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Der LBV Phönix hatte am 01.10.2019 1224 

ungekündigte Mitgliedschaften. Davon 

592 Kinder und Jugendliche (01.10.2018: 

1235/ 583).

Liebe Phönixerinnen und Phönixer,

das Jahr 2019 neigt sich seinem Ende zu. 

Ich berichte aus Vorstandssicht über ein 

abermals ereignisreiches Jahr.

Zunächst gibt es Betrübliches zu berich-

ten. Nach unserer Chronik wurde die 

Handballabteilung im Jahre 1924 ge-

gründet. In Spitzenzeiten hatte sie rund 

200 Mitglieder und spielte sportlich in 

der Region Lübeck eine beachtliche Rol-

le. Dabei hat die Handballabteilung eine 

Vielzahl von Persönlichkeiten hervorge-

bracht, die national und international 

Beachtung gefunden haben. Die Älteren 

unter Euch werden die Zeit lebhaft vor 

Augen haben.

Ende September dieses Jahres erhielt 

ich einen Anruf von Stephan Bünning, in 

dem er mitteilte, dass nun auch die letz-

te verbliebene Mannschaft der Abtei-

lung sich aus dem Spielbetrieb habe ab-

melden müssen. Eine solche Nachricht 

war nach der Entwicklung in den letzten 

Jahren absehbar; gleichwohl schmerzt, 

dass sich der Handballsport nach 95 Jah-

ren nun vom LBV Phönix verabschiedet.

Stephan Bünning, der die Abteilung 

1997 übernommen hatte, sei an dieser 

Stelle ein großer Dank dafür ausgespro-

chen, dass er bis zuletzt mit großer Lei-

denschaft versucht hat, unserer Hand-

ballabteilung das Überleben zu sichern. 

In seinem Handballbericht findet Ihr 

hierzu mehr.

Sportzentrum „Light“

Zuletzt hatte ich in der Ausgabe Dezem-

ber 2018 über dieses Projekt berichtet. 

Es geht nach wie vor darum, dass wir 

die Tennisplätze 12 bis 14 zugunsten 

des Lübecker JudoClubs, des Tanzclubs 

Hanseatic und des TSB im Tausch gegen 

das Bosch-Grundstück abgeben und die 

Dauer unserer Erbbaurechtsflächen auf 

wenigstens das Jahr 2065 harmonisiert 

werden. Der mit den Beteiligten abge-

Bericht des  
1. Vorsitzenden
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schlossene Letter of Intent hat nach wie 

vor Gültigkeit. Dem Vernehmen nach 

müssen die Judoka, die Tänzer und der 

TSB ein Finanzierungsvolumen von 

etwa 5 Mio. Euro stemmen. Dass sie dies 

aus eigenen Mitteln nicht können, liegt 

auf der Hand. Die Hansestadt Lübeck 

hatte daher einen Förderantrag in Bun-

desmittel gestellt. Diesem Förderantrag 

wurde Anfang des Jahres 2019 nicht 

entsprochen. Ein weiterer Antrag ist zwi-

schenzeitlich anhängig. Nach Auskunft 

der Verwaltung der Hansestadt Lübeck 

haben zu diesem zweiten Antrag direkte 

Gespräche mit der Bundesverwaltung 

stattgefunden. Es seien von der Bundes-

verwaltung sehr positive Signale ausge-

sendet worden. Wir beobachten die Ent-

wicklung weiter. Sollte die Finanzierung 

des Projektes auch im Jahre 2020 nicht 

sichergestellt werden können, werden 

wir in erneute Gespräche mit der Stadt 

eintreten müssen, denn Investitionen in 

die Tennisplätze 12 bis 14 können nicht 

fristfrei aufgeschoben werden.

Flächen der städtischen Falkenwiese

Die Sanierungs- und Neubaumaßnah-

men auf den benachbarten städtischen 

Flächen der Falkenwiese konnten zu An-

fang dieses Jahres abgeschlossen wer-

den. Das Ergebnis lässt sich sehen. Die 

Anlage ist sowohl geeignet für Schul-, 

als auch für Vereins- und Freizeitsport.

Sie wertet auch unseren Standort auf,  

denn unsere Mitglieder dürfen sie 

selbst verständlich mitnutzen. Unsere 

Leichtathletikabteilung hat es sich nicht 

nehmen lassen, bereits 14 Tage nach 

der Freigabe der städtischen Flächen 

auf diesen und unter Einbeziehung un-

serer Flächen ein Stadion-Cross-Rennen 

zu veranstalten. Auch wenn die Teil-

nehmerzahl in diesem Jahr noch Luft 

nach oben bot, hat diese Veranstaltung 

breite Beachtung gefunden. Beabsich-

tigt ist, den Stadion-Cross-Lauf im Jah-

resrhythmus stattfinden zu lassen. Am 

02.02.2020 werdet ihr Gelegenheit ha-

ben, diese tolle Veranstaltung kennen-

zulernen. Save the date!

Hallenneubau

Der ein oder andere wird es bereits ver-

schiedenen Artikeln der Lübecker Nach-

richten entnommen haben. Die Han-

sestadt Lübeck beabsichtigt, drei neue 

Sporthallen zu errichten. Eine dieser 

Hallen soll dort entstehen, wo sich heu-

te der Tennisplatz 7, unsere Mehrzweck-

halle und der städtische Bauhof befin-

den. Geplant ist eine Vierfeldhalle nebst 

Zusatzflächen für die Leichtathletik.

Hierzu haben Mitte des Jahres Gesprä-
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che zwischen dem Vorstand und der 

Hansestadt Lübeck stattgefunden. Im 

Nachgang dieser Besprechung hat der 

Vorstand der Hansestadt Lübeck dieje-

nigen Rahmenbedingungen genannt, 

die erfüllt werden müssen, damit wir 

unsere Flächen, ohne die es nicht gehen 

wird, zur Verfügung stellen können. Auf 

dieser Basis hat die Bürgerschaft bereits 

einen Haushaltsbeschluss gefasst, über 

welchen die Planungskosten für dieses 

Projekt im städtischen Haushalt für das 

Jahr 2020 eingestellt werden. Sollte sich 

eine solche neue Sporthalle realisieren 

lassen, wäre dies nicht nur ein Quan-

tensprung für den Schulsport, sondern 

auch für uns als LBV Phönix.

Bevor zu diesem Projekt abschließende 

Entscheidungen getroffen werden, wird 

es erforderlich sein, ggf. eine außeror-

dentliche Mitgliederversammlung ein-

zuberufen. 

Neuer Hockey-Kunstrasenbelag

Wie bereits in der Ausgabe 2018 berich-

tet, konnte die Finanzierung für dieses 

Projekt bereits im Jahre 2018 sicherge-

stellt werden. In den großen Ferien des 

Jahres 2019 rollte unser Vertragspartner 

Polytan mit Baugerät an. Mit nur leichter 

zeitlicher Verzögerung konnten die Ar-

beiten abgeschlossen werden. Nachdem 

allerdings der alte Belag aufgenommen 

worden war, stellte sich heraus, dass der 

Untergrund, die elastische Tragschicht, 

im Laufe der letzten 12 Jahre weitaus 

stärker gelitten hatte, als prognostiziert. 

Die Ausbesserungsarbeiten mussten 

umfänglicher als geplant ausgeführt 

werden. Damit einher ging eine Kosten-

steigerung von rund € 13.000,00. Einen 

Teil dieser Kostensteigerung konnten 

wir bereits durch zusätzliche Spenden 

egalisieren. Gleichwohl sind diese Mehr-

kosten noch nicht gänzlich aufgefan-

gen, weswegen wir hiermit um weitere 

finanzielle Unterstützung werben (IBAN: 

D67 2305 0101 0001 0168 31)

Herzlichen Dank für weitere Unterstüt-

zung!

Zu diesem Projekt gilt besonderer Dank 

dem Förderverein Hockeysport in Lü-

beck e.V., dessen Vorstände Patrice 

Brand, Richard Backhaus, Fabian Lenz 

und Bernd Kreuder-Sonnen zeichnen 

dafür verantwortlich, dass die Finanzie-

rung des Projektes sichergestellt wer-

den konnte. 

Ein ganz besonderer Dank gilt aber ins-

besondere auch Wilfried Lange, der die 

Bauarbeiten – wie schon im Jahre 2007 

– als Architekt aufsichtsführend beglei-

tet hat.
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Team Lübeck

Die Gregor-Wintersteller-Sportstiftung 

hat in Zusammenarbeit mit der Gemein-

nützigen Sparkassenstiftung zu Lübeck 

ein „Team Lübeck“ zusammengestellt. 

In das „Team Lübeck“ wurden Spitzen-

sportler aus Lübecker Sportvereinen 

durch eine Jury berufen. Die Mitglieder 

des  „Team Lübeck“ erhalten eine monat-

liche finanzielle Unterstützung. Erfreu-

lich: Mit Joel Kuluki aus der Leichtath-

letikabteilung und Georg Israelan aus 

der Tennisabteilung haben gleich zwei 

Adlerträger Aufnahme in das „Team Lü-

beck“ gefunden.

Kinderturnen

Kinderturnen haben wir als LBV Phönix 

bereits seit Jahrzehnten im Angebot. Die 

Nachfrage ist größer als unsere Kapazi-

täten. Vor drei Jahren konnte das Ange-

bot um Kindersport erweitert werden. 

Dieses weitere Angebot ist gerichtet an 

ältere Kinder. Der Grundgedanke bei der 

Einrichtung dieses weiteren Angebotes 

war, nicht nur eine Stärkung der Mit-

gliederbindung, sondern insbesondere 

auch eine Vernetzung mit den einzelnen 

Abteilungen, um für diese sportliche Ta-

lente zu erkennen.

Leider fand dieses Projekt in den ein-

zelnen Abteilungen aus den verschie-

densten Gründen kaum Beachtung. Im 

Oktober dieses Jahres hat hierauf ein 

Gespräch der Kinderturnabteilung und 

den Abteilungsleitungen der drei gro-

ßen Abteilungen stattgefunden. Es soll 

nun eruiert werden, wie dieses Projekt 

erfolgreich geführt werden kann. In die-

sem Zusammenhang benötigen wir aus 

den einzelnen Abteilungen Co-Trainer, 

die den Kindersport sportartspezifisch 

unterstützen. Insoweit freuen wir uns 

auch auf die Rückmeldung von Jugend-

lichen, die Freude haben, ihre Sportart 

Kindern näher zu bringen. Wer Interesse 

hat, melde sich bitte auf der Geschäfts-

stelle bei Andrea. Selbstverständlich 

erhalten auch diese Co-Trainer eine Auf-

wandsentschädigung.

„Der Schacht“

Mitte dieses Jahres haben wir Post von 

den Entsorgungsbetrieben der Han-

sestadt Lübeck erhalten. Die Entsor-

gungsbetriebe der Hansestadt Lübeck 

hatten einen auf unserem Gelände be-

findlichen Schacht an der Falkenstraße 

entdeckt, über den Wasser in das öf-

fentliche Siel fließt. Von diesem Schacht 

wussten zuvor weder wir noch die Ent-

sorgungsbetriebe. Da die Zuleitungen 

zu diesem Schacht unklar sind, müssen 

diese untersucht werden. Eine solche 
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Untersuchung ist allerdings mit eini-

gem Aufwand verbunden, da über dem 

Schacht zwischenzeitlich zwei Pappeln 

stehen. Diese müssen gefällt werden. 

Die entsprechende Fällgenehmigung ist 

bereits erteilt.

Bei der Gelegenheit der Untersuchung 

weiterer Pappeln stellte sich sodann he-

raus, dass mindestens drei Bäume abge-

storben sind. Auch diese werden gefällt 

werden müssen. Auch hierfür liegen die 

Fällgenehmigungen bereits vor. 

Sportliche Veranstaltungen

Gefühlt haben wir als LBV Phönix schon 

immer das Marzipantortenturnier, den 

City-Lauf und die Lübecker Stadtmeis-

terschaften im Tennis ausgerichtet. Alle 

drei Veranstaltungen dürfen wir mit 

Fug und Recht als Traditionsveranstal-

tungen bezeichnen, die überregionale 

Ausstrahlung haben. Als überaus erfreu-

lich empfinde ich, dass zwischenzeit-

lich weitere sportliche Veranstaltungen 

„unter dem Adler“ stattfinden und sich 

zu etablieren beginnen. In dem Zusam-

menhang seien besonders erwähnt der 

Stadion-Cross-Lauf, die diversen LK-Tur-

niere der Tennisabteilung, die Winter-

Luft-Turniere der Ultimate Frisbee-Ab-

teilung sowie das Pfingstturnier der 

Hockey-Abteilung; nicht zu vergessen, 

die Ausrichtung der dritten deutschen 

Hallenhockey-Meisterschaft seit 2016 

Anfang März 2019. 

Allen, die diese Veranstaltungen mög-

lich gemacht und damit unseren Ver-

ein regional wie national in den Fokus 

gerückt haben, sage ich persönlichen 

Dank.  Großartig! Phönix Go!

Jubiläum des Turn- und Sportbundes 

der Hansestadt Lübeck

Last, but not least. Der TSB feiert Ende 

August 2020 sein 75-jähriges Jubiläum. 

Die Jubiläumsveranstaltungen sollen - 

so die derzeitigen Planungen - auf der 

gesamten Falkenwiese stattfinden. Da-

bei wird der zentrale Campus für die 

Feierlichkeiten auf unserem Naturrasen 

aufgebaut werden. Seid gespannt!

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.
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Bitte sprechen Sie uns an:

  Moislinger Allee 22

  23558 Lübeck

  kontakt@vonb-l.de

  Tel.: 04 51 - 80 89 338 - 0 

  vonbuelow-lenz.de

Gut geschützt
Hauptsache:

20% auf Unfallversicherungen
für alle Vereinsmitglieder des 
LBV Phönix von 1903 e. V.

Fabian LenzFabian Lenz

Liebe Eltern, liebe Kinder!

HockeyspielerInnen schützen ihre Zähne, Hände oder Schienbeine. 
Ein verkehrssicheres Fahrrad mit Licht schützt Euer Leben!

Danke sagen alle Autofahrer und Euer Vorstand!

MIT PHÖNIX-RABATT
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Tennis
2018 hatte die Tennisabteilung damit 

begonnen sich wieder ein Stück nach 

außen zu öffnen, das heißt wieder ver-

stärkt offene Turniere auch für Gäste 

anzubieten, um am Wochenende mehr 

Leben auf die Anlage zu bekommen. 

2019 konnte das Turnierangebot kon-

stant gehalten werden. Auch diesmal 

boten wir 2 offene Leistungsklassen-

turniere sowie die 42. Lübecker Stadt-

meisterschaften mit ihren 5.000 Euro 

Preisgeld plus interne Turniere und Fe-

riencamps an. Hinzu kamen erneut die 

Jugend-Bezirksmeisterschaften, welche 

zum zweiten Mal bei uns ausgetragen 

wurden. Leider wurde die ansonsten 

harmonische Veranstaltung von einem 

Unwetter unterbrochen, welches in die-

ser Form wohl noch nie oder schon lan-

ge Zeit nicht mehr da war. Anschließend 

durfte sich der Gesamtvorstand mit ei-

nem Wasserschaden auf dem Phönixhal-

len-Teppich auseinandersetzen. Mein 

besonderer Dank geht auch in diesem 

Jahr an meinen Vater Volker, der als Tur-

nierorganisator zusammen mit seinem 

Team erneut all diese Veranstaltungen 

möglich gemacht hatte. Diese Veran-

staltungen sind immens wichtig, da 

sich die Mitglieder am Wochenende nur 

noch selten zum freien Spiel verabreden 

und unsere große Anlage außerhalb der 

Punktspielrunden ansonsten ziemlich 

leer stehen würde. Dagegen boomte 

es regelrecht auf den Plätzen unter der 

Woche von Montag bis Donnerstag 

ab 17 Uhr. Training in der Tennisschule 

Raabe sowie Mannschaftstraining mit 

oder ohne Trainer waren in diesem Jahr 

wieder einmal der Renner, wogegen die 

internen Turniere wie Clubmeisterschaf-

ten oder After Work Tennis leider erneut 

wenig Anklang fanden. Nichtsdestotrotz 
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freuen wir uns über das rege Interesse 

an unserer Abteilung. Ich bin sehr stolz 

euch berichten zu dürfen, dass der LBV 

Phönix nach jahrelanger Aufbauarbeit 

2019 die mitgliederstärkste Tennisab-

teilung in Schleswig-Holstein vorzuwei-

sen hat. Am Stichtag (1.1.19) meldeten 

wir dem Verband 525 Mitglieder. Die 

TG Düsternbrook aus Kiel meldete 512, 

TuS Aumühle-Wohltorf landete bei 497 

Mitgliedern. Ebenfalls stolz bin ich auf 

die Breite unserer Jugendabteilung. 

Auch diese ist mit 229 Kindern vor TuS 

Aumühle-Wohltorf (197), dem Heiken-

dorfer TC sowie dem TSV Glinde (jeweils 

185) Landesspitze. Die Ursache für diese 

positive Entwicklung sehe ich unter an-

derem darin, dass unser Vorstand schon 

vor Jahren den gesellschaftlichen Trend 

im Tennis in Richtung Fun-Sport erkannt 

und nach diesem auch sein Konzept 

verfasst hatte. Leistungssport wird bei 

uns zwar auch gefördert, betrifft aber 

die Wenigsten. Der Wohlfühlaspekt hat 

bei uns mittlerweile mehr Gewicht als 

der Leistungsaspekt. Dies bedeutet 

allerdings nicht, dass wir 2019 keine 

sportlichen Erfolge vorzuweisen hätten. 

Unter anderem wurde die 10-jährige 

Olivia Szczypinski in ihrer Altersklas-

se Hallen-Landesmeisterin. Außerdem 

holte sie sich als Lokalmatadorin den 

Titel der Bezirksmeisterin auf eigener 

Anlage. Einmal mehr machte auch Phö-

nix-Sportler des Jahres 2018 Georg Isra-

elan auf sich aufmerksam. Georg wurde 

2019 deutscher Meister bei den großen 

Henner-Henkel-Spielen in Berlin, war 
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in der Rangliste permanent unter den 

Top 10 in Europa zu fi nden, wurde Mit-

glied in der deutschen Jugend-National-

mannschaft und steht aktuell mit seinen 

14 Jahren mittlerweile an Position 166 in 

Deutschland bei den Herren! Auf Mann-

schaftsebene gelang den 1. Herren der 

ersehnte Verbandsliga-Aufstieg in der 

Wintersaison. Im Sommer gelang dies 

allerdings nicht, sodass 2020 erneut 

in der Bezirksliga angegriff en werden 

muss. Außerdem erfreulich war der 

Verbleib in der Landesliga (neuerdings 

Schleswig-Holstein Liga genannt) der 

1. Herren 40 um Mannschaftsführer 

Sebastian Prey in der vergangenen 

Sommerrunde. Ich wünsche Euch eine 

schöne Weinachtszeit und weiterhin viel 

Spaß in der Wintersaison!

Kim Hendrik Raabe

Abteilungsleiter Tennis
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26

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 spezifi schen Bewe-

gungen jeder Sportart, um Verletzungen 

vorzubeugen, Kondition, Ausdauer und 

Schnellkraft zu fördern. Das Training hat 

Mit Tim Freyher aufsteigen.

Seit einem guten Jahr ist Tim der 
Geschäftsführer von 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 von Tim 
persönlich oder seinen professionel-

Jetzt einen kostenlosen Probetermin vereinbaren unter: 01522-4277162

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

len Trainern exklusiv angeleitet. Ge-
meinsam setzen sie alles daran, dass 
ihr eure Trainingsziele erreicht!

Das wird euch geboten: 

•  Individuelles und zielgerichtetes 
Training

•  Ernährungsberatung 
•  Körperanalyse und Anamnese
•   Zieldefi nition und regelmäßige 

Zielkontrolle 
• Yoga in kleinen Gruppen

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 spezifi sch gesteigert.

ZIELE BEI JEDEM TRAINING:  
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Hockey
Aus grün mach BLAU!

Am 23. August war es endlich soweit. 

Der umgebaute Kunstrasenplatz konnte 

feierlich eröffnet werden. Nach mona-

telangen Mühen, Visionen und Spen-

denaufrufen war es zwölf Jahre nach 

Grundsteinlegung des alten Belages 

vollbracht! Aus dem zuvor grünen Un-

tergrund erleben wir nun unser „blaues 

Wunder“.

Der Einladung zur Eröffnungsfeier folg-

ten zahlreiche Unterstützer, Förderer 

und Freunde des LBV Phönix. Umrahmt 

von einem bunten Programm durch 

unseren Hockeynachwuchs begrüß-

ten Moderator David Kirschstein, der 

LBV Vorsitzende Steffen Kohl und Ho-

ckeyabteilungsleiter Tobias Philipp zum 

offiziellen Teil Frau Weiß vom Amt für 

Schule und Sport, Titus Held von der Ge-

meinnützigen Sparkassen-Stiftung so-

wie Willi Lange, der wie schon 2007 die 

Bauaufsicht übernommen hatte, und 

Patrice Brand vom Förderverein für Ho-

ckeysport in Lübeck e.V. 

In den kurzen Ansprachen unserer Gäste 

wurde die große Bedeutung von Sport, 

Ehrenamt und Jugendförderung betont 

DER NEUE PLATZ IN BLAU
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sowie das hohe Engagement und die 

beispielhafte Gemeinschaft in der Ho-

ckeyabteilung des LBV Phönix gelobt. 

Bei leckerem Grillbuffet und einigen 

erfrischenden Vollkornschorlen ging es 

hockeytypisch zügig zum geselligen Teil 

über. Bei Musik, Klönschnack und Capri-

schießen wurde bis tief in die Nacht ge-

fachsimpelt, gelacht und gefeiert. Allen 

Beteiligten, die an der Verwirklichung 

dieses Megaprojektes mit einem Volu-

men von 260.000 € mitgewirkt haben, 

sei an dieser Stelle nochmals ein riesen-

großes Dankeschön ausgesprochen!

FEIERLICHE ERÖFFNUNG

PLATZSTÜRMUNG
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How to design a Hockeyabteilung!

Unter diesem Motto steckten sich Ende 

August ein Dutzend Köpfe zum ersten 

Design-Thinking-Workshop zusammen 

und machten sich Gedanken zur Zu-

kunft der Hockeysparte. Wie bereits im 

letztjährigen Phönixer angekündigt und 

auf der Abteilungsversammlung vor-

gestellt, möchten und müssen wir die 

Hockeyabteilung sowohl personell als 

auch konzeptionell neu aufstellen und 

ausrichten. 

In der jetzigen Struktur sind die Vielzahl 

von Aufgaben und unterschiedlichen 

Verantwortlichkeiten nicht mehr allein 

durch die ehrenamtliche Abteilungslei-

tung zu leisten, sondern sollen zukünf-

tig auf mehrere Schultern verteilt und 

definierte Bereiche (Ressorts) erweitert 

werden. Um dafür die richtigen, neu-

en Ideen und Ansätze zu finden, haben 

wir uns dem Ganzen im Wege des De-

sign-Thinking genähert. Dabei geht es 

vereinfacht darum, die Kundensicht, 

also von Euch Hockeymitgliedern und 

-interessierten, in den Vordergrund zu 

stellen. Die Frage war also, was braucht 

Ihr und nicht die bestehende Organisati-

on. Mehr zum Prozess findet Ihr auf den 

Seiten 50 bis 53 im Bericht des Förder-

vereins, dessen Vorsitzender Patrice uns 

in diesem Prozess als Coach und Mode-

rator begleitet hat .

Die wichtigsten Ressorts und Aufgaben 

aus meiner Sicht Stand heute sind: 

• Abteilungsleitung/Hockeyvorstand

• Sport/Sportliche Leitung  

• Finanzen/Sponsoring

• Marketing/Kommunikation 

• Events/Entwicklung

• Nachwuchs/Mitgliedergewinnung 

Diese einzelnen Bereiche bestehen aus 

mehreren Teammitgliedern und sollen 

von einer oder mehreren Personen ge-

leitet werden. Die Teams agieren selb-

ständig. Um möglichst viele Mitglieder 

zur Mitarbeit gewinnen zu können, sol-

len die Stellen transparent beschrieben 

und diese Aufgabenpakete klein ge-

schnürt werden.

Wir wünschen uns, dass sich die oder 

der ein/e oder andere mit ihren/seinen 

Interessen wiederfindet und als Teil des 

Ganzen zum Erfolg der Hockeyabtei-

lung beitragen kann! Sehr gern nehmen 

wir Eure Anregungen, Ideen, Vorschläge 

auf – bitte sprecht uns an!

Zu guter Letzt

Es ist viel Bewegung in der Hockeywelt. 
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Nicht nur bei uns, sondern auch inter-

national, wo Hockey als olympische 

Sportart weiterhin auf dem Prüfstand 

des IOC steht, und national, wo sich die 

Bundesligisten für eine bessere, zentrale 

Vermarktung stark machen und mit Zu-

stimmung des DHB eine eigene Interes-

senvertretung ins Leben gerufen haben. 

Kleinere Vereine, deren Fokus derzeit 

auf Förderung des Breitensports liegt, 

müssen sich gegen das Abwerben jun-

ger Talente erwehren oder, sofern sie es 

können, ein nachhaltiges Konzept und 

einen Haufen Geld auf den Tisch legen, 

um langfristig konkurrenzfähig bleiben 

zu können. Welchen Weg wir künftig 

einschlagen möchten oder können, wer-

den die nächsten Monate zeigen und 

hängt von allen Mitgliedern ab. Dabei 

spielt es auch keine Rolle, wer welche 

Ansicht und Meinung vertritt. Vielmehr 

geht es um die Art und Weise des Mit-

einanders und der Kommunikation. Wir 

sprechen miteinander und nicht überei-

nander!

Die seit Jahren im LBV Phönix und der 

Hockeyabteilung vermittelten und ge-

lebten Werte wie Respekt und Fairness 

gelten auf und außerhalb des Platzes 

gleichermaßen! Unser Verein lebt, wie 

viele andere auch, vom ehrenamtlichen 

Engagement seiner Mitglieder, Eltern, 

Betreuer, Trainer, Vorstände und seiner 

Nachwuchsförderung. Uns alle VEREINt 

eines: Der Spaß am HOCKEY in LÜBECK!

Nur das Beste wünscht

Tobias Tube Philipp

Abteilungsleiter Hockey

ABTEILUNGSLEITUNG

Mögliche neue Struktur

SPORT & SPORT-
LICHE LEITUNG

- Kinder
- Jugend
- Erwachsene
-  Sportorganisa-

tion
- Schiedsrichter
- Trainer

MARKETING & 
KOMMUNIKATION 

- Mitgliederinfo
- Social Media
- Presse
- Spielberichte
- Newsletter
- Werbung

EVENTS &  
ENTWICKLUNG

- Vereinsleben
-  Ehrenamts-

förderung
-  Mitglieder-

pflege
- Ehrungen

FINANZEN & 
SPONSORING

- Haushaltsplan
- Fördermittel
- Sponsoring
- Spenden
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Leichtathletik
Das Leichtathletikjahr 2019 war ein sehr 

gemischtes Jahr für uns. Es gab Höhen, 

es zeigten sich aber auch Bereiche, in 

denen wir uns verbessern müssen.

Wettkampf-Orga

Für mich persönlich begann das Jahr 

2019 gleich mit einem besonderen Hö-

hepunkt. Der umgestaltete Sportplatz 

Falkenwiese war fast fertig gestellt und 

seit einigen Wochen schon von Kind 

und Kegel und Hobbysportlern mit 

Freude in Beschlag genommen worden, 

da durften wir Phönixer dort einen nicht 

nur landesweit einzigartigen Wettkampf 

austragen:

Den Falkenwiese-Stadioncross, sozusa-

gen die Bahneröffnung der Sportanlage. 

Die Idee hierzu schlummerte schon län-

ger in meinem Läuferherz und –kaum 

zu fassen- Stadt, Platzwarte und Verein 

spielten mit! Ein ca. 1km-langer Rund-

kurs führte schließlich kreuz und quer 

über die abwechslungsreiche Sportanla-

ge, über Hügel und Treppen, durch Sand, 

über Rasen und Tartan, an der Wakenitz 

entlang und über unser Vereinsgelände. 

Eine echte Herausforderung, wie ich im 

Selbsttest über 4 Runden feststellte. 

Zu dieser Erstauflage kamen rund 200 

Laufbegeisterte und hatten viel Spaß, 

so dass wir am 02.02.2020 eine Wieder-

holung mit hoffentlich noch größerer 

Teilnehmerzahl planen. Klar, dass auch 

unsere gesamte Schülerschar an den 

Start ging.

Eins der packendsten Duelle auf der 

Strecke (2km) lieferte sich hier Hockey- 

und Lauftalent Jasper Brand mit Jaron 

Kollmeier vom MTV Lübeck und einem 

weiteren auswärtigen Jungen, das er am 

Ende nur verlor, weil ihm ein Passant un-

bedacht in den Weg lief. Faire Geste: Zur 

Siegerehrung holte Jaron alle beide zu 

sich auf das Siegerpodest. 

So haben wir nun 4 Veranstaltungen im 

Terminkalender, die wir mit der gesam-

ten Leichtathletikabteilung organisieren 

und durchführen. Das Kleeblatt ist voll;-) 

DANKE AN ALLE HELFER!!!

Unsere weiteren 2 Bahnwettkämpfe, 

Bahneröffnung (Anfang Mai) und Sprin-

germeeting (im September), auf dem 

Sportplatz Buniamshof liefen mit der 2. 

Austragung fast schon routiniert –und 

diesmal gänzlich ohne technische Pan-

nen- ab. Ähnliche Teilnehmerzahlen wie 
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im Vorjahr zeigen, dass wir hier auf ei-

nem guten Weg sind und das Angebot 

nicht nur von den heimischen Vereinen 

angenommen wird. Hier wurden schon 

zu Saisonbeginn einige gute Leistungen 

erzielt. 

Dauer(b)renner City-Lauf

Wie auch schon im letzten Jahr zeigt un-

ser City-Lauf steigende Tendenz mit wei-

terem Zuwachs und erstmals über 1000 

Finishern. Das altbewährte Angebot er-

weiterten wir um einen Bambinilauf für 

die unter 6-jährigen und als weitere Än-

derung konnten wir durch kleine, aber 

geschickte Streckenänderungen alle 

Läufer vom selben Startpunkt in Zielnä-

he ins Rennen schicken, organisatorisch 

eine riesigeErleichterung und auch für 

die Läufer optimal. 

Um weiter am Ball zu bleiben –die Kon-

kurrenz an Stadtläufen ist groß!- müssen 

wir jedoch im Bereich Pressearbeit und 

Werbung nachlegen und benötigen 

hierfür dringend weitere Unterstützung 

im Orgateam! 

Beinahe alle unsere Mitglieder, Ehemali-

gen, Freunde und Eltern helfen am Tag 

der Veranstaltung; bauen auf, stehen 

an der Strecke, teilen Essen und Geträn-

ke aus, moderieren, geben Auskunft, 

verleihen Siegespokale, etc. etc.... aber 

auch die Aktiven sind ein gutes Aushän-

geschild: wir freuen uns über schnelle 

Flitzer wie Paul Neubert (1. der M10) und 

Paul Bierwolf (knapp 2. der M9) im Schü-

lerlauf, sowie Paul Muluve, Till Wagner 

und Mario Wendt, die im 5-km-Lauf un-

ter den ersten 8 im Ziel einliefen, Bravo!

Nur einer konnte bei diesem 32. Lauf 

nicht mehr dabei sein: Rainer Bucholtz, 

unser COACH, langjähriger Abteilungs-

leiter, Erfinder des City-Laufs, bis zuletzt 

Trainer, Berater und guter Freund ver-

starb am 4. April im Alter von 87 Jahren, 

was uns sehr traurig macht. Bitte lest 

hierzu den Nachruf auf Seite 46.

Viele werden es bemerkt haben: wir sind 

weiter um neue Geräte und Ausrüstung 

JASPER v.l.
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für optimale Trainingsbedingungen be-

müht: Seit einiger Zeit steht eine weite-

re Hochsprungmatte in der Mehrzweck-

halle, die den Höhenflügen unserer 

Springer bessere Traingsmöglichkeiten 

bietet.

Im März nahmen wir an einem Wettbe-

werb der SpardaBank Lübeck teil, bei 

dem Geldmittel für Sportvereine aus-

gelobt wurden. Wir bewarben uns, um 

Mittel für die Anschaffung dieser drin-

gend benötigten Hochsprungmatte zu 

bekommen. Mit unserer überzeugen-

den Bewerbung schafften wir es in die 

Finalrunde der letzten 6 Bewerber. Un-

ter diesen 6 Bewerbern entschied eine 

öffentliche Wahl auf LN-Online über 

den Sieg. Wir haben kräftig die Werbe-

trommel gerührt. Auch die Fußballer 

des 1.FC Phönix haben uns zahlreich 

unterstützt. So konnten Alexander Klein 

und Nannette Hauptstock am 10. Mai 

an der Preisverleihung der SpardaBank 

teilnehmen und einen Scheck in Höhe 

von 1.500,- Euro für den 2. Platz entge-

gennehmen. Damit und mit der Zuwen-

dung des Fördervereins und zugesicher-

ten Fördermitteln der Stadt Lübeck und 

des Landessportverbandes konnte diese 

Anschaffung getätigt werden, die nun 

das Training für unsere Leistungsträger 

sicherstellt.

 

Durch die Online-Abstimmung entstand 

ein Kontakt zur „Loge zu den 7 Türmen“. 

Die Leichtathleten des LBV Phönix freu-

en sich, die Loge als neuen Sponsor des 

Citylaufes begrüßen zu dürfen.

Die Loge zu den 7 Türmen gehört dem 

Deutschen Druiden-Orden an, der seit 

seiner Gründung Ende des 18. Jahr-

hunderts den Ideen der Aufklärung 

verbunden ist. Dieser Tradition folgend, 

ELENA UND ERIKA
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engagieren sich deren Mitglieder in der 

Seniorenbetreuung und Jugendförde-

rung sowie in weiteren humanitären 

und caritativen Projekten. Erwähnt sei 

an dieser Stelle der Seniorenbus, mit 

dem regelmäßig Fahrten für ältere Men-

schen aus Senioren- und Pflegeheimen 

organisiert werden. Wir sind eingeladen, 

den Verein und die Leichtathletik bei ei-

ner Logensitzung vorzustellen. Und wir 

hoffen auf eine gute und lange Zusam-

menarbeit. In diesem Zusammenhang 

ebenfalls zu erwähnen: wir haben wieder 

einen aktiven Förderverein! 1. Vorsitzen-

der Dietmar Feil. Siehe hierzu den separa-

ten Beitrag auf Seite 39.

Nun zum Eigentlichen, den sportlichen 

Höhepunkten! Unsere Top-Athleten ha-

ben wieder geliefert: „Oldie but Goldi“ 

Erika Springmann wird auch in ihrem 76. 

Lebensjahr nicht müde fleißig zu trainie-

ren und an Meisterschaften teilzuneh-

men. Die Belohnung hierfür: 2x Silber 

bei den Hallen-Weltmeisterschaften in 

Torun (Polen) im Hochsprung und Ku-

gelstoßen der W75. Sie wurde Deutsche 

Hallen-Meisterin der W75 im Kugelsto-

ßen und Hochsprung, und krönte die 

Saison mit 3 Medaillen bei den Deut-

schen Senioren Meisterschaften: Gold 

im Hochsprung, Silber im Kugelstoßen 

und Bronze im Hammerwerfen. Da kön-

nen wir uns alle noch eine Scheibe ab-

schneiden!

Unsere M-40-Jungsenioren haben wie-

der ein kleines, aber feines Team zusam-

CITYLAUF
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mengetrommelt und sind an Himmel-

fahrt am Traditionswettkampf in Lurup 

an den Start gegangen um sich für den 

Endkampf der Team-DM in München zu 

qualifizieren. Leider hat es nicht ganz 

geklappt, aber es hat Spaß gemacht 

und viele Einträge in die Bestenlisten 

gebracht.

Unser Sportler des Jahres 2018, Joel Ku-

luki, war auch in diesem Jahr super in 

Form. Er holte bei den Deutschen Hal-

len- Meisterschaften Anfang des Jahres 

Silber im Dreisprung U20 mit 14,88m, 

was zugleich die Einstellung des Landes-

rekordes bedeutet. Mit dieser Glanzleis-

tung taucht man sogar in den Europa- 

und Weltranglisten auf: Nr. 43 in Europa, 

Nr. 78 in der Welt! In der Freiluftsaison 

erkämpfte er sich mit 14,76m DM-Bron-

ze im Dreisprung (Nr.3 Deutschland, 

Nr. 83 Europa, Nr. 227 Welt) Herzlichen 

Glückwunsch! Mit diesen Leistungen 

ist er natürlich auch in Schleswig-Hol-

stein führend. Youngster Emil Bartscht 

wird immer besser und konnte sich bei 

den Norddeutschen Meisterschaften 

im Hochsprung der U16 gegen starke 

Konkurrenz behaupten und siegte mit 

1,78m. In der Saison steigerte er sich 

noch auf 1,80m. Damit liegt er auf Platz 2 

in der SH-Bestenliste (Top-20 in Deutschl).

Ein weiteres Talent aus der Gavrilova- 

Gruppe ist Neuzugang Arvid Meier:

1. der SH-Bestenliste M12 im Hoch-

sprung mit 1,50m (Top-20 in Deutsch-

land) und 1. der SH-Bestenliste M12 

über 60m Hürden in 10,38 sek. (Top-30 

in Deutschland).

Weitere 1. Plätze in der Landesbestenlis-

te:

-  Reinhard Bucholtz, M45, Hochsprung 

und Weitsprung

-  Alexander Klein, M35, Speerwurf

-  Gernot Maetzel, Reinhard Bucholtz, Ste-

fan Franck, Mario Wendt, M40, 4x100m 

-  Torben Meins, M35, Stabhochsprung 

(4,50m!) (Platz 2 in Deutschland)

-  Mario Wendt, M40, 800m, 1500m, 

3000m

-  Paul Matthes Behncke, MJ U18, Weit-

sprung (6,45m)

-  Famke Krickmeier, WJ U18, Dreisprung 

(10,45m)

und unsere Jüngsten U10 mit der Drei-

kampfmannschaft! (Paul Bierwolf, Mo-

ritz Ebertz, Noah Röpcke, Theo Laudi, 

Saif Alzghaiyer)

Hervorheben möchte ich auch 2 zweite 

Plätze:

Lucie Schwiegck verbesserte sich auf 

sehr gute 2:37,06 min und landete auf 
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Platz 2 der W13. Paul-Mikko Neubert, 

Béla Franck und Jasper Brand liefen am 

Abend der Senatsstaffel in einem chao-

tischen Wettkampf trotzdem bravourö-

se 8:50,59 min über 3x 800m und liegen 

damit auf Platz 2 im Land. (Platz 33 in 

Deutschland)

Insgesamt haben es 49 Athleten in fast 

allen Altersklassen (von einer 7-jährigen 

Elisabeth May bis zu unserer 75-jährigen 

Erika Springmann) zu genau 100 Einträ-

gen in der Landesbestenliste geschafft.

Glückwunsch an alle Platzierten und 

weiterhin viel Erfolg! Bleibt dran!

Fazit

Wie schon oben angedeutet sind wir 

Abteilungsleiter mit dem Saisonverlauf 

nicht rundum zufrieden. Insbesondere 

die Teilnahme an (Landes-) Meisterschaf-

ten muss bei allen Aktiven und Trainern 

verstärkt oberste Priorität haben. Hier 

haben wir einige Körner liegen gelassen 

(Platzierungen = Punkte = Fördergelder)

Auch würden wir uns wesentlich mehr 

Miteinander und Unterstützung aus 

der Abteilung wünschen, um das Ver-

einsleben auch abseits des Trainings- 

und Wettkampfbetriebes mit Leben zu 

füllen: Sommerfest, Saisonabschluss 

mit Grill abend, Ausflüge zu großen 

Wettkämpfen wie WM/EM, weitere 

Trainingscamps... es gäbe viele Ansatz-

punkte.

Unser Motto für 2020: „VEREINt für  

unseren Sport“!

Für die Leichtathletikabteilung

Nannette Hauptstock

stellvertetende Abteilungsleitung.

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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Kinderturnen
Wie jedes Jahr um diese Zeit berichten 

wir von unserer Arbeit im Kinderturn- 

bzw. Kindersportbereich und stellen ge-

meinsam Folgendes fest: Jedes Eltern-

paar, Mutter oder Vater oder Beide, die 

zu uns fi nden, sind stolz und glücklich 

über ihr Kind und wünschen sich für „ihr 

Kind“ nur das Beste. Das ist selbstver-

ständlich. Manchmal vorsichtig, manch-

mal mit zu vielen Erwartungen tasten sie 

sich mit ihrem Kind an die Gemeinschaft 

heran. 

Doch was ist das Beste? Bei dieser Frage-

stellung wird wohl jedes Elternteil „aus 

dem Bauch heraus“ entscheiden, was 

gut und richtig ist. Und das ist zunächst 

auch gut so: haben doch die Eltern eine 

eigene Geschichte der Erziehung und 

Bildung hinter sich und deshalb zu-

nächst auch einen „eigenen Kompass“ 

für die Erziehung und Bildung ihres 

Kindes. Soweit, so gut… die Persönlich-

keit des Kindes fordert dann Eltern und 

Erzieher heraus und es beginnen span-

nende Gespräche zwischen Kinderturn-

eltern und weiteren Beteiligten. Nicht 

ohne Grund hat das afrikanische Sprich-

wort „es braucht ein ganzes Dorf, um ein 

Kind zu erziehen“ zum Nachdenken auf-

gefordert. 

Beim letzten Abteilungstreff en stellte 

Sarah die Frage, ob Kinder denn nun 

eine Rolle vorwärts lernen sollten oder 

nicht? Eltern verneinten das häufi g. Sie 

erzählte, dass sie selbst Rollen immer 

als unangenehm empfunden hätte und 

deshalb zu dem Schluss gekommen sei, 

eine Rolle vorwärts bräuchte sie für ihr 

weiteres Leben nicht. Eine lebhafte Dis-

kussion setzte ein, da in unserem Team 

unterschiedliche Generationen mit un-

terschiedlichen Vorbildungen vertreten 

sind. Warum also eine Rolle vorwärts 

lernen? Was meinen die Eltern? Häufi g 

genug reagieren sie wie Sarah? Was sie 

selbst nicht gern mochten oder als un-

angenehm abgespeichert haben, möch-

ten sie für ihr Kind ausblenden…..das 

konnte ich auch nie oder so ähnlich, sind 

die Kommentare. Das ist zunächst erst 

einmal zu verstehen. Nun beginnt der 

Lernprozess auch bei den Eltern! 

Die Kinder sind heute meistens viel 

schneller: sie lernen rasch und die Me-

thoden haben sich gewandelt.
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Sarah hat sich hinterfragt und festge-

stellt, irgendetwas muss bei der Ver-

mittlung schief gelaufen sein. Die Sinn-

haftigkeit, des Rollens war ihr ebenfalls 

nicht bewusst. Mit dieser ersten Über-

schlagbewegung den „fallenden“ Kör-

per in eine sichere Position bringen zu 

können und damit Selbstvertrauen und 

Selbstkontrolle bei dieser motorischen 

Leistung zu erzeugen, ist das Ziel. Kin-

der haben Spaß daran, sich in diesem Al-

ter zu „überschlagen wie ein Astronaut“. 

Und das Gehirn gewöhnt sich an die 

Lageveränderung. Also ein Anpassungs-

vorgang durch Training, der in diesem 

Alter spielerisch stattfi nden kann. Mo-

torische Bewegungsmuster sollten früh 

eingeübt und wiederholt werden, dann 

braucht man mit fortschreitendem Alter 

nicht unbedingt die Sturzprophylaxe, 

sondern kann sich bei Stürzen eher we-

niger verletzen. Diese motorische Fähig-

keit kann lebensrettend sein, wie wir im 

Gespräch feststellten.

Sarah wurde im kollegialen Gespräch 

überzeugt und handelt jetzt nicht nur 

aus den eigenen Erfahrungen heraus. 

Überhaupt hat Sarah Spannendes er-

lebt, was sie hier präsentiert: Sie stellt 

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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fest, dass sie insgesamt sehr glücklich 

mit den Eltern und Kindern ist, was 

natürlich auch Heidi und Astrid bestä-

tigen.

Sarah schreibt weiterhin ...

Derzeit erleben wir wieder mehr Eltern-

präsenz im Hinblick darauf, das Turnen 

gut zu begleiten und auch als Eltern ein 

Interesse zu haben, was das eigene Kind 

bei der Übungsleiterin macht.

Auch im Zuge des gesellschaftlichen 

Wandels, in dem unsere Kinder heutzu-

tage uns mit fünf Jahren im Vergleich zu 

unserer eigenen Kindheit mental überle-

gen sind oder zu sein scheinen ,,schwin-

den“ Fähig- und Fertigkeiten auch ange-

sichts der zunehmenden Digitalisierung. 

Die Frage von oben wiederholt sich: was 

ist das Beste und was wollen wir?

Beste Anekdote des Jahres: An einem 

Freitag sind nur Väter in einer Gruppe 

mit ihren Kindern anwesend. Ein Vater 

behauptet, dass es heute so ruhig in der 

Halle sei, weil nur Männer da sind. Hier 

greift das Thema gesellschaftlicher Wan-

del einmal mehr... Was denkt ihr? Wie 

steht es mit eurer eigenen Beziehung 

z.B. zur Vorwärtsrolle?  Aus Gründen der 

eigenen negativen Empfindungen dem 

Nachwuchs etwas zu verwehren…eher 

nicht das Beste?! 

Bei uns im Kinderturnen ist aus fach-

lichen Überlegungen das Beste „Krab-

beln, Stehen, Gehen, Klettern und 

Schaukeln mit Singen, Fingerspielen 

und Reimen“ (Kindersport 1), „Klettern, 

Springen, Überschlagen mit Anstren-

gung und Mut“ (Kindersport 2) und alles 

das in Verbindung mit kleinen Spielen, 

Geräten und Übungen zur körperlichen 

Entwicklung, motorische Basisarbeit mit 

Ausdauer- und Beweglichkeitsschulung 

zur Entwicklung des eigenen Körperge-

fühls (Kindersport 3).

Dieses alles gelingt nur, in der Zusam-

menarbeit Kind, Eltern und Übungslei-

tung auf vertrauensvoller Basis. Darüber 

freuen wir uns sehr, da es uns ein Anlie-

gen ist, neben der Psychomotorik, Kind 

und Eltern eine gute, gemeinsame Zeit 

zu ermöglichen. 

Sarah berichtet dann aus ihrem Um-

feld Verstörendes…..

Welches Kind kann mit sechs Jahren 

noch Luft in einen Fahrradreifen pum-

pen? Geschweige denn in der Schule bei 

der Einschulung die Treppe benutzen? 

Ihr werdet dies vielleicht für überzogen 

halten. Aber tatsächlich sind dies echte 
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Rückmeldungen und Beobachtungen 

aus meiner pädagogischen Praxis im 

Austausch mit anderen Einrichtungen, 

Schulen etc..

Aufreger des Jahres im Umkleideraum 

der Turnhalle:

Wer kennt den dänischen Modeherstel-

ler „Mini a true“? Tatsächlich kannte ich 

diesen noch nicht, bis zu dem einen Tag 

in der Umkleide. Ein Kind hatte eine Ja-

cke an, dabei war der Reißverschluss der 

Jacke nicht vorne, sondern hinten an-

gebracht. Warum? Mir ist es ein Rätsel, 

wer diese Kleidung kaufen mag, auch 

wenn diese mit liebevollen Motiven und 

Farben versucht etwas Besonderes zu 

suggerieren. Persönlich ist mir mehr da-

ran gelegen, mein Kind in seiner Selbst-

ständigkeit zu unterstützen, wie soll dies 

praktisch bei so einer Jacke funktionie-

ren? Aber entscheidet selbst!

Im Moment arbeitet die Kindersport-

abteilung daran, wie es gelingt, einen 

guten Übergang von den Gruppen von 

Heidi und Sarah zu Astrid und dann 

wiederum in die einzelnen Sparten des 

LBV zu gewährleisten. Wir wünschen 

uns mehr Unterstützung, dass unsere 

Arbeit gemeinsam im Verein fortgesetzt 

werden kann, Wünsche und Bedarfe 

müssen geprüft werden und dann sind 

wir sicher, dass wir auch im neuen Jahr 

erfolgreich weiterarbeiten können.

In diesem Sinne wünschen wir allen eine 

freudvolle Weihnachtszeit und einen 

guten Start ins Jahr 2020!

PS: Wer uns unterstützen will, hilft mit 

Ideen und Umsetzungen.

Für die Kinderturnabteilung 

Astrid Pries

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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Ultimate Frisbee

Neues aus der Scheibenwelt ….

Die Ultimate Frisbee Abteilung hat ein 

weiteres Jahr überstanden und es gibt 

einige Momente, auf die es sich lohnt, 

zurückzublicken. Von den Deutschen 

Meisterschaften, über das eigene Trai-

ningslager, bis zum Spiritsieg beim Tur-

nier in Celle. Allgemein war es ein positi-

ves Jahr mit vielen Turnieren und vielen 

neuen Gesichtern, die neue Energie mit 

in den Verein gebracht haben.

Doch erst einmal ein Schritt zurück nach 

2018: Das erste Indoor-Turnier im De-

zember war die deutsche Meisterschaft 

der Mixed Divison. Im letzten Jahr konn-

te der Klassenerhalt souverän erreicht 

werden. Dies sollte auch hier das Ziel 

sein. In Paderborn stellte sich dann lei-

der heraus, dass es deutlich schwieriger 

werden sollte als geplant. Der Samstag 

begann mit einer Niederlage, 6:15 ge-

gen die „Saxy Divers“ aus Leipzig. Auch 

im nächsten Spiel gegen Duisburg gab 

es zu wenig Gegenwehr von unserer 

Seite, weshalb der Endstand 11:15 laute-

te. Im letzten Spiel des Samstags trafen 

wir, wie im letzten Jahr, auf das Berliner 

Team „Disckick“. Allerdings waren sie 

dieses Mal deutlich besser aufgestellt 

und konnten uns mit einem 15:5 aus der 
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Halle fegen. Der Sonntag verlief leider 

nicht besser, „Nullacht! Ultimate“ aus 

Münster konnte mit 15:11 das Spiel für 

sich entscheiden und unser letztes Spiel 

ging an die „Hallunken“ aus Halle. Auf 

dem Scoreboard prangerte ein 7:15 und 

damit in der Tabelle ein letzter Platz.

Das bedeutet, dass wir bei der kommen-

den Meisterschaft in der dritten Liga 

Nord-West spielen dürfen.

Doch die Schlappen der DM konnten 

(und mussten) wir schnell wegstecken, 

denn kurze Zeit später stand unser ei-

genes Turnier, das „WinterLUFT“, in den 

Startlöchern. In der Adventszeit, so wie 

jedes Jahr, kamen neun Teams zu uns in 

das nördliche Lübeck. Die Spiele waren 

spannend und die Party ausgelassen. 

Am Ende gewannen die „Rubik’s Cubes“ 

das Turnier.

Nach einer kurzen Weihnachtspause 

ging es auch direkt schon weiter, mit der 

Vorbereitung auf die Open DM. Unsere 

Männer sollten Ende Februar nach Bo-

chum fahren, um den Aufstieg aus der 

vierten Liga zu schaffen. Das Training 

war intensiv und die gelernten Spielsys-

teme konnten auf weiteren Turnieren in 

Kiel und Lüneburg perfektioniert wer-

den!

In Bochum dann, durften wir das erste 

Spiel gegen den TV Verl bestreiten, wel-

ches wir souverän mit 15:8 gewinnen 

konnten. Auch im nächsten Spiel gin-

gen die meisten Punkte auf unser Kon-

to: „Baltimate“ 15:11 „Göttinger 7“. Am 

Nachmittag hatten wir das letzte Spiel 

gegen „Caracals II“ aus Wuppertal und 

konnten erneut als Sieger den Platz ver-

lassen - Endstand 15:6. Der Sonntag star-

tete dann unglücklicherweise mit einer 

Niederlage (9:15) gegen die Heimmann-

schaft aus Bochum, den „Bonobos“. Das 

nächste Spiel mussten wir gewinnen, da-

mit der Aufstieg nicht außer Reichweite 

gelangen konnte. Gegen „Frisbielefeld“ 

brachten wir unser Können auf den Platz 

und beanspruchten den höchsten Sieg 

des Turniers für uns: 15:5! Damit waren 

wir gleichauf mit den „Göttinger 7“ und 

es gab ein erneutes Aufeinandertreffen. 

Doch der Turnierfluch, dass man nicht 

zweimal auf einem Turnier gegen das 
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gleiche Team gewinnt, traf uns hart. Ein 

heiß umkämpftes 12:15, wobei wir trotz 

Niederlage erhobenen Hauptes nach 

Lübeck reisen konnten.

Doch wir ließen uns nicht entmutigen 

auf weitere Hallenturniere zu fahren. 

In Hamburg haben wir die Mission Ti-

telverteidigung freiwillig gegen den 

Sieg beim „Beerrace“ getauscht. Und in 

Rostock konnten wir die Indoor-Saison 

mit einem guten fünften Platz abschlie-

ßen.

Der Rasen hatte sich inzwischen erholt 

und dem Start in die Outdoor-Saison 

stand nichts mehr im Wege. Nach ein 

paar Trainings zum Angewöhnen an 

Wind und Wetter, hatten wir im Mai ein 

großes Trainingslager in Grömitz. Wir 

bekamen Besuch von anderen Teams 

aus ganz Deutschland. Besonders die 

„Farmers“ aus Lüneburg waren zahlreich 

vertreten. Mit großer Unterstützung ha-

ben wir neue Spielsysteme trainiert, die 

in der kommenden Saison benutzt wer-

den sollten.

Über den Sommer verteilt hatten wir 

natürlich auch einige Turniere, zu denen 

wir gefahren sind. Das Strand-Turnier in 

Usedom, wo wir mit viel Wind zu kämp-

fen hatten. Die „Pokémon-Liga“ in Celle, 

wo wir mit unserer guten Stimmung den 

Spirit-Sieg holen konnten! Auf dem „In-

terflug“ waren auch ein paar Baltimates 

vertreten und in Braunschweig haben 

wir unser eigenes Team gestellt. Ein wei-

teres Turnier war das „RotoRnament“ in 

Berlin, wo wir im kalten Oktoberwetter 

die letzten Scheiben fliegen ließen.

Ein sehr positiver Aspekt der Out-

door-Saison war, dass wir viele neue 

Spieler engagieren konnten dem Verein 

beizutreten - in Celle hatten gleich fünf 

Spieler ihr allererstes Turnier. Der Hoch-

schulsport war hierbei unsere größte 
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Akquise-Möglichkeit. Daher möchten 

wir unseren Trainern nochmal einen gro-

ßen Dank aussprechen! Vielen Dank an 

Sina, Anika, Timo, Nils, Friedrich und Mi-

chael, die die HSP-Kurse sowohl Indoor 

als auch Outdoor geleitet haben. Vie-

len Dank auch an Till und Friedrich, die 

das Vereinstraining der Indoor-Saison 

übernommen haben. Großer Dank geht 

nochmal an Till, der die Outdoor-Saison 

alleine übernommen hat.

Ein Blick nach vorne verrät uns, dass die 

bereits begonnene Indoor-Saison sehr 

spannend sein wird. Es stehen zahl-

reiche Turniere in unserem Kalender, 

die Vorbereitungen für die Deutschen 

Meisterschaften laufen an und unser 

eigenes Turnier, das „WinterLUFT“, feiert 

seinen 10. Geburtstag! Am zweiten Ad-

vents-Wochenende findet es statt und 

freut sich über jede/n BesucherIn im Jo-

hanneum.

Wir wünschen allen eine besinnliche 

(Vor-)Weihnachtszeit und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr!

Eure Ultimate Frisbee Abteilung
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Handball
Eine Ära geht zu Ende

Handball und der LBV Phönix, der LBV 

Phönix und Handball. Über Jahre war 

der Handball eine tragende Säule des 

Vereins. Seit 1924 wurde im Verein Hand-

ball gespielt, damals noch ausschließlich 

Feldhandball. Nach dem Krieg wagten 

Rolf König, Klaus Zimmer und Jochen 

Hümpel einen Neuanfang. Im Laufe der 

Jahre wuchs die Handballabteilung und 

die Jugendarbeit begann Früchte zu tra-

gen. 

Noch wurde der Handballsport auf dem 

Großfeld ausgetragen. Doch es began-

nen Anstrengungen, als Ergänzung, in 

den Wintermonaten, das Handballspiel 

in die Sporthalle zu verlegen. In den fol-

genden Jahren gab es zahlreiche Meis-

terschaften auf Kreis-, Bezirks-, Ober- und 

Landesliga. Bis hin zur norddeutschen 

Meisterschaft 1960. In der Folgezeit trat 

der Hallenhandball immer weiter in den 

Vordergrund. Im Laufe der Jahre wurden 

etliche Spieler auch über die Grenzen Lü-

becks bekannt.

Unter anderem: Andreas Brüßhaber, der 

mehrere Berufungen in die Jugend-Na-

tionalmannschaft erhielt. Er hat darüber 

hinaus unter anderem die 1. Damen des 

SC Buntekuh in der 2. Bundesliga trai-

niert und mit ihnen 2003 den Aufstieg 

in die 1. Bundesliga geschafft. Thomas 

Kluth wurde neben mehreren Jugend-

länderspielen in sechs A-Länderspie-

len eingesetzt. 22 mal spielte er in der 

B-Mannschaft.

Walter Bergmann    Andreas Schwartz    Ulrich Pfeifer    Steffen Kohl
Susanne Frenzel    Alexander Lalek    Carsten Hingst    Thomas Viereck

Ariane Blydt-Hansen    Dr. Gero von Alvensleben    Annika Martens  
Rechtsanwälte Fachanwälte Notare

Telefon: 0451 7 90 30    www.pfbs.de
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Horst-Günther Schneider, der in seiner 

sportlichen Karriere als Spieler (Landes-

auswahl), über Trainer F-Lizenz (bis Ober-

liga), Schiedsrichter (bis IHF) und  Funk-

tionär (bis DHB) tätig war. Er leitete das 

Finale der Weltmeisterschaft 1964, das 

Spiel um Platz 3 1967 und 1970 und das 

Endspiel der Studenten-WM 1968.  Und 

noch heute ist sein Wissen und sein Rat 

über die Grenzen Lübecks hinaus gefragt. 

1978, im Jahr des 75. Vereinsjubliäums, 

veranstaltete die Handballabteilung ein 

internationales Jugendhandballturnier, 

das in vier Lübecker Hallen ausgetragen 

wurde. Es kämpften über 50 Mannschaf-

ten um Pokale und Preise. Zu Beginn der 

80er Jahren konnten bis zu 15 Jugend-

mannschaften, neben 2 Damen- und  5 

Herrenmannschaften, am Spielbetrieb 

teilnehmen. Doch langsam aber si-

cher begann die Handballabteilung zu 

schrumpfen. 1986 wurden die 1. und 2. 

Damenmannschaft zusammengelegt. In 

der Saison 87/88 spielten zum letzten 

Mal drei weibliche Jugendmannschaften 

mit dem Adler auf der Brust. Männliche 

Jugendmannschaften konnten gar nicht 

mehr gemeldet werden. Zu Beginn der 

90er Jahre spielten sowohl die 5 Her-

renmannschaften als auch die Damen 

nur noch auf Kreisebene. In den darauf-

folgenden Jahren musste immer wieder 

eine Mannschaft weniger zum Spielbe-

trieb gemeldet werden. Versuche, wieder 

Leben in die Jugendarbeit zu bringen, 

scheiterten weniger an den Bemühun-

gen Jugendliche in die Halle zu holen, als 

vielmehr an fehlenden Betreuern, orga-

nisatorischen und bürokratischen Hür-

den. 1997 übernahm ich die Abteilungs-

geschäfte. In der Saison 97/98 konnten 

jeweils nur noch eine Herren- und eine 

Damenmannschaft gemeldet werden.

Es gelang, den Spielbetrieb mit diesen 

beiden Mannschaften noch 23 Jahre auf-

recht zu erhalten. Spielerabgänge konn-

ten immer wieder aufgefangen werden. 

Doch vor drei Jahren musste auch die 

letzte Herrenmannschaft abgemeldet 

werden und für die Saison 2019/20 war 

dann auch die Damenmannschaft nicht 

mehr spielfähig.

Leider ist es jetzt an mir das Kapitel des 

aktiven Handballs im LBV Phönix zu 

schließen.

Es war eine schöne Zeit, und ich danke 

allen, die in den ganzen Jahren dafür ge-

sorgt haben den Adler in den Lübecker 

Hallen präsent zu halten.

Stephan Bünning

Abteilungsleiter
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Eure Erlebnisse. Eure Berichte. Euer Club.

Clubseiten

Die Saison 2019 war für uns nicht ein-

fach. 10! Kinder der Trainings-Gruppe 

U18/20 haben Abitur gemacht. Alle ha-

ben gut bis sehr gut bestanden. Sie ha-

ben sich gute Universitäten ausgesucht 

und wurden auch alle angenommen.

Und jetzt studieren meine kleinen Adler 

weltweit. Unter anderem in den Nieder-

landen, Dänemark und Großbritannien. 

Ich bin ein bisschen traurig, aber dabei 

auch sehr stolz. Sie sind alle starke ziel-

strebige Menschen und sie wissen, wie 

hart man für seine Ziele arbeiten muss.

Wir haben eine wunderschöne Zeit zu-

sammen gehabt. Sie machen weiter 

Sport und ich hoffe er wird sie immer 

begleiten. Ich bin dankbar über die Hilfe 

von Norbert Borrmann, Simone Haupt 

und unserem Förderverein. So ermög-

lichten sie uns wieder ein Trainingslager 

in den Osterferien vom 10. bis 19. April 

2019 auf Mallorca.

Trainingsfahrt nach Mallorca
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Alles lief super: Die neue blaue Bahn 

im Stadion, ein toller Strand, das blaue 

Meer und natürlich sehr fleißige Kinder. 

Auch das Wetter hat mitgespielt. 

Logisch, dass viele jetzt in den Besten-

listen ganz vorne stehen. Paul Behncke 

–Weitsprung/100m-Lauf, Joel Kuluki – 

Drei-/Hoch-/Weitsprung, Emil Bartscht 

– Hoch-/Weitsprung/Hürden-Lauf, Fritz 

Peters – Hürden-Lauf/Weitsprung, 

Georg Gavrilov – Drei-Sprung, Famke 

Krickmeier – Drei-Sprung, Lilo Bartscht 

– Hürden-Lauf, Janik Dohrmann – 

Weitsprung /200m-Lauf, Timo Heurich 

– 100m-/200m-/400m-Lauf, Jan Ver-

wey – Weitsprung, Philipp Notbom - 

Speerwurf, Arvid Meier – Hürden-Lauf/

Hoch-/Weitsprung, Kennet Lambert 

– 800m-Lauf.      Eure Elena
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Alle haben unverletzt überlebt.  

Das muss gefeiert werden!

Himmelfahrtskommando  
goes FINALE

Unser Seniorenteam der M40 beim 

Qualifikationswettkampf in Lurup am 

30.05.2019 (Himmelfahrt):

Das M40-Team (v. l.):  Mario Wendt  

(800m, 3000m, 4x100m), Gernot Maetzel 

(100m, Weit, Hoch, 4x100m), Jochen Bu-

choltz (800m), Reinhard Bucholtz (100m, 

Weit, Hoch, 4x100m), Dirk Feil (Kugel, 

Diskus), Stefan Franck (100m, 4x100m), 

Hermann Heinze (Kugel, Diskus)
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Nach erfolgreich absolvierter Qualifika-

tionsrunde begleiten wir unsere Jung- 

Senioren auf Ihrem hochmotivierten 

Weg ins Finale am 21.09.2019:

08.06.2019 um 15:25

Jochen schrieb:   

Liebe Freunde des Wettkampfes,

wir stehen aktuell auf Platz 6 der Rang-

liste und wären damit für das Finale 

qualifiziert! Allerdings hat Dirk mitge-

teilt, dass er leider nicht teilnehmen 

kann. Wie ist der Plan? Nehmen wir am 

Finale teil und in welcher Aufstellung?

Herzliche Grüße, Jochen

10.06.2019 um 20:50

Hermann schrieb:  

Moin zusammen, ich halte mir das Sep-

tember-Wochenende frei und wollte 

eigentlich, wenn sich nicht jemand Bes-

seres findet, Kugel und Diskus überneh-

men. Mein Trainingszustand lässt leider 

nicht wirklich andere Disziplinen zu. 

Wir werden schon genug Männer zu-

sammensuchen können. Ich bin dabei!

Gruß, Hermann

11.06.2019 um 12:41

Gernot schrieb:   

Liebe Mit-Vierziger, noch rechne ich ja 

damit, dass wir vom 6. Platz verdrängt 

werden. Sollten wir uns aber für Mün-

chen qualifizieren, dann möchte ich ei-

gentlich nicht hinfahren, wenn wir nicht 

in jeder Disziplin auch doppelt besetzt 

sind. Bitte mich nicht falsch zu verste-

hen, aber nur für einen Tag mit Euch 

auf dem Platz in München möchte ich 

den Aufwand der langen Anreise und 

die damit verbundenen Strapazen nicht 

auf mich nehmen. Dann sollten wir uns 

lieber hier im Paulaners verabreden…

Grüße, Gernot Maetzel

13.06.2019 um 14:34

Reini schrieb:   

hallo zusammen, ohne wurfersatz für dirk 

können wir so meine meinung die sache 

fein bleiben lassen und im paulaner ein 

erdinger trinken. das wäre jetzt wieder-

um die chance für den cowboy voss :-)

beste grüße, reini

03.07.2019 um 00:10

Gernot schrieb:   

Puh Männer, das war knapp - fast hät-

ten wir uns für München qualifiziert!

Wie wär’s stattdessen so: Sa, 21.09.2019, 

19:02 Uhr, Paulaners - Weißbier und 

-wurst, Oktoberfest, Daumendrücken 

für den LAC, Pläne für nächstes Jahr?

Ich arrangiere gerne etwas.

Grüße, Gernot
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22.07.2019 um 20:24

Reini schrieb:   

Haha Gernot, wir rücken doch nach :-)))

Sehr gute Idee – ich bin dabei im Pau-

laners -  da ist die Anreise auch nicht so 

weit!

Viele Grüße, Reini

22.07.2019 um 20:24

Hermann schrieb:  

Moin, ich bin auch dabei

Gruß, Hermann

14.09.2019 um 18:23

Jochen schrieb:   

Hallo, ich bin ebenfalls am Start;-)

Viele Grüße, Jochen

16.09.2019 um 21:01

Gernot schrieb:   

Hier kommt die Ausschreibung: Team-

DM-M40, kleines Bundesfinale (ehem.: 

„Endkampf“) Samstag, 21.09. Ausrich-

ter: Paulaner am Dom (Kapitelstraße), 

Stellplatzkarten um 19:02 Uhr abho-

len, danach ggf. nur noch Sitzplätze. 

Startgebühren sind im Anschluss an den 

Wettkampf zu entrichten, sie richten 

sich nach den erbrachten Leistungen.

Freue mich! Gernot

17.09.2019 um 20:47

Stefan schrieb:   

Dann bis Samstag

Gruss, Stefan

ALLE HABEN UNVERLETZT ÜBERLEBT!
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Liebe Phönixer, Ja, auch die Leichtath-

leten haben einen Förder verein, den

wir Euch an dieser Stelle gerne

vor  stellen möchten.  

Wir setzen uns dafür ein, sportbegeister-

ten Kindern und Jugendlichen Perspek-

tiven in der Leichtathletik zu schaff en 

und gezielt junge Talente zu fördern.

Unsere wichtigsten Maßnahmen sind 

die Anschaff ung neuer Sportgeräte und

die Bezuschussung von Trainingslagern 

und Wettkampff ahrten sowie die Sub-

ventionierung von Wettkampfkleidung.

Neben der zweifellos wichtigen mone-

tären Hilfestellung liegt uns am Herzen, 

den Zusammenhalt der Leichtathleten 

im LBV Phönix zu festigen. So helfen wir 

bei der Durchführung und Organisation 

sportlicher Wettkämpfe, aber auch Er-

eignisse abseits des Sports.

Seit März 2019 sind wir mit einem neuen 

- noch kleinen - Team am Start und bli-

cken schon auf erste Erfolge zurück: Ku-

chenverkauf und Infostand an unseren 

Wettkämpfen brachten Erlöse, die voll-

ständig den Leichtahleten zugutekom-

men. Neben der Bezuschussung zweier 

Trainingslager konnten wir so auch eine 

Spende für die Anschaff ung der neuen 

Hochsprungmatte beisteuern.

Im Namen des Fördervereins

Dietmar Feil

Vorsitzender

Verein zur Förderung der Jugend-
leichtathletik im LBV Phönix

Möchtet ihr uns unterstützen?

MELDET EUCH: 

kontakt@phoenix-la-foerderverein.de

www.phoenix-la-foerderverein.de
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AMRUM
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AUF WIEDERSEHEN IN 2020
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Wir, die B-Mädchen (Jahrgang 2007 

und 2008) haben diese Saison in der 

Verbandsliga gespielt. In der Vorrunde 

haben wir fast immer gut gespielt und 

konnten uns in jedem Spiel souverän 

durchsetzen. Somit sind wir mit nur 2 

Gegentoren und als klarer Gruppen-

sieger in die Endrunde gekommen. Im 

Halbfinale haben wir gegen die erste 

Mannschaft vom HC Lüneburg gespielt.

Trotz der Aufregung sind wir gut ins 

Spiel reingekommen und konnten mit 

einem frühen Tor in Führung gehen. Un-

sere Konzentration hielt aber nicht lan-

ge an, dadurch spielte sich die restliche 

Halbzeit hauptsächlich in unserer Hälfte 

Die Feldsaison 2019 der  
Hockey- B-Mädchen

ab und wir kamen nur noch selten in 

die gegnerische Hälfte. In der Halbzeit-

pause pushten wir uns noch einmal alle 

und kamen wieder gut in die 2. Halbzeit. 

Aber auch hier konnten wir unsere Best-

leistung nicht abrufen und gewannen 

nur knapp mit 1:0.

Am nächsten Tag fuhren wir, wie am Tag 

zuvor, nach Lüneburg und trafen im Fi-

nale wie erwartet auf den THC Ahrens-

burg. Da deren ganze Startaufstellung 

in der Landesauswahl spielt, sind wir 

mit nicht so großen Erwartungen, aber 

trotzdem mit großer Freude in das Spiel 

hineingegangen. Als wir aber merk-

ten, dass wir mithalten können, waren 
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wir umso motivierter dieses Spiel zu 

gewinnen. Die Gegner verschossen ei-

nen 7 Meter und wir gingen mit guter 

Leistung in der 1. Halbzeit  in die Pause. 

Mitte der 2. Halbzeit schoss Ahrensburg 

durch eine Strafecke das 1:0. Daraufhin 

nahmen unsere Trainer eine Auszeit.

Diese half uns und wir ließen uns nicht 

unterkriegen. Unerwartet schossen wir 

in der letzten Sekunde noch das 1:1. Im 

Penalty-Schießen mussten wir 5 Schüt-

zen stellen. Zuerst lagen wir zurück, 

konnten uns aber mit einem Unent-

schieden ins K.O.-Schießen retten.

Ahrensburg fing an und verwandelte 

nicht, nun waren wir dran und scheiter-

ten ebenfalls. Deren 2. Schützin schei-

terte ebenfalls an unser Torhüterin. Mit 

starken Nerven traf unsere 2. Schützin 

mit einem starken Schrubber oben links 

in den Winkel!

Als wir realisierten das wir gewonnen 

hatten, rannten wir auf unsere Torhüte-

rin zu und schrien alle vor Freude. Das 

ganze Spiel über wurden wir von Eltern, 

Geschwistern und dem Team von Lüne-

burg angefeuert.

Dies war das letzte Spiel mit Lennart als 

Coach und der Abschluss hätte nicht 

schöner für ihn sein können. Wir bedan-

ken uns bei Lennart für diese schöne 

Zeit und wünschen ihm nur das Beste 

für seine Zukunft.

www.richterbaustoffe.de
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Mannschaftsfahrt zum Cäcilien-
cup 2019 in Oldenburg

Am 22. März machten sich 9 C-Knaben 

mit ihrem 18-köpfigen Fanclub auf den 

Weg nach Oldenburg (in Oldenburg) 

zum Cäciliencup. Zunächst stürmten wir 

die Jugendherberge in Bad Zwischen-

ahn, wo wir unser Turnierquartier für das 

Wochenende aufschlugen.

Nach der ersten Teambesprechung mit 

Coach Patrice Brand war klar, worum 

es gehen sollte: Spaß, gutes Spielen, 

Teamgeist und Erfolg waren die von der 

Mannschaft selbst gesteckten Ziele.

Das Auftaktspiel war gleich ein Nordder-

by: Phönix gegen den Kieler HTC. Trotz 

anfänglicher Aufregung konnte mit dem 

5:0 gegen die Raben der erste Sieg des 

Turniers gefeiert werden. Ein Sieg folg-

te dem anderen, die Spannung im Fan-

block wurde immer größer, während die 

Mannschaft ihre Leistung von Spiel zu 

Spiel steigerte. 

Am ersten Spieltag ungeschlagen, klang 

der Abend für Groß und Klein im Ge-

meinschaftsraum der Jugendherberge 

aus. Dank großzügiger Marzipanspen-

den war sogar eine Taktikschulung mit 

Ostereiern möglich ! 

Am Sonntagmorgen ging es weiter - ein 

WIE DIE KINDER ...
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Auf und Ab der Gefühle im Fanblock: 

Gänsehaut, Grinsen, Freude, Spannung. 

Nach einem 2:0 gegen den Moerser TV 

war der Finaleinzug gesichert. Im Fina-

le begegneten die jungen Adler erneut 

den schwarzen Raben aus Kiel. Der Lü-

becker Fanclub brachte trotz inzwischen 

heiserer Stimmen die Halle zum Beben, 

die Jungs zeigten erneut ein großartiges 

Spiel und holten sich verdient den Tur-

niersieg ! Ein für alle Beteiligten rundum 

gelungenes Hockey - Wochenende !

... SO DER FANCLUB!

In Ruhe 
genießen!
Saisonal wechselnde 
Gerichte und Menüs.

www.butz-ostsee.deFeiern Sie bei uns.

Hotel Feiern

Restaurant Café
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Rainer Bucholtz verstarb am 4. April 

2019 im Alter von 87 Jahren in Lübeck.

Weit über Lübecks Grenzen war er be-

kannt als  „Der Coach“!  Ohne zu über-

treiben darf man ihn eine Legende 

nennen. Zu Recht wurde er auch Ehren-

mitglied des LVB Phönix und des SHLV. 

Anlässlich seines 50. Jubiläums erhielt 

der Coach den DLV-Ehrenschild für be-

sondere Verdienste um die Förderung 

der Leichtathletik.

Im Jahr 1959 wurde er zum Vorsitzen-

den der Leichtathletikabteilung des 

LBV Phönix gewählt. Bis zu seinem Aus-

scheiden aus dem Amt 2015, also 56(!) 

Jahre später, leitete er die Geschicke der 

Abteilung und prägte damit eine bei-

spiellose Ära. Seine Amtszeit steht für 

eine lange Reihe großartiger Erfolge. Er 

hat unzählige Landesmeister, Deutsche 

Meister, viele Weltmeister im Senioren-

bereich und mit Lutz Philipp sogar einen 

Olympiateilnehmer hervorgebracht.

Generationen von Athleten erinnern 

sich mit leuchtenden Augen an ihre ak-

tive Zeit unter Rainer Bucholtz zurück, 

der bei Wind und Wetter auf dem Trai-

ningsgelände anzutreffen war, um dem 

Nachwuchs das Einmaleins von Laufen, 

Springen und Werfen beizubringen.

Und er hat die Abteilung unaufgeregt, 

bescheiden und selbstlos geführt. Sei-

ner Leidenschaft für die Leichtathletik 

konnte man sich nicht entziehen. Seine 

Anweisungen wurden nicht diskutiert, 

sie wurden umgesetzt!

Und was gab es Schöneres, als ein Lob 

aus seinem Munde: Er schaute dann so 

schräg zur Seite, rieb sich die Hände und 

sagte: „Nicht schlecht!“. Hörte man statt-

dessen sogar ein „Starrrk!“, dann durfte 

man richtig stolz sein.

Legendär waren auch die vom Coach or-

ganisierten „Phönix“-Fahrten, die uns zu 

Trainingslagern und Wettkämpfen quer 

durch Europa führten. Immer ein beson-

deres Highlight in unserem Leichtathle-

tikjahr.

Im Jahre 1988 hob der Coach den Lü-

becker City-Lauf aus der Taufe. Nach 

anfänglichen Boom-Jahren musste sich 

diese Veranstaltung gegen stärker wer-

dende Konkurrenz behaupten, ist aber 

immer noch eine feste Größe im Lü-

becker Sportkalender. Eine großartige 

Leistung, wie alle bestätigen können, 

Trauer um „Coach“  
Rainer Bucholtz
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die heute an Organisation und Durch-

führung beteiligt sind.

Weitere Wettkämpfe, wie der Werfer-

tag oder die Bahneröffnung auf dem 

Buniamshof wurden unter seiner Ägide 

ebenfalls zu Dauerbrennern. Wir tun un-

ser Bestes, um diese Traditionen fortzu-

setzen oder wieder aufleben zu lassen.

Auch nach seinem Ausscheiden als Ab-

teilungsleiter blieb der Coach aktiv, er 

trainierte und förderte eine kleine Läu-

fergruppe und nach wie vor die Senio-

ren, solange es ihm gesundheitlich noch 

möglich war.

Mit seinem Tod endet eine Epoche in 

unserem Verein, die jeder von uns mit 

ganz persönlichen Erinnerungen ver-

bindet. Der LBV Phönix ohne den Coach 

– für uns kaum vorstellbar. Wo immer er 

jetzt ist, sicher hat er schon eine neue 

Traningsgruppe gegründet!

Tschüß „Coach“ und Danke für Alles
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Als Förderverein kümmern wir uns um 

die Rahmenbedingungen der Kinder– 

und jugendlichen Tennisspieler im LBV 

Phönix e. V., damit die Tennissparte fi-

nanziell entlastet wird und eine indivi-

duellere Betreuung möglich ist. Kinder 

und Jugendliche für den Tennissport 

gewinnen und falls erkennbar im Leis-

tungstennis zu fördern, unter diesem 

Motto versucht der „Förderverein Kin-

der– und Jugendtennis im LBV Phönix 

e.V.“ dieses übergeordnete Ziel mit Mit-

gliedsbeiträgen und Spenden zu ver-

wirklichen.

Selbstverständlich können Sie Geld 

spenden ohne Mitglied zu sein. Sie er-

halten dafür, wie die Mitglieder, eine 

Spendenbescheinigung für Ihre Steu-

ererklärung. Aber auch durch aktive 

Mitarbeit, z.B. durch Werbung weiterer 

Mitglieder können Sie der Sache zum 

Erfolg verhelfen. Füllen Sie gerne den 

Aufnahmeantrag aus, Sie sind in unse-

rem Verein herzlich willkommen. Sie 

erhalten ihn in der Geschäftsstelle, in 

unserem Tennis- und Hockeyshop so-

wie als Download auf der Vereinsseite  

www.lbv-phoenix.de

Aktivitäten und Ziele des Förder-

vereins Kinder– und Jugend tennis  

im LBV Phönix sollen sein:

•   Teilfinanzierung professionellen  

Trainings

• Finanzielle Unterstützung der Eltern

•  Teilfinanzierte Trainerbegleitung bei 

Turnieren

• Förderung regionaler Turniere

•  Individuelle Aufwands- und Ausstat-

tungspauschalen

Förderverein Kinder– und  
Jugendtennis im LBV Phönix

Möchtet ihr uns unterstützen? 

MELDET EUCH:   

Volker Raabe

Email: funravevolker@aol.com
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Nach der erfolgreichen ersten Version 

2017, entschied man sich 2019 erneut 

ein Pfi ngstturnier auszurichten. Waren 

es bei der ersten Durchführung noch 24 

Teams, rollten in diesem Jahr ganze 32 

(jeweils 16 Damen- und Herrenteams) 

aus fast jedem Teil  Deutschlands an. 

Von Freitag bis Montag herrschte Aus-

nahmezustand auf der Anlage und es 

wurde ein faires, feucht-fröhliches Tur-

nier. Bei den Männern siegten die „Dy-

namo Druffi  es“, die Jungs vom BSC aus 

Berlin. Das „Thekengold“ holte sich aber 

erstmals eine Damenmannschaft. “Die 

Krieger” vom UHC setzten sich selbst 

eine Statue auf der Falkenwiese und 

konnten sich den “Goldenen Meter” er-

kämpfen.

Die Firmen Lück und Stadtbäckerei Jun-

ge steuerten wieder einen tollen Beitrag 

zur Verpfl egung bei und auch Peter Stef-

fens „Fischräucherei“ aus Schlutup sorg-

te mit seinem Stand für kulinarische Ab-

wechslung. Ein großes Dankeschön geht 

an alle Helfer, wie Chris, Nicole, Andrea, 

Alko (ganze Stromversorgung für 3 Tage 

+ zahllose Stunden an den Bier- und 

Wursttheken). Für musikalische Hochge-

fühle sorgte tagsüber wieder unser ein-

maliger Stolle. Gerade beim Aufräumen 

am Ende haben wieder allerlei fl eissige 

Hände mitgeholfen. Hier gilt ein beson-

derer Dank Otto Dörner, der die gesam-

te Entsorgung des Mülls sichergestellt 

hat und einen Container bereitstellte.              

Torben & Frido

Das zweite Hockey
Pfi ngstturnier 2019
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August/Workshop 1: Wie geht man 

sowas also am besten an?

Das war die Frage, die sich ein Dutzend 

Köpfe aus der Mitgliederschaft Mitte Au-

gust zurecht stellte. Das handelsübliche 

Treff en und (Tot-)Diskutieren schien bei 

dieser „Mammutaufgabe“ keine sinn-

volle Idee. Außerdem wollten wir auch 

neue Pfade beschreiten und es einfach 

nicht „wie immer“ machen. 

Unsere Entscheidung fi el auf „Design 

Thinking“, da dieser Prozess durch das 

Fokussieren auf den Nutzer (in diesem 

Fall das Vereinsmitglied), die Berücksich-

tigung seiner Bedürfnisse und seines 

Nutzungsverhaltens besonders erfolgs-

versprechend war.

September/Workshop 2: Eigentlich 

ganz einfach: wir fragen einfach euch! 

Für die Entwicklung einer Lösung durch-

Wie gestalten wir eine 
zukunftsfähige Hockeyabteilung?

Von „das kriegt ihr“ zu 
„was wollt ihr“

Für Erwachsene
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laufen die Teilnehmer im „Design Thin-

king“ verschiedene Phasen, wobei die 

Phase des Verstehens ein essentieller 

Bestandteil ist. Wie der Name schon 

sagt, ist das Ziel dieser Phase, die Nutzer 

und ihr Nutzerverhalten zu begreifen. 

Also haben wir einfach euch gefragt 

und zahlreiche persönliche Interviews 

geführt und somit wertvolle Daten zu 

euren Wünschen und Bedürfnissen bzw. 

Problemen gesammelt. Und wir haben 

verstanden:

Oktober/Workshop 3: Erkenntnisse, 

Ergebnisse, Aha-Eff ekte!

Ihr wünscht euch eine Organisation, die 

ihre Mitglieder erreicht und sich aus-

zeichnet durch:

• interessengerechtes Sportangebot 

•  generationsübergeifende 

Zusammengehörigkeit 

• transparente Kommunikation 

November/Workshop 4: Und wie sieht 

nun die Lösung aus?

Das genaue Ergebnis ist auch uns noch 

nicht bekannt. Der „fi nale“ Workshop 

fi ndet erst nach Redaktionsschluss des 

Phönixers statt. 

Eure Wünsche und Probleme haben uns 

aber gezeigt, dass die Entscheidung für 

die „Design Thinking Workshops“ der 

richtige Weg war, wir wissen nun, was 

ihr wollt. Daher können wir nun auch sa-

gen, dass wir auch mit der Lösung neue 

Wege gehen müssen und das bedeutet 

eben, alte Pfade zu verlassen. Und das 

betriff t vor allen Dingen die Bereiche 

Training, Clubleben/Engagement und 

Kommunikation.

Und jetzt?

Es ist eine riesengroße Chance.

Und hier steckt unsere große Chance: 

Wenn wir uns zukunftsfähiger machen 

wollen, dann müssen wir alle auf un-

sere Bedürfnisse hören und uns dann 

mutig Step-by-Step nach vorne arbei-

ten, umdenken und mitmachen. Dabei 

brauchen wir das Engagement und die 

Leidenschaft jedes einzelnen Mitglieds.

Wir sind mittendrin. Ihr habt Ideen 

oder Anmerkungen? Sprecht uns an. 

Wir brauchen euch. Wir schaff en das!

Wer möchte sich engagieren?

mail@hockey-foever.de

Euer Team „Struktur“: Tube, Patrice, 

Richard, Susanne, Thomas, Björn, 

Jule, Christian und das Team „Cluble-

ben“: Frido, Torben, Fabian, Olli, Joni

Wie gestalten wir eine 
zukunftsfähige Hockeyabteilung?
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Im August haben wir uns getroffen um 

zu besprechen, wie man die Hockeyab-

teilung verbessern kann. Wir, das sind 

Tube, der Abteilungsleiter (er ist sozusa-

gen der Chef der Abteilung) und ein Ar-

beits-Team aus ca. 10 erwachsenen Mit-

gliedern, die alle Hockeykinder haben. 

Unsere erste Frage war, wie man sowas 

am besten macht, wenn man gleich eine 

ganze Abteilung verbessern will. 

Wir wollten uns aber nicht einfach hin-

setzen und Dinge besprechen (das ma-

chen Erwachsene ja ganz gerne). Denn 

viel sprechen bringt meist eher wenig. 

Wir wollten lieber erstmal nur zuhören. 

Und so haben wir ein paar Hockeyspie-

ler, Erwachsene und Kinder gefragt, was 

ihnen beim Hockeyspielen und im Ver-

ein wichtig ist. Also, was sie am Hockey 

im Phönix gut oder blöd finden. 

Wie verbessern wir  
die Hockeyabteilung?

Das ist GUT und das ist BLÖD!

Für Kids 
erklärt.
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Das was gut ist, das interessierte uns da-

bei nicht so sehr, denn das läuft ja schon 

gut. Dinge, die blöd sind oder nicht gut 

laufen sind uns viel wichtiger, denn die 

versucht man dann anders zu machen. 

Durch die Gespräche wissen wir nun, 

dass euch gutes Training, enger Zusam-

menhalt und klare Informationen wich-

tig sind. Und, dass ihr erfolgreich sein 

wollt, jeder auf seine eigene Art und 

Weise.

Das haben wir verstanden und nehmen 

eure Wünsche mit in das nächste Treff en 

unseres Teams. Denn dann wollen wir 

mit euren Wünschen einen Plan entwi-

ckeln, wie man die Hockeyabteilung für 

euch verbessern kann.

Ein erster Schritt für klare Information 

ist dieser Text. Es gibt einen Text für Er-

wachsene mit vielen Fachbegriff en und 

einen leicht verständlichen Text für Kin-

der (ähnlich wie bei Logo auf KIKA).

Warum? Weil ihr uns wichtig seid und 

damit ihr genau versteht, was so in der 

Abteilungsleitung für euch gemacht 

wird. Und damit ihr uns selber Fragen 

stellen oder mit Ideen helfen könnt, 

wenn ihr welche habt. 

Euer Team „Struktur“: Tube, Patrice, 

Richard, Susanne, Thomas, Björn, 

Jule, Christian

-  Tube 

(Abteilungsleiter)

-  Patrice

(Vater von Jasper KnB und Bjarne KnD)

-  Richard 

(Vater von Louise MäB und Julius KnB)

-  Susanne und Thomas

(Eltern von Luki KnC und Simon KnD)

-  Björn

(Vater von Marlene Bambini)

-  Jule

(Mutter von Jasper KnC)

-  Christian

(Vater von Philipp KnC)

und das Team „Clubleben“: Frido, Tor-

ben, Fabian, Olli, Joni

Wenn das so ist, dann könnt ihr jederzeit 

mit uns sprechen.

Schreibt uns eine Email: 

mail@hockey-foever.de

Oder einen Brief: 

Förderverein Hockey sport in Lübeck, 

Moislinger Allee 22, 23558 Lübeck

oder wie wäre es mit Whatsapp: 

0171-3612593

Wie verbessern wir 
die Hockeyabteilung?

Warum? Weil ihr uns wichtig seid und 

damit ihr genau versteht, was so in der damit ihr genau versteht, was so in der damit ihr genau versteht, was so in der 

wird. Und damit ihr uns selber Fragen 

damit ihr genau versteht, was so in der 

Abteilungsleitung für euch gemacht 

 Und damit ihr uns selber Fragen 

damit ihr genau versteht, was so in der 

Abteilungsleitung für euch gemacht Abteilungsleitung für euch gemacht 

wird. Und damit ihr uns selber Fragen 

Schreibt uns eine Email: 

mail@hockey-foever.de

Oder einen Brief: 

Förderverein Hockey sport in Lübeck, 

Moislinger Allee 22, 23558 Lübeck

mail@hockey-foever.demail@hockey-foever.de

Oder einen Brief: 

Förderverein Hockey sport in Lübeck, 

Moislinger Allee 22, 23558 Lübeck

Förderverein Hockey sport in Lübeck, Förderverein Hockey sport in Lübeck, 

Moislinger Allee 22, 23558 Lübeck

oder wie wäre es mit Whatsapp: 

0171-3612593

oder wie wäre es mit Whatsapp: 

0171-3612593
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LBV Phönix von 1903 e.V.
Falkenstraße 44 . 23564 Lübeck
Tel: 0451-7982018
Email: info@lbv-phoenix.de
www.lbv-phoenix.de
Konto: DE67 2305 0101 0001 0168 31

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr: 9.30 -13 Uhr, Di: 16 -18.30 Uhr

1. Vorsitzender: Steffen Kohl
2. Vorsitzende: Sabine Günther
Schatzmeister: Nicolas Brüggen
Schriftführer: Gernot Maetzel

Jugendwartin: Andrea Kohl
Pressewart: n. n.

Abteilungsleiter: 
Tennis: Kim Raabe
Hockey: Tobias Philipp
Leichtathletik: Dirk Feil
Kinderturnen: Astrid Priess
Handball: Stephan Bünning
Golf: Lutz Steffen
Ultimate Frisbee: Malte Schierenberg

Hausmeister: Christian Groth
Geschäftsstelle: Andrea Kohl

VERSTORBENE MITGLIEDER 2018: 

Name (Lebensjahr/Anzahl Jahre Mitglied)

Feb. 2018: Jörg Macziey (76/54)

Juni 2018: Anna Meyer-Struthoff (20/12)

Juli 2018: Hans von Vultejus (81/71)

Okt. 2018: Dr. Thomas Elsner (75/54) 

SPORTLER/INNEN DES JAHRES 2018: 

Safia Buttler (Hockey, Nominierung DHB)

Georg Israelan (Tennis, Deutscher Meister 

U13 Einzel, Deutscher Meister U14 Doppel, 

Nordd. Meister U14 Einzel und Doppel)

Joel Kuluki (Leichtathletik, 4. Platz DM 

U20 im Dreisprung Freiluft, 6. Platz DM 

U20 im Dreisprung Halle, Nordd. Meister 

U20 im Dreisprung Freiluft & Halle)

JUBILÄEN 2019

Mitgliedschaft 25 Jahre: Sabine Gün-

ther (Hockey, Golf )

Mitgliedschaft 40 J.: Karl-Heinz Bense-

mann (Tennis), Constanze Brennecke 

(Hockey), Henning Wittenburg (Hockey)

Mitgliedschaft 50 Jahre: Thomas Gün-

ther (Hockey, Golf ), Ingeborg Prey (Ten-

nis), Olaf Schmidt-Stohn (Leichtathletik), 

Andreas Schwartz (Hockey, Golf )

Mitgliedschaft 60 Jahre: Uwe Radeke 

(Hockey, Golf ), Henning Roth (Hockey), 

Fritz Wittenburg, (Hockey)

Mitgliedschaft 70 Jahre: Wolfram Leh-

nert (Leichtathletik)

JHV 2019 (Rückblick) 1. April 2019
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2. Februar Falkenwiese Stadioncross LEICHTATHLETIK

16. Februar LK-Turnier TENNIS

4. März JHV Tennis-Abteilung TENNIS

25. März JHV des Gesamtvereins GESAMTVEREIN

10. Mai Bahneröffnung LEICHTATHLETIK

12. - 14. Juni Jugend-Bezirksmeisterschaft TENNIS

20. Juni Internes-Hockey-Turnier HOCKEY

06. - 09. August Stadtmeisterschaft TENNIS

30. August 3. Springermeeting LEICHTATHLETIK

20. September 33. City-Lauf LEICHTATHLETIK

31. Okt. - 01. Nov. Niederegger-Marzipan-Torten-Turnier HOCKEY 

Weitere Termine waren bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt.

Termine 2020

SPENDENKONTEN

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

Förderverein Hockeysport  
IBAN: DE29 2305 0101 0030 0061 59 
BIC: NOLADE21SPL

Förderverein Leichtathletik 
IBAN: DE20 2309 0142 0005 5888 12 
BIC: GENODEF1HLU 

Förderverein Tennis 
IBAN: DE95 2305 0101 0160 3668 60 
BIC: NOLADE21SPL



UNTERARM SCHULTER

UNTERER 
RÜCKEN

SO WIE MEINE SCHLAGKRAFT

MEIN KÖRPER IST STARK

JETZT 
KOSTENLOS
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!

Kieser Training Lübeck | Hafenstraße 1a
Gesellschaft für präventives Krafttraining zu Lübeck mbH
Telefon (0451) 70 60 315 | kieser-training.de

MEHR KRAFT FÜR EIN AKTIVES LEBEN
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