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Der LBV Phönix hatte am 01.10.2021 1.335 

ungekündigte Mitgliedschaften, davon 

652 Kinder und Jugendliche (01.10.2020: 

1.207/563).

Liebe Phönixerinnen und Phönixer,

es wäre wohl vermessen, zu behaupten, 

dass die Corona Pandemie überwunden 

ist. Sie wird uns sicherlich auch noch in 

den nächsten Monaten – auch auf der 

Falkenwiese – beschäftigen. Dennoch 

hat das vergangene Jahr für uns aller-

lei sportliche Erleichterungen gebracht. 

Immerhin liegt der Sportbetrieb nicht 

mehr am Boden. Gott sei Dank ist auch 

der Wettkampfbetrieb langsam wieder 

angelaufen. 

Hoffen wir, dass sich die Situation weiter 

bessert und uns allen ein abermaliger 

Stillstand – nicht nur auf der Falkenwie-

se – erspart bleibt. 

1. Jahreshauptversammlung 2021

Die Jahreshauptversammlung für dieses 

Jahr hätte eigentlich im Frühjahr statt-

finden sollen. Das war aus den bekann-

ten Gründen nicht möglich. Im Sommer 

begann sich die Coronalage merklich 

zu entspannen. In der Erwartung, dass 

sich die Entwicklung so fortsetzen 

würde, haben wir im Gesamtvorstand 

abgestimmt, dass die diesjährige Jah-

reshauptversammlung kurz nach den 

Sommerferien stattfinden soll. 

Sie fand dann auch tatsächlich am 

15.09.2021 statt; allerdings hatte sich 

zu dem Zeitpunkt die Lage wieder ver-

schlechtert. Für die Durchführung der 

Jahreshauptversammlung im großen 

Saal wäre ein enorm großer logistischer 

Aufwand unter Beachtung komplizierter 

Hygienevorgaben zu beachten gewe-

sen. Ggf. hätten wir im Rahmen einer 

Eingangskontrolle auch Mitglieder ab-

weisen müssen. Das galt es schon des-

halb in jedem Falle zu verhindern, weil 

– erstmals seit Frühjahr 2018 - wieder 

Wahlen anstanden. Da wir zwischenzeit-

lich stolzer Eigentümer zweier größerer 

Zelte sind – der Sparkasse sei Dank – ha-

Bericht des  
1. Vorsitzenden
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ben wir uns relativ spontan dazu ent-

schieden, die diesjährige Jahreshaupt-

versammlung in den Zelten auf dem 

Naturrasen durchzuführen.

Die Jahreshauptversammlung verlief 

nicht nur produktiv, sondern auch sehr 

harmonisch. Die Versammlung hat die 

Mitglieder des geschäftsführenden Vor-

standes einstimmig bis in das Frühjahr 

2023 hinein bestätigt. Für das Vertrauen 

sagen Sabine, Nikolas, Gernot und ich 

vielen Dank. 

Eine ganz besondere Freude ist es mir, 

denjenigen, die nicht auf der Jahres-

hauptversammlung zugegen waren, zu 

berichten, dass wir mit Tobias „Tube“ Phi-

lipp und Stephan Bünning zwei Ehren-

mitglieder unter dem großen Applaus 

der Jahreshauptversammlung ernennen 

konnten. Sowohl Tube als auch Stephan 

haben ihre Abteilung jahrelang geleitet 

und geprägt. Sie sind beide leuchten-

de Beispiele. Ihre ehrenamtliche Arbeit, 

ihre Leidenschaft für ihren Sport und 

ihre Liebe zu ihrem Verein können wir 

gar nicht hoch genug schätzen. Ohne 

solch „Verrückte im positiven Sinne“ 

würde unsere Gemeinschaft nicht funk-

tionieren. 

Dabei haben wir in der Vergangenheit 

den Eindruck gewonnen, dass es uns 

insgesamt gut anstünde, diejenigen, die 

dem Verein und der Gemeinschaft so 

viel geben, sehr viel mehr wertzuschät-

zen und das auch gebührend zum Aus-

druck zu bringen. 
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2. Mitgliederentwicklung

In der Zeit des Lockdowns bis jetzt hat-

ten wir erfreulicher Weise nicht mehr 

Austritte zu verzeichnen als in den 

vorangegangenen Jahren. Woran es 

mangelte waren die Neueintritte. Nach-

vollziehbar, dass sich viele mit einem 

Beitritt zum LBV Phönix in der Corona-

zeit schwer getan haben, waren unsere 

Sportanlagen doch weitestgehend ge-

schlossen. Seit dem Frühsommer dieses 

Jahres verzeichnen wir allerdings in den 

drei großen Abteilungen einen wahren 

Eintrittsboom. Offensichtlich wünschen 

sich die Menschen, nach den Erfahrun-

gen der letzten Monate, sich nicht nur 

sportlich zu betätigen, sondern dies 

auch in einer Gruppe Gleichgesinnter 

zu tun. Es ist eine äußerst erfreuliche 

Entwicklung. In einigen Trainingsgrup-

pen der Hockeyabteilung sowie der 

Leichtathletikabteilung mussten be-

reits Wartelisten angelegt werden, weil 

ansonsten die adäquate Betreuung der 

neuen Kinder und Jugendlichen nicht zu 

gewährleisten wäre.

3. Außersportliches

Gefühlt ist der LBV Phönix zwischenzeit-

lich so etwas wie ein mittelständisches 

Wirtschaftsunternehmen mit ehrenamt-

licher Führung und Problemen, die sich 

einstellen, wenn eine gewisse Größe er-

reicht ist. 

a) 

Nach Jahren relativer Ruhe interessier-

te sich ab Ende 2020 wieder die Feuer-

wehr für uns. Es wurde eine Brandschau 

abgehalten. Über die Einzelheiten des 

Brandschauberichtes möchte ich an die-

ser Stelle nicht berichten. Ich kann Euch 

allerdings versichern, dass die Mängel-

liste der Feuerwehr vielseitig war. Über 

fehlende Kleinigkeiten will ich ebenfalls 

nichts sagen. Es gibt jedoch einige ge-

wichtigere Punkte, die die Feuerwehr 

beanstandet hat. Diese Punkte betreffen 

im Wesentlichen die Mehrzweckhalle 

und in noch viel stärkerem Maße unser 

Hauptgebäude. Ein Teil der Beanstan-

dungen ist bereits abgearbeitet; ein 

weiterer Teil der Beanstandungen ist 

in Arbeit. Demnächst wird eine weitere 

Treppe als Fluchtweg für die Oberge-

schossflächen unseres Hauptgebäudes 

installiert werden. Sie dient dann als 

Fluchtweg beispielsweise für die Ge-

schäftsstelle und die Kegelbahn. Sie ist 

ausdrücklich nicht bestimmt als weite-

rer Zugang zu unseren Obergeschoss-

flächen.

Ohne die tatkräftige Unterstützung von 

Wilfried Lange hätten wir nicht gewusst, 

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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wie konkret mit der Feuerwehr und ih-

ren Forderungen umzugehen ist. Ich 

sage Willi an dieser Stelle vielen, vielen, 

vielen Dank!!! 

b)

Wie bereits im letzten Phönixjahr berich-

tet, gab es im Sommer 2020 einen wei-

teren Brandanschlag auf unser Haupt-

gebäude. Betroffen war abermals der 

Bereich, in dem die Mülltonnen stehen. 

Um diesen Bereich zu schützen, haben 

wir vor diesem Bereich ein Tor installie-

ren lassen und zwischenzeitlich auch 

eine Videoüberwachungsanlage instal-

liert. Videokameras befinden sich nicht 

nur im Bereich der Mülltonnen, sondern 

auch vor dem Fenster der Geschäftsstel-

le sowie im Foyer. Diese Videoüberwa-

chung hat sich bereits ausgezahlt, denn 

in diesem Jahr kam es im Werkstattbe-

reich zu einem Einbruchsversuch und 

dem Diebstahl von nicht eingeschlos-

senen Gegenständen. Wir konnten der 

Polizei ein gestochen scharfes Bild vom 

Täter liefern. Dem Vernehmen nach soll 

dieses Bild sehr dabei geholfen haben, 

den Täter zu ermitteln. Zu holen ist bei 

dem natürlich Nichts. Aber vielleicht 

spricht es sich herum, dass man seine 

kriminelle Energie besser nicht auf der 

Falkenwiese auslebt. 

c) 

In der Coronazeit hatte offensichtlich 

auch die Untere Wasserbehörde nicht 

viel zu tun. So meldete sich diese Be-

hörde bei uns wegen eines Brunnens 

auf den Tennisflächen, über den die 

Beregnungsanlage gespeist wird. Der 
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Brunnen sei nicht genehmigt. Wir hät-

ten Anträge zu stellen. Auf der Suche 

nach Genehmigungsunterlagen für 

diesen Brunnen wurden wir tatsächlich 

nicht fündig. Die Befragung mehrerer 

Mitglieder, von denen böse Zungen be-

haupten, dass sie aufgrund ihres Alters 

auch zu den Gründungsmitgliedern des 

LBV Phönix zählen könnten, hat eben-

falls nichts erbracht. Tatsächlich dürfte 

dieser Brunnen aus der Zeit der Erstel-

lung der ersten Tennisplätze in den 30er 

Jahren des vergangenen Jahrhunderts 

stammen.

Zwischenzeitlich liegt uns die Geneh-

migung für den Betrieb dieses Brun-

nens durch die zuständige Behörde 

vor. Neben weiteren Auflagen ist uns 

aufgegeben worden, eine Wasseruhr 

zu installieren und den Verbrauch des 

Grundwassers mit der Hansestadt Lü-

beck abzurechnen. Rechtlich hat das 

seine Ordnung. Dennoch frage ich mich 

manchmal…..

d)

Aktuell haben wir mit Beschwerden aus 

der Roeckstaße zu kämpfen. Nachdem 

im Frühjahr diesen Jahres der Hockeybe-

trieb auf dem Kunstrasen wieder hoch-

gefahren werden konnte, wurde in den 

Abendstunden auch das Flutlicht wie-

der genutzt. Die Beschwerden berichten 

von massiven Blendungen, die wir teil-

weise nachvollziehen konnten. 

Wir sind am Ball und haben auch bereits 

technische Lösungsansätze. Die Umset-

zung dieser Lösungsansätze zieht sich 

allerdings etwas sehr in die Länge. 

Wir bleiben am Ball.

e)

Die Pappelreihe entlang unserer Grund-

stücksgrenze zur Falkenstaße ist uralt. 

Die Pappeln haben offensichtlich ihre 

Lebenszeit hinter sich. Nachdem erste 

Pappeln sturmbedingt umgefallen sind 

(Gott sei Dank ohne größeren Schaden 

anzurichten), haben wir weitere Pappeln 

bereits gefällt. Ein genauer Blick auf die 

noch vorhandenen Bäume hat aller-

dings offenbart, dass alle Pappeln aus 

Sicherheitsgründen abzunehmen sind. 

Das förmliche Genehmigungsverfahren 

läuft immer noch. Mündlich haben wir 

allerdings bereits die Zusage, dass un-

serem Antrag entsprochen werden wird. 

f )

Seit einiger Zeit sind wir darüber in 

Kenntnis, dass die Finanzierung des 

„Haus des Sports“ steht. Die zuletzt of-

fene Finanzierungslücke in Höhe von 

knapp drei Mio € soll über die Pos-



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

sehl-Stiftung geschlossen worden sein. 

Für uns bedeutet das, dass nun die Auf-

gabe der Tennisplätze 12, 13 und 14 in 

greifbare Nähe rückt. Auf diesen Flächen 

werden der Turn- und Sportbund, der 

Lübecker Judo-Club sowie der Tanzclub 

Hanseatic unterkommen. Gemäß des 

für diese Eventualität abgeschlossenen 

„Letter of Intent“ der Hansestadt Lübeck 

erhalten wir – wie bereits mehrfach be-

Praxis für Orthopädie und Unfallchirurgie

IMMER AN DEINER SEITE.

Beckergrube 11, Lübeck 
Tel.: 0451 / 20 33 00

Thomas Hoffmeister  ·  Dr. med. Frank Ernst  ·  Eitel Losch  ·  Dr. med. Ralf Wiedener   

Allgemeine Orthopädie • Unfallchirurgie • Chirotherapie/Manuelle Medizin • Endoprothetik • rheumatologische Orthopädie 

Kinderorthopädie • ambulante und stationäre Operationen • Schmerztherapie • physikalische Therapie • Osteologie 

Knochendichtemessung/DXA • digitales Röntgen • Stoßwellentherapie • Sportmedizin • Akupunktur

richtet – im Tausch das Bosch-Grund-

stück, einen höheren Geldbetrag und 

vor allem eine Verlängerung unserer 

südlichen Erbbaurechtsflächen (jenseits 

der Höltig-Halle einschließlich Mehr-

zweckhalle) wenigstens bis Ende 2065. 

Die Kosten für die Anbindung und die 

Herrichtung der beiden neuen Tennis-

plätze auf dem Bosch-Grundstück trägt 

die Stadt. Im Rahmen erster Gespräche 
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haben wir die Stadt Lübeck darauf auf-

merksam gemacht, dass wir den rechtli-

chen Verzicht auf die Tennisplätze 12, 13 

und 14 erst erklären werden, wenn die 

Planung und die Genehmigung der neu-

en Tennisplätze auf dem Bosch-Grund-

stück vollzogen ist. Da kommt in den 

nächsten Jahren viel Arbeit auf uns zu. 

Der Turn- und Sportbund berichtet uns, 

dass das neue Gebäude im Jahre 2024 

bezugsfertig sein soll. 

g) 

Berichtet hatten wir Euch auch bereits 

über unsere Planungen, gemeinsam 

mit der Hansestadt Lübeck einen Er-

satzbau für unsere Mehrzweckhalle zu 

realisieren. Als Flächen hierfür hatten 

wir gegenüber der Stadt unsere aktuel-

le Mehrzweckhalle und den Tennis-Trai-

ningsplatz ins Spiel gebracht. Die Stadt 

will ihrerseits die aktuelle, danebenlie-

genden Bauhofflächen einbringen. Zu 

diesem Gesamtprojekt hat die Stadt 

auch bereits eine erste Machbarkeits-

studie vorgelegt. Patrice Brand (HO), 

Alexander Klein (LA) und ich haben der 

städtischen Präsentation beigewohnt. 

Die Bedeutung dieses Projektes lässt 

sich auch daran ablesen, dass unse-

re neue Sportsenatorin, Frau Monika 

Frank, im Rahmen dieser Vorstellung mit 

uns diskutiert hat. Wir haben zwischen-

zeitlich ein Votum abgegeben. Aus-

gangspunkt aller unserer Überlegungen 

ist, möglichst eine größere Halle (aktu-

ell: kleine Dreifeldhalle, zukünftig: volle 

Vierfeldhalle) zu schaffen, die ergänzt ist 

um für Lübeck einzigartige Leichtathle-

tiktrainingsflächen. 

Eine solche Halle braucht Platz. Sie be-

nötigt Geld. Mit unserem der Stadt vor-

gelegtem Votum, haben wir der Stadt 

aufgezeigt, welche Lösungsansätze wir 

konkret erwarten. Eine Rückmeldung 

der Stadt Lübeck steht bislang aus.

h) 

Wenn die Ausgabe dieses Phönixers er-

schienen ist, werden die Aufenthaltsräu-

me unserer Kegelbahn in neuem Glanz 

erstrahlen. Die Renovierung war längst 

überfällig. Selbstverständlich wird die 

Kegelbahn weiter für Kegelzwecke zur 

Verfügung stehen. Die beiden Vorräu-

me der Kegelbahnen werden zukünftig 

aber auch so hergerichtet sein, dass sie 

für Mannschafts- und Gruppenbespre-

chungen geeignet sind. Auch technisch 

werden wir diesen Raum „aufgerüstet“ 

haben, um dort Videobesprechungen 

und/oder gesellige Filmvorführungen 

durchzuführen.
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i) 

Auch die Außenhaut der Höltig-Halle 

wurde saniert. Über die Jahre hatte sich 

die Beschichtung von den Paneelen 

gelöst und sich Rost gezeigt. Die Au-

ßenhaut wurde abgeschliffen, mit Rost-

schutz behandelt und neu gestrichen. 

Diesbezüglich sollten wir in den nächs-

ten Jahren Ruhe haben. 

j)

Dank einer Initiative der Hockey-Abtei-

lung wurde ein Konzept entwickelt, in 

unsere Mehrzweckhalle Werbung zu 

hängen. Wer von Euch Lust und Nei-

gung hat, sich in unserer Mehrzweckhal-

le werblich zu präsentieren, spricht bitte 

Patrice Brand aus der Hockey-Abteilung 

oder Alexander Klein aus der Leichtath-

letikabteilung an.

4. Neuer „Mitarbeiter“

Last but not least begrüßen wir an die-

ser Stelle Christian Bremer. Christian Bre-

mer hat zum 01.09.2021 die hauptamt-

liche Position eines Sportdirektors in 

der Hockeyabteilung übernommen. 

Daneben wird er auch als Trainer tätig 

sein. Die Finanzierung seines Gehaltes 

ist gesichert. Wir hoffen, der Hockeyab-

teilung mit Christians Verpflichtung 

einen neuen, entscheidenden Impuls 

zu geben, die Breite – insbesondere im 

Jugendbereich - zu stärken und darüber 

auch in sportlicher Hinsicht wieder den 

Anschluss an die großen Hamburger 

Vereine zu finden. Christian war lange 

Zeit sowohl beim Club zur Vahr als auch 

beim Bremer Hockeyclub tätig. Er hat 

dort Erfahrungen in den höchsten Spiel-

klassen gesammelt, von denen wir pro-

fitieren möchten. Herzlich willkommen 

bei uns, lieber Christian!

5. „Die Chronik“

Viele werden es nicht wissen. Als Andrea 

im Jahre 2014 die Geschäftsstelle über-

nahm, fanden wir u.a. die „Chronik des 

Lübecker Ballspiel-Clubs“. Diese Chronik 

ist ein in Sütterlin geschriebenes Zeug-

nis von den Anfängen unseres Vereines 

in der Zeit von 1903 bis 1910. Diese 

Chronik ist ein wahrer Schatz, der auch 

das Interesse „unserer“ Fußballer vom 

1. FC Phönix gefunden hat. Die Hand-

schrift ist zwischenzeitlich „übersetzt“. 

Sie wird in Buchform veröffentlicht wer-

den. Sobald es so weit ist, werden wir 

sicherlich so etwas wie eine Rubrik „aus 

dem Archiv“ in den kommenden Phöni-

xern einführen.

6. Jubiläum des Turn- und Sportbun-

des der Hansestadt Lübeck



12

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

Der TSB ist im Jahre 2020 75 Jahre alt 

geworden. Die Jubiliäumsveranstaltun-

gen sollten – so die Planungen – auf 

der gesamten Falkenwiese stattfi nden. 

Dabei sollte der zentrale Campus für die 

Feierlichkeiten auf unserem Naturrasen 

aufgebaut werden; der zentrale freie 

Akt sollte auf Platz 1 unserer Tennishalle 

stattfi nden. Corona hat dies verhindert. 

Aufgeschoben ist aber nicht aufgeho-

ben. Die Planungen des TSB sind wieder 

angelaufen. Am Wochenende des 02. 

und 03.09.2022 sollen die Jubiläums-

veranstaltungen bei uns nachgeholt 

werden. Safe the date. Es lohnt sicher, 

dann dabei zu sein. Auch die Abteilun-

gen werden die Möglichkeit haben, sich 

einem breiten Publikum aus der Stadt 

„auf eigenem Geläuf“ zu präsentieren. 

Seid gespannt. 

Der Geschäftsführende Vorstand wünscht 

allen Mitgliedern Fröhliche Weihnach-

ten 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.

bewhatyoueat.de
essen – trinken - gewinnen

• Ernährungstherapie
• Ernährungsberatung
• Sportlercoachings
• BIA-Messung

• Konzentriert und Leistungsstark bis zum Abpfiff
• Kraftvoll und mit Bestleistung ins Ziel
• Besser regeneriert und erholt ins nächste Match

Antworten auf Ernährungsfragen vom Profi:

Silke Hölzer, Dipl. Oec.troph.
Passionierte Sportlerin
Triathlon Trainerin 
Leidenschaftlicher Ernährungscoach seit 2007

Kontakt: Meesenring 1 (DAO-Haus)
23566 Lübeck
0451-202162994
info@bewhatyoueat.de
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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. 

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

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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Tennis
„Lockdown, Coronaschutzverordnung 

Paragraf 11 Sport, Selbsttest, -Personen, 

die im Sinne von § 2 Nummer 2, 4 oder 

6 SchAusnahmV geimpft, genesen oder 

getestet sind-, Hygienekonzept“: Alles 

Begriff e, die uns auch im Jahre 2021 

begleitet haben und voraussichtlich 

auch über den Jahreswechsel begleiten 

werden. Corona hatte auch im vergan-

genen Jahr unsere Tennisabteilung fest 

im Griff . Hier sei unserem 1. Vorsitzen-

den Steff en Kohl gedankt, der uns stets 

sachkundig durch die in rascher Abfolge 

erscheinenden Ersatzverkündungen zur 

Coronaschutzverordnung leitete und 

die Hygie nekonzepte mit anpasste. Ein 

weiterer Dank geht an Chris Groth, ohne 

dessen tatkräftige Mitarbeit in Planung 

und Ausführung unsere Tennisanlage 

nicht so gut dastehen würde.

Trotz aller Schwierigkeiten des Ver-

einssportes in Coronazeiten steht der 

LBV Phönix auch mit seiner Tennisabtei-

lung gut da. Zum Ende des Jahres 2021 

verzeichnen wir 570 Mitglieder und 

davon  ca. 250 Jugendliche, Tendenz 

IMPRESSIONEN
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steigend!! Damit zählen wir weiterhin 

zu den größten Tennisabteilungen in 

Schleswig-Holstein.  

Leider musste die komplette Wettkampf-

saison Winter 2020/21 ausfallen und erst 

im März 2021 war das Tennisspielen in 

der Halle wieder erlaubt. Umso erfreuli-

cher, dass nach Eröff nung der Sommer-

saison der Spielbetrieb reibungsarm 

ablaufen konnte. Hier war die Tennisab-

teilung mit 9 Mannschaften im Erwach-

senenbereich und 8 Jugendmannschaf-

ten vertreten. Zu erwähnen sei erneut 

die 1. Herren 40, die ihren Platz in der 

Landesliga behaupten konnte.

Ein zusätzlicher sportlicher Höhepunkt 

waren wieder die 44. Off enen Lübecker 

Stadtmeisterschaften im August 2021 

und die Platzierung von Georg Eduard 

Israelan als Nr. 4 in der U16 DTB Ranglis-

te und 202 in der Herren DTB Rangliste 

sowie von Carsten Vonnekold als 118. 

der Herren 45 DTB Rangliste. 

Seit Anfang Oktober ist nunmehr ein 

Wingfi eld-Tool auf Platz 1 der Phö-

nix-Halle installiert. Es handelt sich hier-

bei um ein System, welches über eine 

App und eine Station mit Videokamera 

am Tennisplatz das Tennisspiel analy-

siert und detailliert aufbereitet. Genaue 

IMPRESSIONEN
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Spielanalysen mit Darstellung der Ball-

platzierung, Fehlerquote und natürlich 

Geschwindigkeitsmessung des Auf-

schlags wie auch gezieltes Training sind 

hiermit möglich. Ebenso ermöglicht das 

Tool die Durchführung eines LK-Matches 

und Darstellung von Ranglisten im Rah-

men von Trainingsübungen. Hierüber 

soll ein zusätzlicher Anreiz zum Training 

und Wettkampfsport gesetzt werden. 

Die Nutzung ist nahezu selbsterklärend 

und ist für Vereinsmitglieder derzeit kos-

tenlos und in der Buchung des Platzes 

enthalten. Ergänzt wurde das Angebot 

der Tennisabteilung noch um eine Ball-

maschine (Slinger-Bag) zum freien Trai-

ning, so dass der Hochmotivierte auch 

ohne Spielpartner seine Schläge trainie-

ren kann.

Des Weiteren wird seit langem schon 

über die Möglichkeit einer Flutlichtanla-

ge für die Aussenplätze 1 und 2 disku-

tiert, um insbesondere im Sommer und 

Spätsommer/Herbst die Plätze besser 

nutzen zu können. Ein Mitternachtstur-

nier im Sommer würde in den Bereich 

des Möglichen rücken. Im Rahmen der 

Mitgliederversammlung im August wur-
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de die Abteilungsleitung beauftragt die 

Machbarkeit zu prüfen und entspre-

chende Angebote einzuholen. 

Weitere Projekte, die zum Teil coronabe-

dingt noch nicht angegangen werden 

konnten sind die Erweiterung der Tri-

büne, der mögliche Rückbau von Platz 

3 und die Verschönerung der Terrasse 

über eine Spendenaktion.

Alle Projekte die umgesetzt, geplant 

oder nur in Träumen vorhanden sind, 

sollen allen Vereinsmitgliedern zugute-

kommen und das Vereinsleben stärken. 

Sie sind nur so gut wie sie angenommen 

und gelebt werden. Darum ein Aufruf an 

alle zum Tennisspielen, Ideen einbrin-

gen, anpacken oder auch zum Zuschau-

en am Rande oder auf der Terrasse.

In diesem Sinne gilt unser Dank allen, 

die zum Gelingen beitragen.

Mit sportlichem Gruß

Jürgen Welling 

Abteilungsleiter Tennis
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Hockey
… auch ich habe, wie vermutlich viele 

andere auch, zur Begrüßung vor den Ho-

ckeyspielen noch laut HipHipHurra ge-

schrien. Heute bin ich stolz darauf, dass 

wir in den 1. Herren im Jahr 2000 einen 

neuen Schlachtruf eingeführt haben, 

der bis heute gilt und in den Sprach-, 

Begrüßungs- und Motivationsgebrauch 

aller Mannschaften übergegangen ist. 

PHÖNIX GO klang es damals zum Ober-

liga- und Regionalligaaufstieg über den 

Platz. Heute steht dieser Ruf für mich 

wie ein Motto und damit sinnbildlich für 

den Zusammenhalt, die Gemeinschaft 

und das Selbstverständnis, die in unse-

rer Abteilung gerade in diesen Wochen 

und Monaten vorherrschen: Wir gehen 

voran, wir halten zusammen, wir geben 

nicht auf, komme was wolle!

#phönixgo

Und so ist es auch: Wieder ist ein Jahr 

vorbei. Wieder schauen wir zurück. Und 

wir stellen fest, dass wir zu den Fragen, 

die wir noch vor einem Jahr hier im 

Phönixer gestellt haben, viele passende 

Antworten gefunden haben. Das klingt 

erstmal gut, war aber mit einem großen 

Kraftakt verbunden. Aber zusätzlich zu 

dem, was Corona uns als Herausforde-

rungen vor die Füße geworfen hat, sind 

doch einige sehr positive Dinge passiert. 

Eines kurz vorweg: Der Hockeyabteilung 

geht es gut. Wir sind, wie der gesamte 

Verein, weitestgehend unbeschadet aus 

der Coronazeit hervorgegangen. Wir 

konnten die Mitgliederzahl auf einem 

stabilen Niveau halten und in den Pha-

sen, in denen Corona es zuließ mit viel 

Flexibilität und Tatendrang viele neue 

Mitglieder dazugewinnen.

#timetubesaygoodbye

Wenn 2020 also das Jahr der großen He-

rausforderungen war, dann ist das Jahr 

SPONSORENLAUF
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2021 das Jahr der großen Veränderun-

gen. Denn tatsächlich hat sich sehr viel 

verändert. Angefangen bei der Abtei-

lungsleitung, die durch die verspäteten 

Mitgliederversammlungen und Wahlen 

erst seit September 2021 offi  ziell im Amt 

ist. Ihr habt richtig gehört: Tube, unser 

langjähriger Abteilungsleiter, übergibt 

den Staff elstab an mich (Patrice Brand) 

und Susanne Hoff meister. Vielen Dank, 

lieber Tube, dass Du dieses Amt so lange 

ausgefüllt hast. Wir haben großen Res-

pekt vor Deinem Engagement.

#aufi ndiezukunft

Somit ist die neue Abteilungsspitze offi  -

ziell erst seit wenigen Wochen im Amt. 

ERSTER SPIELTAG mU8

Die Verantwortung als stellvertretender 

Abteilungsleiter und als Jugendwartin 

lag aber schon Anfang 2020 mit bei uns. 

Zeitgleich mit uns startete ein Team mit 

weiteren Engagierten, dem Team 2020, 

das in vielen Bereichen Verantwortung 

übernimmt. Der Start in 2020, wir wissen 

es alle, ist uns dann kräftig um die Oh-

ren gefl ogen. Corona kam und anstatt 

Ideen umsetzen zu können, mussten wir 

uns mit Verordnungen und Hygienekon-

zepten beschäftigen und zusehen, dass 

wir diese Situation irgendwie überste-

hen und halbwegs heil überleben. Und 

so schlummerten unsere Ideen und 

Gedanken bis Anfang 2021 in unseren 

Köpfen. Und als es wieder möglich war, 
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haben wir die Hebel voll auf Zukunft 

gestellt. Das Ergebnis: Neue Gesichter, 

neue Impulse, neue Trainingskonzepte, 

neue Strukturen, die ich nun im Einzel-

nen einmal vorstellen möchte.

#jugendarbeit

Corona im Nacken haben wir in der Ju-

gendarbeit am Anfang des Jahres auf 

intensive Onlineangebote gesetzt. Die-

ses Angebot wurde gut angenommen. 

Für den Jugendbereich haben wir die 

in der Coronaphase gegründeten Klein-

gruppen im Training einfach beibehal-

ten, um somit die Trainingsintensität 

weiterhin hoch zu halten. Wir waren hier 

also flexibel und haben gut und ange-

messen auf die Bedingungen reagiert. 

Der Erfolg gibt uns Recht: Im Jugend-

bereich schauen wir aktuell auf eine 

positive Mitgliederentwicklung. So gab 

es bis September einen ordentlichen 

Zuwachs. Die Mitgliederabgänge sind 

in diesen Jahr so gering, wie seit 2016 

nicht mehr, so dass wir mit einem vollen 

Kahn in das Jahr 2022 gehen können. 

Ein voller Kahn bedeutet auch, dass wir 

gerade in der Hallenphase auf die qua-

litative Trainingsbetreuung der Kinder 

schauen müssen und haben uns auf-

grund der hohen Anzahl an Kindern in 

manchen Mannschaften auf einen Auf-

nahmestopp geeinigt. Unsere Camps 

erfreuen mit der neuen Struktur immer 

mehr Kinder. Durch einen besseren Be-

treuungsschlüssel und einem neuen 

Konzept sind auch diese Veranstaltun-

gen immer gefragter. 

Für den Jugendbereich wurde im Früh-

jahr ein Spendenlauf organisiert, der 

von allen Kindern sehr motiviert ange-

gangen wurde. Für die Abteilung kam 

hier ein stolzer Geldbetrag zustande, 

der wieder zurück in die Jugendarbeit 

investiert wurde. Vielen Dank an dieser 

Stelle an alle Läufer-, Helfer- und Spen-

der:Innen.

Ein Glück konnte das MTT Ende Oktober 

stattfinden. Toll, dass wir allen Kindern 

und Jugendlichen wieder Turnierfee-

ling geben konnten. Ein erfolgreiches 

Wochenende für alle Kinder und für die 

Abteilung. 

Danke Susanne für Deinen nimmermü-

den Einsatz. Und Danke auch an Sonja 

und Lena als MTT-Komitée.

#sportlicheleitung

Wie schon in Newslettern und Pressear-

tikeln sichtbar war, haben wir es mit ver-

einten Kräften geschafft, einen sport-
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lichen Leiter anzustellen. Nach guten 

Gesprächen zu Anfang des Jahres hat 

Christian Bremer seine Stelle zum Au-

gust 2021 angetreten und hat seitdem 

frischen Wind in die Abteilung gebracht. 

Christian verstärkt nicht nur das Trainer-

team, sondern kümmert sich auch um 

neue Impulse, ein sportliches Konzept 

und die Ausbildung und Weiterentwick-

lung des Trainerteams. Er kümmert sich 

um die sportlichen Belange im Club 

und nimmt so sehr viel Arbeit von den 

Schultern der Abteilungsleitung, die 

aufgrund der vielen anderen Aufgaben 

meist nicht in der Lage war so viele Im-

pulse zu setzen, wie es eben ein festan-

gestellter Mitarbeiter tun kann. In „nur“ 

12 Wochen ist bereits so viel passiert, 

dass wir mit viel Freude in die Zukunft 

schauen. Danke, lieber Christian, für 

Deine Impulse und Deinen Tatendrang.

#neuestrukturen

In kürzester Zeit haben wir viele neue 

Impulse setzen können: Bereits mit 

dem neuen Hallenplan gibt es länge-

re Trainingszeiten, ca. 1h pro Woche. 

Gleichzeitig wird die Trainingsintensität 

im Training durch veränderte Abläufe 

erhöht. Wir haben eine Videosoftware 

angeschafft, die es ermöglicht regel-

mäßige Spielanalysen durchzuführen. 

Zusätzlich findet für die Eckenteams re-

gelmäßiges Eckentraining statt. Für die 

Torhüter wird parallel ein Torwarttrai-

ning angeboten, das punktuell durch ei-

nen externen Torwartexperten ergänzt 

wird. Dankbarerweise konnten wir auch 

im Athletikbereich ein großes Stück an 

Qualität dazugewinnen; Tim Freyher 

übernimmt mit seiner Expertise das Ath-

letiktraining im Jugendbereich.

#kassemitklasse

Mit Stephan Schnaedter konnten wir zu 

Anfang des Jahres einen weiteren Pos-

ten besetzen, der bisher immer von je-

mandem so nebenbei „miterledigt“ wer-

den musste. Stephan betreut die Kasse 

als Kassenwart und hat es geschafft, 

dem Thema eine Struktur zu geben, mit 

der wir als Abteilungsleitung immer ei-

nen aktuellen und aufgeräumten Blick 

auf die Zahlen und die Zukunft haben. 

Danke, lieber Stephan, für Dein Engage-

ment.

#eincontaineristkeincotrainer

Der Umbau des Unterstands begann 

bereits im Herbst 2020 mit dem Stellen 

der Container. Im November wurden die 

neuen H-Anker gesetzt und die Holz-

bestellung ausgeführt, die wir noch zu 

„moderaten“ Konditionen erhalten ha-
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ben. Zwischen März und Juli 2021 wur-

de mit Hilfe von Kaffee und Brötchen 

und Unterstützung einiger Mitglieder 

ausgeladen, eingeladen, umgeladen, 

gestellt und verkleidet. Leider machte 

uns die zweite Holzbestellung ein we-

nig Sorge, da wir uns zwischen einer 

hohen Geldsumme und einem Projekt-

stopp entscheiden mussten. Wir haben 

uns dann für die Bestellung des Holzes 

entschieden. Und so erscheint der Un-

terstand jetzt nach und nach im neuen 

Glanz. Zum Winter wurde das Dach über 

dem Container und dem Umkleidebe-

reich geschlossen. Der Bereich ist somit 

fit für die Überwinterung. Sobald es die 

Witterung zulässt, sind wieder Arbeiten 

wie elektrischer Anschluss, Container-

innenausbau, Container von außen 

streichen, Erneuerung des alten Daches 

und weitere Arbeiten rund um den Con-

tainer angedacht.

Es ist also noch Einiges zu tun. Dennoch 

haben wir die Möglichkeit genutzt, den 

Container in seinem „halbfertigen“ Zu-

stand zu testen. Das Finale der A-Knaben 

in der Verbandsliga kam uns dabei gera-

de recht. Und so gab es bei strahlendem 

Wetter nicht nur ein spannendes Spiel, 

sondern auch Speis und Trank aus dem 

Container, der damit die Generalprobe 

würdig bestanden hat. Ein klarer Mehr-

wert für unseren Hockeyplatz.

Danke, lieber Olli, fürs Anpacken, Deine 

Ideen und Deine unermüdliche Projekt-

leitung. Danke, lieber Basti, dass Du als 

Fachmann so viel bewegt hast.

#banneramplatz

Auch im Bereich Sponsoring können wir 

tolle Erfolge vermelden. Dieser Bereich 

wird ebenso von einem Ansprechpart-

ner betreut, der nicht in der Abteilungs-

leitung sitzt und sich somit gezielt küm-

mern kann. Anfang des Jahres wurde 

ein hochwertiges Werbekonzept für den 

Hockeyplatz und die Mehrzweckhalle 

erstellt. Zum Saisonfinale konnten be-

reits erste Bannerplätze an Sponsoren-

partner vergeben werden. Neue Partner 

der Hockeyabteilung sind u.a. Volksbank 

Lübeck, Junge Bäckerei, Max Schön, 

Schaffran, Inform, Orthopädie am The-

ater, Medico Bau, Axa Versicherungen 

und Taubert Druckerei. Mit weiteren 

Partnern sind wir im Gespräch, so dass 

wir sicher in 2022 mit weiteren Firmen 

in Lübeck eine Partnerschaft eingehen 

können. Weitere Werbeflächen sind be-

reits in Planung. Wer Interesse an einer 

Partnerschaft mit der Hockeyabteilung 

hat und hochwertige Werbekontakte 

ansprechen möchte, der meldet sich bit-
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te direkt bei Fabian Lenz: lenz@vonb-l.

de. Vielen Dank, lieber Fabian, für Deine 

hervorragende Netzwerkarbeit.

#nachwuchsgewinner

Coronabedingt hatten wir bei der 

Nachwuchsgewinnung in den letz-

ten Monaten keinen leichten Stand. 

Nichtsdestotrotz können wir einige Er-

folge vermelden. So haben wir auf der 

Homepage einen eigenen Info-Bereich 

für Schnuppertraining geschaff en, der 

als Basis für die Aufklärung neuer Mit-

glieder und Interessenten genutzt wer-

den kann. Die Freunde-Werbung über 

bestehende Mitglieder läuft weiterhin 

sehr gut. Dafür wurden kleine Flyer und 

Karten entwickelt, die von den Trainern 

über die Hockeykinder an Freunde wei-

tergegeben werden. Unser größter Er-

folg bleibt aber der HockeyKidsDay, den 

wir in einer Phase veranstaltet haben, 

in der andere Vereine sich noch sortie-

ren mussten. Unserer Schnelligkeit und 

Flexibilität ist es zu verdanken, dass wir 

viele Kinder aus der „Coronaträgheit“ 

holen konnten und dies auch medial 

großen Anklang fand. Klares Ergebnis: 

Wir haben jede Menge Kinder für den 

Hockeysport begeistert!

Für die Zukunft haben wir auch einen 

Plan in petto: Wir wollen Talente pro-

aktiv entdecken und ansprechen, die 

Schulkooperation mit der Kaland-Schu-

le wird ausgebaut und Kooperationen 

mit weiteren Schulen sind angedacht. 

Danke Björn, dass Du hier federführend 

so starke Arbeit leistest.

MANNSCHAFT DES JAHRES
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#iamagoalie

Dank unserer vielfältigen Initiativen 

konnten alle Mannschaften mit TW-Rüs-

tungen versorgt werden. Es wurden 

in den letzten sechs Monaten alle Rüs-

tungen geprüft und wo Teile beschafft 

oder ersetzt werden mussten ersetzt. 

Unsere Ausstattung in diesem Bereich 

ist mittlerweile sehr gut, die Engpässe 

der letzten Jahre sind vergessen. Das 

hat unter anderem mit einem proak-

tiven und schnellem Zukaufverhalten 

bei gebrauchten Rüstungen zu tun, die 

im Hockey-Netzwerk oder den Sozialen 

Medien angeboten werden. Gebrauch-

te Rüstungen stehen bei uns im Fokus, 

da sie meist gut erhalten und zu einem 

günstigen Preis zu haben sind. Hier wer-

den bei etwaigen Angeboten die kur-

zen „Dienstwege“ genutzt und schnell 

zugeschlagen. Einzig die Lagerung der 

Rüstungen stellt zum jetzigen Zeitpunkt 

noch eine kleine Baustelle dar. Wir hof-

fen sehr, dass die Rüstungen bald in den 

Materialcontainer umziehen können. 

Vielen Dank, Torben Klemt, für Dein En-

gagement in diesem Bereich.

#dubistwasduträgst

Wir haben uns das lange gewünscht 

und ich freue mich sehr, dass wir es end-

lich in die Tat umsetzen konnten. Eine 

einheitliche Kleidung gab es hier beim 

Phönix in der Dimension auch noch nie. 

Es ist eine Freude, wenn man jetzt beim 

MTT zuschaut und z.B. die U8 im einheit-

lichen Dress auf dem Platz stehen sieht. 

So bilden wir nun auch optisch eine 

Einheit. Bisher sind 90% der Mitglieder 

mit der neuen Kleidung ausgestattet, 

der Verkauf über den Shop und unseren 

Partner TK läuft problemlos. Wir konnten 

auch unsere hauptamtlichen Trainer mit 

einer Trainerkleidung ausstatten. Nun 

möchten wir uns gerne mit Erweite-

rungen unserer Kleidung beschäftigen 

und freuen uns, euch bald neue Artikel 

vorstellen zu können. Danke, Lena und 

Peter, für Euren umwerfenden Einsatz. 

#phönixgoesdigital

Um die Digitalisierung der Abteilung 

und des Clubs voranzutreiben haben 

wir uns informiert und haben gemein-

sam mit der Clubleitung neue Wege 

eingeschlagen. Damit nimmt die Ho-

ckeyabteilung eine Vorreiterrolle ein. 

Die Einführung von Microsoft 365 als 

kostenfreie bzw. rabattierte „Non-Pro-

fit“-Lizenz wurde bereits im zurücklie-

genden Winter vom Gesamtvorstand 

für alle Abteilungen des LBV beschlos-

sen. Im Sommer wurde das Antragsver-

fahren bei Microsoft erfolgreich abge-
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schlossen. Seit Oktober sind die ersten 

Zugänge aktiviert und erste Funktionen 

freigeschaltet. Als erstes Projekt möch-

ten wir gerne alle „buchbaren“ Loca-

tions (Mehrzweckhalle, Hockeyplatz, 

Kegelbahn und Kraftraum) über die 

integrierte Kalenderfunktion abbilden. 

Weitere Abteilungen sollen nach und 

nach integriert werden. Dafür wurde 

eine Anleitung zur Registrierung und 

eine Schulung erstellt. Danke, lieber 

Helge, für Deine Zeit und Deinen Weit-

blick in dieser Angelegenheit.

#gastrofrustro

Noch vor den Sommerferien wurde mit 

der Gastronomie eine Testphase mit Öff -

nungszeiten unter der Woche und einer 

abgespeckten Speisekarte eingerichtet. 

Dazu gab es aktive Werbung durch die 

Hockeyabteilung im Schlenzi und in 

WhatsApp-Gruppen. Mannschaftsessen

mit Mannschaftspommes wurden ge-

plant und der ein oder andere Gast war 

am Nachmittag auf der Terrasse bei ei-

nem Alster oder einem Eis am Stiel zu 

fi nden. Leider hielt sich die Gastrono-

mie während dieser Phase nicht immer 

an die vereinbarten Öff nungszeiten und 

machte auch selber keine Werbung (z.B. 

Werbung am Platz mit einer Tafel oder 

Flyer für wartende Eltern). Die Gastro-

nomie wollte diesen Testzeitraum auch 

nicht verlängern. Wir als Hockeyabtei-

PROMINENT BESETZTE SCHLÄGERAUSGABE  BEIM HOCKEY KIDS DAY
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lung sehen mit großen Bedenken, dass 

es durchaus einen Bedarf an Kaff ee und 

Snacks und Geselligkeit gibt, diese An-

forderungen von unserer Gastronomie 

aber nicht bedient werden möchten. 

Stattdessen sieht man immer mehr 

Mitglieder und Eltern den Kaff ee und 

die Stulle bei der Junge Bäckerei ge-

genüber kaufen und Eis holt man sich 

an der gegenüberliegenden Tankstelle. 

Sollte unsere Clubgastronomie für die 

Mitglieder nicht selbstverständlich ein 

Ort der Geselligkeit und der unkompli-

zierten Zusammenkunft sein? Wir als 

Hockeyabteilung haben einen Weg ge-

sucht auf die Gastronomie zuzugehen. 

Unsere Wünsche und Angebote stoßen 

nicht auf Gegenliebe. Bleibt uns wohl 

nur dem Gang unserer Mitglieder und 

die damit verbundene Abwanderung 

des Geldes und der Geselligkeit zähne-

knirschend zuzuschauen und uns neue 

und unabhängige Wege und Alternati-

ven zur Gastronomie im Club zu suchen.

#theplacetobe

Unser blauer Kunstrasen muss natür-

lich auch überwacht und gepfl egt wer-

den. Allen voran muss man unserem 

Chris danken, dass er hier immer ein 

Auge hat und auch Torben Schaudinn 

ist als Infrastrukturwart immer zur Stel-

le. Regelmäßig gibt es den Einsatz von 

„Staubsauger“ & Gebläse mit Fokus auf 

SPIELTAG WU8
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Eingangs- und Randbereiche (speziell 

Parkplatz/Straßen-Ecke und Kastanien/

Wakenitz-Ecke). Zudem wurden neue 

Wechselhäuschen aufgebaut und die 

Tribüne wurde restauriert.

#social

Unser Instagramkanal ist online seit 

April 2020. Hier werden von Anja Klemt 

News zu folgenden Themen geteilt: Al-

les rund ums Feriencamp/Hockeycamp, 

Ankündigung & Nachberichterstattung 

interner Events, HockeyKidsDay und 

Olympia. Ihr fi ndet den Kanal unter: ho-

ckey.lbvphnx

#zuguterletzt

Wenn man mich fragen würde, was in 

den vergangenen 12 Monaten der größ-

te Erfolg war, dann würde ich antwor-

ten: die Kommunikation. Leider gerät es 

bei der täglichen Arbeit am Hockeyplatz 

und dem Organisieren der Spieltage 

etc. oft in Vergessenheit. Wir sind auch 

angetreten, um die Kommunikation zu 

verbessern; das war ein klarer Wunsch 

der Mitglieder. Und bei allem Gemecker, 

das einem manchmal so entgegen-

schwappt, sprechen doch die Zahlen 

eine deutliche Sprache: In den letzten 

14 Monaten wurden 14 Schlenzi-News-

letter verschickt. Zudem sind alle 

Schlenzis, Trainingspläne, Coronaup-

dates und Hygienekonzepte immer auf 

der Homepage hinterlegt worden und 

dort auffi  ndbar. Das gab es so in dieser 

WU12 IM HALBFINALE
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Abteilung auch noch nie. Leider wissen 

wir, dass nicht alle diesen Weg der Infor-

mationsübermittlung ausreichend und 

vollumfänglich nutzen. 

#danke

Ein großer Dank gilt allen Mitgliedern im 

Team 2020 und allen weiteren Mitglie-

dern, die sich so stark engagieren, dem 

Förderverein, der geschäftsführenden 

Clubleitung, Andrea Kohl, Chris Groth, 

unserem sportlichen Leiter Christian, 

unseren Trainern Frank und Stolle, allen 

Trainern und Co-Trainern, allen Eltern 

und Kindern. 

Bleibt gesund! 

Für die Hockeyabteilung

Patrice Brand

Abteilungsleitung Hockey

ROTSPONS IN AKTION
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Bitte sprechen Sie uns an:

  Kronsforder Allee 5a

  23560 Lübeck

  kontakt@vonb-l.de

  Tel.: 04 51 - 80 89 33 - 80 

  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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Leichtathletik
„...(wir) bedanken uns bei allen Athleten 

und deren Eltern, die so großartig mitar-

beiten und uns in diesen seltsamen Zei-

ten unterstützen. Wir halten zusammen 

und hoffen sehr, dass wir ohne Krank-

heitsfälle und Quarantäneanordnung 

durch den Winter kommen.

Bleibt gesund! Wir hoffen auf 2021.“

So endete der Bericht aus dem letzen 

Jahr. Und nun 2021... Was uns das wohl 

bringt?

Immerhin wurden wir von Krankheitsfäl-

len und Quarantäneanordnungen inner-

halb der Abteilung tatsächlich verschont. 

Allerdings lag noch eine lange Zeit voller 

coronabedingter Einschränkungen vor 

uns. Mit den stark steigenden Inzidenzen 

um Weihnachten herum wurde die gera-

de angelaufene Hallensaison wieder jäh 

ausgebremst: Training nur alleine, mit 

der Familie oder max. zu zweit. Kinder 

und Minis blieben zu Hause und hielten 

sich mit kleinen Videoanleitungen, Fit-

nessplänen und Mitmach-Links fit und 

bei Laune. Die Jugendlichen, Junioren 

und Senioren trainierten einzeln oder in 

Kleinstgruppen trotz des Winterwetters 

überwiegend draußen und versuchten 

irgendwie weiter an ihrer Leistung zu 

arbeiten und sich auf hoffentlich irgend-

wann wieder stattfindende Wettkämpfe 

vorzubereiten. Das hat nicht immer Spaß 

gemacht, aber (Selbst-) Disziplin ist für 

uns Sportler ja nichts Neues. 

Bis Ende März sollte es andauern, dann 

wurde zumindest für die U14 Kids wie-

der gemeinsames Training mit 20 (!) 

Teilnehmern draußen erlaubt, von 0 auf 

100 quasi. Aber - Riesenfreude! Endlich! 

Das Frühlingswetter spielte mit, es ging 

wieder aufwärts, die Zahlen abwärts, der 

alte Schwung kam wieder und am 1. Mai 

konnten wir als ersten Wettkampf der 

Saison sogar unsere traditionelle Bahn-

eröffnung als kleinen vereinsinternen 

Lauf- und Sprungwettkampf durchfüh-

ren. Ein Anfang immerhin.

Unser für Februar geplanter 3. Stadi-

oncross war wie auch alle anderen regio-

nalen und nationalen Wettkämpfe Coro-

na zum Opfer gefallen, aber die Aussicht 

auf den Sommer versprach zunehmende 

Normalität (oder was man inzwischen 

dafür hält) auch im Wettkampfbetrieb. 

Wie es laufen konnte machte unsere 

Abteilung dann vor: wenn es keine Wett-
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kämpfe gibt, richten wir eben selber aus 

und laden auf den Buni ein: dem teamin-

ternen Läufertag am 22.05 folgten am 

29.05. ein off ener Sprungtag, am 06.06. 

der „Vormittag der 10“ und am 13.06. ein 

Frühsommerfest. 

Ab Juli/August wurden auch wieder 

Meisterschaften ausgetragen und nach-

geholt und bis Ende September über-

schlugen sich beinahe die (Wettkampf-)

Ereignisse. In einem extrem kleinen 

Zeitfenster fanden Kreismeisterschaften, 

Landesmeisterschaften und Wettkämpfe 

aller Art statt.

26.06. DM U23, 17.07. NDM M/W15/ 

U20, 30.07. DMU20/U18, 21.08. KM Ein-

zel, 22.08. LM Senioren, 28.08. LM Block, 

03.09. Läuferabend mit KM, 05.09. KM 

Mehrkampf, 11./12.09. NDM M/F/U18, 

18.09. LM Cup, 19.09. Citylauf, 02.10. LM 

Straße,....

Wie sich zeigte haben unsere Athleten 

die lange Trainingszeit gut genutzt und 

wurden mit vielen guten Leistungen be-

lohnt.

Jugend und Junioren

Allen voran Joel Kuluki: Mit seinen 21 

Jahren zählt er inzwischen zur Männer 

Hauptklasse. Und bei den Deutschen 

Meisterschaften der U23 am 26.06. in 

Koblenz gelang ihm bei einem der ers-

ten Wettkämpfe überhaupt bei schwie-

rigen Windverhältnissen ein ausgezeich-

neter 2. Platz mit nur 4cm Rückstand. Die 

Goldmedaille war durchaus in greifbarer 

EMIL BARTSCH

JOEL KULUKI, 2. DM U23

EMIL BARTSCHT
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Nähe. Mit den erzielten 15,07m steht er 

wieder an der Landesspitze der Männer, 

in Deutschland auf Platz 7/Platz 2 der 

U23. Herzlichen Glückwunsch! 

Weitere Athleten aus Elenas Talent-

schmiede erzielten Erfolge bei Landes-

meisterschaften:

Hochspringer Emil Bartscht – unser Ver-

einssportler des Jahres 2020! - nähert 

sich den 2,00m: zum Saisonauftakt in 

Lübeck übersprang er nach 8 Monaten 

Wettkampfpause 1,93m! Mit 1,90m si-

cherte er sich eine Woche später die 

Silbermedaille bei den Landesmeister-

schaften. Im Weitsprung ist er mit 6,37m 

derzeit unser bester Mann.

Famke Krickmeier führt in diesem Jahr 

mit 11,04m die Bestenliste der U20 im 

Dreisprung an, mit dieser Weite hätte 

sie auch die LM gewonnen, jedoch wur-

de sie hier gute Zweite mit 10,64m. Ta-

bea Scholz (U20) errang bei den LM im 

Speerwurf einen 2. und im Siebenkampf 

einen 3. Platz.

Nachwuchs Schüler U10-U16

Sprung und Hürden sind auch die Diszi-

plinen von Youngster Arvid Meier (M14). 

Im Hochsprung konnte er sich weiter auf 

1,71m steigern. Damit wurde er wie auch 

schon im Vierkampf Landesmeister und 

führt auch die Landesbestenliste an. Ins-

gesamt ist er dort 7x weit vorne vertre-

ten, was zeigt, welches leichtathletische 

Talent hier aufblitzt. 

Bei der Landesmeisterschaft der U16 Ein-

zel waren wir auch mit weiteren Athleten 

FAMKE KRICKMEIER,
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sehr erfolgreich: Lilo Bartscht Bronze im 

Dreisprung mit 9,52m, Lucie Schwiegk 

Bronze über 300m in 48,70s, Franz Land-

schreiber Silber im Weitsprung (5,04m) 

sowie Kugel und Diskus, Bronze im Hoch-

sprung (1,52m), Henning Kurth Bronze 

im Speerwurf (32,98m).

Erwähnen möchte ich auch unsere Ju-

gendlichen (M13) aus der Trainingsgrup-

pe von Alexander Klein: Fritzi Schauer, 

Samuel Burger, Lukas „Luki“ Hoff meister 

und (Langlauf- und Hockey-) Talent Jas-

per Brand; alle hochmotiviert, trainings-

fl eißig, wettkampff reudig und sich stetig 

steigernd. Jasper läuft die 5km inzwi-

schen in ausgezeichneten 18:48 min, die 

800m in 2:29,3 –dicht gefolgt von Sa-

muel (19:54 min für 5km, 2:30,2min auf 

800m).

Dass es mit unserer Abteilung langsam 

wieder aufwärts geht, wir gute Basisar-

beit leisten und wir auch innerhalb von 

Lübeck deutlich an Stellenwert gewon-

nen haben, zeigt auch ein Ergebnis der 

Kreismeisterschaften der Schüler U10/

U12: hier konnte der LBV Phönix bei den 

Staff elläufen 4x50m in allen Altersklas-

sen als Sieger über die Ziellinie laufen! 

Das gab es noch nie! Ein besonderes 

Erlebnis für die jüngeren Schüler war 

die Teilnahme am SHLV Cup. Erstmals in 

Lübeck ausgetragen, hatten wir eine Art 

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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ARVID MEIER UND FRANZ LANDSCHREIBER

Heimspiel und konnten zwei gute Teams 

in der U12 an den Start schicken. Dieser 

Wettkampf ist eine Art schleswig-hol-

steinische Mannschaftsmeisterschaft. Je 

ein Athlet startet in den Disziplinen 50m, 

Weitsprung, Wurf und 800m, außerdem 

auch in der 4x50m-Staff el. Die Platzie-

rungen werden mit Punkten je nach 

Anzahl der startenden Teams versehen 

und addiert. Das Team mit den meisten 

Punkten gewinnt. Es kommt also nur auf 

die Platzierung bzw. den Sieg an und 

davon konnten wir gleich mehrere für 

uns verbuchen: Paul Bierwolf sprang im 

Weitsprung der Jungen U12 mit 4,24m 

an die Spitze (natürlich! Er ist auch Bes-

ter 11-Jähriger im Land mit 4,38m) und 

unsere beiden Jüngsten (erst 9!) konn-

ten im Feld der 11-Jährigen den Ton 

angeben: Saif Alzghaiyer lief erstmals in 

Spikes und gewann die 50m in fantas-

tischen 7,79sec (Schnellster M9 in SH) 

und Elisabeth May lief auf den 800m der 

Mädchen vom Start an allen davon und 
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siegte in 2:55,83min, was sie in der Bes-

tenliste auf Platz 2 bringt.

Durch solide Einzelleistungen in den 

übrigen Disziplinen erzielten die Phö-

nix-Kids das beste Ergebnis ever und 

wurden beide Zweite! Jeweils hinter 

dem fast überall dominierenden SC Rön-

nau 74 - die OzD der Leichtahletik quasi;-) 

In unserer Nachwuchsabteilung geht es 

also deutlich nach vorne. Nach 42 Plat-

zierungen in den Landesbestenlisten in 

2019 und 2020, können wir in 2021 mit 

63 Einträgen aufwarten! Lob und Glück-

wunsch an alle Athleten! Danke an alle 

Trainer und Betreuer!

Senioren

Auch unsere junggebliebenen Senioren 

bleiben am Ball:

Jouri Gavrilov hat bei den LM Senioren 

in der M65 mit 1,51m gewonnen, einen 

neuen Landesrekord aufgestellt und 

liegt in Deutschland damit auf Platz 2 - 

Klasse!

Bei den in Lübeck ausgetragenen Lan-

Das siegreiche Staffel-Marathon-Team, hier v.l. Nils Haack, Kenneth Lambrecht, 

Reini Bucholtz, Tim Sprenger, Luki Hoffmeister, Jasper Brand, Denny Wong, Paul 

Muluve. Es fehlt Sven Schardin)
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desmeisterschaften nutzten weitere 

den Heimvorteil und konnten den Wett-

kampf als beste Schleswig-Holsteiner 

beenden:

Gernot Maetzel, M50 siegte im Weit-

sprung mit 5,10m, Torben Meins lief 

12,91sec über 100m, sprang 1,59m hoch 

und beendete das Speerwerfen mit 

40,63m. Paul Muluve siegte über 5000m 

der M40 mit 9:45,05.

Überhaupt: Sobald eine Strecke mit 

mehr als 1.000m angeboten wird ist 

Paul Muluve dabei, ein echter Dauer(b)- 

renner: Er ist Landesbester über 3.000m, 

5.000m, 10.000m und im Halbmarathon! 

Bei der Deutschen Meisterschaft holte er 

über diese Disziplin sogar die Bronzeme-

daille in seiner Altersklasse und über die 

10km erreichte er in 33:07min Platz 4.

Um so schöner, dass wir ihn an unserem 

- zumindest abteilungsinternen Jahres-

höhepunkt - wiederum gleich hinter 

Triathlet Simon Müller über die 10km im 

Ziel in Empfang nehmen konnten: Beim 

33. City-Lauf! 

Lange und eigentlich bis fast zuletzt 

konnten wir nicht sicher sein, ob der Ci-

ty-Lauf 2021 durchgeführt werden darf. 

Die Planungen und Vorbereitungen lie-

fen wie gewohnt seit Anfang des Jahres, 

aber erst 3 Wochen vorher war klar: wir 

starten! Und das ohne große Einschrän-

kungen und Hygieneauflagen. Einzig das 

Event auf dem Marktplatz mit Bühne und 

Siegerehrungen konnten wir nicht an-

bieten. Das tat der Lauffreude aber kei-

nen Abbruch: mit über 900 Meldungen 

waren die Felder gefühlt voll besetzt wie 

in den Jahren vor C. Das Wetter spielte 

mit - Sonnenschein pur - jubelnde Zu-

schauer säumten die Straßen; das mach-

te richtig Spaß! 

Vor allem gefiel, dass viele Phönixer vor-

ne mitmischten. So konnte über 5km un-

ser Team sogar mit zwei jungen Läufern 

Jasper Brand und Kenneth Lambrecht 

mit einem 2. Platz in der Vereinswertung 

überzeugen und beim Schülerlauf über 

1,3km liefen unter den TopTen allein 

sieben junge Adlerträger ein. Bald hin-

ter dem 2. Gesamtsieger Samuel Burger 

(M13) kam der erst 8-jährige Arvid Brede 

angeflitzt, eine ganz laufbegeisterte klei-

ne Rakete! Toll! 

Drei Wochen später konnte das 5km-

Team mit weiteren Läufern aus den ei-

genen Reihen sogar die beliebte Mara-

thon-Staffel in Lübeck deutlich und in 

einer besseren Zeit als das letztmalige 

Sieger-Team gewinnen. Super Leistung! 

Zum Jahresende wird es nun noch 

einige Crossläufe, Hallenwettkämp-

fe, Talentsichtungen und –wenn alles 

klappt- einen ersten Hallenwettkampf 
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Oben: Goldmädchen der U12 Mathilde Schaland, Antonia Werling, Minte Priel, Alia 

Schaaf. Mitte: zweitbestes Team MU12 aus SH: Bela Janca, Paul Bierwolf, Philipp Bie-

ber, Saif Alzghayier, Unten: Denny Wong, Ex- und vielleicht-wieder-Phönixer Julius 

Giller, Paul Muluve.
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im Stabhochsprung auf unserer eigenen, 

erneuerten Anlage in der Mehrzweck-

halle geben!

Auch in diesem Jahr mussten wir uns 

von einem langjährigen Mitglied und 

guten Freundin verabschieden: nach 

Coach Rainer Bucholtz in 2019 und Erika 

Springmann in 2020 ist nun auch deren 

Trainingskameradin Bärbel Möller von 

uns gegangen. Sie wird uns sehr fehlen! 

Lest hierzu auch den –sehr persönlichen- 

Nachruf eines ehemaligen Mitglieds.

Mit Wiederaufnahme des Gruppentrai-

nings im Frühjahr konnten wir auch 

endlich einen langgehegten Plan in die 

Tat umsetzen: den Aufbau einer neuen 

Stabhochsprunggruppe, ein Alleinstel-

lungsmerkmal in Lübeck und Umge-

bung. Beginnend mit vier Kids der U12/

U14 hat sich die Gruppe inzwischen 

auf einen harten Kern von acht 9- bis 

14-jährigen eingependelt. Trainiert wird 

1x wöchentlich freitags von 17-18 Uhr 

und wir arbeiten auf einen ersten Hal-

lenwettkampf vor den Winterferien hin: 

auf unserer eigenen Anlage in der MZH. 

ARVID BREDE (8 JAHRE)
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Unsere Bemühungen, diese anspruchs-

volle und spannende Disziplin weiter 

nach vorne zu bringen, sind auch in der 

MZH mit Anschaffung einer neuen Stab-

hochsprungmatte schwer zu übersehen. 

Diese konnten wir dank Fördergeldern 

und dem tatkräftigen Einsatz des Stab-

hoch-Trainerteams (und herzlichen Dank 

an Chris!) im Herbst aufbauen.

Man kann viel über Corona schimpfen, 

genervt sein, ungeduldig werden, sich 

sorgen: Einen positiven Effekt hatte es 

doch: viele neue  Mitglieder! Wo andere 

Vereine durchaus mit Abmeldungen und 

sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen 

hatten, sind unsere Zahlen stabil ge-

blieben und mit Beginn des Sommers, 

vor allem im Schüler- und Minibereich 

geradezu explodiert. Beinahe täglich 

kommen Anfragen, die wir inzwischen 

leider ablehnen bzw. vertrösten müssen. 

Waren es Anfang des Jahres noch knapp 

sechzig 5- bis 11-jährige Mitglieder, sind 

es nun fast 90 sportbegeisterte Kids in 

nur 3 Gruppen! 

Das altbewährte Schüler-Trainerteam 
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um Nannette Hauptstock, Neele Bücker 

und Carla Janca, konnten wir zumin-

dest für den Winter mit Philipp Notbom 

verstärken, ein junger Athlet aus Elenas 

Riege. Das ist wirklich super, denn im 

Winter sind die Trainingszeiten aufgrund 

der begrenzten Hallenkapazitäten wenig 

flexibel und so kann weiterhin 2x/Woche 

Training angeboten werden. 

Nach wie vor haben wir aber eine Trai-

nerlücke bei den 12- bis 16-jährigen. In 

diesem Alter beginnt das spezifische 

Training, das sinnvollerweise in klei-

neren, effektiven Gruppen organisiert 

werden sollte. Ganz dringend brauchen 

wir eine/n Mittel- und Langstreckentrai-

ner:In -die Talente sind da und müssen 

geformt werden- sowie eine/n Weitere/n 

zur Unterstützung in den allgemeinen 

Disziplinen. Deswegen erneut der Auf-

ruf: wer liebäugelt schon lange damit, 

sich im Verein einzubringen und eine 

eigene Jugendgruppe selbstständig zu 

betreuen, es fehlt aber der letzte Anstoß? 

Oder auch als Trainer:In für zusätzliche 

Spezialeinheiten? Wer kennt jemanden, 

der geeignet wäre? Hat jemand Kontak-

te, Ideen? Es ist –zugegeben- mit etwas 

Arbeit und Aufwand verbunden, bringt 

aber auch jede Menge Spaß, Erfolgser-

lebnisse und Zufriedenheit. 

Danke an alle Eltern und Trainer, die sich 

wieder zuverlässig und engagiert für un-

sere Abteilung, für unsere Athleten, für 

unsere Schüler und Jugendlichen einge-

setzt haben! 1000 Dank!

Für 2022 wünschen wir uns wieder Nor-

malität: unbeschwertes Training, fröh-

liche und erfolgreiche Wettkämpfe in 

vollen Stadien, echte Siegerehrungen, 

Beisammensein, Trainingslager und wei-

terhin so viel Begeisterung für die tollste, 

weil vielseitigste aller Sportarten!

Wir hoffen....

Für die Leichtathletikabteilung

Nannette Hauptstock

Stellvertretende Abteilungsleitung
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DAS INNERE DER STABHOCHSPRUNGMATTEN 
OBEN VORHER/UNTEN NACHHER
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Ultimate Frisbee

So schnell ist ein Jahr wieder vergangen 

und leider leider war es immer noch sehr 

„coronageprägt“, was einen normalen 

Trainingsbetrieb nicht möglich gemacht 

hat. Unsere geliebte Indoor-Saison ist 

leider komplett ins Wasser gefallen und 

wir konnten weder im Mixed-, Damen- 

noch Open-Team spielen. Dank unserer 

engagierten Trainer gab es den Winter 

über Online-Training, so dass das Kraft-

training nun mal vorm Laptop stattfand. 

Auch unsere Weihnachtsfeier haben wir 

online gemacht und auch wenn es nicht 

dasselbe ist wie gemeinsames Glühwein-

schlürfen auf dem Weihnachtsmarkt, 

so hatten wir doch eine sehr amüsante 

Weihnachtsfeier vom Sofa aus, die dann 

doch über mehrere Stunden andauerte.

Sobald es das Wetter (und die Bedin-

gungen) zuließen, wurden natürlich so-

fort die Sportschuhe rausgeholt und es 

gab ein freudiges Wiedersehen auf dem 

Sportplatz. Merkte man doch die ein 

oder anderen Corona-Pfunde, so wur-

de eifrig begonnen diese abzutrainie-

ren Im Juni nahmen einige von uns am 

„Charity-Ride“ für das Ronald McDonald 

Haus, welches von unserem ehemaligen 

Abteilungsleiter Malte geleitet wird, teil. 

Mit Jung und Alt machten wir uns auf 

den Weg zum Ronald McDonald Haus 

und hatten eine sehr unterhaltsame 
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Fahrradtour. Belohnt wurden wir vor Ort 

mit Eis und anderen Kleinigkeiten und 

wir hoff en, dass wir dieser tollen Einrich-

tung mit unserem „erfahrenen“ Geld et-

was helfen konnten.

Im Juli gab es dann den ersten Trai-

ningstag, an dem neben Wurfübungen, 

Off ense- und Defense-Taktiken auch 

viel 7vs7-spielen auf dem Plan stand. 

Abgerundet wurde das Ganze dann mit 

einem Grillbuff et. 

Da alle heiß waren endlich mal wieder 

gegen andere Teams zu spielen, freu-

ten wir uns natürlich sehr, dass unsere 

Freunde aus Kiel zu einem Tagesturnier 

„TeKielas Sunburn 2021“ einluden. Hier 

durften wir dann gegen die Alsters aus 

Hamburg, TeKielas (Kiel) und Rote Flun-

der (Flensburg) nach langer Turnierpau-

se endlich zeigen, dass wir das Ultimate 

spielen doch nicht verlernt haben. Bei 

extrem windigen Wetterbedingungen 

(1 Pavillion musste zwischenzeitlich ein-

gefangen werden …) packten die Ham-

burger eine starke Zonen-Defense aus, 

die uns das Leben sehr schwer machte 

und wir das Spiel leider verloren. In den 

nächsten 2 Spielen besannen wir uns 

aber unserer Stärken und stellten die 

beim Training eingeübte Zonenverteidi-

gung immer besser auf, so dass wir bei-

de Spiele gewannen. Am Ende kam es zu 

einem Finale, erneut gegen die Alsters: 

es war ein heißes Hin und Her mit dem 

besseren Ende für die Hamburger, so 

dass wir als glückliche Zweite das erste 

Turnier seit langer Zeit beendeten. Das 

machte natürlich Lust auf mehr! Auf-
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grund der unterschiedlichen Trainings-

möglichkeiten in den verschiedenen 

Bundesländern hatte sich der Deutsche 

Frisbee Verband (DFV) dazu entschlos-

sen eine „Corona-Meisterschaft“ auszu-

rufen, da ein Küren eines echten Deut-

schen Meisters in diesem Jahr nicht 

möglich war.

Hierbei taten sich einige unserer Jungs 

mit den Kielern zusammen und spielten 

als „Holsteiner Coxx“ in der 3.Liga NW. 

Hier gab es einige heiße und enge Spiele 

und alle hatten viel Spaß. Georg krönte 

das Ganze noch mit einem Layout-Punkt 

und wurde intern zum MVP gekürt.

Neben den „Großen“ hat aber auch un-

ser Baltimate Nachwuchs ein bisschen 

Turnierluft geschnuppert und hat mit 

den Kielern zusammen bei einem Juni-

oren-Turnier in Wilhelmshaven gespielt. 

Unser Great Grand Master Henning 

vertrieb sich derweil die Zeit auf Sardi-

nien bei der World Great Grand Masters 

Beach Ultimate Club Championships 

(WGGMBUCC).

Ende September veranstalteten wir 

noch ein kleines Sommerfest mit unse-

rem traditionellen Nightgame.

Nun neigt sich die Outdoor-Saison lang-

sam dem Ende zu und wir hoff en, dass 
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wir in diesem Winter die Chance haben 

sowohl in der Halle trainieren als auch 

evtl. an einer Indoor-Meisterschaft teil-

nehmen zu können.

Wir hoff en, dass wir im nächsten Jahr 

wieder mehr über Ultimate Turniere, 

Trainingstage etc berichten können! 

Trotz der schwierigen Bedingungen 

konnten wir aber einige neue Gesichter 

begrüßen, worüber wir uns natürlich 

sehr freuen!

Eure Ultimate Frisbee Abteilung
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Kinderturnen

Uns gibt es auch...

Auch das Kinderturnen wurde stark von 

der Covid-19 Pandemie beeinträchtigt. 

Im Zuge des Lockdowns gab es eine lan-

ge Pause, die von Ende Oktober 2020 bis 

April 2021 andauerte.

Es traf auch hier die Jüngsten der Gesell-

schaft. Bewegungserfahrungen und neu 

definierte Normalität durften nur einge-

schränkt und immer in Reichweite von 

Desinfektionsspendern erlebt werden. 

Kontakte zu Gleichaltrigen gab es kaum.

Umso mehr hat es mich gefreut, dass 

Hannah am 20. April 2021 und ich am 

23. April 2021 wieder das Turnen in vier 

Gruppen anbieten durften. Es kamen 

auch gleich neue Kinder mit ihren Eltern 

vorbei.

Neu war auch, dass wir erstmals draußen 

auf dem Naturrasenplatz des Vereins 

trainiert haben. Dies hat vielen Eltern 

die Möglichkeiten gegeben, mehr vom 

Vereinsleben mitzuerleben und kennen-

zulernen, den Parkausweis zu nutzen 

und mal eine andere Art des Turnens zu 

erfahren.

Dies war auch für uns als Übungsleite-

rinnen neu und erforderte kreative An-

sätze und Ideen, ein „Bewegungsange-

bot draußen“ zu gestalten.

Und dann durften wir irgendwann end-
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lich wieder in die Halle :-) Hier haben wir 

zunächst die Mehrzweckhalle des Phö-

nix genutzt. Diese war viel größer als die 

Halle der Kaland-Schule, in der wir sonst 

immer turnten.

Auch hallte es hier weniger und es gab 

einen festen Schrank für uns, um Klein-

materialien unterzubringen. Durch den 

neuen Standort kamen auch viele Eltern 

mit ihren Kindern aus dem Viertel dazu, 

was uns sehr freute.

Auf der anderen Seite kam es unerfreu-

licherweise zu einigen Zusammenstö-

ßen mit anderen Abteilungen, wo ich 

speziell meine Gruppen und das Kin-

derturnen im Allgemeinen verteidigen 

musste. Es warf bei Eltern und mir glei-

chermaßen folgende Fragen auf, welche 

Berechtigung hat das Kinderturnen im 

Verein und wo ist ihr Platz? Dass es sich 

hier nicht um Leistungssport handelt, 

der über Erfolge Gelder generiert und 

zum positiven Ansehen des Vereins bei-

trägt, ist klar. Und doch wurden bei der 

JHV 2021 drei Jugendliche Sportler:In-

nen geehrt, deren Start beim Kindertur-

nen anfing.

Wir leisten mit unserer Arbeit einen 

wichtigen Vereinsbeitrag und geben 

den Kindern eine motorische Grund-

ausbildung, anhand derer sie dann 

sportartspezifisch entscheiden können, 

wo ihre Fähigkeiten einen guten Platz 

finden. Das Kinderturnen für die Kleins-
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ten basiert auf einer guten und quali-

tativen Kommunikation mit den Eltern 

und Kindern. Ebenso natürlich ist jede 

Abteilung angesprochen in der gegen-

seitigen Wertschätzung, denn es gibt 

immer Begegnungen und manchmal 

Überschneidungen, die man konstruktiv 

lösen sollte.

Mittlerweile sind wir wieder in der Ka-

land-Sporthalle. Einiges ist hier gut, an-

deres nicht. Die Halle ist nicht in einem 

wirklich guten Zustand, was wir aber 

nicht ändern können. 

Generell kommen neue Kinder mit ih-

ren Eltern überwiegend über Empfeh-

lungen anderer Eltern in unsere Kurse. 

Kaum einer findet den Weg über unsere 

Homepage im Netz, was sehr schade ist. 

Dies liegt aber auch daran, dass diese 

schwierig zu entdecken ist.

Der Suchpfad lautet https://lbv-phoenix.

de/, schließlich noch die Abteilung oben 

rechts im Reiter auswählen und voilá, da 

habt ihr es final geschafft. Tschaka!

Nachfolgend haben wir uns einmal per-

sönlich gefragt, was uns antreibt bzw. 

motiviert, neben unseren Berufen das 

Kinderurnen anzubieten. Hier sind unse-

re Schwerpunkte kurz erläutert:

Sarah

Ich bin seit 2011 dabei und habe damals 

durch das Kinderturnen ausprobieren 

können, wie ich eine Gruppe leite, mich 

präsentiere und die Stunde gestalte. 

Dies war sehr hilfreich für mich. Im Lau-

fe der Jahre kam ich immer häufiger zu 

dem vorläufigen Schluss, dass mir das 

Kinderturnen zu viel wurde, und ich dar-

über nachdachte, dies aufzugeben.

In der persönlichen Evaluation haben 

mich immer die Kinder und ihre Eltern 

im gemeinsamen positiven Erleben 

überzeugen können. Zudem schätze ich 

sehr, hier kreativ, frei, situationsorien-

tiert sowie selbstbestimmt diverse Be-

wegungsangebote gestalten zu können.

Mittlerweile stellt das Kinderturnen für 

mich persönlich einen Ausgleich zu mei-

ner Arbeit dar. Während ich auf meiner 

Arbeit häufig Familiensystemen begeg-

ne, in denen das Wohl vieler Kinder ge-

fährdet zu sein scheint, kann ich beim 

Kinderturnen glücklicherweise gesund 

aufwachsenden Kindern mit ihren Eltern 

begegnen. Das tut mir gut und gleich-

zeitig wird mein Weltbild zum Ende 

jeder Woche wieder ein Stück weit ins 

Gleichgewicht gerückt.

Im Rahmen meiner Bewegungszeit mit 

den Kindern ist es mir grundsätzlich 

wichtig, ihnen ein Gefühl über ihren ei-
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genen Wert sowie ein positives Körper-

gefühl zu vermitteln.

Hannah

Ich bin seit 2020 dabei und habe die Zei-

ten am Dienstag von Heidi Kirschberger 

übernommen. 

Meine Schwerpunkte sind: Mit den Be-

wegungsgrundformen „laufen, sprin-

gen, balancieren, rollen, drehen, klet-

tern, stützen, schaukeln, schwingen, 

werfen, fangen, rutschen und gleiten“, 

schaffen sich die Kinder eine solide Basis 

für ein späteres vertieftes, sportartspezi-

fisches Training.

Eine vielseitige und konstante Grund-

ausbildung in den Altersgruppen 3 bis 

6 Jahre ist die beste Ausgangslage da-

für. Es ist daher von Bedeutung, auf die 

Entwicklung eines umfassenden Bewe-

gungsschatzes größten Wert zu legen!

Wie man sieht, und ich es erlebe, haben 

die Kinder große Freude am Auspro-

bieren von Bewegungsaufgaben und 

sind und bleiben neugierig, wenn wir 

gute und sinnvolle Bedingungen für 

ganzheitliche Bewegungserfahrungen 

schaffen. Kinder haben auch viel Spaß 

an eigenen Bewegungsideen und über-

raschen doch so manches Mal mich und 

Mama oder Papa!

Zum Schluss möchten wir uns bei allen 

Eltern und ihren Kindern bedanken, die 

uns auch während der Pandemie die 

Mitgliedschaft gehalten habe.

Auch für Eure Hilfsbereitschaft und Euer 

Engagement zum Realisieren der Stun-

denbilder.

Zu guter Letzt: Bitte meldet Euch kurz 

bei uns persönlich, wenn Ihr die Abtei-

lung wechselt bzw. den Verein verlassen 

wollt.

Sarah Raschke und Hannah 
Sprotte, im Oktober 2021

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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Clubseiten

67. MTT - das traditionelle 
Jugendhallenturnier trotzt Corona
Nachdem wir als neues Orga-Team nach 

dem 66. MTT im Herbst 2019 den Staff el-

stab übernommen haben, mussten wir 

im letzten Jahr das Turnier nach 66 Jah-

ren zum ersten Mal coronabedingt ab-

sagen. Das durfte in diesem Jahr auf kei-

nen Fall passieren. Wir haben daher das 

Turnier den aktuellen Möglichkeiten an-

gepasst und führten gleichzeitig einige 

Neuerungen wie den digitalen Turnier-

plan ein. So konnten wir am Wochenen-

de, den 30./31.10., 90 Teams zu unserem 

67. Marzipantorten-Turnier in Lübeck aus 

verschiedenen Regionen Deutschlands 

begrüßen. Tolle Spiele, fröhliche Kinder, 

begeisterte Zuschauer, zufriedene Gäste 

und viel Engagement bei allen Mitglie-

dern und deren Eltern. 

SIEGER mU16
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Unsere mU16 und die erste Mannschaft 

der wU10 konnten die große Marzipan-

torte gewinnen. Die wU12 verschenkte 

ihre kleine Marzipantorte an die Gäste 

aus Falkensee, die mit Hallowenbeklei-

dung ein Spalier für die Sieger bildeten. 

Was für tolle Momente!

Wir danken Euch für Eure Arbeit und 

freuen uns, das 68. MTT wieder in ge-

wohnter Weise am 5./6.11.2022 durch-

führen zu können.

Euer MTT-Orgateam Sonja, Lena, 

Susanne

SIEGER WU10

3.PLATZ mU8
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Als ich im Mai 2021 zum Hockey Kids-

Day beim LBV Phönix ging, dachte ich 

eigentlich, dass es darum ging meinem 

Sohn nochmal die Möglichkeit zu geben 

diesen Sport auszuprobieren. Tatsäch-

lich fand mein Sohn die Aktion zwar äu-

ßerst interessant, spielt aber weiterhin 

begeistert Fußball. Wer erfolgreich an-

geworben wurde, war ich selbst – zum 

Elternhockey. Offensichtlich muss man 

für die Teilnahme am Elternhockey kein 

hockeyspielendes Kind haben, genau 

genommen muss man überhaupt kein 

Kind haben. Elternhockey ist ein Über-

begriff für Spätanfänger / Wiederein-

steiger.

Ein paar Wochen später ging ich das 

erste Mal zum Elternhockey und wusste 

nicht wirklich was mich erwartet. Etwas 

unsicher betrat ich an einem Montag-

abend den Kunstrasenplatz. Immerhin 

hatte ich fast 18 Jahre kein bisschen 

Hockey gespielt, war vorher auch schon 

eher eine mittelmäßige Spielerin gewe-

Kugelschubser - Elternhockey
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sen und meine Kondition hatte auch 

schon bessere Zeiten gesehen. 

Ich wurde sofort freundlich empfangen 

und integriert. Einen Schläger konnte 

ich mir leihen und schon ging es los. Am 

Ende des Trainings war ich glücklich. Es 

hat riesigen Spaß gemacht, wir hatten 

sowohl Trainingsübungen absolviert 

als auch später 5 gegen 5 gespielt. Es 

war eine gute Mischung aus ernsthaf-

tem Training und lockerem Spiel. Jeder 

in dieser Mannschaft hat anders zum 

Hockey gefunden, jeder ist auf einem 

anderen Level des Könnens – jeder ist 

willkommen: ob er gerade erst anfängt 

oder früher schon mal gespielt hat. 

Neue werden angelernt, integriert, neh-

men von Anfang an am Training teil und 

man lernt gemeinsam dazu. Die Lust 

zu spielen steht im Vordergrund und 

das verbindet uns alle. Es wird gelacht, 

geblödelt, gespielt, und nach Ende des 

Trainings sitzt nicht selten ein Großteil 

der Mannschaft noch bei einem Bier-

chen zusammen und lässt den Tag aus-

klingen. 

Sogar an einem der, durch Corona, mo-

mentan selten vorkommenden Eltern-

hockey-Spiele durfte ich schon teilneh-

men. Ende September trafen wir uns auf 

einen Freitagabend mit der Ahrensbur-

ger Elternhockeymannschaft auf deren 

Platz. Da wir personell geringer aufge-

stellt waren als der Gegner, stellten sie 

uns freundlicherweise noch zwei ihrer 

Mitglieder zur Seite, darunter ein uns 

fehlender Torwart. Es folgten 5 Spielzei-

ten à 15 min, unterbrochen von kurzen 

Pausen. Man merkte deutlich, dass wir 

uns anfangs noch finden mussten, aber 

nach der ersten Spielzeit wurden wir 

immer sicherer. Alle fanden ihre Positi-

on und wir konnten immer entspannter 

ins Spiel reinfinden. Einen anfänglichen 

Rückstand konnten wir im Laufe des 

Spiels zu einem Unentschieden dre-

hen und haben kurz vor Abpfiff sogar 

noch ein mögliches Siegtor nur knapp 

verfehlt. Am Ende war es eine tolle Par-

tie, die beiden Mannschaften Spaß ge-

macht hat und die man gerne nochmal 

wiederholen kann – dann vielleicht bei 

uns in Lübeck. 

Mittlerweile bin ich in den Verein ein-

getreten und freue mich jede Wo-

che auf das Training. Wer Lust hat 

auch mal an unserem Training teilzu-

nehmen, kann gerne Montagabend 

20h45 in die Phönix-Halle kommen. 

Wir freuen uns auf neue Mitspieler.   

Eure Elternhockeys
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Endlich durften unsere jungen und 

jüngsten Tennisspieler nach langer Ka-

renz durch die Covid-19 Pandemie in 

der Sommersaison wieder durchstar-

ten. Eine Kleinfeld-Mannschaft, drei 

Bambino-Mannschaften, zwei Knaben-

mannschaften und eine Juniorenmann-

schaft vertraten den Phönix erfolgreich 

bei den Punktspielen. 

Neu eingeführt wurden freie Trainings-

nachmittage, zu denen sich die Kinder 

anmelden konnten und unter Aufsicht 

gegeneinander Matches austragen 

konnten. Dabei wurde einerseits Tur-

nierpraxis andererseits auch für die 

Jüngsten Turnierregeln und Doppel-

spiel geübt. Außerdem dienten diese 

freien Spielnachmittage dazu Kontakte 

zu knüpfen, damit die Kinder jenseits 

des Trainingsbetriebes auch miteinan-

der verabredet Tennis spielen.

Wir haben auch schon einen Probelauf 

für ein Champions Race durchgeführt. 

Mit dem Champions Race möchten 

wir den Kindern und Jugendlichen die 

Gelegenheit geben, möglichst viele 

Tennismatches gegen andere Jugend-

liche auszutragen. Am Champions Race 

können alle Kinder und Jugendlichen 

aus unserer Abteilung teilnehmen. Ziel 

ist es, Euch viel Spielpraxis zu ermögli-

chen. Denn nur, wer viel übt, wird auch 

ein Champion. Also nutzt die Chance, 

Euch zu verbessern und Spielpraxis zu 

sammeln, auch wenn es mal eine Nie-

derlage geben wird.

So geht´s:

Der fleißige Vielspieler wird schon mit 

Punkten belohnt ... egal, wie das Spiel 

ausgeht. Wer nicht spielt, rutscht run-

ter, wer spielt, steigt auf und wer dann 

noch gewinnt, steigt schneller auf... so 

einfach ist es.

Der Champions Race Spielmodus:

Ihr verabredet Euch mit einem ande-

ren Jugendlichen zu einem Champions 

Race Match und reserviert einen Platz. 

Gespielt wird mindestens ein Satz bis 6. 

Entsprechend der Punkteliste bekom-

men beide Spieler für das Match Punk-

te. Das Ergebnis wird in die aushängen-

de Liste eingetragen. Die Champions 

Race Punktetabelle wird regelmäßig 

aktualisiert.

Jugendtennis
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Nebeneffekte:

- man wird schneller besser.

-  der Trainer kann besser auf Gelerntem 

aufbauen (fängt nicht jede Woche wie-

der „bei Null an“)

- das Gespür für Taktik verbessert sich

-  die Angst vor einem wichtigen Match 

verringert sich

-  höherer Spaßfaktor durch freiwilliges 

Spielen mit Freunden

In der nächsten Sommersaison geht es 

dann richtig los!

Wie jedes Jahr war ein Highlight für den 

Tennisnachwuchs das Tenniscamp der 

Tennisschule Raabe! 

Bei herrlichem Wetter Tennis satt:

Vier Tage à vier Stunden Tennis täg-

lich. 20 Teilnehmer von fünf Coaches in 

leistungsgerechten Gruppen trainiert. 

Gemeinsames Mittagessen im Clubre-

staurant. In der Mittagspause Fußball 

als Ausgleich. Rahmenprogramm: Ten-

nisquiz, Abschluss-Turnier mit kleinen 

Preisen für alle.

Turniersieger Midcourt: Mats Schlaak 

vor Jordan Kapitola.

Turniersieger Grossfeld grüner Ball: Ben 

Doehring vor Jamie Kapitola.

Turniersieger Grossfeld gelber Ball: Jo-

nah Röhl vor Paul Theuerkauff
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Jeder passionierte Athlet wird über 

seine Sportart behaupten, dass es die 

anspruchsvollste, schwierigste und 

insgesamt beste überhaupt ist. Selbst-

verständlich ist Stabhochsprung die 

anspruchsvollste, schwierigste und ins-

gesamt beste Disziplin von allen. 

Darüber hinaus ist der Stabhoch-

sprung eines der Aushängeschilder der 

Leichtathletikabteilung des Phönix mit 

langer Tradition. Dies wird aus meiner 

Sicht recht eindrucksvoll durch die Ewi-

ge Bestenliste des Schleswig-Holsteini-

schen Leichtathletikverbandes belegt 

(www.shlv.de/ewige-bestenliste). Unter 

den 30 höchsten jemals von Schles-

Stabhochsprung
wig-Holsteinern gesprungenen Höhen 

ist bei den Männern acht Mal der LBV 

Phönix vertreten. Nimmt man die Nr. 

31 mit sogar neun Mal. Da kommt kein 

anderer schleswig-holsteinischer Verein 

auch nur ansatzweise heran! Auch bei 

den Frauen ist unter den Top 30 vier Mal 

der LBV Phönix zu finden und teilt sich 

diese Präsenz mit nur einem anderen 

Verein.

Neben den Athleten an sich ist dieser 

Stellenwert anfänglich unserem Coach 

und weiterführend über viele Jahrzehn-

te Wolfgang Zdechlik zu verdanken, die 

diese anspruchsvolle, schwierige und 

beste Disziplin vermittelt haben. Lei-
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der ist diese Tradition mit dem Aufhö-

ren der Trainertätigkeit von Wolfgang 

Zdechlik in den letzten Jahren immer 

weiter eingeschlafen. Nur bei ein paar 

Veteranen schwelten über die Jahre die 

Ambitionen den Spaß am Springen wei-

terzugeben.

Hierzu verfügt der LBV Phönix, wie 

kaum ein anderer Verein in Schles-

wig-Holstein, nach wie vor über beste 

Voraussetzungen. Allem voran besitzen 

wir einen extrem umfangreichen Be-

stand an Stäben, können im Sommer 

die Sprunganlage auf dem Buni nutzen 

und besitzen mit der Mehrzweckhalle 

eine Halle mit Einstichkasten und der 

Möglichkeit mit Spikes zu trainieren. 

Einiges ist mit der „Zeit“ in die Jahre 

gekommen. Aber die Abteilung konnte 

im Laufe dieses Jahres den Stabbestand 

im Anfängerbereich erneuern und auf-

stocken. Zudem konnten wir eine neue 

Stabhochsprungmatte für unsere Halle 

organisieren, mit der wir den bestmög-

lichen Kompromiss zwischen platzspa-

rendem Verstauen und „leichtem und 

schnellen“ Aufbauen erzielen konnten. 

Durch das Coronajahr etwas ausge-

bremst, haben wir schließlich in diesem 

Jahr unser Trainingsangebot um ein 

regelmäßiges Stab-Training erweitert. 

Als Erweiterung bzw. Ergänzung des 

Trainings der bestehenden Gruppen, 

wurde dieses Angebot im Sommer be-
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reits gerade bei den Kindern ab ca. 12 

Jahren mehr als gut angenommen. Be-

vor es auf die knapp einen Meter hohe 

Stabhochsprungmatte ging, haben wir 

ausgiebig den Umgang mit dem sper-

rigen Sportgerät über Sprünge in die 

Weitsprunggrube geübt. Es ist schön zu 

sehen, wie einfache Sprünge über eine 

Gummischnur den Ehrgeiz der Kinder 

weckt dort drüber kommen zu wollen. 

Häufig ist es schwer, bei so viel Enthusi-

asmus ein Ende der Trainingseinheit zu 

finden und der Satz  „Och, kann ich noch 

einmal springen, ein Sprung geht doch 

noch“ kommt immer. Mit diesen Sprün-

gen in den Sand ist die erste Grundla-

ge gelegt, die wir über den Winter mit 

Sprüngen auf unsere neue Matte in der 

Halle ausbauen wollen. Wir freuen uns 

auf weitere Höhenflüge und erste Wett-

kampferfahrungen in der Hallensaison. 

Und: kommt gerne einmal zuschauen 

und lernt die anspruchsvollste, schwie-

rigste und insgesamt beste Disziplin 

von allen kennen!

Torben Meins

Übungsleiter Stabhochsprung

(persönliche Bestleistung 5,15m in 

2003, 3. der ewigen Bestenliste)*

*Anmerkung der Abteilungsleitung
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Endlich hat die Tennisabteilung eine 

neue Homepage! Schaut vorbei, Ihr fin-

det alle aktuellen Informationen aus der 

Tennisabteilung über unsere Anlage, 

aktuelle Termine der Mannschaften und 

relevante Links! Wir hoffen, dass sie Euch 

gefällt!

www.phoenix-tennis.de

Neue Webseite Tennisabteilung
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Tennis-Clubmeisterschaften 2021
für Jugendliche und Erwachsene
Bei schönem und trockenem Wetter 

starteten 40 jugendliche und 30 er-

wachsene Tennismitglieder in diesem 

Jahr bei den Clubmeisterschaften des 

LBV Phönix von 1903 e.V..

Im Kleinfeld-Finale konnte sich Hanno 

von Schöning gegen Jonah Foth mit 

zwei Gewinn-Tiebreaks den begehrten 

Clubmeister Pokal sichern.

In der Großfeld-Konkurrenz der Bam-

bini gewann Bendix Evers gegen Ben 

Kosytorz mit 9:3, den dritten Platz si-

cherte sich Ben Doehring mit 9:1 gegen 

Alexander Kolossa.

In der Bambina-Konkurrenz gewann 

Anne Kosytorz alle ihre Spiele. Den zwei-

ten Platz belegte Clara Doehring. Hier 

waren sechs Mädchen am Start.

Emma Thielke setzte sich bei den Junio-

rinnen als Siegerin durch.

16 Tennis-Herren kämpften um den Titel 

des Clubmeisters im KO-System.

Hannes Schneider gewann das Finale 

mit 9:8 im Tiebreak gegen Carlos Krie-
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ger. Die Nebenrunde gewann Jacob Ibl-

her gegen Geza Curley mit 9:3.

Sieben Damen kämpften um die Meis-

terschaft und im Endspiel gewann Hele-

ne Ehlers gegen Petra Raabe im Tiebreak 

mit 9:8. Das Nebenrunden-Finale ge-

wann Maya Westhoff mit 9:5 gegen Ma-

rie Ritter.

In der Herren-50/60-Kategorie setzte 

sich Carl Peters mit 9:0 gegen Markus 

Leipert im Finale durch. Die Nebenrun-

de gewann Michael Kley gegen Matei 

Musetescu 9:1.

Auch die Doppel-Konkurrenzen waren 

gut besetzt und im Herren-Doppel ge-

wannen Kühne/Bohlen gegen  Boye/

Boye 9:1. Im Damen-Doppel gewannen 

Raabe/Westhoff gegen Kolossa/Ritter 

9:4.

In der Mixed-Konkurrenz dominierte das 

Ehepaar Doehring und das Jugend-Dop-

pel gewannen Uhlendorff/Doehring.

Nach den anstrengenden Matches wur-

den die Spieler in unserer Gastronomie 

mit einem köstlichen Barbecue ver-

wöhnt, das von der Abteilung gespon-

sert wurde.

Organisiert wurde die Veranstaltung 

von unserem Turnierleiter Volker Raabe 

mit Unterstützung von Lea Lang und 

Eva-Maria Doehring und den Eltern der 

Jugendlichen.
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LBV hilft
Unter diesem Motto sind am 20. Juni 

2021 rund 40 Phönixer:Innen mit Freun-

den und Familien vom LBV Phönix zum 

Ronald McDonald Haus an der Uni-Klinik 

geradelt. 

Malte Schierenberg, langjähriges (Grün-

dungs-) Mitglied unserer Frisbee-Abtei-

lung ist inzwischen Leiter des Ronald 

McDonald Hauses in Lübeck. Diese ge-

ben Familien, deren Kinder im Kranken-

haus liegen die Möglichkeit in der Nähe 

zu wohnen. Alle Häuser in ganz Deutsch-

land hatten für den 20.06.2021 zu einem 

Spenden-Fahrrad-Tag aufgerufen. Die 

Idee als Verein daran teilzunehmen, traf 

im Phönix sofort auf große Zustimmung.

Ein Team mit Vertreter:Innen aus allen 

Abteilungen und Bereichen setzte sich 

schnell zusammen – coronabedingt 

noch vieles online – und plante die Um-

setzung. 

Die Strecke war schnell klar – die Ver-

kehrs- und Coronalage verboten eine 

Fahrt mit vielen Leuten gleichzeitig. 

Daher wurde gebeten sich in Teams 

von bis zu sechs Personen anzumelden. 

„Startgebühr“ war eine Minimalspende 

von 3,00 € / pro Person. Trotz erstem 

DIE VORBEREITUNGEN LAUFEN
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Ferienwochenende erhielten wir von 

neun Gruppen Anmeldungen mit span-

nenden Team-Namen, die sich aus der 

Sportart oder/und den Namen zusam-

mensetzten. Für den Sonntag erhielt 

nun jedes Team ein eigenes Startfenster 

und wurde von den fröhlichen Helfern 

am LBV Phönix begrüßt. Bei Kaffee, Kalt-

getränken, Kuchen und Obst wurden 

die „Rücken-Start-Nummern“ und Er-

innerungsbändchen verteilt und „fest-

gepiekst“. Dann ging es los in Richtung 

Uni-Klinik, während schon das nächste 

Team am Zelt eintrudelte. 

Die erwarteten ca. 120,00 Euro an „Start-

geldern“ erhöhten sich letztendlich auf 

390,00 Euro, da alle Teilnehmer:Innen 

zusätzlich spendeten. 

Viele Phönixer, die nicht mitradeln woll-

ten oder konnten – aus den vielschich-

tigsten Gründen - nutzten jedoch die 

Gelegenheit, direkt über die Webseite 

des Ronald McDonald Hauses in Lübeck 

Spenden im Namen des LBV Phönix zu 

tätigen. Hierbei kam ein Betrag in Höhe 

von 376,00 Euro zusammen. 

Die Golfabteilung möchten wir noch be-

sonders erwähnen. Unter der Organisa-

tion von Susanne Schulz fand am davor-

liegenden Wochenende ein Turnier statt 

und anstelle „Preise“ für die Platzierten 

zu besorgen, spendete die Golfabtei-

lung dieses Geld der Aktion „LBV hilft“. 

Zusätzlich konnten an dem Tag noch 

private Spenden verzeichnet werden, 

so dass die Golfabteilung insgesamt ei-

nen Beitrag in Höhe von 500,00 Euro im 

Namen des LBV Phönix spenden konnte. 

Großartige Idee! 

Wir, die Organisatoren, hatten sowohl 

im Vorwege als auch am Veranstaltungs-

tag viel Spaß und hoffen, dass wir bald 

erneut eine Veranstaltung, die abtei-

lungsübergreifend stattfindet, ausrich-

ten können. 

P.S.: Wer mehr über diese großartigen 

„Ronald Mc Donald Häuser“ wissen 

möchte: www.mcdonalds-kinderhilfe.org 

Euer Orga-Team

SCHIRMHERR:

Steffen Kohl – 1. Vorsitzender

 

ORGANISATIONS-TEAM:

Dr. Eva-Maria Döhring – Tennis

Dr. Juliane Brunk – Hockey

Alexander Klein – Leichtathletik 

Sarah Raschke – Kinderturnen 

Susanne Schulz – Golf

Rüdiger Graff – Frisbee 

Andrea Kohl – Geschäftsstelle

Christian Groth – Gebäudetechnik/

Platzwart
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mU14: Verbandsligameister bei 
strahlendem Sonnenschein
Mit 4 Siegen in der Vorrunde gegen 

Rahlstedt (3:1), Klipper (8:1), HornHamm 

(3:2) und Lüneburg (4:0) erspielte sich 

die männliche U14 die Teilnahme an 

der Endrunde. Diese wurde unter den 

beiden Tabellenersten und -zweiten 

der Vorrundengruppen ausgespielt. Auf 

Anfrage des Verbands entschieden wir 

uns sehr kurzfristig, die Ausrichtung der 

Endrunde auf unserem Platz auszutra-

gen. Nachdem die Planungen schon in 

vollem Gang waren, zog jedoch Polo sei-

ne Mannschaft zurück und katapultier-

te unsere Mannschaft damit direkt ins 

Finale. Aus der Endrunde wurde somit 

also nichts. Dennoch sollte das Finale 

bei uns stattfi nden. Der Gegner wurde 

zwischen dem HSV und Lüneburg er-

mittelt: Lüneburg gewann am Samstag 

knapp und musste somit am Sonntag 

zu uns nach Lübeck reisen. Es sollte also 

eine Wiederholung des Gruppenspiels 

werden... und leichte Erinnerungen 

wurden wach an das Vorjahr, als man 

SIEGER MIT MEISTERSHIRTS
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TTK zwar sensationell schlug, letztlich 

aber aufgrund der schlechteren Tordiff e-

renz nur Zweiter in der Endabrechnung 

wurde ... Sollten dieses Jahr womöglich 

wieder „Ligasieger-Besieger“-Tshirts ge-

druckt werden müssen? Oder sollte es 

diesmal gegen Lüneburg ein freudige-

res Ende nehmen als im letzten Spiel 

der Vorsaison als man eben gegen Lüne-

burg 4:0 gewinnen musste und es nach 

einem umkämpften Spiel nur für ein 2:0 

reichte? Die Vorzeichen standen für un-

sere Jungs diesmal sehr gut. Die Lüne-

burger hatten durch das Halbfi nale am 

Vortag noch ein Spiel mehr in den Bei-

nen, das Finale fand auf unserem Platz 

statt und sogar die Wetterprognose hat-

te sich für diesen Tag etwas ganz Beson-

deres ausgedacht. Trotz der abgesagten 

Endrunde ließen es sich die Eltern nicht 

nehmen eine endrundenfähige Ausrich-

tung hinzulegen: Der Gastro-Container 

wurde kurzerhand hergerichtet, Musik 

bereitgestellt und es wurde gebacken, 

gekocht und serviert was das Zeug hielt. 

Es kamen viele Zuschauer, denen unsere 

Jungs bei fabelhaftem Spätsommerwet-

ter ein spannendes Spiel boten: Beide 

Mannschaften lieferten sich eine enge 

Partie. Gut zu sehen waren auf beiden 

Seiten die körperlichen Größenunter-

schiede zwischen den Jahrgängen 2008 

VOLLES HAUS BEI SONNENSCHEIN
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und 2007 (und 2009).  Gerade der älte-

re Jahrgang beider Mannschaften trieb 

den Ball mit körperlicher Überlegenheit 

immer wieder nach vorne. Allerdings 

sollte sich die mannschaftliche Ge-

schlossenheit der Phönixer auszahlen. 

Als der gegnerische Spielmacher mal 

wieder einen Alleingang über unsere 

rechte Seite startete, luchsten 2 unse-

rer Jungs ihm gemeinschaftlich den Ball 

ab und spielten direkt nach vorne. Über 

eine weitere Station landete der Ball bei 

Julius Backhaus, der den Ball über den 

linken Fuß gut abschirmte, in den Kreis 

lief und knallhart unten links zum 1:0 

versenkte. Auch die Lüneburger kamen 

zu Chancen und so entwickelte sich ein 

kurzweiliges Spiel. Leider verpassten 

die Phönixer über eine der zahlreichen 

Ecken die Führung noch deutlicher zu 

gestalten. So mussten die lautstarken 

Zuschauer am Rand bis zur 45. Minute 

warten als wieder Julius Backhaus mit 

einer Einzelaktion das vorentscheiden-

de 2:0 erzielte. Lüneburg stellte etwas 

um, der Spielmacher wurde nach rechts 

ins Mittelfeld gezogen und startete von 

dort aus einige Sololäufe bis zu unse-

rem Kreis. Mit vereinten Kräften konnte 

das Eindringen in den Kreis oder präzi-

se Schüsse aufs Tor jedoch vermieden 

werden. Und so war es Jasper Brand, der 

nach einem Konter und einem dicken 

Torwartpatzer des Lüneburger Schluss-

manns (er kickte den Ball unbedrängt 

direkt in Jaspers Schläger) mit einem 

hohen Schrubber vom Schusskreisrand  

zum beruhigenden 3:0 einschoss. Die 

Menge jubelte. Nach dem Abpfi ff  wurde 

noch lange gefeiert und es gab tatsäch-

lich Tshirts: Diesmal mit der Aufschrift 

„Verbandsliga-Meister“... total verdient. 

Glückwunsch an die Mannschaft und 

den neuen Trainer Christian Bremer. 

Ebenfalls Glückwunsch und ein großes 

Dankeschön an alle Eltern, die Betreuer 

und alle helfenden Hände für die sen-

sationelle Ausrichtung dieses Finals. 

Alles in allem ein denkwürdiger Tag und 

ein toller Abschluß der Feldsaison.

FACHSIMPELN
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DER SCHLAG ZUM 1:0 VON OBEN

DER KONTER LÄUFT

CONTAINER LÄUFT AUCH ...

Ball
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Wenn Euch unser schönes Phönix-Lo-

go gefällt, und Ihr die Jugendarbeit des 

Jugendfördervereins der Tennisabtei-

lung unterstützen wollt, dann bestellt 

die Phönix-Style Artikel im Tennis- und 

Hockeyshop Raabe auf der Anlage oder 

online (Mail an info@phoenix-tennis.de). 

Accessoires wie Handtücher, Caps, Hoo-

dies und mehr mit dem Phönix-Adler be-

stickt! Der Erlös dient der Förderung des 

Jugend- und Kindertennis in unserem 

Verein!

Aufgaben des Jugendfördervereins

Teilfinanzierte Trainerbegleitung bei 

Turnieren, Teilfinanzierung professionel-

len Trainings, Teilfinanzierung von Ten-

niscamps, Teilfinanzierung von Mann-

schaftstrikots.

Weihnachtsgeschenke für Phönix-Fans

Die Produkte sind ein tolles Geschenk für 

alle Phönix-Fans. Alle Einnahmen unter-

stützen unsere Jugendarbeit. Egal was 

Ihr kauft – es hilft. 

Phönix-Style
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Kapuzenpullis mit eingesticktem PHÖNIX = 40,00 €

Erwachsene Größen S-XXL ; Kinder 128-152

Farben:  Marine mit weißem PHÖNIX, Marine mit marine PHÖNIX, Weiß mit weißem PHÖNIX, Weiß mit 

marine PHÖNIX

Caps mit eingesticktem PHÖNIX = 15,00 €

Duschhandtuch mit eingesticktem PHÖNIX  = 22,00 €

Handtuch mit eingesticktem PHÖNIX = 18,00 €

Schaut auf unserer Tenniswebsite nach: www.phoenix-tennis.de

Wir haben bereits über 1000€ für unsere Jugendlichen gesammelt! Dadurch konnten 

wir allen diese Saison aktiv für den Phönix spielenden Jugendlichen ein schickes Ver-

einstrikot von HEAD sponsern! Weiter so!

Wer keinen Bedarf hat, kann aber auch einfach so in den Jugendförderverein Tennis 

eintreten. Infos und Anmeldebögen dazu gibt es im Tennisshop.
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Nachruf Bärbel Möller
Rainer Bucholtz im Jahr 2019, Erika 

Springmann in 2020 und nun –in 2021- 

auch Bärbel Möller. Die Leichtathletikab-

teilung des LBV Phönix muss innerhalb 

von 2 Jahren den Verlust von dreien ih-

rer Urgesteine betrauern.

Am 27. Juni verstarb für Außenstehende 

überraschend unser ehemaliges Diskus-

ass Bärbel Möller, geb. Paasche, im Alter 

von 74 Jahren. Seit Mitte der 60er Jahre 

bis in die frühen 90er Jahre bestimmte 

sie den Wurf mit der 1-kg-Scheibe in 

Schleswig Holstein, lange auch in Nord-

deutschland.

Zahlreiche Teilnahmen an Deutschen 

Meisterschaften der Jugend und der 

Junioren bis hin zu Meisterschaften der 

Erwachsenen und schließlich der Seni-

oren-Altersklassen prägten ihre lange 

Aktivenzeit. Die Anzahl ihrer auf allen 

Ebenen bis hin zu Senioren-Weltmeis-

terschaften errungenen Titel ist immens 

und noch heute gehört Bärbel Möller 

mit ihren Leistungen im Diskuswurf und 

Kugelstoßen zu den besten Athleten al-

ler Zeiten im schleswig-holsteinischen 

Leichtathletikverband (5. der ewigen 

Bestenliste im Diskus mit 47,32m)
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Persönlich hatte Bärbel in den letzten 

eineinhalb Jahren zwei schwere Schick-

salsschläge zu verkraften: Zunächst 

verstarb nach langer Krankheit ihr Ehe-

mann Reinhold, eine Institution im bun-

desdeutschen Faustballsport, und dort 

wie in der Lübecker Sportlerszene nur 

unter seinem Spitznamen „Pudding“ 

Möller bekannt. Um Reinhold kümmer-

te sie sich aufopferungsvoll, und für ihn 

gab sie schließlich in den letzten Jahren 

auch ihre große Liebe Leichtathletik auf. 

Im März des letzten Jahres schließlich 

verstarb ebenfalls nach schwerer Krank-

heit ihre innige und langjährige Freun-

din und Begleiterin durch die Zeit ihrer 

sportlichen Karriere, Erika Springmann. 

Bärbel und Erika gab es eigentlich im-

mer nur im Doppelpack. Beide verban-

den die gleichen Interessen, der gleiche 

Humor, eine Vorliebe für Ironie und Sar-

kasmus -sowie dunkles Weizenbier.

Die Schicksalsschläge gingen nicht 

spurlos an Bärbel vorbei. Noch einige 

Male besuchte sie uns im letzten Jahr 

in der Mehrzweckhalle, im Kraftraum 

oder nahm an den Abteilungssitzungen 

teil, doch man merkte ihr an, dass sie an 

diesen tragischen Ereignissen schwer zu 

tragen hatte. 

Für viele Phönixer war Bärbel Möl-

ler prägend für die eigene sportliche 

Laufbahn. Vor allem in den 80er Jah-

ren verbrachten sie viele gemeinsame 

Stunden im Kraftraum, in der Halle, auf 

den Trainingsplätzen Falkenwiese und 

Buniamshof und natürlich auch bei zahl-

losen Wettkämpfen. Sie stand mit Kritik 

und Spott, aber auch mit großem Lob, 

Freude und auch mal einer herzlichen 

Umarmung vor allem unseren Werfern 

zur Seite. Und –beeindruckend- noch 

als Seniorin der W60/65 unterstützt sie 

mit ihrer Erfahrung und immer solider 

Leistung unser W30 (!)-Team, so dass 

wir mehrfach das Finale der deutschen 

Teammeisterschaften erreichen konn-

ten. Der Werfertag im April 2015 im hei-

mischen Stadion Buniamshof war dann 

Bärbels letzter sportlicher Auftritt.

Liebe Bärbel, wir werden Dich nicht ver-

gessen und Dir ein ehrendes Andenken 

bewahren! Ruhe in Frieden.

Die Leichathleten des LBV Phönix von 

1903 e. V.
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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: Nikolas Brüggen
Schriftführer: Gernot Maetzel

Jugendwartin: Andrea Kohl
Pressewart: n. n.

Abteilungsleiter: 
Tennis: Jürgen Welling
Hockey: Patrice Brand
Leichtathletik: Dirk Feil
Kinderturnen: Sarah Raschke
Handball: n. n.
Golf: Lutz Steffen
Ultimate Frisbee: Sina Podstawa

Hausmeister: Christian Groth
Geschäftsstelle: Andrea Kohl

Osterferien Kinder- & Jugend-Hockeycamps  (in der letzten Woche der Ferien) 
01. Mai  Bahneröffnung       Leichtahtletik
25. Juni  Internes Hockey Turnier      Hockey
04.-08. Juli  Feriencamp kidzplayground        Partner des LBV Phönix
11.-15. Juli  Feriencamp kidzplayground        Partner des LBV Phönix
18.-22. Juli  Feriencamp kidzplayground        Partner des LBV Phönix
Sommerferien Kinder- & Jugend-Hockeycamps   (in der letzten Woche der Ferien) 
11.-14. Aug  Stadtmeisterschaft        Tennis
02.-03. Sep  TSB-Jubiläum                  Turn- und Sportbund HL
10.-11. Sep  Clubmeisterschaft          Tennis
18. Sep  City-Lauf                  Leichtathletik
Herbstferien  Kinder- & Jugend-Hockeycamps   (in der letzten Woche der Ferien) 
05.-06. Nov  Niederegger-MarzipanTorten-Turnier     Hockey

Termine 2022

IMPRESSUM

Weitere Termine waren bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt.
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15.10.18

Druck
Rainbowprint/Druckerei Ganz,  
Paradiesstraße 10,   
97225 Zellingen-Retzbach

Osterferien Kinder- & Jugend-Hockeycamps  (in der letzten Woche der Ferien) 
01. Mai  Bahneröffnung       Leichtahtletik
25. Juni  Internes Hockey Turnier      Hockey
04.-08. Juli  Feriencamp kidzplayground        Partner des LBV Phönix
11.-15. Juli  Feriencamp kidzplayground        Partner des LBV Phönix
18.-22. Juli  Feriencamp kidzplayground        Partner des LBV Phönix
Sommerferien Kinder- & Jugend-Hockeycamps   (in der letzten Woche der Ferien) 
11.-14. Aug  Stadtmeisterschaft        Tennis
02.-03. Sep  TSB-Jubiläum                  Turn- und Sportbund HL
10.-11. Sep  Clubmeisterschaft          Tennis
18. Sep  City-Lauf                  Leichtathletik
Herbstferien  Kinder- & Jugend-Hockeycamps   (in der letzten Woche der Ferien) 
05.-06. Nov  Niederegger-MarzipanTorten-Turnier     Hockey

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

Verstorbene Mitglieder 2020/21
Dez. 2020 Heinke Meyer-Hoeven, geb. 

31.01.1964 – seit 25.09.2008 im Verein

18.12.2020 Karsten Rieck, geb. 

08.10.1946 – seit 11.09.1980 im Verein

27.06.2021 Bärbel Möller, geb. 

03.08.1947 – seit 02.01.1964 Mitglied

Sportliche Ehrungen 2021: 
Sportlerin des Jahres 2019/2020:  

Olivia Szypinski, TE

Sportler des Jahres 2019/2020:  

Emil Bartsch, LA

Nachwuchsmannschaft des  

Jahres 2019/2020:  

Mädchen Jahrgang 2010, HO

Ehrenmitglied-Ernennungen 
2021: 
Tobias Philipp, HO

Stephan Bünning, HB

Mitgliedschaft-Ehrungen  
(über 50 Jahre) 2021: 
60 Jahre: Michael Gutermuth

60 Jahre: Beate Hergesell

70 Jahre: Michael Hollensteiner

70 Jahre: Heidrun Klohs

70 Jahre: Peter Möller

75 Jahre: Rolf Prehn
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LBV PHÖNIX
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Nur gemeinsam

sind wir stark.

Volksbank 
Lübeck


