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Der LBV Phönix hatte am 01.10.2018 1235 

ungekündigte Mitgliedschaften, davon 

583 Kinder und Jugendliche (01.10.2017: 

1191/562).

Liebe Phönixerinnen und Phönixer, 

unser Vereinsjournal hatten wir im De-

zember 2015 als Jahresausgabe neu auf-

gelegt und im Mai 2017 angekündigt, 

auf einen Halbjahresrhythmus umzu-

stellen. Diese Umstellung ist uns leider 

nicht gelungen. Die Gründe hierfür sind 

vielfältig. 

Umso mehr freue ich mich, dass wir mit 

Patrice Brand aus der Hockey-Abteilung 

einen Fachmann gewinnen konnten, 

der sich fortan um unser Vereinsjournal 

kümmert, das Layout macht und An-

sprechpartner für die Anzeigenkunden 

ist. Um Euch abteilungsübergreifend 

über das Vereinsgeschehen informieren 

zu können, ist es allerdings nicht nur er-

forderlich, den organisatorischen Rah-

men für ein Vereinsjournal vorzuhalten, 

sondern insbesondere aus Euren Reihen 

Beiträge sportlicher oder gesellschaftli-

cher Art - gerne auch mit Bildern - zu be-

kommen. Dabei mitzumachen, sind alle 

herzlich eingeladen! 

Ich wünsche Euch viel Vergnügen beim 

Durchstöbern dieser und der kommen-

den Ausgaben. 

Jahreshauptversammlung 2018

Bei unserer diesjährigen Jahreshaupt-

versammlung konnte der geschäfts-

führende Vorstand nach dem Rücktritt 

des alten Schriftführers komplettiert 

werden. Während Sabine Günther als 

2. Vorsitzende und Nikolas Brüggen 

als Schatzmeister sowie ich als 1. Vorsit-

zender bestätigt wurden, wurde Gernot 

Maetzel aus der Leichtathletik-Abtei-

lung ebenfalls einstimmig zum Schrift-

führer gewählt. Auf dieser Jahreshaupt-

versammlung wurden auch mehrere 

Satzungsänderungsanträge beschlos-

sen. Ziel dieser Satzungsänderungen ist 

es insbesondere eine Mitgliedschaft für 

Studenten, Auszubildende und Prakti-

kanten, die sich nur für einen begrenz-

Bericht des  
1. Vorsitzenden
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ten Zeitraum in Lübeck aufhalten, attrak-

tiver zu machen. Wir erho�en uns dabei 

einen regen Zulauf neuer Mitglieder, die 

nur vorübergehend in Lübeck sind. Ob 

diese Maßnahme fruchten wird, werden 

wir in den nächsten Jahren feststellen. 

Höltighalle

Wie bereits auf der letzten Jahreshaupt-

versammlung berichtet, bot sich uns die 

Gelegenheit, die Höltighalle aus dem 

Nachlass von Wolfgang Höltig und sei-

ner Ehefrau zu einem attraktiven Preis 

herauszukaufen. Der im Januar 2018 

beurkundete Vertrag ist zwischenzeit-

lich vollzogen. Wir sind im Grundbuch 

eingetragen. In der Zwischenzeit haben 

wir die Höltig-Halle komplett auf eine 

neue LED-Beleuchtung umgestellt. Im 

Zuge der Einrichtung eines neuen Hal-

lenbuchungssystems ist nun auch die 

Höltighalle online buch - und auch per 

Paypal oder Lastschrift bezahlbar. Wir 

wissen, dass das neue System zurzeit 

„noch ruckelt“, wir sind allerdings guter 

Ho�nung, dass das neue System in Kür-

ze völlig störungsfrei laufen wird. 

Perspektivisch soll die Höltighalle ei-

nen neuen Tennisteppich erhalten. Wir 

gehen davon aus, dass dieses Projekt 

spätestens innerhalb der nächsten zwei 

Jahre abgearbeitet sein wird. 

Flächen der städtischen Falkenwiese 

Die Sanierungs- und Neubaumaßnah-

men auf den benachbarten städtischen 

Flächen der Falkenwiese kommen zügig 

voran. Die Bauarbeiten werden mögli-

cherweise noch in diesem Jahr, spätes-

tens aber im Frühjahr 2019 abgeschlos-

sen sein. Sobald dies der Fall ist, werden 

wir die Gespräche mit der Stadt wieder 

aufnehmen, um einerseits eine abschlie-

ßende Regelung für die Nutzung des 

kleinen, hockeytauglichen Kunstrasens 

(belegen unmittelbar hinter unserem 

eigenen Hockey-Kunstrasen) zu tre�en, 

um den Trainingsbetrieb zu entzerren. 

Andererseits wollen wir dann den Ver-

such unternehmen, auf den benachbar-

ten Flächen Trainingszeiten für unsere 

Leichtathletik-Abteilung zu organisie-

ren, denn wir glauben, dass es sowohl 

der Leichtathletik-Abteilung, als auch 

dem Gesamtverein gut tun wird, näher 

beisammen zu sein.

Sportzentrum „light“ 

In der Ausgabe Dezember 2017 hat-

te ich über dieses Projekt berichtet. Es 

geht nach wie vor darum, dass wir die 

Tennisplätze 12-14 zugunsten des Lü-

becker Judo-Clubs, des Tanzclubs Han-

seatic und des TSB im Tausch gegen 

das Bosch-Grundstück abgeben und 
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die Dauer aller unserer Erbbaurechts-

�ächen auf wenigstens das Jahr 2065 

harmonisiert werden. Hieran haben wir 

ein vitales Interesse, denn das Teil-Erb-

baurecht, auf denen die letzten beiden 

Tennisplatzreihen und die Mehrzweck-

halle stehen, endet zum 31.12.2030 und 

wir möchten nur sehr ungern zu diesem 

Zeitpunkt wieder eine Auseinanderset-

zung mit der Stadt führen, wie wir sie im 

Jahre 2013 führen mussten

Im Januar 2018 ist zwischen den drei 

vorbezeichneten Vereinen, der Hanse-

stadt Lübeck und dem LBV Phönix ein 

Letter of Intent unterzeichnet worden. 

Bei einem solchen Letter of Intent han-

delt es sich noch nicht um einen ab-

schließenden Vertrag, sondern um eine 

teilverbindliche Absichtserklärung der 

Beteiligten. 

Im Nachgang zu dem Letter of Intent 

haben die drei vorbezeichneten Vereine 

einen Förderantrag bei der Possehl-Stif-

tung gestellt. Dieser Förderantrag ist 

abgelehnt worden. Aktuell läuft ein 

Förderantrag der Stadt in Bundesmittel. 

Dieser Antrag soll nach aktueller Kennt-

nis im Laufe des ersten Halbjahres 2019 

beschieden sein. Näheres wissen wir 

derzeit nicht. 

Solange, als den drei Vereinen die Finan-

zierung nicht gelingt, werden die Rege-

lungen des Letter of Intent nicht zum 

Tragen kommen. 

Wenn die Stadt allerdings zwischenzeit-

lich in Überlegungen eingetreten ist, das 

Bosch-Grundstück als Standort für einen 

— wenn auch nur temporären — Cont-

ainer-Umzug der Kaland-Schule in Aus-

sicht zu nehmen, dann fällt es schwer, 

daran zu glauben, dass es zu einem Flä-

chentausch tatsächlich kommen wird.

Nichtdestotrotz, es bleibt spannend. 

Niederschlagswassergebühren 

Wie berichtet, haben uns die Entsor-

gungsbetriebe der Hansestadt Lübeck 

im Jahre 2017 -  rückwirkend bis zum 

01.04.2013 - mit einem Niederschlags-

wassergebührenbescheid veranschlagt. 

Für den Gesamtzeitraum sind rund 

€  25.000,00 festgesetzt worden. Eine 

Erstattung über die Sportförderricht-

linien der Hansestadt Lübeck war erst 

ab dem Jahre 2017 möglich, so dass wir 

genötigt waren, knapp €  21.000,00 aus 

Haushaltsmitteln an die Entsorgungsbe-

triebe zu zahlen. Diverse Erlass-, Nieder-

schlagungs- bzw. Erstattungsanträge 

bei den Entsorgungsbetrieben und dem 

Amt Schule und Sport der Hansestadt 

Lübeck waren nicht von Erfolg gekrönt, 

so dass sich der geschäftsführende Vor-

stand entschieden hatte, gegen den 
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Bescheid förmlich Widerspruch einzule-

gen. Dies ist über einen Fachanwalt aus 

Kiel geschehen. Im Ergebnis haben die 

Entsorgungsbetriebe unserem Wider-

spruch für die Jahre 2013-2016 abgehol-

fen. Die für die Jahre 2013-2016 bereits 

gezahlten Gebühren haben die Entsor-

gungsbetriebe nun an uns zurückzuer-

statten. 

Kraftraum 

Die Wenigsten werden es wissen. Rechts 

neben der Tür zum Jugendraum be-

�ndet sich ein Kraftraum, der in die 

Jahre gekommen ist. Er wurde bislang 

fast ausschließlich von der Leichtathle-

tik-Abteilung genutzt. Gemeinsam mit 

der Leichtathletik-Abteilung planen 

wir derzeit sowohl eine Renovierung 

des Raumes als auch eine Ausstattung 

dieses Raumes mit neuen Geräten. Die 

Anscha�ung der Geräte wird Geld kos-

ten, welches nur teilweise durch Förder-

anträge abzudecken sein wird. Diesbe-

züglich bittet der geschäftsführende 

Vorstand um Spenden aus allen Ab-

teilungen; dies insbesondere vor dem 

Hintergrund, dass der Kraftraum nach 

erfolgter Sanierung den Mitgliedern al-

ler Abteilungen zur Verfügung stehen 

soll. Die (malermäßige) Verschönerung 

dieses knapp 100m² großen Raumes 

wollen wir über eine Mitgliederaktion 

organisieren. Diesbezüglich werden wir 

Euch rechtzeitig ansprechen und um 

Unterstützung bitten. 

Falls dieses Projekt gelingt, soll der 

Kraftraum für die Mannschaften der ein-

zelnen Abteilungen in das elektronische 

Buchungssystem integriert werden.

Neuer Kunstrasenbelag

Es ist vollbracht! Dank großzügiger  

Unterstützung der Possehl-Stiftung, 

der Gemeinnützigen Sparkassenstif-

tung, der Familie-Junge-Stiftung, der 

Edith-Fröhnert-Stiftung und des Engage-

ments vieler Mitglieder und externer Ho-

ckeyfreunde ist es gelungen, die zur Fi-

nanzierung des Projektes erforderlichen 

Mittel bzw. entsprechende Zusagen zu 

erhalten. Organisiert hat das Einwerben 

der Mittel insbesondere der Förderver-

ein Hockeysport in Lübeck. Deren Vor-

stand Patrice Brand, Richard Backhaus,  

Fabian Lenz und Bernd Kreuder-Son-

nen sei an dieser Stelle ein ganz be-

sonderer Dank abgestattet. Dank sei 

aber auch und insbesondere Euch Mit-

gliedern ausgesprochen, denn ohne 

Eure Spenden hätte das Projekt nicht 

gelingen können.  Der Auftrag für den 

neuen Kunstrasenbelag wurde �nal am 

01.11.2018 erteilt. Der neue Kunstrasen-
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belag wird blau mit roter Umrandung 

und weißen Linien, so, wie wir das Pro-

jekt im Rahmen der Spendenkampagne 

beworben hatten. Der Umbau soll in 

der Zeit der großen Ferien des nächsten 

Jahres statt�nden. Sofern und soweit 

nichts Unvorhergesehenes dazwischen 

kommt, werden die Feldspiele danach 

auf eben diesem neuen Belag statt�n-

den. 

Mehrzweckhalle

Mit vereinter Kraft ist es in den letzten 

Jahren gelungen, die Mehrzweckhal-

le ein gutes Stück herauszuputzen. Ein 

ungelöstes Problem war allerdings das 

Sammelsurium verschiedenster Schrän-

ke, die einerseits in der Optik nicht zu-

sammenpassten und andererseits auch 

alle samt mehr oder minder defekt wa-

ren. Wir haben uns daher entschieden, 

die alten Schränke zu entsorgen und 

neue - einheitliche - Schränke zu instal-

lieren. Erfreulicherweise haben sich die-

ser Maßnahme auch die Emanuel-Gei-

bel-Schule und das Katharineum zu 

Lübeck angeschlossen, so dass nun eine 

einheitliche Optik herrschen wird. 

Neues Flutlicht

... und apropos Optik. Zum Zeitpunkt 

des Erscheinens dieses Vereinsjournals 

werden der Kunstrasen und der Naturra-

sen mit neuem, besseren und vor allem 

energiesparendem LED-Flutlicht aus-

gestattet sein. Mit diesem Flutlicht wä-

ren wir sogar bundesligatauglich! Well 

done, Nikolas!

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 LBV Phönix v. 1903 e.V.

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|LEIBRENTE
MARKTWERT-ERMITTLUNG|BERATUNG
PFLEGEIMMOBILIEN|KAPITALANLAGEN
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Deutsche Hallenhockeymeisterschaft der 

Männlichen Jugend B (U16)

02. bis 03. März 2019 

INFO-ABEND zur DM

Mittwoch, 16.01. 2019 um 19.03 Uhr /Clubhaus

Auf unserem Parkplatz dürfen nur Fahrzeuge mit Parkausweis abgestellt wer-

den. Diese Parkausweise werden mit den Jahresrechnungen bzw. mit Eintritt 

in den Verein ausgestellt. Nur Mitglieder über 18 Jahre erhalten diesen Aus-

weis. Personen, die nicht Mitglieder sind, und Mitglieder zum Training / Punkt-

spielen bringen/abholen, den Shop oder Gastronomie besuchen, hinterlegen 

bitte einen entsprechenden Zettel gut sichtbar in ihrem Fahrzeug. 

Nicht zuzuordnende Fahrzeuge werden kostenp�ichtig abgeschleppt. 
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Tennis
2018 war ein Jahr der Ö�nung nach au-

ßen und insofern eine wichtige Etappe 

für unsere Tennisabteilung. Nach zuletzt 

4 Jahren der Besinnung auf sich selbst, 

der Fokussierung auf grundlegende Ba-

siselemente wie zum Beispiel die Ent-

wicklung unserer 13 Platz Außenanlage, 

war es an der Zeit diese Verbesserun-

gen nun auch verstärkt nach außen zu 

zeigen um somit unsere Außendarstel-

lung zu verbessern. Mein besonderer 

Dank gilt neben den vielen Helfern des 

Arbeitsdienstes und unserem �eißigen 

Hausmeister Chris Groth, in diesem Jahr 

meinem Vater Volker Raabe, der das Amt 

des Veranstaltungwarts annahm und 

durch zahlreiche Turniere wieder ein 

Stück mehr „Leben“ an den Wochenen-

den in unseren Club brachte. Insgesamt 

organisierte er 2018 sieben interne und 

externe Turniere für den LBV. Die Lübe-

cker Stadtmeisterschaften gingen in 

die 41. Runde und wurden durch 188 

Meldungen mit rekordverdächtigem 

Interesse angenommen. Desweiteren 

wurden 3 o�ene Leistungsklassen-Tur-

niere, die Saisonerö�nung, die Club-

meisterschaften und das traditionelle 

Nikolausturnier durchgeführt. On top 

wurden wieder 2 Feriencamps in den 

Oster-sowie Sommerferien von der Ten-

nisschule Raabe angeboten. Die Ten-

nis-AG mit den Kalandschülern bestand 

weiterhin und soll auch in den nächsten 

Jahren weitergeführt werden. Eine wei-

tere Zusammenarbeit war die mit dem 

Bezirk. Der LBV war in diesem Sommer 

Turnieranlage der Jugend Bezirksmeis-

terschaften und wurde für den Zustand 

der Anlage von Eltern und Ausrichtern 

sehr gelobt. Ca. 350 Tennisspieler aus 

ganz Deutschland kamen 2018 durch 

die ausgerichteten Turniere auf unsere 
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Anlage. Das Konzept der Ö�nung soll 

dem Tennisvorstand auch zukünftig als 

Leitfaden dienen um den Verein in sei-

ner Außendarstellung weiter voran zu 

bringen.

Zum Sportlichen: In dieser Som-

mer-Punktspielsaison schlugen die 1. 

Herren 30 sowie die 1. Herren 40 Mann-

schaft jeweils in der Landesliga auf. Bei-

de Teams konnten sich souverän in der 

höchsten Spielklasse unseres Bundes-

landes halten. Die 1. Herren konnte den 

ersehnten Aufstieg in die Verbandsliga 

leider noch nicht realisieren. Allerdings 

haben wir im Herrenbereich mit unseren 

Talenten Georg Israelan, der 2018 deut-

scher Meister!! in der Altersklasse U 13 

wurde, Tim Grabowski  ( Doppel-Landes-

meister 2018 ) und Neuzugang Benno 

Berend ho�nungsvollen Nachwuchs für 

die Zukunft. Was die Youngster noch er-

reichen wollen hatten die Oldies  schon 

längst gescha�t. Unsere 70er Truppe um 

Mannschaftsführer Dieter Riemann star-

tete in der Verbandsliga und sicherte 

sich hier den 4. Platz, welcher zum Klas-

senerhalt reichte. Die 2. Herren sowie 

die 2. Herren 40 stiegen jeweils in die 

Bezirksliga auf. Da die Damen-Landes-

ligamannschaft wegen berufsbeding-

ter Abgänge unerfreulicherweise vom 

Punktspielbetrieb abgemeldet wer-

den musste, durfte die Damen 30 die 

LBV-Flagge hochhalten und tat dies mit 

Bravour! Aufstieg in die 1. Bezirksklasse 

hieß das Endresultat. Im Jugendbereich 

war ein Team besonders erfolgreich, 
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nämlich unsere Kleinsten im Midcourt 

( U 9 ). Olivia Szcypinski und Ben Kosytorz 

gewannen souverän ihre Bezirkssta�el 

und  anschließend auch das Masters in 

Siek. 

Fazit: Ich persönlich denke, dass un-

sere Abteilung weiterhin auf einem 

guten Weg ist. Dies bestätigen auch 

die Mitgliederzahlen. Nach der TG Düs-

ternbrook aus Kiel  sind wir aktuell die 

zweitgrößte Tennisabteilung in Schles-

wig-Holstein. 

Ausblick 2019: Der Tennisvorstand hat 

sich dafür entschieden, im nächsten Jahr 

die Frühjahrsinstandsetzung der Außen-

plätze von der Firma Boretius im Ein-

schlemmverfahren durchführen zu las-

sen. Außerdem sollen die Centercourts 

1 und 2 im Herbst 2018  grundsaniert 

werden. Beide Maßnahmen werden den 

Spielkomfort in der Außensaison in na-

her Zukunft verbessern. 

Kim Hendrik Raabe

Abteilungsleiter Tennis



www.richterbaustoffe.de
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Hockey
Wieder neigt sich ein aufregendes 

Hockeyjahr dem Ende entgegen. 

Der Höhepunkt der arbeitsreichen letz-

ten Monate ist sicherlich die erfolgrei-

che Beauftragung der Firma Polytan mit 

der Erneuerung des Kunstrasenbelages 

im kommenden Sommer.

Wir danken der Possehl-Stiftung, der 

Gemeinnützigen Sparkassen-Stiftung,

der Familie-Junge-Stiftung, der 

Edith-Fröhnert-Stiftung sowie der 

Hansestadt Lübeck für die großzügi-

ge Unterstützung. Das herausragende 

Engagement interner und externer Ho-

ckeyfreunde, die einen großen Eigenan-

teil zur Finanzierung beigetragen haben, 

unterstreicht wieder einmal den Zusam-

menhalt der Abteilung. Bei zahlreichen 

Veranstaltungen, häu� g initiiert durch 

den Förderverein Hockeysport in Lü-

beck e.V., konnten auf kreative Art und 

Weise kleine und größere Spenden ge-

sammelt werden. Auch hierfür gebührt 

allen unsere höchste Anerkennung. Nun 

mehr sollen in den Sommerferien die 

Bagger an- und den neuen, dann blauen 

Teppich ausrollen. 

Ein weiteres Highlight erwartet die 

Hockeyfans bereits am ersten März-

wochenende. Der LBV Phönix ist stolz 

und glücklich, mit der Ausrichtung der 

Endrunde um die Deutschen Meister-

schaften der männlichen Jugend B 

durch den DHB betraut worden zu sein. 

Wir freuen uns auf die acht besten U16 

Teams in Deutschland, möglicherweise 

sehen wir alte bekannte Gesichter in der 

Hansehalle wieder. Das Orga-Team um 

Andrea und Ste� en Kohl, Andrea Kan-

ter, Britta Herbst, Chris Groth und Tube 

Philipp, die bereits 2016 erfolgreich die 

Fäden gezogen haben, ist bereits wieder 

in die Planungen eingetaucht. Anfang 

des Jahres wird es einen Infoabend ge-

ben, auf dem wir die Mitglieder ins Boot 

holen und Freiwillige für Unterstützung 

ansprechen möchten.

Die Ausrichtung und Aufstellung der 

Abteilung sowohl personell als auch 

konzeptionell wird ein weiterer Schwer-

punkt 2019 sein. Wie bereits berichtet, 

arbeiten wir gemeinsam an der Verbes-

serung von Strukturen, Leitlinien und 

Rahmenplänen, die uns insbesondere in 

der Jugend wieder konkurrenzfähig ge-
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genüber den Hamburger Vereinen ma-

chen sollen. In diesen Bereichen haben 

wir deutlich Luft nach oben. 

Erfreuliches können wir vom 65. Nie-

deregger Marzipan Torten Turnier ver-

melden. Drei Süßspeisen bleiben, wenn 

auch nur kurz, an der Falkenwiese. Die 

Mädchen D sichern sich sogar den Tur-

niersieg! Insgesamt folgen knapp 100 

Mannschaften mit 1200 Gästen der Ein-

ladung der Cheforganisatoren Andrea 

Haeusler und Astrid Heilingbrunner. 

Welch ein Hockeyfest!

An dieser Stelle darf ich allen ehren-

amtlichen Helfern, Trainern, Betreuern, 

Eltern und meinem Vorstands- und Ab-

teilungsteam herzlich für die tolle Zu-

sammenarbeit bedanken. Ohne Euer 

Engagement könnte der Betrieb eines 

Vereins von ca. 1300 Mitgliedern (davon 

480 Hockeys) nicht aufrecht erhalten 

werden. 

Nur das Beste wünscht 

Tobias Tube Philipp

Abteilungsleiter Hockey

9

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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Leichtathletik
Reset geglückt- jetzt starten wir durch!

Wir hatten es nicht anders erwartet: ein 

arbeitsreiches Jahr liegt hinter uns! Im 

Jahr 1 nach der Neustrukturierung auf-

grund des Führungswechsels haben wir 

drei Abteilungsleiter mit Unterstützung 

aus der Abteilung einiges in Angri�  ge-

nommen, angeschoben und auch um-

gesetzt.

Da ist zum einen...

...nun zum 2. Mal die Organisation des 

traditionellen Citylaufs. In altbewährter 

Zusammensetzung lief uns die Organi-

sation nun schon routinierter von der 

Hand, aus Fehlern des letzten Jahres hat-

ten wir gelernt, und uns sogar getraut 

noch eine Neuerung ins Leben zu ru-

fen: eine Teamwertung im Rahmen des 

5km-Laufes. Diese wurde sehr gut ange-

nommen, auf Anhieb waren 27 Teams in 

den Kategorien Verein, Firma und Schu-

le am Start. Und auch insgesamt war die 

Veranstaltung ein voller Erfolg! Diesmal 

lief wirklich alles reibungslos und un-

sere Arbeit wurde mit steigenden Teil-

EMIL BARTSCHT
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nehmerzahlen (20% Zuwachs, die 1000 

geknackt) und viel Lob von allen Seiten 

belohnt. Besonders gefreut haben wir 

uns übrigens über die rege Teilnahme 

der Hockeyabteilung in allen Läufen 

und auf so einen talentierten Läufer wie 

Jasper Brand kann man schon ein wenig 

neidisch sein ;-). Und wieder 1000 Dank 

an alle ehrenamtlichen Helferinnen und 

Helfer!!!

Zum anderen...

...haben wir nach einigen Jahren Pause 

die nicht nur von mir persönlich sehr 

vermisste „Bahnerö�nung“ auf dem Bu-

niamshof wieder ins Leben gerufen. Sie 

hat eine beinahe ebenso lange Tradition 

wie der Citylauf und wurde seit Anfang 

der 90er-Jahre vom LBV Phönix alljähr-

lich zu Saisonbeginn als überregionaler, 

o�ener Schülermehrkampf durchge-

führt. Besonders für die Kinder war dies 

immer ein schönes Sportfest zur Vor-

bereitung auf die Kreismeisterschaften. 

Nach zuletzt sinkenden Meldezahlen 

sollte er vor Jahren anders, größer, mo-

derner ausgerichtet werden und wurde 

stattdessen erstmal abgesetzt. Das woll-

ten wir unbedingt wieder geraderücken, 

und haben nicht nur das Mehrkampf-An-

gebot für Schüler um einen 800m-Lauf 

erweitert, sondern außerdem einen 

kompletten 2. Wettkampfteil für die Al-

tersklassen U16-U20 angehängt: 100m, 

200m, 800m, Weit- und Hochsprung. 

Schließlich waren wir �exibel genug auf 

Anfrage des 10-Kampf-Landestrainers 

auch noch Speerwerfen ins Programm 

zu nehmen. So wurde dieser kleine aber 

feine Wettkampf bei bestem sonnigen 

Maiwetter von fast 200 Athleten aus 

ganz Schleswig-Holstein zum ersten 

BAHNERÖFFNUNG
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Formtest genutzt. Einziger leider nicht 

ganz kleiner Wehrmutstropfen: arge 

Computerprobleme und dann auch 

noch Aussetzer in der elektronischen 

Zeitnahme... sehr ärgerlich und für das 

nächste Jahr unbedingt zu beheben. Es 

ist also noch Luft nach oben!

Danach...

....haben wir auch ein maßgeschneider-

tes Springermeeting im Spätsommer 

organisiert. Speziell für unsere eigenen 

Talente um Trainerin Elena Gavrilova sah 

der Zeitplan die Disziplinen Dreisprung, 

Weitsprung und Hochsprung vor, er-

gänzt durch Stabhochsprung. Ein An-

gebot, das es so nicht sehr oft gibt und 

von ca. 50 Athleten mit rund 90 Starts 

genutzt wurde. 

Und zu guter Letzt...

...wurden das Trainingsequipment in 

Halle und Kraftraum auf den Prüfstand 

gestellt, aussortiert, ergänzt, aktualisiert 

und erweitert. 

Soweit die Orga. Es gibt aber auch Neu-

es aus den Trainingsgruppen zu berich-

ten. Ergänzend zu den bestehenden 

Trainingsgruppen um Elena Gavrilova 

(U16-U18) und Nannette Hauptstock 

(U10-U12) bietet Alexander Klein unter-

stützt durch Anne Wagner eine weitere 

Gruppe für die U14-U16 an. Außerdem 

wächst auch endlich eine neue Stab-

hochsprunggruppe heran. Schließlich 

sind wir der einzige Verein weit und 

START DES SCHÜLERLAUFS ...

... VIELE PHÖNIXER
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breit, der über eine eigene Anlage ver-

fügt und das Potenzial gilt es zu nutzen!

Sportbilanz 2018
Insgesamt können wir für die vergan-

gene Saison 14 erste, 20 zweite und 11 

dritte Plätze in der Landesbestenliste 

verzeichnen. Durch den Abgang der 

Senioren sind das deutlich weniger als 

im letzten Jahr; der Nachwuchsbereich 

zeigt sich jedoch stabil.

Senioren:

Trotz der erheblichen Dezimierung 

im Seniorenbereich konnten wir eine 

M40-Mannschaft zur Team-DM an den 

Start schicken. Mit großem persönlichen 

Einsatz eines jeden Mitgliedes scha�ten 

sie sogar die Quali�kation für den End-

kampf, der zugunsten des City-Laufes 

jedoch abgesagt wurde.

Unsere Senioren zeigten sich auch 

sonst gewohnt (wett-) kampfbereit und 

erfolgreich. Bei den Norddeutschen 

Meisterschaften konnten sowohl Elena 

Gavrilova als auch ihr Mann Jouri den 

Titel im Hochsprung erringen. Rein-

hard Bucholtz wurde bei derselben 

Veranstaltung 2. der M45 über 800m, 

sein Bruder Jochen 3. bei den M50. Auf 

unsere Altmeisterin Erika Springmann 

(W75) ist nach wie vor Verlass: Deutsche 

Meisterin Halle im Hochsprung, Silber in 

Weitsprung und Kugelstoßen, 2-fache 

Landes meisterin , 2-fache Norddeutsche 

Meisterin, Deutsche Meisterin im Hoch-

sprung, Silber im Hammerwurf, Silber 

bei den Weltmeisterschaften der Seni-

orinnen im Dreisprung (Landesrekord), 

Bronze im Hochsprung (Landesrekord).

Gratulation auch für die Spitzenplätze in 

der Landesbestenliste an:

-  Reinhard Bucholtz (M45), 1. über 400m 

mit 57,28sek.

-  Gernot Maetzel (M45) 1. im Weitsprung 

mit 5,17m, 2. über 100m (13,35s) und 

Hochsprung (1,65m)

-  Mario Wendt (M45) 1. über 3000m mit 

20:42,28s 

-  Elena Gavrilova, Jouri Gavrilov und na-

türlich Erika Springmann.

Jugend und Junioren:

Die Entwicklung im Nachwuchsbereich 

ist stabil und aufwärts, etliche Athleten 

konnten Titel erringen und sind in der 

Landesbestenliste ganz vorn:

Joel Kuluki (U20)

-  1. der Landesbestenliste Männer und 

U20 im Dreisprung mit 14,46m 

-  1. der Landesbestenliste U20, 2. der 

Männer im Hochsprung mit 1,99m
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-  Landesmeister Halle der Männer im 

Dreisprung 

-  Nordd.Meister der U20 im Dreisprung

-  6. der Deutschen Meistersch. Halle 

- 6. U20 im Dreisprung

-  Landesmeister der U20 im Dreisprung 

und Hochsprung

-  3. der Norddeutschen Meisterschaften 

der Männer im Dreisprung, 

-  Norddeutscher Meister der U20 im 

Dreisprung, 4. im Hochsprung, 

-  4. der Deutschen Meisterschaften der 

U20 (es fehlten 12cm zu Silber)

Famke Krickmeier (U18)

-  2. der Landesbestenliste im Drei-

sprung mit 10,20m

-  Landesmeisterin Halle der WJU18 im 

Dreisprung

Leo Onno Hahnenstein (M15)

-  1. der Landesbestenliste im Blockwett-

kampf Sprint

-  3. der Landesbestenliste im Speerwurf 

und 80m Hürden

-  Landesmeister der M15 im Block 

Sprint/Sprung, 

-  Sieger des B-Endlaufes bei den Nordd. 

Meisterschaften 80m Hürden

Emil Bartscht (M14)

-  2. der Landesbestenliste M14 im 

Weitsprung (5,47m) und Hochsprung 

(1,69m) und im Blockwettkampf Sprint

-  Landesmeister Halle der M14 im Hoch-

sprung

-  Landesmeister Block Sprint/Sprung 

M14

Weitere Platzierte in der Landesbes-

tenliste:

-  Marten Mikkelsen (M15), 1. über 

2000m mit 6:42,47min, 2. im Block-

wettkampf Lauf

-  Hinrik Möller (M12) 1. im Weitsprung 

mit 4,73m, 3. im Blockwettkampf 

Sprint

-  Fritz Peters (U20) 2. über 100m mit 

11,59sek, 3 über 110m H (15,61s) und 

4. über 200m (23,77s)

-  Till Wagner (U18) 2. über 3000m in 

9:44,14min, 3. über 10km (38:03min)

-  Philipp Notbom (M14) 2. im Speerwurf  

mit 41,45m und 2. im Dreisprung mit 

10,34m

-  Emma Fräßdorf (W13) 3. über 800m 

mit 2.33,79min

-  Lucie Schwiegck (W12) 3. im Block Lauf, 

4. über 800m mit 2:44,36min

Glückwunsch an alle Athleten für ihre 

tollen Leistungen, weiter so!

Wir ho�en uns in Zukunft wieder ver-

stärkt auf echte Saison- und Wettkampf-

berichte konzentrieren zu können, 
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nachdem wir nun soviel gemeinsam auf 

den Weg und die Leichtathletikabtei-

lung wieder in die Spur gebracht haben. 

Läuft!

Für die Leichtathletikabteilung

Nannette Hauptstock

stellvertetende Abteilungsleitung.



22

TENNIS · HOCKEY · LEICHTATHLETIK · KINDERTURNEN · HANDBALL · ULTIMATE FRISBEE · GOLF

Kinderturnen
Vereinsarbeit - Was Übungsleiter,  

Eltern und Kinder möchten?

Liebe Eltern, liebe Leserinnen und Leser 

des Phönix-Magazins!

Wenn Sie dieses Heft in der Hand halten, 

sind Sie vermutlich Mitglied dieses Ver-

eins und wenn Sie sich dann die Sparte 

Kindersport  lesen, haben Sie entweder 

ein Interesse durch ihre eigenen  Kin-

dern und/oder an der Vereinsarbeit.

An dieser Stelle berichten wir, Heidi 

Kirschberger und Sarah Raschke als 

ausgebildete Erzieherinnen und meine 

Person als Lehrkraft immer wieder über 

das freudige Tun vieler Kinder. Diese ha-

ben Spass an der Bewegung gefunden 

und sind dabei, eigene Erfahrungen zu 

machen: Sei es an der sportlichen Be-

wegung oder an dem Handeln in einer 

Gruppe. Wir beobachten das mit Freu-

de, wünschen uns, dass die Eltern  das 

ebenso erkennen können.  Unsere be-

ru�ichen Kenntnisse bringen wir in die 

Übungsstunden ein.

Die hier gemachten komplexen Erfah-

rungen sind prägend für die weitere 

Kindesentwicklung. 

Dessen sind wir uns bewusst und möch-

ten gerne als Verein mit ihnen zusam-

men den weiteren Lebensweg ihrer 

Kinder begleiten. Wenn sie sich für ei-

nen Sportverein und hier speziell  für 

das Kinderturnen entschieden haben, 

dann bedeutet dieses, dass sie uns Ver-

trauen entgegen bringen, welches wir 

auch nicht enttäuschen wollen. Bei den 

Erwartungshaltungen von Seiten der 

Übungsleiterinnen, der Eltern und viel-

leicht auch der Kinder gibt es jedoch 

Unterschiede,  die hier einmal angespro-

chen werden sollen.

Die Übungsleiterinnen

Sich anfangs zu begrüßen, beim Geräte-

auf- und -abbau hilfreich zu sein, aktiv Hil-

festellungen in Wort und Tat leisten und 

den Übungsbetrieb positiv unterstützen, 

scheint nicht für alle Eltern selbstver-

ständlich zu sein. Ein positives Miteinan-

der will gelernt sein.

Verstehen Sie mich nicht falsch, aber 

wenn wir gemeinsam(e)  Ziele verfolgen 

wollen, gehört der Wille zum Erfolg eben-

so dazu, wie berechtigte Kritik am Tun.

Die Eltern

Der Stress pünktlich zu sein, endlich mal 

Ruhe haben,  klönen mit der Freundin, 
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das  Kind allein lassen,  Smartphone 

checken, telefonieren, einkaufen gehen, 

sich über das Kind austauschen

Die Kinder

Geborgenheit, Freude und Zutrauen 

emp�nden, sich sicher fühlen, Freunde 

tre�en, spielen, Spaß haben, etwas Neu-

es lernen, 

Nun ist es sicherlich eine Frage des Al-

ters und des Entwicklungsstandes der 

Kinder, wer, wann, was zu leisten hat, 

aber grundsätzlich steht fest, dass  El-

tern und Betreuer als Vorbilder fungie-

ren.  Anmerkungen wie: „Dieses muss 

ich ja zum Glück nicht mehr tun“, hören 

wir oft.

Jedoch weit gefehlt! 

Eltern erleben eigene Situationen mit 

ihren Kindern wieder, die sie selbst ver-

gessen glaubten. Jedoch haben sich die 

Zeiten geändert: ihre Kinder können al-

les  leichter, besser, schneller,  motivier-

ter lernen, wenn sie unter Anleitung et-

was tun und alles gut läuft. Hier werden 

Grundlagen gelegt, die später automati-

siert wieder abgerufen werden können.

Aber natürlich klappt nicht alles sofort 

und mit dem Tempo ihres Körperwachs-

tums müssen die Kinder viele Dinge 

immer wieder neu erfahren und erar-

beiten. Hierbei spielen die Eltern  eine 

entscheidende Rolle. Wie reagiere ich? 

Kenne ich mich und mein Kind eigent-

lich? In welchen Situationen haben wir 

gemeinsam etwas positiv erlebt und er-

arbeitet? Selbstkritik kann jetzt hilfreich 

sein. Lebenslanges Lernen ist auch bei 

Eltern keine Floskel und Vorbeugen ist 

besser als Heilen.

Liebe Eltern, ihre Kinder freuen sich über 

jedes Lob von ihnen auch bei kleinsten 

Erfolgen. Aber auch ein klares „Nein“ zur 

rechten Zeit ist Teil ihrer Mitverantwor-

tung und bringt ihr Kind in seiner Ent-

wicklung weiter.

In diesem Sinn  bedanken wir uns für die 

bisherige Zusammenarbeit. 

Wir wünschen allen Kindern und Eltern 

eine wunderschöne Weihnachtszeit und  

einen guten Start ins Jahr 2019.

Für die Kinderturnabteilung , 

Astrid Pries
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Ultimate Frisbee

…. und die Scheibe � iegt weiterhin 

beim LBV :-)

Ein kleiner Rückblick ins vergangene 

Jahr/Saison des Scheibensports:

In der Hallensaison war für uns natür-

lich das wichtigste Ziel der Klassener-

halt in der 2.Liga Nord mit unserem 

Mixed-Team. Hierfür wurde neben der 

Trainingsvorbereitung auch ein Turnier 

in Dänemark in Kolding gespielt, bei 

welchem wir trotz nicht vollständiger 

Teamstärke, einen sensationellen 4.Platz 

bei internationaler Besetzung erzielten.

Am ersten Dezember Wochenende 

war es dann soweit und die Mixed-In-

door-DM 2.Liga Nord stand an. Das 

Turnier wurde von uns selbst organi-

siert und somit fand es in der Johan-

neums-Halle in Lübeck statt. Gleich das 

erste Spiel hatten wir gegen ein star-

kes und erfahrenes Team aus Dresden 

(Drehst‘n Deckel), welches wir unglück-

lich im Universe-Punkt mit 14:15 verlo-

ren. Das zweite Spiel gegen „Disckick“ 

aus Berlin konnten wir mit 15:7 für uns 

entscheiden; ebenso das abschließende 

Spiel gegen „Torpedo Phönix“ aus Dort-

mund.

Dank dieser  couragierten Leistung am 

ersten Spieltag waren wir bereits unter 

den ersten vier Teams in der Liga, was 

den Klassenerhalt bedeutete. Am Sonn-
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tag spielten wir beide Spiele deutlich 

unter unseren Möglichkeiten, so dass 

wir das Turnier mit dem 4.Platz beende-

ten.

Zwei Wochen später sollte dann gleich 

das nächste Turnier in Lübeck folgen; 

unser traditionelles „WinterLUFT“. Bei 

bester vorweihnachtlicher Stimmung 

gab es viele spannende Spiele und na-

türlich eine ordentliche Turnierparty. 

Am Ende waren es unsere Nachbarn aus 

Kiel „TeKielas“, die das WinterLUFT ge-

winnen  konnten.

Im neuen Jahr wollten unsere Jungs (un-

terstützt von Tini) dann natürlich gleich 

gegen den Weihnachtsspeck ankämp-

fen und traten in der 4.Liga Nord West 

Open an. Da wir ja bereits Übung im Tur-

nierausrichten haben, waren wir auch 

hier die Gastgeber :-)

Das erste Spiel gegen die „Bonobos“ aus 

Bochum wurde unglücklich im Univer-

se-Punkt mit 12:13 verloren. Aber wie 

schon bei der Mixed DM sollte das An-

sporn sein und so konnten die Jungs die 

weiteren Spiele an dem Wochenende ge-

gen „RotPot“ aus Braunschweig (15:11), 

„Frisbielefeld“ aus Bielefeld (15:3) und 

„Funaten“ aus Hannover (15:8) souverän 

für sich entscheiden.

2 Wochen später fand dann das zweite 

Spiel-Wochenende in Bochum statt. Die 

ersten beiden Spiele fanden gegen die 

späteren Finalisten „Göttinger 7“ und 

„Endzonengammeler“ aus Essen statt. 

Diese wurden leider beide verloren trotz 

einer sehr couragierten und starken 

Teamleistung. Somit ging es erneut ge-

gen „RotPot“ aus Braunschweig. Durch 

einen starken 15:13 Sieg waren unsere 

Jungs im Halb� nale. Hier mussten sie 

sich den Göttingern erneut geschlagen 

geben. Im letzten Spiel um Platz 3 trafen 

sie auf die „Bonobos“. In einem heiß um-

kämpften Spiel und einer starken Team-

leistung waren die Bochumer am Ende 

die glücklichen Gewinner, so dass unser 

Open-Team mit einem 4.Platz abschloss!

Somit waren die o�  ziellen Turniere für 

diese Indoor-Saison beendet, was uns 

nicht davon abhalten sollte weitere In-
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door-Turniere zu spielen. Highlight war 

hier sicherlich das „Sturmfrei“ in Ham-

burg bei dem wir tatsächlich als Turnier-

sieger vom Platz gehen sollten!

Im April starteten wir dann in die Out-

door-Saison. Hier konnten wir uns, 

wie in der Indoor-Saison, wieder über 

eine hohe Rate an neuen Spielern vom 

Hochschulsport erfreuen. Dank der sehr 

engagierten Trainertätigkeit von Sina, 

Friedrich, Nils und Timo haben wir auch 

von den HSP-Spielern einige neue Ver-

einsmitglieder gewinnen können!

Im Mai fuhren wir nach alter Tradition 

wieder zum Lenster Strand um dort un-

ser Trainingslager  zu absolvieren. Bei 

bestem Wetter wurde � eißig auf Rasen 

und Sand trainiert.

Als nächstes ging es zum Farmville Cup 

nach Lüneburg. Hier spielten wir ge-

meinsam mit ein paar Spielern aus Ulm. 

Ein paar Wochen später in Celle taten 

wir uns dann mit unseren Freunden 

aus Hamburg „Fischkutter“ zusammen 

um bei der Pokemon-Liga dabei sein 

zu können. Im August stand noch das 

„Sommerglühen“ in Hannover an. Hier 

konnten wir viele neue HSP-Spieler mo-

tivieren mitzufahren, so dass diese hier 

ihre ersten Turniererfahrungen sam-

meln konnten.

Zum Abschluss der Outdoor-Saison 

konnten wir noch ein weiteres Trainings-

lager am Lenster Strand machen, auch 

hier wieder mit vielen „neuen“ Gesich-

tern, von denen wir ho� en viele auch in 

der Indoor-Saison wiederzusehen.

Nun hat die Indoor-Saison bereits wie-

der begonnen und die Vorbereitung für 

die Mixed-Indoor-DM ist im vollen Gan-

ge. Auch die Planungen für unser „Win-

terLUFT“ laufen auf Hochtouren. Dies 

wird am 3.Advents-Wochenende wieder 

im Johanneum statt� nden.

Nach vier Jahren gab es in diesem Jahr 

einen Wechsel in der Abteilungsleitung. 

Carsten hat aus beru� ichen und familä-
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ren Gründen den Abteilungsleiterpos-

ten aufgeben müssen. Neu im Abtei-

lungsleitungsteam ist Nils Frohwitter. 

Herzlich willkommen! Wir bedanken uns 

ganz herzlich bei Carsten für seine enga-

gierte Arbeit in den letzten Jahren und 

wünschen ihm alles Gute!

Nun wünschen wir allen eine fröhliche 

(Vor-) Weihnachtszeit und einen gute 

Rutsch ins neue Jahr!

Eure Ultimate Frisbee Abteilung

31

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  

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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Golf
10 Jahre ist es jetzt her, dass die Golfab-

teilung des LBV Phönix gegründet wur-

de. Die Abteilung war außerordentliches 

Mitglied im amp Golfclub Lübecker 

Bucht e.V. und die 44 „Gründungs-Mit-

glieder“ konnten den Spielbetrieb am 

01.01.2008 auf der Anlage der Maritim 

Golfpark Ostsee AG (MGP) in Warns-

dorf starten. In den folgenden Jahren 

bis 2010 wuchs die Abteilung bis auf 

71 Mitglieder an. Zum Jahreswechsel 

2010/2011 erhielten alle Mitglieder 

eine direkte Spielberechtigung auf dem 

Seekurs des MGP, nachdem dieser dem 

„amp“ das Nutzungsrecht gekündigt 

hatte. Seit dieser Zeit pendelt die Anzahl  

bei rd. 65 Mitgliedern. Die nunmehr 11. 

Saison des Bestehens der Golfabteilung 

war geprägt von „heißen“ Golfrunden 

auf ausgetrockneten Fairways, weil der 

Jahrhundertsommer kein typisches Gol-

ferwetter (= Schmuddelwetter) im An-

gebot hatte. Trotz der Hitze fanden ei-

nige Turniere der „Phönix-Gruppe“ statt. 

Für die Organisation dieser Turniere ein 

Herzlicher Dank an Susanne Schulz.

Für die auslaufende Saison wünsche 

ich allen Golfern noch gute Drives und 

präzise Schläge zum Grün und, dass alle 

ihren seidenweichen und eleganten 

Schwung über den Winter für die kom-

mende Saison konservieren können.

Lutz Steffen 

(Abteilungsleiter)

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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Handball
Obwohl  die letzte Saison unter dem 

Motto Lebenserfahrung abgebucht wer-

den musste, hatten die Mädels ein High-

light, das zum Balsam für die zum Teil 

unglücklich verlorenen Spiele der Saison 

wurde.

Am Final Four Wochenende für den Kreis-

pokal konnten die Mädels am Samstag 

im Halb�nale gegen den VfB ihre Stärken 

und ihre Spielfreude endlich mal wie-

der über 60 Minuten abrufen. Am Ende 

konnten sie einen Kantersieg mit 26:13 

für sich verbuchen. So gelang ihnen, wie 

im Jahr zuvor, zum zweiten Mal die Teil-

nahme am Finale. Im Finale am Sonntag 

mussten sie sich allerdings knapp mit 

22:19 gegen Eichholz geschlagen geben.

Die neue Saison zeigte sich bisher deut-

lich erfreulicher. Obwohl die Mädels bis-

her ohne gesetzten Torwart spielen müs-

sen, sprechen die Ergebnisse für sich. Ein 

Sieg, eine Niederlage, ein Unentschie-

den und zwei Spiele, die mit nur einem 

Tor verloren wurden, machen Ho�nung 

auf mehr.

Die Arbeit mit den Mädels macht viel 

Spaß und die Mannschaft mit dem Phö-

nix Wappen soll daher möglichst lange 

erhalten bleiben.

Oberste Priorität hat daher die Suche 

nach einem Torwart. Wer also Lust hat 

die Mädels dahingehend zu unterstüt-

zen ist herzlich willkommen.

Training ist dienstags im Hochschul-

stadtteil um 20:00 Uhr.

Stephan Bünning

(Abteilungsleiter)

19

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 

TEXTILREINIGUNG

Wahmstraße 89-93    23552 Lübeck     0451 - 70 52 15

Hier reinigt 
   der Chef persönlich!
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Das Clubsakko 
Die 2. Hockeyherren haben in Abstim-

mung mit dem Vorstand und dem 

Modehaus  Meissner schicke Clubsak-

kos produziert: ein sehr komfortables, 

schlichtes und repräsentatives dunkel-

blaues Sakko mit dem Phönixadler auf 

der linken Brust.

Die 2. Hockeyherren sind schon fast 

komplett eingekleidet und durften auch 

schon für das Modehaus vor die Kame-

ra. Auch alle anderen Phönixer können 

so den Zusammenhalt im Verein und 

die Zugehörigkeit zum LBV in dieser 

Art leben und das ClubSakko für o�-

zielle Anlässe und Events nutzen. Das 

Sakko kostet (ab 10 Bestellungen) mit 

Phönix-Rabatt 99,95 € zzgl. 30 € Ne-

benkosten (Wappen + Aufbringen des 

Wappens +  Spende an den Förderverein 

Hockey).

Wer Interesse hat, möge sich bitte bis 

zum 20.12.2018 unter folgender Email 

melden: Jonathankroeger@gmx.de 

Sobald sich 10  Interessenten gemeldet 

haben, können wir eine Bestellung aus-

lösen und eine Anprobe bei Meissner 

organisieren.
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Hafenstraße 27-29   •   23568 Lübeck   •   www.mymeissner.de  •  www.mymeissner.de/blog
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Eure Erlebnisse. Eure Berichte. Euer Club.

Clubseiten

Unsere Nachwuchstorhüterin Sa�a 

Buttler wurde für den Zentrallehrgang 

der Weiblichen U16 nominiert. Nach 

vielen Jahren darf die Hockeyabteilung 

des LBV Phönix mit Stolz vermelden, 

dass ein Eigengewächs in den erlauch-

ten Kreis der Jugend-Nationalmann-

schaft („Younas_U16“) aufgenommen 

wird. Kurz vor und nach dem Lehrgang, 

der vom 27.-31.10. im LLZ Köln absol-

viert wurde, sprachen wir mit Sa�a 

über ihre Erwartungen und Eindrücke.  

Das Interview führte Tobias Philipp.

Den Phönix- und den  
Bundesadler auf der Brust  

SAFIA (weiss) BEIM LEHRGANG IN KÖLN, ZUSAMMEN MIT MIA BÖHRINGER VOM UHC
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„Sa�a, Du kommst gerade vom Platz, 

hast mit Frido und Paul eine weite-

re Extraeinheit bei Schietwetter ge-

macht. Warum hast Du Deine Schienen 

noch an?“

„Ich bin auf dem Weg in die Halle zum 

WJB Training.“

„Haben die Jungs Dich noch nicht ge-

nug gescheucht?“ 

„Doch schon, aber ein paar Extraeinhei-

ten vor dem langen Wochenende kön-

nen nicht schaden!“

„Am Wochenende �ndet das MTT statt 

und Du wirst zum Zentrallehrgang des 

DHB nach Köln eingeladen. Darauf 

kannst Du und können wir sehr stolz 

sein. Erzähl, wie ist es dazu gekom-

men?“

„Beim Länderpokal im Juni wurde ich 

von Akim Bouchouchi (Bundestrainer 

wU21) gesichtet, als ich mit der SH-

HV-Auswahl dort war. Anschließend war 

ich beim Sichtungstraining in Hamburg, 

habe dort ganz ordentlich gehalten und 

wurde daraufhin zum Zentrallehrgang 

eingeladen.“

„Bei aller Bescheidenheit, man mun-

kelt, Du hast als Jahrgangsbeste abge-

schnitten und bist zurecht nominiert 

worden. Übrigens als erste Spielerin 

des LBV seit langer Zeit. Andere Talen-

te, die wir in den letzten Jahren hervor-

gebracht haben, sind frühzeitig zu den 

großen Clubs nach Hamburg gewech-

selt. Warum Du -noch- nicht?“

„Der Aufwand neben der Schule noch 

drei- vier Mal nach Hamburg zu pendeln 

ist sehr groß. Meine Eltern möchten das 

nicht, ich akzeptiere das. Dennoch ge-

ben sie mir die Möglichkeit, einmal in 

der Woche bei Alster mit zu trainieren. 

Dazu kommt hier das WJB Training bei 

meinen Mädels.“

„Der Aufwand ist enorm, das sehen 

wir an Paul, Amelie, Hannah, Leonard, 

Kalle, Mariana. Alle verbringen ebenso 

viel Zeit im Auto oder in der Bahn wie 

auf dem Platz. Wo ist der Unterschied 

zwischen Oberliga hier und Regionalli-

ga in Hamburg?“

„Die Qualität ist schon höher, die Tor-

schüsse präziser und härter. Ebenso das 

Tempo. Daran müssen wir im Phönix 

noch arbeiten.“

„Welche Wünsche und Ziele hättest Du 

denn für die Trainingsarbeit im Club, 

damit wir uns weiter verbessern?“

„In erster Linie: Förderung der Torhüter 

mit Extratraining. Aber auch in den nor-
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malen Trainingsablauf sollten die Torhü-

ter mehr eingebunden werden. Durch 

gute Ausbildung der und durch die Trai-

ner steigt die Qualität. Davon pro�tieren 

letztlich alle.

„Wir arbeiten dran. Welche Trainer hat-

test Du denn bereits?“

„Im Club Lena, Stolle, Lasse, jetzt Malte. 

Dazu beim SHHV Jens (Umbach) und ak-

tuell Michi Dahncke. Bundestrainer der 

U16 ist Markku Slawyk.“

„Wann hast Du mit Hockey angefangen 

und warum bist Du überhaupt ins Tor 

gekommen?“

„Lass mich überlegen: Ich glaube so mit 

sechs Jahren habe ich mal bei Christel 

trainiert. Zuerst draußen, aber in den 

B-Mädchen habe ich es dann mal im Tor 

ausprobiert. Ich fand diese Ausrüstung 

immer spannend.“

„Sa�a, vermutlich kommt man derzeit 

nur als Torhüter vom Phönix-Adler 

auch zum Bundesadler. Wir drücken 

Dir die Daumen und wünschen Dir viel 

Spaß!“ 

Inzwischen ist Sa�a aus Köln zurück. Via 

WhatsApp ergab sich folgender Wort-

wechsel kurz nach ihrer Ankunft:

„Hat sich das Sondertraining gelohnt? 

Bericht, wie es war“

„Ja, also das war echt gut. Wir sind alle 

im Jahreskader (2019) und werden dann 

immer für die nächsten Lehrgänge no-

miniert. Im März folgen die nächsten. 

Und das Training war auch richtig gut, 

also da kann jede richtig krass schlagen 

und man muss sich erstmal dran gewöh-

nen. Aber ab dem zweiten Tag ging es 

eigentlich ganz gut, aber es war richtig 

anstrengend.“

Wie anstrengend es wirklich war, lässt 

sich erahnen aus den Teamberichten, 

die auf der DHB Seite unter National-

teams, wU16, Zentrallehrgang Köln, 

Teamberichte. Oder ihr sprecht Sa�a 

einfach mal direkt beim Training in der 

Phönix-Halle an.

Eine großartige Leistung, zu der der LBV 

Phönix und die Hockeyabteilung herz-

lich gratulieren!
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Till Wagner, 16, Mitglied unserer 

Leichtahletikabteilung, passionierter 

Läufer und Schüler an der OzD nimmt 

derzeit an einem 6-10-monatigen Schü-

leraustausch mit dem Lycée Marguerite 

Yourcenar in Straßburg teil.

Hier ein paar kurze Eindrücke (Viel Zeit 

zum Schreiben hat er dort nicht: Schule 

bis 17 Uhr und dann ab zum Training):

Ich bin für 10 Monate in Frankreich bei 

einer Gastfamilie in Straßburg. Natürlich 

habe ich hier nicht aufgehört zu trainie-

ren. Meine Gastfamilie ist auch laufbe-

geistert und ich trainiere mit ihnen im 

Verein Fegersheim Athléte und mache 

dort 3-4 Trainingseinheiten pro Woche. 

Das Training ist sehr hart, macht mir 

aber sehr viel Spaß, weil es viele Konkur-

renten gibt. Meinen ersten Wettkampf 

über 5km lief ich in Séléstat und plat-

zierte mich mit 17:35 Min auf Platz 5 der 

U18. Damit war ich sehr zufrieden!

Leichtathletik 
à la française.

TILL, SEIN TRAINER UND DESSEN SOHN
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Die meisten aktiven Phönixer werden 

ihn kennen – Tim Freyher arbeitet seit 

mehreren Jahren erfolgreich als Perso-

nal Trainer mit den Damen-/Herren- und 

Jugendmannschaften der Tennis- und 

Hockeyabteilung. Tims Trainingseinhei-

ten unterstützen dabei den Muskelauf-

bau gezielt für die spezi� schen Bewe-

gungen jeder Sportart, um Verletzungen 

vorzubeugen, Kondition, Ausdauer und 

Schnellkraft zu fördern. Das Training hat 

Mit Tim Freyher aufsteigen.

Seit Oktober ist Tim Geschäfts führer 
des Studios für Personal Training 
key2fi tness an der Untertrave.

key2fi tness bietet ein einzigartiges
Personal Training Konzept für Men-
schen mit wenig Zeit und hohen 
Ansprüchen. Das individuell auf die 
Trainingsziele und das Fitnesslevel an-
gepasste Intensivtraining dauert nur 
30 Minuten und wird ständig durch 
Tim exklusiv angeleitet.

Jetzt einen kostenlosen Probetermin vereinbaren unter: 01522-4277162

Untertrave 84  ·  23552 Lübeck  ·  www.key2fi tness.de

Eure Trainingsziele sind seine Mission 
und er setzt alles daran, daß ihr eure 
Ziele erreicht!

Das wird euch geboten: 

•  Individuelles und zielgerichtetes 
Training

•  Ernährungsberatung 
•  Körperanalyse und Anamnese
•   Zieldefi nition und regelmäßige 

Zielkontrolle 

seine Wirkung gezeigt – die Tennisabtei-

lung steigt stetig auf. 

ANZEIGE

1.   Jedes Training wird verletzungsfrei 
überstanden.

2.  Die körperliche Widerstandsfähig-
keit wird langfristig verbessert.

3.  Die Leistung wird für die jeweilige 
Sportart spezi� sch gesteigert.

TIMS ZIELSETZUNG IST BEI 
ALLEN MANNSCHAFTEN:  
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Während sich die jüngeren Schüler 

der LA-Abteilung wie jedes Jahr  und 

nun schon zum 11. Mal eine Woche auf 

Amrum des Wind um die Ohren blasen 

ließen (siehe auch Bericht in der Phö-

nixerausgabe Dez. 2017), gingen die 

Jugendlichen um Elena Gavrilova dies-

mal auf Flugreise in den sonnigen und 

in jedem Fall wärmeren Süden Europas, 

nach Lloret del Mar. Dort waren sie in 2 

Bungalows untergebracht, verp� egten 

sich selbst, trainierten mehrmals täglich 

sowohl am nahen Strand als auch auf 

den zur Anlage gehörenden Sportplät-

zen und hatten nicht nur dort viel Spaß! 

Hier ein paar Eindrücke.

Trainingsfahrten nach Amrum 
und lloret del Mar.

LLORET DEL MAR
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WER BRAUCH 
SCHON SPANIEN?

AMRUM WIR KOMMEN

DAUERLAUF

WILLKOMMEN

TRAININGSEINHEIT KRAFT

TRAININGSGRUPPE U14

WIR

AUSFLUG NACH NORDDORF

TRAININGSEINHEIT STAFFEL

AMRUM
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INDOOR SPASS

MÄDCHENZIMMER

ABSCHLUSS MIT CAFÉ ...

... UND LAGERFEUER

DAS HONIGPARADIES

YOGA AM STRAND

AUF WIEDERSEHEN IN 2019

ENDLICH FREIHEIT!

TRAININGSEINHEIT SPRINT SEHNSUCHTSORT

TRAININGSEINHEIT BERGLÄUFE
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10 Knaben C der Hockeyabteilung 

haben gemeinschaftlich am Citylauf 

teilgenommen und sich dabei her-

vorragend präsentiert. Als Einlaufein-

heit vor dem Stocktraining wurde die  

Boschrunde (gleiche Streckenlänge wie 

der Schülerlauf ) ein ums andere Mal 

bewältigt und so entstand die Idee, mit 

einer möglichst großen Gruppe die 1,4 

km als Teamevent zu absolvieren. Wir 

organisierten uns einheitliche Laufshirts 

mit der Aufschrift „Sei schnell. sei smart. 

Spiel Hockey“ und starteten schon am 

Samstag mit einer gemeinschaftlichen 

Streckenbegehung und Abholung der 

Laufnummern bei Zippel‘s. Der Sonn-

Unglaublich, wie schnell die  
Hockeyleute heutzutage sind...

tag war natürlich aufregend, da so viele 

Kinder am Start waren und es für viele 

der Hockeykids eine komplett neue Er-

fahrung war, unter Wettbewerbsbedin-

gungen zu laufen und sich das Rennen 

gut einzuteilen. Allerdings konnten sich 

alle Kids auf den wirklich herausragen-

den Streckensupport aller Eltern verlas-

sen. Und als dann bei der Siegerehrung 

der ein oder andere Hockeyspieler auf 

dem Treppchen landete, war selbst der 

Moderator beeindruckt und ließ sich zu 

dem oben genannten Zitat hinreißen. 

Eine gelungene Team-Aktion mit tollen 

Leistungen. Nächstes Jahr nochmal!

KNABEN C
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Am 18. Mai 2018 sind wir - die Knaben C 

- nach Frankfurt gefahren. Wir waren 10 

Spieler, 3 Geschwisterkinder, ein Trainer 

und 8 Eltern als Betreuer.

Die fünf Stunden lange Zugfahrt ging 

mit Butterkuchen essen, Quartett spie-

len und Musik hören trotz Verspätung 

durch einen Zugausfall schnell vorbei. 

Das letzte Stück zum SC 1880 wurde mit 

der Straßenbahn gefahren.

Dort angekommen wurde das Bettzeug 

in die Zelte gelegt. In einem Zelt waren 

die Erwachsenen, im anderen die Kinder 

untergebracht. Dann wurde erst mal vor 

Knaben C Pfingstturnier  
Frankfurt 2018

den Zelten Fußball gespielt. Als Abend-

essen gab es Bratwurst mit Pommes und 

viel Mayo und Ketchup. Die erste Nacht 

war kalt und laut, weil die Frankfurter 

Kinder gefeiert haben. 

Am nächsten Morgen �ng das Turnier an. 

DAS GESAMTE TEAM

ÜBERGABE MARZIPAN
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Drei Tage lang haben wir gegen Mann-

schaften aus ganz Deutschland gespielt. 

Unter anderem aus Berlin, München, 

Hamburg, Bremen und Duisburg. Am 

Ende haben wir uns über einen sechs-

ten Platz gefreut. Vielen Dank an Patrice, 

dass er uns so toll gecoacht hat! 

In den Hockeypausen haben wir viel 

Fußball gespielt und sind einmal in die 

Frankfurter Innenstadt gefahren. Dort 

gab es Eis für alle. 

Am Montag, den 21. Mai war die Rück-

fahrt. Im Zug waren alle schlapp und ha-

ben sich ausgeruht. 

Wir freuen uns jetzt schon auf das nächs-

te Jahr, wenn wir mit zwei Mannschaften 

(Knaben C und Knaben B) nach Frankfurt 

fahren wollen! 

Für die KnabenC:  Henno und Luki

DIE JUNGS
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Bei schönstem Herbstwetter traf sich 

eine bunt gemischte Truppe (Herren, 

Delücks, Rotspons, Tennis) des LBV zu 

einem kleinen Turnier der besonderen 

Sorte. Die ersten Auseinandersetzungen 

fanden in Warnsdorf auf dem Golfplatz 

statt, wo der ein oder andere geübte 

Golfschwung (Uwe, Lars & Torben), aber 

auch allerlei „verzweifelte“ versuche ala 

„Happy Gilmore“ (Stolle & Vladi) zu be-

wundern waren. Beim anschließenden 

Tennisturnier der 4 Doppelteams war 

man dann auf heimischen Geläuf zu 

�nden, wo sich wie zu erwarten Baschi 

und Specht souverän an die Spitze der 

Gesamtwertung kämpften. Trotz gran-

dioser Aufholjagd und Tre�sicherheit 

von Björn und Carl beim abschließen-

den Hockey Zielschießen, war an der 

Gesamtwertung durch eine etwas „frag-

würdige“ Punkteverteilungen des Tur-

nierinitiators Thomas König, nicht mehr 

viel zu drehen.

Somit ergab sich folgender Endstand: 

Verdiente Sieger 1. Baschi & Lars dicht 

gefolgt von 2. Stolle & Carl, 3. Björn & 

Torben und 4. Uwe & Vladi

Der Turnierorganisator scha�te eine wei-

tere Überraschung und übertrumpfte 

seine schon sehr leckere Mittagsverp�e-

gung (traditionell Südtiroler Bier, Käse, 

Schinken&Wurst vom Gardasee) durch 

den Sensationseinkauf und somit in Dop-

pelrolle angetretenem, 5* Grilllegende 

Vladi. Die legendären Spieße fanden 

auch bei den hinzukommenden Club-

verantwortlichen, Spielerfrauen und 

Kindern reißenden Absatz.

Vielen Dank und großes Lob an König 

König für dieses wunderbar lockere und 

spartenübergreifende Event, welches 

de�nitiv einer Neuau�age würdig ist!

Das Hockey-Tennis-Golf-Event

GOLF IN WARNSDORF TENNIS BEIM LBV
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Am 27. Oktober war es soweit: Beim 65. 

Niederegger-Marzipantorten-Turnier 

durften wir vor Heimkulisse au� aufen. 

Von der süßen Siegertrophäe hatten wir 

schon viel gehört und mit unserem Trai-

ner Stolle besonders im Herbstcamp � ei-

ßig trainiert. Mit Spannung erwarteten 

wir die Mannschaften, die u.a. aus Berlin, 

Hamburg und Bremen kamen. Für das 

leckere Bu� et sorgten unsere Eltern, für 

die Taktik-Tipps waren Stolle und unsere 

Co-Trainerin Eva verantwortlich.

Dann ging es mit der Vorrunde los: 

Beim ersten Spiel waren wir noch etwas 

nervös, aber auch dank der Motivation 

der zahlreichen Zuschauer kamen wir 

immer besser ins Turnier und gewan-

nen alle unsere Vorrundenspiele. Damit 

stand fest: „ Wir sind im Finale!“ Stolle 

hatte unseren Finalgegner, den Bremer 

HC, schon beobachtet und analysiert. 

MTT: Tolles Turnier, toller Sieg!

Bei einem gemeinsamen Spaziergang 

an der frischen Luft und der anschlie-

ßenden Kabinenansprache motivierte 

er uns und gab letzte Spielanweisungen. 

Diese konnten wir in einem spannenden 

Finale gut umsetzen. Gegen die starken 

Bremer Mädchen gelang uns mit zwei 

schnellen Toren die Führung und schlus-

sendlich der 7:4-Erfolg. Der Jubel war 

riesig!

Bei der Siegerehrung überließen wir 

die große Torte dem Zweitplatzierten 

aus Bremen. Sehr gefreut haben wir uns 

auch über die coolen Gastgeschenke. 

Vielen Dank an alle für die tolle Unter-

stützung! Wir freuen uns auf die kom-

menden Turniere und viele weitere 

schöne Hockey-Momente!

MÄDCHEN D
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UNTERARM SCHULTER

UNTERER 
RÜCKEN

SO WIE MEINE SCHLAGKRAFT

MEIN KÖRPER IST STARK

JETZT 
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TESTEN!

Wer sein Leben aktiv gestalten will, braucht einen 
starken Rücken. Unabhängig vom Alter. Eine kräftige 
Rückenmuskulatur ist eine Grund voraussetzung für viele
Freizeitbeschäftigungen. Sie stützt die Wirbelsäule und 
beugt Abnutzungserscheinungen vor. 

Jetzt kostenloses Einführungstraining vereinbaren!
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Telefon (0451) 70 60 315 | kieser-training.de
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