden 
konnte.

Bekanntlich hatten wir den Lauf, der 
zwischenzeitlich zum HANSE RUN 
umfirmiert worden war, in Anbetracht 
der Rücktritte abgesagt. Grund für die 
Absage war die Befürchtung, dass es 
in der konkreten Situation nicht würde 
gelingen können, den Lauf geordnet zu 
organisieren.

Eine Pleite mit einer imageschädigenden 
Außenwirkung galt es um jeden Preis zu 
vermeiden.

Was dann allerdings geschah, hat keiner 
erwartet. Aus vielen Ecken der Stadt 
wurde die Auffassung geäußert, dass 
so ein Stadtlauf wie der Citylauf nicht 
sterben dürfe. Besonders hervorge-
tan haben sich dabei Martin Lenz von 
Tri-Sport Lübeck und Eckart Gribkowski 
vom Kreis-Leichtathletik-Verband. Martin 
Lenz hat nicht nur den Anstoß zu einer 
vereinsübergreifenden Organisation ge-
setzt, sondern auch weitere Tri-Sportler 
motivieren können, sich in die Organisa-
tion einzubringen. Eckart Gribkowski hat 
dafür gesorgt, dass aus der Lübecker 
Leichtathletikszene die Helferschar so 
aufgefüllt wurde, dass ein reibungsloser 
Ablauf gewährleistet werden konnte.

Nach meiner Auffassung war der Ci-
ty-Lauf abermals ein wirklich gelungenes 
Lauffest und wurde als solches auch in 
der Stadt wahrgenommen. Und auch 
wirtschaftlich hat er in diesem Jahr alle 
Erwartungen übertroffen. 

Auch wenn die Leichtathletikabteilung 
mit den Seniorinnen und Senioren ihr 
publikumswirksames Aushängeschild ver-
loren haben sollte, bleibt sie leistungs-
sportlich orientiert. Mit Magdalena Pfaff 
(200m), Fritz Peters (110m Hürden) und 
Joel Kuluki (Hochsprung, Dreisprung) hat 
die Leichtathletikabteilung drei unserer 
jugendlichen Athleten zur Teilnahme 
an den diesjährigen deutschen Meis-
terschaften geführt. Joel Kuluki konnte 
dabei mit dem 3. Platz sogar ein vielbe-
achtetes Ausrufezeichen setzen.

Schriftwart/Pressewart

Mit Arno Reimanns Rücktritt wurde 
sowohl das Amt des Schriftwartes im 
geschäftsführenden Vorstand als auch 
das Amt des Pressewartes vakant.

Nachdem die neue Leichtathletikführung 
gewählt war, haben wir den Wunsch 
geäußert, dass die vakante Position 
des Schriftwartes möglichst mit einem 
Leichtathleten besetzt werden möge; 
dies aus vielerlei Gründen, insbesondere 
aber mit Rücksicht darauf, dass es sich 
bei der Leichtathletikabteilung um die 
drittgrößte Abteilung des Vereins han-
delt und wir es für sinnvoll erachtet ha-
ben, dass diese Abteilung im geschäfts-
führenden Vorstand vertreten ist.

Zu unserer großen Freude hat sich Ger-
not Maetzel aus der Leichtathletikabtei-
lung bereit erklärt, das Amt des Schrift-
wartes kommissarisch bis zur nächsten 
Jahreshauptversammlung zu überneh-
men und sich auf dieser zur (Nach-)Wahl 
zu stellen.

Herzlichen Dank, Gernot!

Das Amt des Pressewartes (für den 
Gesamtverein) bleibt einstweilen vakant. 
Wer sich berufen fühlt, durch Mitarbeit 
als Pressewart den LBV Phönix zu un-

terstützen, ist herzlich eingeladen, sich 
in das Vorstandsteam einzubringen. Wir 
würden uns freuen!

Niederschlagswassergebühren

Mit Wirkung zum 01.04.2013 ist die 
sogenannte Niederschlagswassergebüh-
rensatzung der Hansestadt Lübeck in 
Kraft getreten. Die Gebühr wird erhoben 
für die Einleitung von Regenwasser in 
öffentliche Leitungen. Gebührenpflich-
tig sind dabei alle versiegelten Flächen. 
Pro 10m² versiegelter Fläche sind p.a. 
6,90 EURO an die Entsorgungsbetriebe 
der Hansestadt Lübeck abzuführen. Die 
Entsorgungsbetriebe der Hansestadt 
Lübeck haben die unseren Verein betref-
fenden Niederschlagswassergebühren 
erstmals im Jahre 2017 festgesetzt. Die 
Festsetzung erfolgte dabei nicht nur für 
das Jahr 2017, sondern rückwirkend ab 
2013. In Summa waren wir aufgefordert, 
zum 30. 09. 2017 rund 25.000,00 EURO 
zu zahlen.

Dass eine solche rückwirkende Festset-
zung von Gebühren für einen Verein 
wie den LBV Phönix - gerade auch in 
dieser Höhe - erhebliche Probleme 
aufwirft, bedarf keiner näheren Erläu-
terung. Bereits im Jahre 2015 hatten 
wir im Schulterschluss mit dem TSB und 
den anderen großen Lübecker Sport-
vereinen die Initiative ergriffen und 
dafür Sorge getragen, dass neben den 
Straßenreinigungsgebühren auch die 
Niederschlagswassergebühren über die 
Sportförderrichtlinie der Hansestadt 
Lübeck erstattet werden. Die Sportför-
derrichtlinie ist insoweit zum Jahre 2016 
ergänzt worden. Den Erstattungsantrag 
für die Niederschlagswassergebühren 
kann man aber nur für das Jahr stellen, 
für das die Gebühr erhoben wird. Da die 

Entsorgungsbetriebe uns – anders als 
die meisten anderen Vereine – erst im 
Jahre 2017 veranlagt haben, konnten wir 
den Erstattungsantrag auch nur für das 
Jahr 2017 stellen. Dieser ist zwar positiv 
beschieden worden; jedoch bleibt eine 
erhebliche Belastung aus den Gebühren 
erhalten. Die Höhe kann sich jeder leicht 
ausrechnen. Wir haben - abermals im 
Schulterschluss mit dem TSB - sowohl 
Senator Hinsen als auch Senatorin Wei-
her auf diese offensichtliche Regelungs-
lücke, die leicht existenzgefährdenden 
Charakter haben kann, hingewiesen. 
Auch die Politik haben wir um Unter-
stützung gebeten. Bislang waren unsere 
Bemühungen nicht von Erfolg gekrönt. 
Der geschäftsführende Vorstand ist 
allerdings weiterhin am Ball. Wir haben 
der rückwirkenden Festsetzung förm-
lich widersprochen und zwischenzeitlich 
fachanwaltlichen Beistand hinzugezogen. 
Parallel hierzu konnten wir einen Teil-
stundungsantrag durchbringen.

Festzustellen bleibt allerdings, dass sich 
die Hansestadt Lübeck im Übrigen auf 
allen Ebenen vor den von ihr geschaffe-
nen Problemen wegduckt.

Ohne die von Übersicht geprägte Rückla-
genbildung durch unseren Schatzmeister 
wäre es sonst ohne eine erneute Kredit-
aufnahme wohl nicht gegangen.

Sportzentrum „light“

Bereits in der letzten Ausgabe hatte 
ich zu diesem Thema berichtet. In der 
Zwischenzeit sind weitere Gespräche 
geführt worden. Es geht nach wie vor 
darum, dass wir die Tennisplätze 12 – 14 
zugunsten des Lübecker Judo-Clubs, 
des Tanzclubs Hanseatic und des TSB 
im Tausch gegen das Bosch-Grundstück 
abgeben und die Dauer aller unserer 
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Erbbaurechtsflächen bis zum Jahr 2078 
verlängert werden. Dabei gilt nach wie 
vor das Ausgangspostulat von Senatorin 
Weiher, „dass das alles den Phönix nichts 
kosten darf“. So soll der aktuelle Beach-
platz zu einem Tennisplatz zurückgebaut 
werden. Auf dem Bosch-Grundstück soll 
ein deutlich vergrößertes Beachareal 
nebst einer kleinen Sanitäranlage errich-
tet werden. Die dann fehlenden zwei 
Tennisplätze waren geplant auf unserem 
aktuellen Parkplatz. Entsprechend der 
Raumplanung für das ursprüngliche 
Sportzentrum sollten die Parkplätze in 
den die Falkenstraße begleiteten Grün-
streifen verlegt werden.

Nach aktuellem Stand trifft die Umwid-
mung dieses Grünstreifens allerdings auf 
den nicht unerheblichen Widerstand der 
Umweltbehörde unter Senator Hinsen. 
So wie es sich im Augenblick darstellt, 
kann eine Lösung des Raumproblems nur 
dann erfolgen, wenn wir im Ergebnis auf 
einen Tennisplatz verzichten. 

Alles was über den aktuellen Sachstand 
hinausgeht, muss u.E. die Hansestadt 
Lübeck lösen. Nach dem letzten Gespräch 
mit Senatorin Weiher hat der Bereich 
Schule und Sport der Hansestadt Lübeck 
raumplanerisch Überlegungen angestellt, 
die das Parkplatzproblem lösen helfen 
könnten. Die Gespräche laufen.

Investitionen 

Die aktiven Sportler haben es bereits 
bemerkt. Wir haben sowohl die Tennis-  
halle als auch die Mehrzweckhalle auf 
LED-Leuchten umgerüstet. Diese Um-
rüstung erfolgte insbesondere vor dem 
Hintergrund der Einsparung von Energie-
kosten. Schöner Nebeneffekt: Die Licht-
verhältnisse sowohl in der Tennishalle als 
auch in der Mehrzweckhalle sind deutlich 
besser als zuvor.

Wer die alten Sportgeräte in unserer 
Mehrzweckhalle kannte, weiß, dass 
diese – jedenfalls gefühlt – aus den 
Gründungsjahren stammen mussten. 
Wir haben sie in diesem Jahr annährend 
komplett ersetzt. Die alten Sportgeräte 
wurden dabei versteigert und haben 
noch etwas Ertrag gebracht.

Und damit insgesamt nicht der Eindruck 
entsteht, dass der LBV Phönix in Geld 
schwimmt, muss deutlich darauf hinge-
wiesen werden, dass es Nikolas Brüggens 
Geschick und Einsatz geschuldet ist, dass 
alle Fördermittel, die auch nur irgendwie 
zu erlangen waren, bewilligt wurden. 
Nikolas – great job!

Mit der Erneuerung der Sportgeräte 
in der Mehrzweckhalle wurde es erst 
möglich, mit der Hansestadt Lübeck in 
Verhandlungen zu einer Mietpreisanpas-
sung zu gelangen. Bekanntlich findet von 
montags bis freitags von 08.00 Uhr – 
15.00 Uhr der Sportunterricht mehrerer 
Schulen in unserer Mehrzweckhalle statt. 
Das Ergebnis der Mietpreisverhandlun-
gen kann sich m.E. sehen lassen. Erreicht 
wurde eine Jahresmehrmiete im fast 
5-stelligen Bereich. 2/3 dieser Mehrein-
nahmen sollen zukünftig die ungelieb-
ten Kostendeckungsbeiträge der die 
Mehrzweckhalle nutzenden Abteilungen 
reduzieren.

Der geschäftsführende Vorstand 
wünscht allen Mitgliedern fröhliche 
Weihnachten und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr.

Wir sehen uns – im Club!

Es grüßt mit dem Adler im Herzen 

Euer/Ihr

Steffen Kohl

1. Vorsitzender

des LBV Phönix von 1903 e.V. 

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 2017

Auch in diesem Jahr muss man wohl 
sagen, dass unsere Tennisabteilung wie-
der ein kleines Stück voran gekommen 
ist. Die Mitgliederzahlen sind stabil. Die 
Anlage entwickelt sich, Veranstaltungen 
wie die Lübecker Stadtmeisterschaften 
entwickeln sich weiter und auch sportlich 
gibt es einiges vorzuweisen. Zunächst 
möchte ich allen Ehrenämtlern und Hel-
fern des Frühjahrsputzes sowie unserem 
Hausmeister Chris Groth für die tolle 
Unterstützung in diesem Jahr danken! 
Unsere Anlage hat ein nächstes Tuning 
bekommen, so wurden die Ballwand und 
das Häuschen zwischen den Plätzen 7 
und 8 neu gestrichen, neue Trennzäune 
plus neuem Weg und Rampe zwischen 
den Plätzen 8 und 11 installiert. Nach 
und nach werden nun alle Plätze mit den 
neuen Spannlinien ausgestattet, sodass 
es mit den Platzlinien keine Probleme  
mehr geben dürfte. Die Lübecker Stadt- 
meisterschaften feierten in diesem 
Jahr ihr 40. Jubiläum. Auch hier ist ein 
Aufwärtstrend zu verzeichnen, insge-
samt meldeten 165 Spieler, 20 mehr als 
noch 2016. Mein Dank gilt hier unserem 
inoffiziellen Turnierwart Volker Raabe, 
der nicht nur die Stadtmeisterschaften, 
sondern auch noch zwei neu ins Leben 
gerufene offene Leistungsklassentur-
niere bestens organisierte und durch-
führte. Für 2018 sind weitere LK-Turniere 
sowie interne Spaßturniere unter seiner 
Regie in Planung. Die Tennisschule Raabe 
führte zusätzlich zwei Feriencamps, die 
Clubmeisterschaften, das Nikolausturnier 
sowie eine wöchentliche Schul-AG mit 
der Kalandschule (25 Kinder) durch.

Zum Sportlichen: in dieser Sommersai-
son nahmen 14 LBV-Mannschaften am 
Punktspielbetrieb teil. Unsere Aushän-
geschilder waren einmal mehr die sehr 
erfolgreiche Herren 70-Mannschaft 
um Mannschaftsführer Dieter Riemann 
sowie unsere Damenmannschaft. Beide 
Teams konnten die höchste Spielklasse 
Schleswig-Holsteins (Landesliga) halten. 
Die 1. Herren 30-Truppe mit Kapitän 
Volker Wolff schaffte den Aufstieg in 
die Landesliga. Erfreulicherweise konnte 
auch unsere 1. Herren 40-Mannschaft 
um „Baschi“ Prey den Wiederaufstieg in 
die Landesliga perfekt machen, sodass 
der LBV 2018 mit 4 Landesliga-Teams an-
treten wird! Ebenfalls erfolgreich waren 
die 2. Herren 30, welche den Aufstieg 
in die 1. Bezirksklasse schafften. Leider 
müssen die 2. Herren sowie die 2. Herren 
40 im nächsten Jahr eine Klasse weiter 
unten spielen. Erwähnenswert ist aber 
auch das tolle Abschneiden der noch 
recht neuen Damen 30-Mannschaft, die 
einen bemerkenswerten 3. Platz in der 2. 
Bezirksklasse erringen konnte. 

Im Turniergeschehen kommt man der-
zeit an einem sehr talentierten Phönixer 
einfach nicht vorbei: Die Rede ist von 
unserem Ausnahmetalent Georg Israelan, 
der 2017 einige unglaubliche Turnierer-
folge feiern durfte. Er gewann nicht nur 

drei internationale Tennis-Europe-Tur-
niere der U 12 in Bulgarien, Tschechien 
und Armenien, sondern auch gleich 
nochmal die inoffiziellen deutschen 
Meisterschaften in Detmold sowie die 
Titel des Norddeutschen und Deutschen 
Meisters im Doppel und Norddeutschen 
Vize-Meisters im Einzel. In der schles-
wig-holsteinischen Jugendrangliste U 12 
rangiert er auf Platz Eins, beim Deut-
schen Tennis Bund auf Platz Fünf. Auch 
der LBV-Youngster Tim Grabowski konnte 
2017 auf sich aufmerksam machen. Er 
wurde Freiluft-Bezirksmeister und konn-
te sich mittlerweile bis auf Platz Fünf der 
schleswig-holsteinischen U 14 Rangliste 
hochspielen. 

Ich danke allen, die unsere erfolgreiche 
Abteilung in diesem Jahr wieder ein 
Stück voran gebracht haben und wün-
sche euch ein tolles Tennisjahr 2018!

Kim Hendrik Raabe 

AUTOMOBILLOGISTIK
Tel. +49 451 4700970

groning.de
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HOCKEY
Vor einem Jahr war an dieser Stelle 
zu lesen, dass sich das Orga-Team ein 
wenig Pause gönnt, um Luft zu schnap-
pen und die Akkus wieder aufzuladen, 
verbunden mit der Ankündigung, sich 
2018 / 2019 wieder um die Ausrichtung 
einer DM-Endrunde zu bewerben. Nun 
sind zwölf ereignisreiche Monate ins 
Hockeyland gezogen, über die bereits 
ausführlich auf unseren Facebook und 
HL-Sports-Seiten berichtet wurde. Daher 
nur nochmal in Stichworten zusammen-
gefasst:

Februar: Damen steigen aus der 1. Ver-
bandsliga ab; Herren sichern die Klasse, 
2. Herren „DeLücks“ steigen mit makello-
ser Bilanz und 207 Toren auf.

März/April: Ecke! Schuss! Gold! läuft 
im ausverkauften großen Kinosaal des 
Cinestar. Lisa und Valentin Altenburg sind 

als Ehrengäste geladen. 
Zahlreiche Glückwünsche und Grußbot-
schaften überraschen Christel Schneider 
(40 Jahre Bambini Training) im Kino. Die 
Laudatio hält ihr wohl erfolgreichster 
Nachwuchs, Kai Hollensteiner. 

Pfingsten: Die DeLücks laden zum 
Pfingstturnier und alle Kommen. Welch 
ein Event.

Juni: Das Interne Hockey Turnier ver-
zeichnet wieder große Beteiligung und 
noch viel mehr Spaß!

Juli: Bundestrainer Valentin Altenburg 
veranstaltet exklusiv eine Trainerfortbil-
dung für unsere Übungsleiter.

September: #TeamSilja bekommt 
auch von uns Unterstützung. Die DKMS 
bedankt sich für 30 Neu-Registrierungen 
und 170 EUR Spenden!

November: Das 64. MTT zieht knapp 
1000 Hockeykinder in die Stadt. Andrea 

 

Liebe Phönixer und Fans der 1. Herren, 

eine neue Hallensaison steht bevor und wie viele von Euch wissen hat sich im Erwachsenenbereich in 
den letzten Monaten viel getan. Es mussten jedoch auch Materialien für den Spiel- und Trainingsbetrieb 
finanziert werden und damit unsere Mannschaftskasse einmal durchatmen kann und zusätzliche 
Motivation für alle Spieler geschaffen wird, werden wir in dieser Saison eine Torpatenschaft einführen. 

Das Prinzip ist ganz einfach: Jeder, der eine Torpatenschaft eingeht, sichert der Mannschaftskasse pro 
geschossenem Tor der 1. Herren und/oder eines Spielers einen selbst zu wählenden Betrag zu.  

Als Beispiel: Der Torpate spendet 0,20 EUR pro Mannschaftstor und 1,- EUR für die erzielten Tore von 
Phillip Höhmeier. Nach 14 Spielen wird zusammengerechnet. Bei 50 erzielten Mannschaftstoren und 
10 Toren von „Höhmi“ spendet der Torpate 10,- EUR für die geschossenen Mannschaftstore (50 x 0,20 
EUR) und 10,- EUR für „Höhmis“ Tore (10 x 1,- EUR), also insgesamt 20,- EUR. 

Um unsere Torhüter zusätzlich zu motivieren wird es auch eine Prämie für ein Spiel mit maximal 5 
kassierten Gegentoren als Auswahlmöglichkeit geben und verschiedene Prämien für einen Heimsieg, 
den Verbleib in der Liga etc. 

Wir freuen uns über jeden von Euch, der sich beteiligt unabhängig von gesetztem Betrag. Wir hoffen 
auf eine spannende Hallensaison und auf Eure Unterstützung bei allen Spielen! 

Eure 1. Herren  

Bitte füllt den folgenden Abschnitt aus und gebt ihn an einen der Spieler der 1. Herren oder 
schickt ihn einfach an   frido_hirt@gmx.de 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Name des Torpaten:  _______________________________________________ 

E-Mail Adresse:  _______________________________________________ 
 
Spendenbetrag pro geschossenem Mannschaftstor  _____________________ EUR 

Spendenbetrag pro geschossenem Tor „meines“ Spielers _____________________ EUR 

Heimsiegprämie         _____________________ EUR 

Spendenbetrag pro Spiel mit maximal 5 Gegentoren  _____________________ EUR 

Aufstiegsprämie      _____________________ EUR 

Nichtabstiegsprämie      _____________________ EUR 

Für eine Torpatenschaft bitte einen oder mehrere der folgenden Spieler wählen: 

O Juri Biesterfeldt 
O Lars Böbs (#13) 
O Bjarne Ehrich (#17) 
O Thore Ehrich (#16) 
O Felipe Herting  
O Friedrich Hirt (#7) 

O Phillip Höhmeier (#31) 
O David Kirschstein (#6) 
O Florian Krause (#4) 
O Jannes Krause (#87) 
O Sven Lohse (#10) 
O Torben Schaudinn (#27)  

O Max Schreiner  
O Tobias Schwinghammer 
O Björn Seidel (#5) 
O Jannis Tedsen (#89) 
O Malte Vetter (#21) 
O _________________ 
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Haeusler und Astrid Heilingbrunner-Gru-
be sei herzlichst für diese unfassbare 
Organisation gedankt!!!

Doch die Ausrichtung der Hockeyabtei-
lung ist in die Zukunft gerichtet. 
Arbeitstitel Projekt 2019 – Die Abteilung 
feiert ihr 110jähriges Jubiläum. Und 
es liegen einige Veränderungen an. So 
wurde zusammen mit dem Gesamtvor-
stand der Beschluss gefasst, den in die 
Jahre gekommenen Kunstrasenbelag 
auszutauschen. Für dieses ambitionierte 
Projekt liegen inzwischen Angebote vor, 
die seitens der Arbeitsgruppe Kura 2019 
(Willi Lange, Steffen Kohl, Patrice Brand, 
Chris Groth, Tobias Philipp) nunmehr 
geprüft und ausgelotet werden. Zudem 
wird über den Förderverein Hockey ein 
Businessplan erarbeitet, um wie schon 
2007 beim Neubau des Platzes einen 
höchstmöglichen Anteil an Eigenleistung, 
Stiftungs- und Förderungsgelder und 
Spenden zu akquirieren. Die geschätzte 
Investitionssumme beläuft sich auf etwa 
250.000 EUR.

Neben dem Austausch des Belages wird 
auch eine neue auf LED basierende 

Flutlichtanlage installiert werden. Wie 
schon in der Tennis- und Mehrzweckhalle 
versprechen wir uns  davon eine deutli-
che Energie- und Kostenersparnis.
An dieser Stelle möchte ich Chris und 
seinen Helfern für den stetigen Einsatz 
auf der Hockeyanlage herzlich danken. 
Es gibt immer viel zu tun, daher freut es 
mich umso mehr, dass auch viele Hände 
aus unseren Reihen VEREINt mit anpa-
cken. 

Eine Blitz-Umfrage im Team der DM 
Organisatoren von 2016 ergibt ein 
eindeutiges HEUREKA!  Daher möchten 
wir uns wieder um die Ausrichtung einer 
Endrunde um die Deutsche Hallenhockey 
Meisterschaft bewerben. Wunschvor-
stellung für den Februar 2019 ist die 
Männliche Jugend B.  Hier bauen wir auf 
Eure Unterstützung – wie vor knapp 
zwei Jahren.

Auch in Sachen Sportliches Konzept, Trai-
ningsinhalte und Ausbildungsleitfaden 
wird fleißig gewerkelt. Björn Seidel hat 
in Zusammenarbeit mit Abteilungs- und 
Sportlicher Leitung ein Konzept erarbei-
tet, dass wir nun zukunftsgerichtet peu 
a peu in die Praxis umsetzen werden.
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I M M O B I L I E N

LUBECA Immobilien
Inh. Thomas Krause
Hüxtertorallee 17–19
23564 Lübeck

Tel.:     0451 - 707 46 62
Mobil: 0172 - 707 33 00
www.lubeca-immobilien.de

VERKAUF|VERMIETUNG|MARKTEINWERTUNG|KAPITALANLAGEN|LEIBRENTE

Wir sind dabei!
Für jeden notariell beurkundeten 
Verkaufsabschluss, der über uns 
durch die Verkaufs-Empfehlung 
eines LBV-Phönix Mitgliedes erfolgt, 
spendet LUBECA Immobilien einen 
Betrag in Höhe von 

750 EURO 
für die Förderung der Hockey-
Jugend-Sparte! Wir glauben an 
Euch und sind begeistert von dem 
Spaß und der Leistung die Ihr für 
diesen Sport und Euren Verein an 
den Tag legt! Deshalb sind wir dabei!

Partner von

Neben der Verbesserung des Trainings 
liegt ein Schwerpunkt im Bereich Mit-
glieder- bzw. Nachwuchsgewinnung. Hier 
können wir bereits einen ersten Erfolg 
vermelden. Im Rahmen der Kampagne 
Hockey in Lübeck kooperieren wir seit 
Schuljahresbeginn mit dem Betreuungs-
band der Kalandschule. 25 Grundschüler 
erlernen im LBV das kleine Hockey-ABC. 
Die AG wird von Marco Stolle Stolt gelei-
tet. Weitere Kooperationen mit Schulen 
sind in Planung.

Zu guter Letzt: Eine ehrenamtliche 
Tätigkeit ist heutzutage keine Selbst-
verständlichkeit mehr. Umso höher ist 
sie aber einzuschätzen. Ich bin sehr stolz 
und dankbar, dass es im LBV Phönix, der 
Hockeyabteilung sowie dem Förderverein 
so viele helfende Hände und Unterstüt-
zung gibt. 

Das macht die Arbeit leichter und vor 
allem (fast immer) viel Spaß! 

Nur das Beste wünscht 

Tobias Tube Philipp

Abteilungsleiter Hockey 
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nen U16 werden nun wieder wie zuvor 
von Elena Gavrilova trainiert. So kann 
das Riesenloch einigermaßen gestopft 
werden und wir können das Schülertrai-
ning durchgängig aufrechterhalten. Den 
sportlichen Erfolgen tat dieser Umbruch 
glücklicherweise keinen Abbruch. Hierzu 
später.

Das nächste Jahr wird dennoch nicht ein-
facher werden, denn unsere ehemalige 
Abteilungsleitung hat sich erwartungs-
gemäß dazu entschlossen, einen neuen 
Verein zu gründen. Und genauso erwar-
tungsgemäß folgten einige Leistungs-
träger aus dem Sprint- und Wurfbereich 
ihrem Ruf. Unerwarteterweise wechsel-
ten jedoch auch weitere Mitglieder der 
diesjährigen M30-Mannschaft zu ihren 
Teamkollegen, um an die Erfolge dieses 
Jahres 2017 anknüpfen zu können. Das 
trifft uns hart, nicht nur aus sportlicher 
Sicht und dünnt unseren Seniorenbe-
reich leider stark aus.

Insgesamt sind dadurch über 70 Austrit-
te zu verzeichnen. 

Wir wünschen allen Athleten und Trai-
nern weiterhin viel Glück und Erfolg. 

Unabhängig von allen Problemen haben 
aber auch gerade unsere jungen Athle-
ten Erfolge erzielt, die uns hoffnungsvoll 
in die Zukunft blicken lassen. Zudem 
freut uns sehr, dass einige Jugendliche 
nach einiger Zeit der Abstinenz wieder 
zu uns gestoßen sind und hochmotiviert 
trainieren und unser Team bereichern. 
Herzlich willkommen Jannis, Paul und 
Jeremy!  

Sportbilanz 2017

Jugendabteilung 

Joel Kuliki

• Bronze Dreisprung DM U18 Ulm mit  
 14,13m (14cm hinter Gold)

• 5. Hochsprung DM U18 Ulm mit 1,98m  
 (höhengleich mit dem 2.)

• Norddeutscher Meister Dreisprung  
 NDM U18 Berlin mit 13,97m

• Norddeutscher Vizemeister Hoch 
 sprung NDM U18 Berlin mit 1,95m

• Vereinsrekord Hochsprung U18 mit  
 1,98m in Hamburg

• Vereinsrekord Dreisprung U18 mit  
 14,13m in Ulm

• Einberufung in den Bundeskader NK2  
 Dreisprung

Fritz Peters  

• VL 110m Hürden DM U18 Ulm

• 6. 110m Hürden NDM U18 Berlin (VL  
 14,64sek.)

• Vereinsrekord Weitsprung U18 mit  
 6,63m in Büdelsdorf

 Magdalena Pfaff  

• 6. B-Finale 200m DM U20 Ulm in  
 25,14sek.

• 5. B-Finale 200m NDM U20 Berlin
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LEICHTATHLETIK
Leichtathletikabteilung auf Reset 
und Neubeginn

Leichtathletiksaison 2017 – ein 
Jahr mit Höhen und Tiefen II

Schon im letzten Jahr war dies die Über-
schrift des Berichtes der Abteilungslei-
tung.

Wer hätte damals geahnt, welche Höhen 
und Tiefen wirklich zu erreichen sind. Es 
ist einiges los in unserer Abteilung!

Nach dem Rücktritt von Harald Rösch 
als Abteilungsleiter und Uwe Mundt als 
Cheftrainer fand am 17.07.2017 unsere 
außerordentliche Abteilungsversamm-
lung zur Neuordnung der Leichtathle-
tik-Abteilung im LBV Phönix statt. Die 
Leitung der Versammlung übernahm 
dankenswerterweise unser 1. Vorsitzen-
der Steffen Kohl.

Zum neuen Abteilungsleiter wurde Dirk 
Feil gewählt, Nannette Hauptstock und 
Alexander Klein zu gleichberechtigten 
Stellvertretern. Wir stehen als Team 
in der Abteilungsleitung und Entschei-
dungen oder Neuerungen werden von 
uns gemeinsam besprochen, beraten 
und beschlossen. Konstruktive Kritik 
und Anregungen aus der Abteilung sind 
ausdrücklich erwünscht, jede Hilfe ist 
willkommen und wird gerne angenom-
men. Wir möchten mit Euch, Abteilungs-
mitgliedern und auch Vereinsmitgliedern, 
in regem Kontakt und Kommunikation 
stehen.

Diesen Job anzunehmen ist uns nicht 
leicht gefallen, haben wir doch zu keiner 
Zeit behauptet hierfür in irgendwie 
besonderer Weise geeignet zu sein. Wir 
standen in regem, meist Mailkontakt mit 
der ehemaligen Abteilungsleitung, baten 

um ein konstruktives Gespräch, um in-
terne Unstimmigkeiten klären zu können, 
was dann am Ende - ohne irgendeine 
Klärung - zum sofortigen o.a. Rücktritt 
führte, für alle völlig überraschend und 
für uns schwer verständlich. Viele und 
lange Gespräche wurden danach  ge-
führt, mögliche weitere Personen für 
die Leitung waren nicht in Sicht. Letztlich 
können und wollen wir uns der Aufgabe/
Verantwortung nicht entziehen - irgend-
jemand muss sich ja kümmern - und 
versuchen, so gut es geht der Abteilung 
wieder Struktur und Halt zu geben und 
die finanziellen Belange zu stabilisieren. 

Die erste Hürde - Ausrichtung des 
City-Laufes 2017 - haben wir bereits 
gemeistert - Dank der Hilfe vieler 
Mitglieder und Freunde! (Siehe Bericht 
hierzu im „kunterbunten Phönixer“). Das 
gemeinsame erfolgreiche Bewältigen 
dieses Events gehört sicher zu einem 
der Höhepunkte des Jahres.

Was die Abteilung allerdings viel schwe-
rer trifft als der Leitungswechsel ist 
der Ausfall von gleich 3 Trainerinnen. So 
beendeten bereits vor den Sommerferi-
en - nach noch nicht einmal einem Jahr 
- sowohl Mareike Becker aus berufli-
chen Gründen als auch Gina Rossolek 
und Judith Laqua aus gesundheitlichen 
Gründen ihre Trainerschaft. Das ist sehr 
schade! Wir danken euch für eure gute 
Arbeit und euer Engagement. Es hat den 
Kindern viel Spaß mit euch gemacht. Es 
ist schwer diese Lücken zu füllen, gute 
Trainer sind rar. Unterstützung haben wir 
glücklicherweise in Julika Mandryka ge-
funden. Sie ist 30, ehemalige Leichtath-
letin (Sprint und Hürden) des Phönix 
und trainiert nun die U14 im Team mit 
Nannette Hauptstock. Die Schüler/-In-
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Weitere Erfolge der Senioren/-Innen

Mareike Becker  
• Landesrekord W35, Hammerwurf 
• Deutsche Meisterin W35 Hammerwurf
• 2. Platz DM W35, Kugelstoßen, 
• 2. Platz DM W35, Diskuswurf

Mirjam Beier  
• Landesrekord W40 und W45 Diskus 
 wurf
• Deutsche Meisterin W45 Diskuswurf

Zbigniew Sikorski  
• Deutscher Meister M35 100m,  
• Deutscher Meister M35, 200m
• Norddeutscher Meister M35, 100m

Ralf Mordhorst 
• Deutscher Meister M40, Diskus
• 2. Platz DM M40 Kugelstoßen

Ergebnisse Senioren-EM Aarhus:

• Zbigniew Sikorksi: (M35) 8. 100m,  
 5. 200m

• Stefan Reinke: (M50) 12. Hochsprung,  
 16. Kugelstoßen, 8. Diskuswerfen

• Torben Meins: (M35) Bronze Stabhoch 
 sprung

• Ralf Mordhorst (M40): Silber Kugelsto 
 ßen, Bronze Diskuswerfen

• Jan-Boyke Seemann: (M40) 9. Kugel- 
 stoßen, 12. Diskuswerfen

• Marlo Burych: (M40) Hammerwurf

• Erika Springmann: (W70) Bronze Drei- 
 sprung, 8. Kugelstoßen

• Mareike Becker: (W35) Silber Hammer 
 wurf

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit

Ausblick Wintersaison 2017/2018

Nachdem die Abteilung noch im April 
durch angesammelte Schulden und ei-
nem zu erwartenden erheblichen Jahres-
defizit tief in den roten Zahlen steckte, 
hat sich die finanzielle Situation mittler-
weile erheblich verbessert. Nach Ge-
sprächen mit dem Vorstand wurden uns 
unsere Schulden dankenswerter Weise 
vom Verein erlassen. Das zu erwartende 
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Lucy Steinmeier

• Vereinsrekord 400m (Frauen+WJU20)  
 in 55,64sek.

• 1. Landesbestenliste 100m WJU20 in  
 12,40 sek., 

• 1. Landesbestenliste 400m WJU20

Weitere Erfolge unserer Jugend:                                                                                                           

Jannis Marré 
2. der Landesbestenliste M15 Hoch-
sprung 1,68m und 3. der Landesbesten-
liste M15 100m mit 11,76sek. (knapp am 
Vereinsrekord vorbei), 

Till Wagner: 2. der Landesbestenliste 
M15, 3000m, 10:23,85min, 

Kennet Lambrecht: 3. der Landesbes-
tenliste M15, 3000m, 10:29,46min, 

Marten Mikkelsen: 3. der Landesbesten-
liste M14, 3000m, 11:04,20min, 

Emil Bartscht: 3. der Landesbestenliste 
M13, Hochsprung 1,52m, 

Lucie Schwiegk: 3. der Landesbestenlis-
te W11, 800m, 2:51,55min, 

Deniz Biner: 1. der Landesbestenliste 
M11, Vierkampf 1420 Punkte, 1. der 
Landesbestenliste M11, Dreikampf 1114 
Punkte, 2. der Landesbestenliste M11, 
Schlagballwurf 47,0m, 3. der Landesbes-
tenliste M11, 50m, 7,75sec, 

Zu den Besten 10 im Land ihrer jewei-
ligen Altersklasse gehören außerdem 
Emma Fräßdorf (800m), Julius Giller 
(800m), Tobias Bartels (Weit, 75m), 
Julie Kilian (50m), Jeremy Quarshie 
(80mH)

Altersklasse

Unsere Mannschaft der Team DM M30 
hat es in diesem Jahr wieder geschafft, 
die Deutsche Meisterschaft zu gewin-
nen, unsere Frauenmannschaft in der 
W30 hat die Endrunde ersatzgeschwächt 
mit einem 6. Platz abgeschlossen.
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oder ein Hoody benötigt, möglichst bald 
versorgt ist. 

Wir planen die erste Ausgabe auf der 
Weihnachtsfeier, also rechtzeitig vor 
dem Hallensportfest des HSV am 17. 
Dezember.

Und nun das wichtigste zum Schluss:

Wir suchen weiter dringend Verstär-
kung unseres Trainerteams vor allem im 
Jugendbereich!

Bitte alle Augen und Ohren aufhalten 
oder selber zur Tat schreiten. Es ist gar 
nicht so schlimm und macht sehr viel 
Freude!

Wir sind optimistisch: Wir haben einige 
hochmotivierte Talente an Bord, die flei-
ßig trainieren. Das wird eine vielverspre-
chende nächste Saison für die Leichtath-
letik im LBV Phönix Lübeck. 

Wir freuen uns auf die kommende Saison 
mit Euch und den Start in eine neue 
Zukunft!

Dirk Feil/Nannette Hauptstock/Alexan-
der Klein

Abteilungsleitung Leichtathletik 

www.richterbaustoffe.de

Die Multi-Spezialisten für Ihr Bauvorhaben.

Richter Baustoffe GmbH und Co. KGaA | Hinter den Kirschkaten 75 – 81 | 23560 Lübeck
Telefon: 0451 53 00 5 - 0 | Telefax: 0452 53 00 5 - 25 | info@richterbaustoffe.de

Richter Baustoffe GmbH & Co. KGaA | Falkenstraße 31 | 23564 Lübeck
Telefon: 0451 53 00 5  - 14 | Telefax: 0451 53 00 5  - 10 | falkenstrasse@richterbaustoffe.de

 Baustoffe
 Fenster, Türen, Tore
 Holz

 Befestigungstechnik
 Trockenbau
 Dachbaustoffe
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Jahresdefizit konnten wir durch Ausga-
bendisziplin und einem erfolgreichen Ci-
ty-Lauf ausgleichen und werden das Jahr 
wahrscheinlich sogar mit einem kleinen 
Überschuss abschließen können. Wie sich 
die Situation durch die neue Mitglieder- 
und Trainerstruktur entwickeln wird, 
lässt sich nur vorsichtig positiv prognos-
tizieren. Weiterhin werden wir aber auf 
den City-Lauf als „Lebensversicherung“ 
angewiesen sein.

Der City-Lauf 2018 wird am 23. Septem-
ber stattfinden, Save The Date!

Weitere Wettkämpfe, wie die Ausrich-
tung der Bahneröffnung und Ver-
einsmeisterschaften sind geplant.

Nachdem wir in den letzten Jahren einen 
Trikotnotstand zu verzeichnen hatten, 
können wir dieses Thema jetzt beenden. 
Wir haben uns auf eine neue Kollektion 

geeinigt. Der Verkauf wird nach wie vor 
abteilungsintern erfolgen, ein entspre-
chender Bestellschein ist schon per 
E-Mail versandt worden.

Jetzt brauchen wir eure Rückmeldung, 
damit jeder, der ein Trikot, eine Hose 

TEXTILREINIGUNG

Wahmstraße 89-93    23552 Lübeck     0451 - 70 52 15

Hier reinigt 
   der Chef persönlich!



es neugierig, schüchtern, zurückhaltend, 
freudig, wie reagiert es auf den Trubel 
in der Halle usw. Wichtige Indikatoren 
beobachten Sie und die Erzieherinnen. 
Sie können sich dann beraten, in welche 
Gruppe ihr Kind gehen sollte. Gerade im 
Kleinkindalter sollen Entwicklungsschritte  
von den Eltern erkannt und begleitet 
werden, um gegenseitiges Ver- und 
Zutrauen bei Kindern, Eltern und Betreu-
ern  aufzubauen. Sowohl Eltern als auch 
Kinder lernen.

Manchmal passt dann die Gruppenzu-
teilung  aber nicht in den Terminkalen-
der der Eltern oder Geschwisterkinder 
werden mitgebracht. Das alles ist kein 
Problem, wenn in gegenseitiger Rück-
sichtnahme gehandelt wird. So entste-
hen inhomogene Gruppenkonstellatio-
nen, obgleich dieses natürlich besonders 
am Anfang wünschenswerter wäre.  

Nun sollte natürlich die Freude über 
das eigene Gelingen und  der Spass für 
Eltern und Kind im Vordergrund stehen. 
Aber manchmal gibt es eben auch das 
Nichtgelingen, die Enttäuschung,  die 
Erkenntnis, dass das eigene Kind es noch 
nicht kann oder will. Wie dann mit den 
eigenen Gefühlen umgehen, wie das Kind 
beruhigen, trösten, ansprechen? Hier 
geht es um die Selbstwahrnehmung der 
Eltern und des Kindes. Sensibel geschulte 
Übungsleiterinnen können hierbei eine 
Hilfe sein. Das ist Elternarbeit im besten 
Sinne.  „Nicht gleich aufgeben“, „Stärken 
und Schwächen akzeptieren, an letzteren 
arbeiten, sprich üben und wiederholen, 
ermutigen, das sind Verhaltensweisen, 
die Kinder in ihrer Persönlichkeits-
entwicklung fordern und fördern. Im 
sozialen Miteinander der Gruppe gelingt 
das leichter.

Sind Dinge wie selbständiges An-und 
Ausziehen, abwarten, ansehen, anhö-
ren, anhalten, anstrengen erst einmal 
gelernt, steht nur noch der Spaß im 
Vordergrund und die nächste Heraus-
forderung wird angenommen. Also: Alles 
beginnt irgendwie mit „a“.

Unterstützen Sie sich gegenseitig. Dann 
freuen sich alle auf die neuen Herausfor-
derungen beim „Training“.

Mit diesen Gedanken arbeiten wir weiter 
und freuen uns über jedes neue Mit-
glied, welches wir jetzt in der dunkleren 
Jahreszeit  in der Turnhalle begrüßen 
können.

Allen „Oldies“ sei herzlich für die bisheri-
ge Zusammenarbeit gedankt.

Wir sehen uns in der Kindersport-Abtei-
lung,  

Astrid Pries (für die Abt.-Leitung) 

KINDERSPORT
Aller Anfang ist schwer…..oder doch 
nicht?

Liebe Eltern, liebe Leserinnen und Leser 
des Phönix-Magazins!

Das, was ich jetzt schreibe, kennen die 
Meisten von Ihnen, denn Sie sind schon 
länger dabei und haben ihre Erfahrungen 
mit den Kindern im Verein gemacht.

Aber unsere „neuen Eltern“ kennen 
manche Dinge eben noch nicht und 
benötigen zum Teil Ermutigung und 
Selbstvertrauen, das Richtige mit und 
für ihre Kinder zu tun: Sport ist in der 
Gemeinschaft am Schönsten und erfüllt 
vielfältige Funktionen, auf die ich an 
dieser Stelle aber diesmal nicht alle ein-
gehen möchte.

Gespräche im Kreis der Übungsleiterin-
nen bringen mich heute zu folgenden 
Überlegungen:

Alles beginnt mit A: anschreiben, anspre-
chen, ansehen.

Sehr häufig schreiben die Eltern die Ge-
schäftsstelle des LBV Phönix per E-Mail 
an, um dort noch einmal nachzufragen, 

ob, wann und wo sie mit ihrem Kind 
hingehen können.

Fragen, „Wie komme ich dorthin?“, „Muss 
ich mich anmelden?“, „Was muss mein 
Kind anziehen“ oder „Wie alt muss mein 
Kind sein?“ verraten eine gewisse Unsi-
cherheit, die natürlicherweise vorhan-
den ist, wenn Eltern früher nicht selbst 
einem Sportverein angehört haben und 
vielleicht schon gar nicht in so jungen 
Jahren. So stellen wir fest, dass es doch 
häufig das persönliche Gespräch ist, 
welches  Eltern bewegt, sich bei einem 
Sportverein zu informieren. Eltern möch-
ten die Förderung ihres Kindes und für 
sich soziale Kontakte, wobei die Frage 
im Raum steht, in welchen Anteilen wer, 
was, wo und wie  bekommt?

Der erste Schritt ist meistens das 
Ansprechen von Heidi Kirschberger und 
Sarah Raschke in der Turnhalle der Ka-
landschule; und dabei kann schon Vieles 
geklärt werden.

Natürlich können die Eltern mit ihrem 
Kind gleich teilnehmen oder sich das 
Ganze erst einmal ansehen und beob-
achten, wie das eigene Kind reagiert. Ist 

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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Völlig unerfahren, mit unvollständigen 
und auch teilweise schlicht nicht vor-
handenen Unterlagen aus vergangenen 
Läufen und ohne die Möglichkeit auf die 
Expertise der zurückgetretenen Abtei-
lungsleitung zurückgreifen zu können, 
haben wir uns nur durch die zugesagte 
o.e. Hilfe an das Abenteuer City-Lauf 
herangewagt.

Wie Phönix aus der Asche

Als erste Entscheidung stand die Na-
mensgebung an. Sollten wir beim gerade 
neu eingeführten Namen „HANSE RUN“, 
der auf einem guten Weg war sich zu 
etablieren, bleiben? Und der Öffentlich-
keit kurz nach der Absage mitteilen, dass 
er nun doch stattfindet? Hü – Hott? 
Vieles sprach dafür, zu seinem alten 
Traditionsnamen zurückzukehren und so 
erlebte der „City-Lauf Lübeck“ in diesem 
Jahr - dem 30. Lübeck-läuft-Jubiläum - 
seine Wiedergeburt.

Wir haben uns die Entscheidung, zur 
alten Namensbezeichnung zurückzukeh-
ren, nicht leichtgemacht, aber am Ende 
stach ein Argument besonders heraus. 
In den Köpfen der Läuferszene hat der 
City-Lauf einen festen Platz und viele 
waren froh, dass der City-Lauf wieder 
da ist.

Das Abenteuer beginnt

Doch wie organisiert man nun einen 
Citylauf ganz konkret? Quer durch die 
vielbefahrene Lübecker Altstadt, durch 
die hochfrequentierte Fußgängerzone, 
für ca. 1000 Läuferinnen und Läufer und 
noch deren Fanclubs und Begleitung und 
Tausende Schaulustigen?

Zuerst brauchten wir Teamverstärkung. 
Wurden die ersten Gespräche noch 

im kleinen Kreis mit Alexander Klein, 
Dirk Feil und Nannette Hauptstock der 
Phönix-Leichtathleten, Martin Lenz vom 
TriSport und unserem Vorstandsvorsit-
zender Steffen Kohl geführt, konnten 
zum Glück schnell weitere „Alte Hasen“ 
für die Mammutaufgabe gewonnen wer-
den: Andreas Hübner und Klaus Lehmann 
(Phönix), Jan Grell, Ralf Chakravorty und 
Tobias Klotz (Trisport).

Relativ schnell schälten sich dann die 
einzelnen Aufgabenbereiche heraus und 
es wurden Kompetenzteams gebildet. 
So hat Nannette sich in der Hauptsache 
um die gesamten grafischen Aufgaben 
gekümmert (Logo, Flyer, Urkunden, Pla-
kate, Homepage, Shirtdesign etc.), dem 
City-Lauf sein Gesicht gegeben und dazu 
noch die Pokale ausgesucht und Tom-
bolapreise beschafft. Andreas Hübner 
übernahm den sehr komplexen Part der 
Planung und Organisation der Strecken-
sicherung inklusive der Helferzuteilung 
und den Abstimmungen mit der Hanse-
stadt Lübeck. 

Zum Glück hat Andreas in diesem 
Bereich langjährige  - langjahrzenti-

Abenteuer City-Lauf
Wie zuletzt in unserem „Phönixer“ zu 
lesen war, würde der traditionsreichste 
Lübecker Volkslauf, seit 2015 unter dem 
Namen Hanserun am Start, 2017 nicht 
stattfinden. So stand es auch groß und 
unübersehbar in der Lokalpresse und 
vielen Läuferfachmedien. Doch genau 
diesem Medienrummel ist es letztlich zu 
verdanken, dass es wieder einen Stadt-
lauf gab - und auch in Zukunft geben 
wird. 

City-Lauf is back

Schon am nächsten Tag nach dem 
LN-Bericht meldete sich Martin Lenz, 
Cheforganisator des 7 Türme Triathlons, 
und bot kompetente dem Verein Hilfe 
in Form von Beratung und weiterer 
Manpower an. Sollten wir das Angebot 
annehmen? Könnten wir, die grade erst 
ernannte und zudem kommissarische 
Abteilungsleitung und die Organisation 
eines ganzen Laufevents wuppen?

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.

Der kun
terbunte PhönixerDAS ADLERTRÄGER-MAGAZIN
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ge - City-Lauf-Erfahrung, was uns sehr 
geholfen und beruhigt hat. Unser Abtei-
lungsleiter Dirk Feil war sehr aktiv in der 
Helferakquise. So konnte er einige Helfer 
von Dräger organisieren und die Unter-
stützung der Freiwilligen Feuerwehr 
sichern, die keineswegs selbstverständ-
lich war. Alexander Klein und Martin Lenz 
hatten die Genehmigungen und Spon-
soren einzutüten. Durch den unermüd-
lichen Einsatz vor allem Alexanders öff-
neten sich viele neue Türen (Alexanders 
Schuhsohlen glühen noch immer! ... und 
wie viele Telefonate habt ihr geführt?) 
Viele Mitwirkende - wie zum Beispiel 
Heinz Galling, der Sprecher im Zieleinlauf 
- sind schon ewig mit dabei und kennen 
ihren Platz und ihre Aufgaben. Start-/
Zielbetreuung und Zeitnahme wurden 
professionell durch Zippel’s Läuferwelt, 
den Hauptsponsor abgewickelt. Vakante 

Stellen konnten wir durch neue Gesich-
ter besetzen, die ihren Job mehr als 
gut meisterten: Danke Reini (Reinhard 
Buchholz), dem Supermoderator! 

Dazu kam dann die tolle Unterstützung 
aus der Abteilung selbst. Vielen Dank!!! 
Nur durch diese tolle Teamleistung 
waren wir in diesem Jahr in der Lage, 
alle vorgeschriebenen Streckenposten 

(62) zu stellen und weitere Aufgaben wie 
Läufer-Verpflegung zu erfüllen. Insge-
samt waren 99 Personen beteiligt.

Es kann losgehen!

Damit waren wir gut gerüstet und konn-
ten frohen Mutes in den Veranstaltungs-
tag gehen. Um sieben Uhr in der Frühe 
starteten die ersten zur Streckensiche-
rung. Um 17 Uhr waren auch die letzen 
Helfer wieder zu Hause.

Das Wetter spielte mit und war dann 
auch mit etwas Sonnenschein und milden 
15 Grad für Läufer optimal. 

Mit großer Freude konnten wir ein 
überraschend starkes Teilnehmerfeld mit 
einigen in der Läuferszene sehr bekann-
ten Namen begrüßen. Das Highlight war 
zweifellos die kurzfristige Nachmeldung 
der Olympia-Teilnehmerin Maya Rehberg, 
die dann auch souverän den Frauenlauf 
gewann. Ironman 70.3 Europameister 
Michael Raelert war bei den Herren 
überraschenderweise chancenlos. Hier 
gewann Claudius Michalak überlegen. 
Bester Phönixer im starken Feld war 
wieder einmal Klaas Franzen als Ge-
samtvierter und Dritter der M30. Super 
gelaufen sind auch Emma Fräßdorf, die 
über 5 km Gesamtdritte der Frauen (!) 
wurde und Till Wagner, der als Sieger des 
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Schülerlaufes geradezu ins Ziel gerast 
kam. Glückwunsch euch beiden!

Unser Fazit: Es hat alles geklappt. Es war 
ein toller Lauf, der sich gelohnt hat. Für 
Lübeck. Für die Abteilung. Lübeck läuft 
weiter und die Lebensversicherung unse-
rer Abteilung lebt!

Nach dem City-Lauf ist vor dem 
City-Lauf!

Die Planungen für 2018 haben bereits 
begonnen und wir bauen wieder auf 
eure Unterstützung, um diesen Traditi-
onslauf weiterhin mit Leben zu erfüllen. 
Das Anmeldeportal wird erstmals schon 
im Dezember öffnen. 

SAVE THE DATE! City-Lauf 2018 - Lübeck 
läuft am 23. September 2018

Ein besonderer Dank an unsere langjäh-

rigen Sponsoren: Zippel’s Läuferwelt, 
Krankenkasse Viactiv, Hotel zur Alten 
Stadtmauer, Niehuesbernd, Winterstel-
lerstiftung. 

Und an die neu hinzugekommenen: die 
Gemeinnützige Sparkassenstiftung, 
die Hansestadt Lübeck, Kieser Training, 
Wittenseer Mineralwasser, Rewe Moisling, 

Gesundheit vorbessern. 
Auch die Abwehrkräfte.
Wir sind da, damit Sie „vorbessern“ können: vorsorgen und 
verbessern – z. B. mit der individuellen Ernährungsberatung 
für ein schlagkräftiges Immunsystem.

AOK NORDWEST –
Gesundheit in besten Händen

aok.de/nw
Jetzt wechseln und #vorbessern
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Avia Tankstelle an der Lohmühle. 

Und Danke Steffen für deine Rückende-
ckung!

Ergebnisse der PhönixerInnen beim 
City-Lauf

10km:
4. Klaas Franzen 3. M30                                                                               
9. Sven Kührmann 1. M45
11. Paul Muluve 3. M35
30. David Kirschstein                
96. Patrice Brand 16. M40

5km:

9. Mario Wendt 1. M40
11. Kennet Lambrecht 1. MJU16
12. Marten Mikkelsen 2. MJU16
19. Emma Fräßdorf 3. F, 1. WJU14
43. Hinrik Möller 3. MJU12

SchülerInnenlauf:
Sieger Till Wagner 1. M15
3. Tobias Bartel 2. M12
4. Julius Giller 3. M12
7. Neele Brücker Siegerin Mädchen, 1. W13
8. Lucie Marlena Schwiegk 2. Mädchen, 1. W11
9. Jasper Brand 1. M9
11. Tom Mikkelsen 1. M11
13. Kaya Mikkelsen 4. Mädchen, 1. W9
17. Julian Keil 3. M13
26. Leni Grube 6. Mädchen, 3. W13
28. Julie-Johanna Kilian 7. Mädchen, 2. W10
31. Merle Weilemann 8. Mädchen, 2. W11
32. Melina Jantschek 9. Mädchen, 2. W9
34. Bela Franck 4. M9
40. Marthe Dietrich 10. Mädchen, 1. W8
55. Franz Landschreiber 4. M10
59. Ian Kruse 3. M11
62. Edwin Turpin 12. M8
65. Levin Hudelist 6. M9
68. Swera Yousaf 23. Mädchen, 5. W10 

Die WJB beim  
DHB Jugendpokal Nord 2017
Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin! 
Naja fast, denn wir, die WJB des Phönix, 
haben uns dieses Jahr dafür qualifiziert, 
als Vertreter des Bundeslandes Schles-
wig-Holstein beim DHB Jugendpokal 2017 
für ausschließlich Oberligamannschaften 
antreten zu dürfen, dessen Endrunde 
Nord am 7. und 8. Oktober beim Groß-
beerener HC in Großbeeren, das etwas 
südwestlich von Berlin liegt, stattfand.

Bereits Freitagnachmittag trafen wir 
uns auf dem Phönixparkplatz. Nachdem 
unsere Taschen verstaut und alle 14 
Spielerinnen, ein Trainer und die drei 
Betreuer auf drei Autos verteilt waren, 
konnte es losgehen!

Am Samstag fuhren wir morgens von 
unserer Unterkunft zum Großbeerener 
HC. Heute standen drei Gruppenspiele an: 
Gespielt wurde in zwei 4er-Gruppen mit 
Mannschaften aus Niedersachsen (TSV 

AU17-2113 - Zahnradgrafik.indd   1 26.09.17   11:45

Im Gleisdreieck 44, 23566 Lübeck
Tel. 04 51 - 60 37 35

www.bg-vermietung.de
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Bemerode), Bremen (Horn/CvZ), Ham-
burg (SV Blankenese & SV Bergstedt), 
Berlin (Großbeerener HC & SG Rotation 
Prenzlauer Berg) und Brandenburg 
(Potsdamer SU). Die Spielzeit pro Partie 
betrug am Samstag 2x15 Minuten, am 
Sonntag 2x17,5 Minuten.

Zunächst konnten wir das erste Spiel 
gegen die Potsdamer SU mit 2:1 für uns 
entscheiden. Nach einer etwas träge-
ren Anfangsphase und einigen guten 
Torchancen erzielten wir das 1:0 in der 
11. Minute und waren die spielbestim-
mende Mannschaft. Unglücklicherweise 
fingen wir gleich am Anfang der zweiten 
Halbzeit das 1:1, was das Spiel deutlich 
hektischer machte. Plötzlich war alles 
wieder offen. Die Potsdamerinnen 
erspielten sich nun mehr Angriffssitua-
tionen, jedoch kämpften wir weiter und 
schließlich konnte eine unserer Stür-
merinnen nach einem Angriff über die 
rechte Seite mit einem abschließenden 
Querpass in den Kreis die Kugel hinter die 
Linie drücken. 

Gegen die von uns nur allzu gut be-
kannte Mannschaft vom SV Blankenese 
bestritten wir unser zweites Gruppen-
spiel. Die Hamburgerinnen machten 
konsequent Druck auf unser Tor, doch 
wir konnten dem standhalten. Mit 
den gespielten Minuten wurde unser 
Aufbauspiel sicherer und wir kamen 
dem gegnerischen Schusskreis immer 
näher, bis wir uns in der 13. Minute eine 
Strafecke herausholen konnten. Jedoch 
ging der geschlagene Torschuss knapp 
am Tor vorbei und wir gingen mit 0:0 in 
die Pause. Auch in der zweiten Hälfte 
begann Blankenese sehr stark und setzte 
nun auf lange geschlagene Bälle in den 
Kreis, welche sie dank sortierter Mann-

deckung unsererseits nicht verwerten 
konnten. Ab und an gelang uns ein 
schneller Konter, doch auch wir kamen 
nicht zum Torerfolg. Das Aufeinander-
treffen endete 0:0.

Auch in unserer dritten Partie gegen die 
SG Rotation Prenzlauer Berg aus Berlin 
kamen wir nur mühsam ins Spiel. Mittler-
weile hatte es angefangen zu regnen. Es 
wehte ein kalter Wind und die Beine wa-
ren von den bisherigen Spielen schwer. 
Unsere Defensive wurde von Rotation 
nahezu durchgehend geprüft, doch wir 
verhinderten ein Gegentor. Zur Halbzeit 
stand es 0:0, obwohl es nicht an Kreissi-
tuationen fehlte. Als die Partie kurz vor 
Schluss immer noch torlos war, warf Ro-
tation alles nach vorne, aber wir konnten 
jegliche Schussversuche parieren, sodass 
es beim 0:0 blieb. 

Nichtsdestotrotz konnten wir uns mit 
fünf Punkten und ungeschlagen den 
zweiten Tabellenplatz sichern, was den 
Einzug in die Endrunde bedeutete. Am 
Abend fand ein Grillen mit einer harmoni-
schen Players Pary statt.

Sonntagmorgen ging es in aller Frühe 
und bei strömendem Regen zum Ho-
ckeyplatz, doch das sollte die Stimmung 
nicht trüben: Wir hatten das Halbfinale 
erreicht und spielten gegen die SG Horn/
Club zur Vahr aus Bremen. Pünktlich zum 
Anpfiff hörte es auch auf zu regnen. 
Trotzdem verschliefen wir die erste 
Halbzeit nahezu, innerhalb kurzer Zeit 
kassierten wir mehrere Gegentore nach 
schnellen Angriffen der Bremerinnen 
und lagen zur Pause bereits 0:4 zurück. 
Jedoch besserte sich unser Spiel in der 
zweiten Hälfte deutlich und es fielen kei-
ne weiteren Tore. Die Partie ging 0:4 zu 
Ende. Ärgerlich, aber schnell abgehakt, 

denn es stand noch das Spiel um Platz 3 
gegen die Rotation Prenzlauer Berg an, 
auf die wir am Vortag in der Gruppen-
phase bereits trafen. Da hieß es nach 
einer Abwehrschlacht 0:0. Mal sehen, wie 
es jetzt wird, wenn es um die Medaillen 
geht...

Es war ein recht enges Spiel gegen die 
Prenzlauer mit vielen Strafecken bei 
deutlich freundlicherem Wetter, doch 
auch heute stand es nach einem schnel-
len Spiel, in dem beide Mannschaften 
versuchten, ein Tor zu erzwingen, nach 
regulärer Spielzeit wie am Vortag 0:0. 
Somit ging es ins Penalty-Schießen. Nach 
den fünf Schützen beider Mannschaf-
ten stand es immer noch remis, so dass 
jetzt im Shootout ein Sieger ermittelt 
werden musste. Jeweils zwei weitere 
Schützen mussten antreten, bis wir uns 
nach einem verwandelten Penalty und 
einer Glanzparade behaupten konnten. 
Wir belegten also den 3. Platz, womit wir 
durchaus zufrieden sein können. Sieger 
des Jugendpokals wurde wie im Vorjahr 
SV Bergstedt aus Hamburg. 

Uns allen hat das Wochenende und 
das Turnier sehr viel Spaß gemacht. An 
dieser Stelle wollen wir uns bei unserem 
Trainer Malte und unseren Betreuern 
Jochen, Kim und Jule bedanken, die uns 
begleitet, herumgefahren und unter-
stützt haben! 

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
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September kam noch ein weiterer Volon-
tär dazu, Constantin aus Berlin. Weil die-
ses HVI neu ist, muss natürlich erstmal 
alles wieder neu aufgebaut werden. Wir 
wohnen in einer kleinen Hütte, auf einer 
Kaffeeplantage. Eine wirklich zuverlässi-
ge Wasser- und Stromversorgung gibt es 
zwar noch nicht, aber wenn der Strom 
mal weg ist, wird er schon irgendwann 

wiederkommen. Wenn mal die Schule 
ausfällt oder Ferien sind, das passiert 
hier öfter als erwartet und auch mal 
ohne Ankündigung, sind wir meist damit 
beschäftigt unsere Bleibe zu verschö-
nern, sodass wir zum Beispiel die Küche 
verputzen oder unsere Türen streichen. 
Außerdem unterrichten wir noch Rohit 
und Shivani auf/in English, zwei Jugendli-
che, die auch mit uns zusammenwohnen 
und aus dem ehemaligen HVI mit hierher 
gezogen sind. In den ersten paar Mona-
ten haben wir schon echt viel erlebt und 
haben ganz Back-to-the-Roots-mäßig mal 
wieder Hockey auf einem ungemähten 
Naturrasen-Acker spielen dürfen. Mal 
sehen, was die nächsten Monate noch so 
mit sich bringen, aber das ist auf jeden 
Fall eine Erfahrung für‘s Leben!

Lena Kohl, 18 Jahre, Hockeyspielerin  

Lena im „Hockey Village India“
Nach meinem Abitur, das ich dieses 
Jahr gemacht habe, bin ich nach Indien 
gekommen, um dort im „Hockey Village 
India“ als Volontär zu arbeiten. Das HVI 
wurde vor einigen Jahren von Andrea 
Thumshirn gegründet und möchte 
Kindern in Indien eine bessere Zukunft 
durch Bildung und Sport gewährleisten. 

Bis zu diesem Sommer war das Projekt 
in Jatwara im Staat Rajasthan, aber dann 
musste es aufgrund lokaler Probleme 
in den Süden nach Coorg in den Staat 
Karnataka umziehen. Anfang September 
kamen Maya aus Kiel und ich als erste 
Volontäre im neuen Dorf hier ins Theralu 

Village an. Wir unterrichten an der loka-
len Grundschule, die knapp 30 Schüle-
rInnen von Klasse 1-7 fasst, die Kinder 
der Klasse 1-3 in Englisch. Zusätzlich 
trainieren die Kinder aller Klassenstufen 
auf unserem nahegelegenen Acker (der 
früher oder später zu einem Kunstrasen 
umgebaut werden soll) im Hockey. Als wir 
hier ankamen, konnten die Kinder noch 
gar kein Englisch und hatten ein wenig 
Angst vor uns, doch langsam tauen sie 
auf und machen in Englisch richtig große 
Fortschritte. Bis wir eine richtige Grund-
lage gelegt haben, müssen wir uns mit 
Händen und Füßen verständigen. Ende 

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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gleich zu tun, was an der „Quelle“ sehr 
gut ankam, denn schon wenig später 
kamen auch wir beide in den Genuss 
eines kräftigen Händeschüttelns mit 
zwei anderen Weißfarbenen aus dieser 
anscheinend Jungbrunnen-haftigen, 
sogenannten Alsterquelle - welch eine 
Freude!

Eigentlich wollten wir jetzt weiterfahren, 
aber ein Ur-„Queller“, ein kräftiger, bär-
tiger, mit einem großen Tennisschläger 
hantierender Jung-Senior überredete 
uns noch zu 2 flotten Vierern, und sie 
versprachen uns auch gutes Essen und 
gutes Trinken danach. Rudi, Kalle, Manni 
und ich schauten uns an, das passte sehr 
gut in unser Tageskonzept, da konnten 
wir uns den Wirtshausbesuch ersparen!!

Da sich angesichts der doch schon 
fortgeschrittenen Tageszeit nun auch 
langsam der Hunger-Modus einschaltete, 
nahmen wir das Angebot dankend an, 
leider schwanden uns angesichts des 
angenehmen Bratendufts und der Sicht 
auf das große Fass Bier unter der gro-
ßen Pappel sowie der Vorfreude auf „das 
große Fressen“ schon bald die Kräfte, so 

dass die vier „Queller“ ein Einsehen hat-
ten. Wir durften wieder Händeschütteln 
und dann ab zu den Köstlichkeiten, was 
für ein schöner Tag!!!

Die „Alsterer“ gaben nach dem Fest-
schmaus noch ihrer Hoffnung Ausdruck, 
uns bald wieder auf ihrer tollen Anlage 
begrüßen zu dürfen, so liebe Gäste 
hätten sie bis dato selten gehabt, und 
sie wünschten uns alles Gute für unsere 
Heimfahrt und auch die Zukunft - da 
kamen uns die Tränen!

Voller Freude über diesen gelungenen 
Tagesausflug traten wir mit Rudis Flitzer 
die Heimfahrt an und genossen noch 
die schöne Sonne auf der Terrasse 
unseres Phönix-Vereinsheims, um dann 
mit lallender Zunge das „traute Heim“ 
anzusteuern, so schön kann Tennis sein!!! 
Endergebis: 0:6 Spiele, 0:12 Sätze !!! 

Herren 70 mit Kampfgeist
Die Tennis-Herren 70 ist aktuell in der 
Wintersaison 2017/18 in der Landesliga 
„unterwegs“, mit einem wegen Verlet-
zungen und Krankheiten stark dezimier-
ten Team haben wir das erste Punktspiel 
mit einem 1:5 gegen Alsterquelle 2 
hinter uns gebracht, dennoch stark 
gekämpft und mit etwas Glück mehr 
erreichen können, nachdem wir im Vor-
jahr mit einem Leihspieler noch Bronze 
erspielt hatten!

In dieser Saison wird der Erhalt der 
Landesliga mit dem verfügbaren Kader 
sehr schwer werden, und es besteht 
die Gefahr, dass wie bereits im Sommer 
der Abstieg in die Verbandsliga ansteht, 
aber mit einer total lockeren Einstellung, 
wie sie sich im Sommer nach unserem 
Auswärtsspiel gegen eben den Gegner 
Alsterquelle nach einem völlig desaströ-
sen Auftritt dort (0:6, 0:12 Sätze) bei 
uns einstellte, werden wir versuchen, das 
Unmögliche (Verbleib in der Landesliga) 
wahr zu machen! 

Unser „Ausflug“ zur Quelle...
Gestern trafen sich vier alte Herren 
zwecks einer kleinen Kaffeefahrt mit 
Rudis neuem Firmenwagen, es ging in 
das Hamburger Umland zu irgendeiner 
„Alsterquelle“. Wie immer nahmen wir 
auch Tennisklamotten mit, und aus der 
„Quelle“ sprudelten sehr schnell viele in 
Weiß gekleidete, rüstige, braun gebrann-
te „Alsterer“, die uns ganz freundlich zu 
einem kleinen Tennisspielchen einluden. 
Wir nahmen gerne an, da wir ohnehin 
in der Gegend eine kurze Rast einlegen 
wollten.

Die „Alsterer“ legten Wert darauf, zu-
nächst nur Rudi und Kalle zum Spielchen 
zu bitten, Manni Jeske und ich setzten 
uns leicht schmollend unter einen Baum.

„Wir machen schnell“, riefen uns Kalle 
und Rudi zu. Wir nickten zufrieden und 
freuten uns mit den beiden, wie sie sich 
schon nach kurzer Zeit mit ihren knacki-
gen „Alsterern“ die Hände schüttelten, 
und Manni und ich konnten es kaum 
erwarten, es unseren alten Mitfahrern 
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