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Der LBV Phönix hatte am 01.10.2022 1.361 

ungekündigte Mitgliedschaften, davon 

755 Kinder und Jugendliche (01.10.2021: 

1335/652). 

Liebe Phönixerinnen und Phönixer,

wir leben weiterhin in unruhigen Zeiten. 

Kaum waren die pandemiebedingten 

Restriktionen für beendet erklärt und 

der reguläre Spielbetrieb wieder hoch-

gefahren, verschattete sich die Rück-

kehr zur erhofften Normalität durch 

den Beginn einer „militärischen Spezi-

aloperation“, bei der es sich tatsächlich 

um einen nicht für möglich gehalte-

nen Kulturbruch auf dem europäischen 

Kontinent handelt. Die geopolitischen 

Folgen dieses Ereignisses werden auch 

uns als LBV Phönix wirtschaftlich treffen. 

Wir verfügen bekanntlich nicht nur über 

ein durchaus stattlich dimensioniertes 

Clubhaus, sondern darüber hinaus auch 

über drei eigene Sporthallen, deren Be-

trieb bereits in der Vergangenheit wirt-

schaftlich herausfordernd war. 

Insoweit hilft uns heute, dass beispiels-

weise die Beleuchtung auf unserem 

Gelände auf LED umgestellt ist. Eben-

so hilft uns aktuell, dass wir uns über 

Gaspreiserhöhungen bis Ende 2023 

zunächst einmal keine Sorgen machen 

müssen; dies deshalb, weil Nikolas noch 

in unkritischer Zeit entsprechende Gas-

lieferverträge für unseren Verein abge-

schlossen hatte. 

Wir als Vorstand des LBV Phönix erwar-

ten nicht, dass die Gaspreise zukünftig 

auf ein Niveau zurückfallen, welches 

wir vor dem Frühjahr 2022 kannten. Wir 

werden vielmehr alles unternehmen 

müssen, um die Menge des benötigten 

Gases zu reduzieren. 

1. Außenhaut Hauptgebäude / Phönix 

Tennishalle

Wie auch bereits auf der letzten Jahres-

hauptversammlung berichtet, befassen 

wir uns als Vorstand bereits seit länge-

rer Zeit mit der Frage, wie insbesondere 

der Energiebedarf, der am schlechtesten 

wärmegedämmten Halle in den Griff zu 

bekommen ist. Sieht man es realistisch, 

Bericht des  
1. Vorsitzenden



werden wir nicht umhinkommen, die 

Außenhaut des Gebäudes zu erneuern 

oder zu ertüchtigen. Zurzeit klären wir 

statische Fragestellungen, von deren 

Beantwortung abhängig ist, ob zusätz-

lich eine größere Fotovoltaiklösung auf 

dem Hallendach möglich ist. 

Eines lässt sich bereits heute sagen: Das 

wird viel Geld kosten. 

2. Jahreshauptversammlung 2022

Die Jahreshauptversammlung des 

Haupt vereines hat am 22.06.2022 statt-

gefunden. Sie hätte bis spätestens An-

fang April abgehalten sein sollen. Da wir 

im Dezember 2021 noch nicht wussten, 

wie sich die pandemiebedingte Lage 

entwickeln würde, hatten wir uns ent-

schieden, sie abermals – und ein letztes 

Mal – etwas zeitverzögert abzuhalten. 

Wahlen standen nicht an. Spektakuläres 

von der Jahreshauptversammlung am 

22.06.2022 gibt es nicht zu berichten. 

Die moderate Anhebung des Grundbei-

trages für alle Abteilungen fand annä-

hernd einstimmige Billigung. Die Jah-

reshauptversammlung für das Jahr 2023 

soll wieder turnusgemäß stattfinden. In 

der kommenden Jahreshauptversamm-

lung stehen Wahlen an. 

Wir freuen uns über jedes Mitglied, das 

zur Jahreshauptversammlung erscheint 

und sich in unsere Gemeinschaft ein-

bringt. 

3. Mitgliederentwicklung

Die Mitgliederentwicklung ist mehr als 

erfreulich. In der Coronazeit haben wir 
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nur „wenig Federn“ gelassen. Nach dem 

Ende des letzten Lockdowns ist es zu 

einem spürbaren Wachstum insbeson-

dere bei Kindern und Jugendlichen ge-

kommen. Wir stehen solide da. 

4. Arbeitsfelder des geschäftsführen-

den Vorstandes

a) Wirtschaftliches

Wirtschaftlich sind wir ordentlich durch 

das Jahr gekommen. Der Umstand, dass 

wir eine positive Mitgliederentwicklung 

zu verzeichnen haben, hilft auch für die 

Zukunft. Die Herausforderungen liegen 

derzeit auf dem Energiesektor. 

b) Neue Mehrzweckhalle

Wie berichtet haben wir uns in die 

Machbarkeitsstudie, die die Stadt in 

Auftrag gegeben hatte, mit einem ei-

genen Projektvorschlag eingebracht. 

Die Machbarkeitsstudie der Stadt liegt 

vor. In den von den Planern präferierten 

Varianten finden wir uns als LBV Phönix 

wieder. Sollte tatsächlich eine dieser 

beiden Varianten zur Ausführung gelan-

gen, würde sich die Hallensituation für 

die Hockeyabteilung und insbesondere 

für die Leichtathletikabteilung deutlich 

verbessern. 

Die Machbarkeitsstudie befindet sich 

derzeit zur Beratung in den städtischen 

Gremien. Eine Tendenz oder ein Ergeb-

nis ist uns bislang nicht bekannt. 

c) Haus des Sports

Es ist beabsichtigt, die Tennisplätze 12-

14 aufzugegeben. Auf dieser Fläche 

wollen die Hansestadt Lübeck, der Lü-

becker Judoclub, der Tanzclub Hanse-

atic sowie der Turn- und Sportbund der 

Hansestadt Lübeck bauen. Die Finanzie-

rung steht. Kompensationshalber sol-

len wir das Bosch-Grundstück erhalten. 

Auf dem Bosch-Grundstück sollen zwei 

Tennisplätze und ein kleines Lager– und 

Sanitärgebäude entstehen. Auf einer 

kleinen Teilfläche dieses Grundstückes 

wird das Surfcenter mit einer Container-

lösung unterkommen. Das Surfcenter 

wird Mieter sein und u.a. auch zuständig 

für den Unterhalt der sanitären Anlagen. 

Die Pläne sind bereits derart konkret, 

dass eine Bauvoranfrage gestellt und 

auch bereits positiv beschieden ist. 

Ich sage an dieser Stelle meinen aller-

herzlichsten Dank an Wilfried Lange, 

unseren ehemaligen und langjährigen 

Abteilungsleiter Hockey, den wir als Ar-

chitekten für dieses Projekt gewinnen 

konnten. Ohne ihn und seine kompe-

tente Unterstützung wären wir nicht in 

der Lage, auf Augenhöhe mit der Stadt 

zu agieren. Wie wertvoll Willis Unterstüt-

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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zung ist, könnt ihr auch daraus ersehen, 

dass Willi uns auch bei der Bewertung 

der energetischen Fragestellung zur 

Phönix-Tennishalle stets mit Tat und Rat 

zur Seite steht. 

Auf unserer letzten Jahreshauptver-

sammlung hatte ich der Hoffnung Aus-

druck verliehen, dass die Rodungsarbei-

ten auf dem Bosch-Grundstück bereits 

im Herbst 2022 beginnen könnten. Sie 

haben natürlich nicht im Herbst 2022 

begonnen. Geklärt werden muss nun zu-

nächst einmal, ob sich das Bosch-Grund-

stück zwischenzeitlich zu einem Biotop 

im Rechtssinne entwickelt hat. Die Prü-

fung dieser Frage läuft. Im Ergebnis hat 

die Stadt jedes Interesse daran, dass das 

Ergebnis der Prüfung pragmatisch aus-

fällt, denn anderenfalls werden wir die 

Tennisplätze 12-14 nicht aufgeben. Ge-

ben wir sie auf, soll der Beachplatz zu ei-

nem Tennisplatz zurückgebaut werden.

Vielleicht stünde uns dort auch ein Pa-

del-Platz gut zu Gesicht. Welche Ent-

scheidung würdet Ihr treffen?

d)  75 Jahre Turn- und Sportbund der 

Hansestadt Lübeck 

Am Wochenende des 02./03.09.2022 hat 

der TSB seinen 75. Stiftungstag gefeiert. 

Ort der Feierlichkeiten war die gesamte 

Falkenwiese. Auf unserem Naturrasen 

war das „Dorf der Möglichkeiten“ auf-

gebaut. Hier haben sich verschiedene 

Lübecker Sportvereine einem breiten 

Publikum präsentiert. Selbstverständ-

lich waren auch wir als LBV Phönix mit 

einem Pagodenzeltstand dabei. Tennis, 

Hockey und Frisbee haben sich auf den 

Tennisplätzen, dem Kunstrasen bzw. 
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dem Naturrasen präsentiert. Hierfür 

sage ich den Verantwortlichen aus den 

Abteilungen und der Schar ihrer Helfer 

herzlichen Dank. 

Am Abend des 03.09.2022 fand dann 

die Gala des Turn- und Sportbundes in 

unserer – eigens dafür hergerichteten – 

Phönix-Tennishalle statt. Zahlreiche Ver-

treter aus den Lübecker Vereinen sowie 

die politische Prominenz, einschließlich 

des Bürgermeisters verlebten bei Speis 

und Trank und allerlei Showacts einen 

entspannten Abend. Moderiert wurde 

die Gala durch Andrea Wilke-Schwartz, 

die viele von Euch als die bessere Hälfte 

von Blacky Schwartz aus den Rotspons 

kennen. 

Unserem Standing in der Stadt hat es 

sicherlich nicht geschadet, dass wir uns 

bereiterklärt haben, den TSB bei seinem 

Stiftungstag und seiner Gala zu unter-

stützen. 

e) Gastronomie 

Im Sommer dieses Jahres erhielt nicht 

nur unsere Gastronomie, sondern auch 

die Gastronomie anderer größerer Lü-

becker Sportvereine Besuch vom Ord-

nungsamt. Es wurden überall Mängel 

festgestellt. Bei uns handelte es sich im 

Wesentlichen um technische Mängel 

und Mobiliarmängel. 

Weiß man, dass an der Technik und dem 

Mobiliar seit Bezug des Clubhauses 

eigentlich immer nur das Nötigste ge-

macht wurde, dann erstaunt das Prüfer-

gebnis des Ordnungsamtes nicht. In der 

Folge wurde der gesamte nicht öffentli-

che Gastronomiebereich saniert. Neues 

Mobiliar wurde beschafft und die Tech-

nik in Ordnung gebracht. Maßgeblich 

gekümmert hat sich Nikolas. Herzlichen 

Dank für Dein Engagement. 

Nicht unerwähnt bleiben sollen aber 

auch Lidia und Jörgi. Insbesondere Jörgi 

hat tatkräftig mitangepackt und einen 

Teil der handwerklichen Arbeiten erle-

digt. 

Zwischenzeitlich ist die Küche unserer 

Gastronomie wieder in Betrieb. 

5. Kleinere Projekte

•  Die Pappeln entlang der Falkenstraße 

sind gefällt bzw. beschnitten.

•  Der Orkanschaden an unserer Außen-

fassade (Terrassengeländer) ist repa-

riert. Die Regulierung über unseren 

Versicherer war unproblematisch. 

•  Der Zaun, der unsere Flächen von 

denen der städtischen Falkenwiese 

trennt, soll in großen Teilen erneuert 

werden. Derzeit befinden sich dort Ma-

schendrahtzäune, deren Zustand er-

bärmlich ist. Gemeinsam mit der Han-
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sestadt Lübeck befinden wir uns in den 

Planungen. Den Auftrag zur Durchfüh-

rung erteilen wir. Die Kosten werden 

zur Hälfte von der Stadt erstattet. 

•   In der Bauphase befindet sich zurzeit 

noch der neue Zuschauerbereich für 

den Tennis-Centercourt. Wesentliche 

Arbeiten sind erledigt. Das Finish fehlt. 

Wir sind allerdings guter Hoffnung, 

dass die Arbeiten bis zum nächsten 

Frühjahr abgeschlossen werden kön-

nen. 

6. 

Wir danken allen hauptamtlichen Mitar-

beitern für ihr unermüdliches Engage-

ment. Besonderer Dank gilt dabei Chris 

Groth, der mit viel Liebe und Umsicht für 

uns tätig und zur Zeit gesundheitlich et-

was angeschlagen ist. Herzlichen Dank 

Praxis für Orthopädie und Unfallchirurgie

IMMER AN DEINER SEITE.

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

Dr. med. Ralf Wiedener  ·  Eitel Losch  ·  Dr. med Helge Wilhelmsen
Dr. med Ute Wieland  ·  Thomas Hoffmeister   

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
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Chris! Komm bitte schnell wieder auf die 

Beine! 

Ein besonderer Dank gilt aber auch un-

serer Geschäftsstelle in persona Andrea 

Kohl. Andrea hat auch im Jahr 2022 mit 

viel Empathie und Weitsicht „den Laden 

am Laufen gehalten“. Dennoch ist fest-

zustellen, dass der Umfang der Aufga-

ben, die die Geschäftsstelle zu erledigen 

hat, stetig größer wird und durch eine 

Person alleine definitiv nicht beherrsch-

bar ist. 

Wir sind daher glücklich, mitteilen zu 

können, dass wir einen weiteren Mitar-

beiter für die Geschäftsstelle gewinnen 

konnten. Die meisten von Euch kennen 

Alexander Klein, der aus unseren eige-

nen Reihen in der Leichtathletikabtei-

lung stammt. Alexander wird unter der 

Geschäftsstelle erreichbar sein jeweils 

am Dienstag von 16.30-19.00 Uhr sowie 

Donnerstag und Freitag je von 10.00-

13.00 Uhr.

Herzlich Willkommen an Bord, Alexan-

der! 

7.

Last but not least.

Am 13. Januar 2023 jährt sich der Stif-

tungstag unseres Vereines zum 120. (in 

Worten: einhundertzwanzigsten) Mal. 

Ein stolzes Alter und eine beeindrucken-

de Historie. Dennoch haben wir als ge-

schäftsführender Vorstand zusammen 

mit den Abteilungsleitungen entschie-

den, dass wir noch 5 Jahre zuwarten, um 

mit einer großen Sause zu feiern.  

Der geschäftsführende Vorstand wünscht 

allen Mitgliedern fröhliche Weihnachten 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Wir sehen uns im Club!

Es grüßt mit dem Adler im Herzen

Euer/Ihr 

Steffen Kohl 

1. Vorsitzender LBV Phönix v. 1903 e.V.



EIN VEREIN MIT  
PERSPEKTIVE
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Tennis
Liebe Phönixerinnen, liebe Phönixer! 

In Vorbereitung auf diese Zeilen las ich 

noch einmal die Ausgabe des Phönixer 

von 2020. Hier schrieb unser 1. Vorsit-

zender Steffen Kohl noch „gerne hätte 

ich meinen diesjährigen Jahresbericht 

mit einem anderen Thema begonnen, 

aber die Corona Pandemie hält uns nach 

wie vor in ihrem Würgegriff“ und Tobias 

aus der Hockeyabteilung kommentier-

te „Die Weltordnung gerät aus den Fu-

gen. Wohl jede/r von uns erlebt einen 

Alptraum, der so irrsinnig wie irreal er-

scheint. Man wünscht sich, aufzuwa-

chen und alles ist wieder wie vor einem 

Jahr. Doch wir werden vermutlich noch 

viel Geduld und Energie aufbringen 

müssen, um diese Zeiten gemeinsam 

durchzustehen.“

Jetzt, zwei Jahre später, hat die Corona 

Pandemie den Griff gelockert, jedoch 

erweisen sich Tobias Worte nahezu als 

Prophezeiung vor anderem Hintergrund 

mit der aus dem Ukrainekrieg resultie-

renden Inflation und Energiekrise, die 

jeden von uns und uns als Verein direkt 

betrifft neben persönlichen Verbindun-

gen der Einzelnen.

In solchen Zeiten gilt, dass es wichtige-

res als Sport gibt, aber Sport dennoch 

wichtig bleibt für physische und psy-

chische Gesundheit. Umso erfreulicher 

ist es, dass wir das Jahr 2022 mit 611 

Mitgliedern in der Tennis-Abteilung an-

gehen konnten und wir auch weiterhin 

einen positiven Trend verzeichnen. Es 

bleibt daher unverändert unser Ziel das 

Angebot für neue und alte Mitglieder 

stetig weiterzuentwickeln. 12 Mann-

schaften im Erwachsenenbereich wie 

auch 10 Mannschaften im Jugendbe-

reich und auch neu eingerichtete Spie-

lertreffs für jugendliche und erwach-

sene HobbyspielerInnen bieten hierfür 

eine gute Grundlage. 

Einzelne Projekte haben die Startlöcher 

verlassen und sind in die Umsetzung 

gegangen. So kann man die Tribüne an 

Platz 2 schon sehr gut erkennen, auch 

wenn die Fortsetzung krankheitsbe-

dingt ins Stocken geraten ist. Aber: Es 

wird weitergearbeitet! Ein großer Dank 

geht hier an Chris und an „Stolle“ aus der 

Hockeyabteilung, der spontan tatkräftig 

mitgeholfen hat. 

Das Projekt „Haus des Sports“ nimmt 

langsam Konturen an, sodass frühes-

tens für das Jahr 2024 eine Abgabe der 
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Plätze 12-14 ansteht und hierfür an der 

Wakenitz auf dem alten Bosch-Gelände 

zwei neue Ascheplätze errichtet werden 

sollen. Parallel dazu wird ein Rückbau 

des Beachvolleyballplatzes (Platz 3) er-

folgen, sodass weiterhin ausreichend 

Plätze zur Verfügung stehen. 

Alles kann an dieser Stelle nicht erwähnt 

werden, sodass ich auch auf unsere 

Homepage (www.phoenix-tennis.de) 

verweise wie auch auf die Turnierplatt-

form (www.slh.liga.nu - mit Vereinsnum-

mer 3001) wo man weitere informative 

und nützliche Dinge in Erfahrung brin-

gen kann.

Für das neue Jahr 2023 wünschen wir 

von der Abteilungsleitung uns eine 

noch stärkere Mitarbeit der Mitglieder 

innerhalb der Abteilung. Die Durch-

führung von LK-Turnieren, Clubmeis-

terschaften, Stadtmeisterschaften und 

Spielertreffs erfordern neben den nor-

malen Vorstandsarbeiten hohen Einsatz 

und auch die Pflege der Webseite und 

wünschenswerte Darstellung in den So-

cial-Media-Kanälen bedarf einer enga-

gierten Mitarbeit. Vereinsmitglieder, die 

sich einbringen wollen, sind daher im-

mer herzlich willkommen und können 

sich jederzeit an die Abteilungsleitung 

wenden.

Abschließen möchte ich mit einem herz-

lichen Dank an alle Mitglieder, die zum 

Gelingen der Abteilung Tennis beigetra-

gen haben und insbesondere geht mein 

Dank an Chris, Eva, Sebastian und Volker, 

die hieran wesentlichen Anteil haben.

Ich wünsche allen einen guten Start ins 

Jahr 2023 mit bester Gesundheit. 

Jürgen Welling
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Hockey
Ein weiteres Jahr ist um. Wieder Zeit 

Résumée zu ziehen. Im Jahr 2021 hat 

uns der Coronavirus die Sportmöglich-

keiten und Themen diktiert. Im Jahr 

2022 konnten wir den Spieß wieder 

umdrehen und eine weitestgehend 

„normale“ Saison spielen. So konnten 

wir auch den Fokus wieder auf andere 

Dinge lenken als Hygienekonzepte, Ein-

schränkungen und Fallzahlen. Endlich 

waren wieder Spieltage, Tabellen und 

Eckenausbeuten wichtig. Für uns als 

Abteilungsleitung war es ebenso an der 

Zeit durch Corona zurückgestellte The-

men voranzutreiben und unsere Prä-

missen in den Vordergrund zu stellen: 

L wie Leidenschaft.

Wir sind mit Herz und Seele für unseren 

Mannschaftssport da und sorgen über 

ein hochwertiges Nachwuchskonzept für 

langfristige und nachhaltige Erfolge im 

Breiten- und Freizeitsport. 

Unsere Jugendmannschaften waren 

überwiegend in der Oberliga und ho-

hen Leistungsklassen bei der U10 ge-

meldet. Hier konnten alle sehr gut mit-

halten. Die wU14 und mU14 verpassten 

nur knapp die Zwischenrunde. Beson-

ders hervorzuheben ist die wU12. Die 

zweite Mannschaft hat es bis in die Zwi-

schenrunde geschaff t und die 1. Mann-

schaft musste sich im spannenden Fina-

le der Oberliga auf unserem Platz erst 

im Penaltyschießen gegen Heimfeld ge-

schlagen geben und landet auf einem 

hervorragenden 2. Platz. Glückwunsch 

an alle Teams! 

Die Erwachsenenteams liegen nach der 

Hinrunde der Saison 22/23 beide im 

oberen Bereich der Tabelle (Herren 2. 

Platz, Damen 3. Platz).

Die Hallensaison ist gestartet, in der 

HERBSTCAMP
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wir viele Mannschaften ebenso hoch 

gemeldet haben. Es warten also star-

ke Gegner auf Augenhöhe. Wir freuen 

uns auf hochklassiges Hallenhockey 

und wünschen allen Mannschaften viel 

Spaß. Den 1. und 2. Damen wünschen 

wir  nach dem Aufstieg viel Erfolg in der 

1. Verbandsliga bzw. 4. Verbandsliga. 

Den Herren drücken wir in der 1. Ver-

bandsliga die Daumen. Den 2. Herren 

(delücks) wünschen wir alles Gute für 

die herausfordernde 3. Verbandsliga, in 

die man letztes Jahr aufgestiegen ist. 

Wir hoffen, dass die starken Leistun-

gen der Hallenrunde des letzten Jahres 

wiederholt werden können.

CONTAINEREINWEIHUNG

B wie Begegnung.

Wir sind eine große Hockeyfamilie, die 

sich generationsübergreifend unterstützt 

und bleiben als Phönixer dem Verein im-

mer treu. Wir sind für alle Mitglieder glei-

chermaßen da und gewährleisten stets 

eine off ene Kommunikation. 

Nach dem Spendenlauf hatte zum ers-

ten Mal unser Container am Platz die 

Luken geöff net. Es war ein fröhlicher 

Nachmittag und Abend mit den Mit-

gliedern. Über die Feldsaison wurde in 

Elterninitiative zu den Spieltagen im-

mer wieder der Container genutzt. Wir 

wollten zunächst schauen, wie gut es 
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angenommen wird. Nun wird eine Ar-

beitsgruppe über die Hallensaison ein 

Konzept erarbeiten, wie der Container 

ab der nächsten Feldsaison mit offi  zi-

eller Genehmigung genutzt werden 

kann. Auch der Materialcontainer ist 

durch die mU16 weiter ausgebaut wor-

den. Danke, Jungs! Es stehen bereits die 

Regale für die TW-Taschen. Eine Nut-

zung ab Frühjahr 2023 sollte möglich 

sein. 

Der fertiggestellte Unterstand - vielen 

Dank an Olli und sein Team - ist sehr 

geräumig geworden. Es sollen noch 

weitere Bänke aufgestellt werden und 

ggf. eine Teilung in zwei Kabinen erfol-

gen. An dieser Stelle sei noch einmal für 

ALLE darauf hingewiesen, dass der Un-

terstand keine Müllhalde ist. Alle sind 

dafür verantwortlich, den Unterstand 

sauber zu halten und vergessene Klei-

dungsstücke wieder einzusammeln. 

Am 25.6. hat nach zwei Jahren Pause 

endlich das IHT wieder stattgefunden. 

Ein rauschendes Abteilungsfest auf und 

um den Hockeyplatz. Aus gegebenem 

Anlass hatten wir über das Fest bereits 

in einem Sonderschlenzi vor den Som-

merferien berichtet. 

Über die Saison hinweg wurde das 

Publikum bei den Spielen und auch 

beim Training immer größer. Corona 

ist in den Hintergrund getreten und 

alle rücken wieder enger zusammen. 

Insbesondere bei der Jugend fällt die 

Verbundenheit über die Mannschaften 

ELTERNHOCKEYTURNIER IN BAD OLDESLOE



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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hinweg sehr positiv auf. Wir hoff en sehr, 

dass sich diese Entwicklung auch über 

die Hallensaison fortsetzt und wir nicht 

wieder gezwungen sind, Aufl agen zu 

verhängen. Über die sehr gut genutz-

te Spielbetrieb-Gruppe bei WhatsApp 

werden wir Euch weiter auf dem Lau-

fenden halten. 

V wie Verantwortung.

Kinder und Jugendliche können sich bei 

uns unbeschwert entfalten. Wir wirt-

schaften nachhaltig und mit Weitblick für 

das Wohl der Abteilung. 

Unsere Abteilung wächst stetig. In die-

sem Jahr haben wir die 500er Marke 

geknackt. Dieses hat auch mit der gu-

ten Nachwuchsarbeit zu tun. Hier sind 

Björn und unsere Trainer Stolle und 

Christian an erster Stelle zu erwähnen, 

aber auch alle HelferInnen, die bei Ak-

tionstagen wie dem 4. Hockey Kids Day 

am 7. Mai diese Arbeit unterstützen. 

Dieser Tag war wieder eine spektakulä-

re Aktion mit 80 Kindern und Erwachse-

nen auf dem Schnupperparcours und 

einer regen Auslastung der Riesenrut-

sche. Dank DHB-Fördermitteln konnten 

wir in diesem Jahr sogar die Ausgaben 

für den Tag wieder einholen.  Beim IHT 

habt Ihr unsere voranschreitende Digi-

talisierung gespürt. Dank Helge Kauert 

können wir in immer mehr Bereichen 

Erleichterung über die Tools von Offi  ce 

zB für Listenerstellung, Abfragen und 

MU14 VOR DEM MANNSCHAFTSBIUS DER WÖLFINNEN



19

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

kollaborative Zusammenarbeit nutzen. 

Das ist großartig und soll auch künftig 

noch weiter in der Vernetzung der ein-

zelnen Abteilungen des Vereins ausge-

baut werden.

Unser Hockey-Haushalt war 2022 so 

hoch wie wohl noch nie zuvor. Der 

aktuelle Blick auf die Kasse sagt uns, 

dass wir den Haushalt auch dieses Jahr 

Plus-Minus „0“ abschließen werden. Ein 

Zeichen, dass ordentlich was passiert 

und wir weitsichtig haushalten.

Aber haushalten wir auch nachhaltig? 

Hier möchte ich einmal die Diskussion 

aufgreifen, die auf der Mitgliederver-

sammlung geführt wurde. 

Der Haushaltsplan wurde auf der Ver-

sammlung zwar nicht kritisiert, es wur-

de aber als off ensichtlich gesehen, dass 

die Abteilung mehr ausgibt, als sie ein-

nimmt. Wir leben von unseren Reserven 

aus der Vergangenheit. Darüber hinaus 

ist in einer Ein- und Ausgabenrechnung 

nicht die im kaufmännischen Bereich 

notwendige Berücksichtigung von 

Rücklagen für den Hockeyplatz hinter-

legt.  Wir rechnen damit, dass wir ca. 

2030 wieder über einen neuen Belag 

nachdenken müssen. Die Finanzierung 

muss zu großen Teilen aus eigenen Mit-

teln gestemmt werden.

Ausblick 2023

Im März 2023 stehen Neuwahlen der 

Abteilungsleitung an. Susanne und ich 

möchten unsere Arbeit an die nächsten 

SOMMERCAMP
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aktiven Mitglieder übergeben und wer-

den nicht erneut zur Wahl stehen. Uns 

hat die Arbeit viel Spaß gemacht, wir 

haben eine Menge geschaff t und kön-

nen den Staff elstab jetzt guten Gewis-

sens übergeben. Wir sind weiter aktiv im 

Vereinsleben, aber nicht mehr an erster 

Stelle.  Da uns ein guter Übergang sehr 

wichtig ist und wir selbst merken muss-

ten, dass das Arbeitspensum das Ehren-

amt deutlich überschreitet, werden wir 

alle Mitglieder, die Lust haben, einen 

kleinen oder größeren Beitrag für die 

Abteilung zu leisten, am 23. November 

zum ersten Treff en des Team 2023 einla-

den. Wir werden dort unsere Aufgaben 

in wohl dosierten Häppchen präsentie-

ren und hoff en damit viele von Euch für 

einen Happen gewinnen zu können. 

Dieser Termin wird bei Erscheinen des 

Phönixers schon vollzogen worden 

sein. Habt ihr Interesse, welche Aufga-

ben dort vergeben wurden oder welche 

evtl noch off en sind? Dann sprecht uns 

gerne an. 

LBV. 

Für die Abteilungsleitung 

Patrice Brand

WU12, MU12 UND MU14 BEIM ANHOCKELN (TTK)
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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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Leichtathletik
Für 2022 wünschten wir uns vor allem 

wieder Normalität. Und tatsächlich be-

kamen wir endlich zunehmend unbe-

schwertes Training in großen Gruppen, 

spannende Wettkämpfe in vollen Sta-

dien mit echten Siegerehrungen, Trai-

ningslager, Beisammensein und weiter-

hin viel Begeisterung für die tollste, weil 

vielseitigste aller Sportarten! So lässt 

sich das zurückliegende Jahr zumindest 

sportlich gesehen ungefähr zusammen-

fassen.

Aber der Reihe nach. Ein Leichtathletik-

jahr gliedert sich in 4 Abschnitte: 1. Win-

ter mit Cross- und Hallenmeisterschaften, 

2. Vorbereitung und Trainingslager, 3. 

Sommersaison mit Meisterschafts-Höhe-

punkten nach den Sommerferien (Lan-

desmeisterschaften, Norddeutsche und 

Deutsche Meisterschaften), 4. Saison -

abschluss mit Citylauf und Sportfesten 

und Regeneration. Und das war unser 

Jahr 2022:

1. Wintersaison 

Die Wintersaison startete mit einem 

kleinen vereinsinternen Hallenwett-

kampf zum „Reinkommen“ und dann 

mit Landesmeisterschaften in der tollen 

Leichtathletikhalle in Hamburg. Alle Wo-

chenenden ab dem 15./16. Januar waren 

geblockt für Männer/Frauen/U18, dann 

U20, danach U16, zuletzt am 12./13. Fe-

bruar die Mehrkampfmeisterschaften 

ab U18 aufwärts bis Senioren. Den Ab-

schluss bildeten die Blockmehrkämpfe 

der U16 in Malente. Zuschauer waren zu 

diesem Zeitpunkt leider noch nicht zu-

gelassen, jedoch konnten die Eltern im 

Hamburger Glaspalast von draußen zu-

sehen. Immerhin.

ARVID
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Von uns Phönixern gingen 17 Athle-

ten in 30 Disziplinen an den Start und 

konnten 4 Landesmeistertitel sowie 12 

Platzierungen erringen. Tim Henning 

Faasel (Neuzugang aus Grömitz) setzte 

als 1. mit starken 6,42m im Weitsprung 

der MU18 gleich einen Glanzpunkt, Ju-

lie Kilian wurde mit 1,62m (persönliche 

Bestleistung) Landesmeisterin im Hoch-

sprung der W15. Samuel Burger gewann 

die 800m der M14 und holte am Tag da-

rauf noch Silber über die 3000m, vor Lu-

kas Hoff meister. Aufs Treppchen kamen 

außerdem Jan Ole Kaeding, Franz Land-

schreiber sogar gleich mehrfach. Die 

Hallensaison wird traditionell von den 

Landesmeisterschaften im Mehrkampf 

abgeschlossen, bei denen Arvid Meier 

im 7-Kampf der M15 in vielen Disziplinen 

neue Bestleistungen erzielte und am 

Ende mit 2:59,80min über 1000m zum 

Landestitel fl og!

Für die Leistungsträger sind diese Meis-

terschaften auch eine gute Vorberei-

tung auf Norddeutsche und Deutsche 

Meisterschaften. Diese fanden am 29.1. 

in Berlin und 26.2. in Leipzig statt. Joel 

Kuluki ging in der Männerklasse im 

Dreisprung an den Start, wurde mit gu-

ten 14,72m Norddeutscher Meister und 

konnte sich mit derselben Weite bei den 

Deutschen als 6. platzieren.

Für die Kleineren startete die Saison An-

fang März mit den Crosslauf-Kreismeis-

terschaften in Bad Schwartau auf der 

schönen aber anspruchsvollen, sehr hü-

TIM

JULI UND FRANKA
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geligen Waldstrecke im Riesebusch. Die 

Beteiligung aus anderen Vereinen war 

leider sehr gering, ich denke aber, dass 

unsere Kreismeister auch bei größerer 

Beteiligung als Erste durchs Ziel gelaufen 

wären, denn die Abstände waren zum 

Teil deutlich: Arvid Brede (M9) vor Chris-

topher Böttcher (M9), Bela Janca (M10), 

Lukas Hoff meister (M13), Jasper Brand 

(M14) knapp vor Samuel Burger (M14), 

Nils Haack (M50), Elisabeth May (W10), 

Lenya Weiß (W15).

Ziemlich zeitgleich bekam die Welt durch 

den Beginn des Ukrainekrieges wieder 

eine neue Katastrophe aufgebürdet, de-

ren Auswirkungen wir in Lübeck auch für 

den Sportbetrieb zu spüren bekamen. 

Viele der Sporthallen wurden als Aufnah-

melager für Gefl üchtete hergerichtet, so 

dass wir unser Training trotz Dunkelheit 

und Kälte fast komplett draußen durch-

führten. Aber das waren wir ja von den 

Jahren der Coronaeinschränkungen fast 

schon gewohnt. Am härtesten war dies 

wohl allerdings für die wartenden Eltern 

der Minis und Kids, der Kiosk auf der Fal-

kenwiese hat sicher Rekordeinnahmen 

mit heißem Tee und Kakao erzielt - die 

Kinder hingegen genossen die beson-

dere Atmosphäre eines Flutlichttrainings 

und die Weiträumigkeit eines Sportplat-

zes. Für die Jugendlichen stehen eh viele 

Tempoläufe, d.h. Bahntraining draußen 

oder Kraftraum auf dem Programm. 

Gezieltes Techniktraining für z.B. Hoch-

sprung oder Stabhochsprung war nun 

allerdings nur sehr eingeschränkt mög-

lich.

2. Saisonvorbereitung

Was allerdings wieder uneingeschränkt 

möglich war: Trainingslager! Letztes 

ARVID
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Jahr war an Trainingsfahrten -zumal ins 

Ausland- nicht zu denken, um so mehr 

freuen wir uns, dass es in diesem Jahr 

für die Jugendlichen mit Elena und Alex 

wieder für 10 Tage an den sonnigen 

Strand Valencias/Spanien für den letzten 

Feinschliff  gehen konnte. Die Jüngeren 

fuhren mit Nannette ein paar Tage an 

die ebenso sonnige Nordsee nach St.-Pe-

ter-Ording – als Amrumersatz...

Nach den Osterferien normalisierte sich 

dann endgültig alles. Es gab keinerlei Ein-

schränkungen oder Vorschriften für den 

Sportbetrieb. So ging es gleich Schlag 

auf Schlag mit den nächsten Wettkämp-

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

STRANDSPRINT IN VALENCIA
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STRANDSPRINT IN SPO

fen los. Zu bemerken war allerdings, dass 

abgesehen von Meisterschaften weniger 

Sportfeste angeboten wurden. Das mag 

nicht nur an Corona liegen, sondern si-

cher auch an der allgemein schwinden-

den Bereitschaft zum Ehrenamt in der 

Gesellschaft. Und Leichtathletik basiert 

zum Großteil auf ehrenamtlichem En-

gagement –Trainerarbeit, Meldewesen, 

Ausrichtung von Wettkämpfen, Presse-

arbeit, für die allermeisten Vereine alles 

Freizeitvergnügen. Um dem etwas ent-

gegenzuwirken, haben wir erneut eini-

ge meist kleinere Wettkämpfe zur Leis-

tungsüberprüfung selber ausgerichtet.

Wir eröff neten die Freiluftsaison mit un-

serer traditionellen Bahneröff nung -den 

Termin haben wir nun auf den 1.5. fi xiert 

– und wurden geradezu überrannt. Über 

300 Athleten und mindestens ebenso 

viele Zuschauer waren am Start. Es ka-

men nicht nur Teilnehmer von fast allen 

Lübecker Vereinen, sondern auch aus 

Hamburg, Schlagsdorf, Schönberg und 

Heiligenhafen und sogar ein ganzer Rei-

sebus aus Ribnitz-Damgarten! Es brachte 

uns organisatorisch an die Grenzen, aber 

es war ein wahres (Sport-) Fest und vie-

le versprachen nächstes Jahr wieder zu 

kommen! 
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3. Sommersaison

Für die Schüler U10 und U12 sind Kreis-

meisterschaften ein Highlight. Diese sind 

unterteilt in Einzelmeisterschaften, Mehr-

kampf-, Staff el- und Langstreckenmeis-

terschaften, d.h. die Saison besteht für sie 

eigentlich aus 4 Höhepunkten. Hier sind 

einige Youngsters besonders zu nennen, 

von denen wir in Zukunft sicher noch viel 

hören werden, und die sich alle in der 

Landesbestenliste auf den vorderen Plät-

zen wiederfi nden (www.shlv.de):

-  Marten Radeke (M9), 1. Ballwurf 34,5m 

Wurftalent

-  Arvid Brede (M9), 1. 800m 2:52,01s 

Langlauftalent, Landesbester!

-  Saif Alzghaiyer (M10) 1. 3-Kampf mit 

1031P., 1. 50m mit 7,89s und 1. Weit-

sprung mit ausgezeichneten 4,42m. 

Damit ist er auch Landesbester! Sprint- 

und Sprungtalent

-  Paul Bierwolf (M12) 1. 75m, 1. Weit-

sprung und 1. Hochsprung, Sprint- und 

Sprungtalent

-  Zoe Czepalla (W8) neu dabei und gleich 

nur superknapp 2. 3-Kampf, Allround-

talent

-  Elisabeth May (W10), 1. 800m 2:54,50s, 

Lauftalent

-  Mathilda Staude (M10), 1. 3-Kampf 

995P., Sprungtalent

Die älteren Schüler U14/U16 nehmen die 

KM gerne als guten Traingswettkampf 

mit, einige auch um einmal eine andere 

Disziplin neu auszuprobieren und sich 

der Herausforderung zu stellen. Die Sai-

sonhöhepunkte für die Jugendlichen 

waren dann: 

SAIF UND YUSEF

ELISABETH
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-  Landesmeisterschaften im Blockmehr-

kampf, bei denen die 12-/13-jährigen 

wichtige überregionale Erfahrungen 

außerhalb der „Heimat“ Buniamshof 

sammeln konnten. Nike Haack, Alia 

Schaaf und Frida Schuhmacher möchte 

ich hier nennen. 

-  Landesmeisterschaften der Männer, 

Frauen und U16/U18/U20, bei denen 

u.a. Arvid Meier 1. im Hochsprung 

(1,75m) und 2. über 80m Hürden wur-

de, Franz Landschreiber 2. im Weit-

sprung, Jasper Ole Kaeding 2. über 

100m (11,94s) und 3. im Weitsprung, 

Henning Kurth ebenfalls 3. im Speer-

wurf, Elly Miethke 3. über 100m, Mai-

la Helms (W15) 2. über 300m, Franka 

Sprengel (W15) 4. über 80m Hürden.

-  Norddeutsche Meisterschaften: Diese 

fanden für die M/W15 in Lübeck statt 

und Arvid nutzte seinen Heimvorteil 

und erzielte im Hochsprung eine per-

sönliche Bestleistung von 1,78m. Damit 

ist er zugleich die Nummer 1 in Schles-

wig Holstein. Unsere U18 Jungs Tim 

Faasel, Arvid Meier, Sebastian Lescow 

und Jasper Duvenstedt holten sich in 

Rostock knapp geschlagen Silber im 

4x100m Staff ellauf.

-  Norddeutscher Jugendvergleichskampf

HH-SH-NI-B, zu dem Franz Landschrei-

ber, Arvid Meier, Jasper Ole Kaeding 

und Maila Helms nominiert waren und 

das Team SH in Berlin unterstützten. 

Eine tolle Erfahrung!

Für unseren Top-Dreispringer Joel Kuluki 

lief diese Saison leider nicht optimal. Sie 

war von vielen Verletzungen geprägt, so 

4X100M STAFFEL
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FRANZ

dass er am Ende aber doch stolz auf sei-

ne Platzierung in der deutschen Besten-

liste sein kann: er ist 6. der U23 und 10. in 

der Männerklasse!

Großer Saisonhöhepunkt abteilungs-

intern war wieder unser City-Lauf. Der 

34. konnte ganz normal ohne jede Ein-

schränkungen geplant und durchge-

führt werden und war ein Erfolg! (Siehe 

hierzu den separaten Bericht im Kunter-

bunt.) Leider waren wieder keine Phöni-

xer Hockey- und Tennisspieler am Start 

;-) Traut euch!

4. Saisonabschluss

Zum Ausklang steht in Hamburg ein 

besonderes Sportfest auf dem Plan: 

das „Fest der 1.000 Zwerge“-das größte 

Schülersportfest Deutschlands mit um 

die 1000 Teilnehmer- bei dem sich Ar-

vid Meier, Arvid Brede, Nike Haack, Alia 

Schaff , Elisabeth May und Jannes Meins 

im Stabhochsprung gegen sehr starke 

Konkurrenz behaupten konnten. Auch 

wenn das Event dieses Jahr im Dauerre-

gen stattfand, es macht einfach nur Spaß 

und ist ein tolles Erlebnis für die Kids! 

Nach einer Regenerationsphase folgen 

nun noch Hallenwettkämpfe, Talentsich-

tungen, Verbändevergleichskämpfe  und 

ein vereinsinterner Hallenwettkampf 

in unserer Mehrzweckhalle mit Weih-

nachtsfeier am 11.12. und es geht gleich 

wieder von neuem los.

Insgesamt blicken wir auf eine gute 

Saison zurück. Trainingsrückstände, be-

dingt durch die zurückliegenden schwie-

rigen Jahre und Verletzungspech – auch 
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berufl iche/schulische Veränderungen,  

bremsten einige Athleten aus, so dass 

die Leistungen in der Spitze geringer 

wurden. Dafür waren unsere U16 stark 

wie nie! Und was man deutlich merkt: 

dass die einzelnen Gruppen durch die 

Krise stärker zusammengewachsen sind, 

was an diversen Aktionen auch außer-

halb der Trainingstätten abzulesen ist. 

Dennoch können wir jetzt zum Jahres-

ende mit 113 Einträgen in der Landes-

bestenliste aufwarten, davon 20 „Tabel-

lenführer“. Schön, dass auch gleich 3 

Stabhochsprunganfänger auf den vor-

dersten Plätzen zu fi nden sind: Jannes 

Meins (M13), Alia Schaaf (W12) und Li-

sann Schwiegk (W13) auf Platz 1, sowie 

Nike Haack (W12) und Frieda Maetzel 

(W12) auf 2 und 3. Weiter so!

Weitere Landesbeste sind Joel Kuluki 

im Dreisprung, Saif Alzghaiyer (M10) im 

Weitsprung, Arvid Brede über 800m der 

M9, Maila Helms (W15) über 300m, Arvid 

Meier (M15) über 300m, im Hochsprung, 

Weitsprung und Dreisprung, Elly Mieth-

ke (W13)über 75m, 60m Hürden und im 

Weitsprung. Zum Selberstöbern: www.

shlv.de/statistik/bestenlisten

Eine weitere schöne Homepage ist www.

leichtathletik-datenbank.de, eine inoffi  -

zielle deutsche Bestenliste. Dort fi ndet 

man z. B. Saif auf Platz 6 im Weitsprung!

Organisatorisches

Das altbewährte Schüler-Trainerteam 

um Nannette Hauptstock, hat sich verän-

KLETTERN
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dert: Neele Bücker studiert nun im Nor-

den. Carla Janca hat für die Betreuung 

der Minis Verstärkung von Greta Alscher 

(14 Jahre) und Franz Landschreiber (15) 

bekommen, beide aus der Gruppe Alex/

Anne. Franz wird mich im Winter beim 

Training der 10-/11-jährigen unterstüt-

zen, so dass wir hier weiterhin 2x/Woche 

Training anbieten können. Dank an die 

3, die das großartig und mit viel Engage-

ment machen!

Die breite Basis im U12-Schülerbereich 

führt natürlich dazu, dass auch nach 

oben die Gruppen zunehmend größer 

werden. Allein in diesem Jahr wechsel-

ten im Mai 13 Jungen und Mädchen zu 

Elena, Alex und Anne, jetzt zum Jahres-

wechsel werden weitere 7 folgen. Es 

ist sehr gut, dass wir hier 3 ganz unter-

schiedliche Trainer mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten haben! Ein Problem 

für die Wintersaison ist allerdings, dass 

mehr Sportler auch mehr Platz brauchen 

und die Hallen leider nicht mitwachsen. 

Unsere Kapazitäten in der MZH reichen 

bei weitem nicht aus; teilweise trainie-

ren 3(!) Gruppen gleichzeitig dort, was 

ein erhebliches Maß an Rücksichtnahme 

und Flexibilität erfordert. Das ist nicht 

immer optimal, ein Training nach Plan ist 

nicht immer möglich. Trainingsgruppen 

auszulagern in andere städtische Hallen 

– wie unsere Minis und Schüler U12 – ist 

nur bedingt sinnvoll, denn dort fehlt es 

BILLARD
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an disziplinspezifi schen Geräten (Wurf, 

Hürden, Startblöcke) und der Zugriff  auf 

schuleigene Ausstattung ist oft leider 

nicht gestattet. Die von Steff en beschrie-

bene neue Halle am Standort Falkenwie-

se/Phönix wäre ein Riesengewinn für 

unsere Abteilung, die Realisierung steht 

aber bekanntlich in den Sternen. Wie las-

sen sich hier noch Investoren überzeugen?

Nachdem der Aufbau einer Stabhoch-

sprunggruppe gelungen ist (es kom-

men inzwischen auch Anfragen anderer 

Athleten und Vereine zur Kooperation), 

konnten wir nun auch ganz aktuell im 

Langlaufbereich Anne Ahler als Trainerin 

für unsere Talente gewinnen. Wir sind 

derzeit dabei auch hier ein regelmäßiges 

Angebot auf die Beine zu stellen. 

Danke an alle Eltern und Trainer, die sich 

wieder zuverlässig und engagiert für 

unsere Abteilung, für unsere Athleten, 

für unsere Schüler und Jugendlichen 

eingesetzt haben! 1000 Dank! Und ei-

nen besonderen Dank soll ich von Elena 

ausrichten: an Frido und Marco aus der 

Hockeyabteilung für ihre Geduld und 

Verständnis!

Jetzt hoff en wir, dass die Probleme von 

Corona, Krieg und Klima im anstehen-

den Winter zu bewältigen sind, und sind 

gespannt, was 2023 für uns bereit hält. 

Aber eine Erkenntnis ist sicher: unser 

Sport, das regelmäßige Training, das un-

ermüdliche Engagement der Trainer gibt 

uns allen Stabilität und Sicherheit, und 

das ist gerade wichtiger denn je!

Für die Leichtathletikabteilung

Nannett e Hauptstock
Stellvertretende Abteilungsleitung

Trainerin Kinderleichtathletik

JANNES
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Ultimate Frisbee

Baltimate blickt ein Jahr zurück 

Moin Moin liebe PhönixerInnen, das 

letzte Jahr endete mit den hoffnungs-

vollen Gedanken in die Hallensaison zu 

starten, um an unseren Indoor-Taktiken 

zu feilen und vielleicht sogar auf die 

Deutschen Meisterschaften in der Halle 

zu fahren. Das wurde leider wieder mal 

von Corona vereitelt, allerdings haben 

wir uns davon nicht unterkriegen lassen. 

Wir haben uns mit der Hockeyabteilung 

kurzgeschlossen und durften im Winter 

auf dem neuen Kunstrasenplatz trainie-

ren. Daher bedanken wir uns auch gerne 

hier nochmal bei der Hockeyabteilung. 

Dankeschön! Wider Erwarten gab es we-

nig Beschwerden über das kalte, nord-

deutsche Wetter. Wir wollten alle weiter-

hin trainieren und keinen scheibenlosen 

Winter erleben, egal ob in der Halle oder 

draußen – Die Scheiben sollten fliegen!

Doch so nett wir es auch fanden auf dem 

Hockeyplatz trainieren zu können – es 

war auch schön die Outdoor-Saison auf 

dem gewohnten Naturrasen fortführen 

zu können. Mit hoher Motivation und 

vielen Ideen sind wir nach draußen ge-

startet. Wir haben ein Kinder- und Ju-

gendtraining aufgesetzt, unseren Team-

geist gestärkt, Turniere gespielt und 

nicht zuletzt einen Turniersieg verbucht.

Da die Turniere dieses Jahr später als 

sonst im Jahr angefangen sind, haben 

wir bereits vor der Turnier-Saison mit 

ein paar Team-internen Aktionen das 

Teamgefühl gestärkt. Wir waren im 

Online-Escape-Room, Disc-Golfen, im 

Jump-House, Eis-Laufen, und und und. 
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Die nächsten Events stehen schon in 

den Startlöchern. Außerdem gab es der 

Tradition nach im Mai ein erfolgreiches 

Trainingslager im nahegelegenen Len-

ster Strand. Hierbei lag unser Fokus auf 

dem Einführen einer Offense- sowie ei-

ner Defense-Taktik. Außerdem haben 

wir dort teambildende Maßnahmen 

durchgeführt, um nach der langen Pan-

demie-Zeit mit vielen neuen und al-

ten Gesichtern als Team zusammen zu 

wachsen.

Die Abteilung wächst

Das führt uns auch zu einem weiteren 

sehr positiven Punkt unserer Abteilung: 

Die Zusammenarbeit mit dem Hoch-

schulsport hat sich als sehr fruchtbar 

bewiesen. Wir konnten wieder einmal 

viele Spieler und vor allem Spielerin-

nen für Ultimate Frisbee begeistern! 

Und auch die derzeitigen Trainings mit 

den Uni-SportlerInnen zeigen, dass das 

Interesse und die Begeisterung für den 

Sport groß sind.

Die folgende Idee stand schon länger 

auf unserer Agenda und wir freuen uns 

berichten zu können, dass wir dieses 

Jahr die ersten Schritte im Aufbau unse-

res Kinder- und Jugendtrainings gegan-

gen sind. Die Balti-Kids im Alter von 5-15 

haben seit Anfang April schon super 

Fortschritte gemacht. Die Würfe werden 

kontrollierter und sie verstehen schon 

ein paar wichtige Regeln wie die Endzo-

ne als Punktzone – wie beim American 

Football oder Rugby – und den Turnover 

(das andere Team bekommt die Schei-
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be, wenn sie auf den Boden fällt oder 

runtergeschlagen wird). Ein wichtiger 

Punkt, den wir mit unseren Neulingen 

aktiv üben, ist der sogenannte „Spirit of 

the Game“, welcher ein integraler Be-

standteil unseres Sportes ist. Dabei geht 

es vor allem darum Körperkontakt zu 

vermeiden, sowie auf Fairness und Rück-

sichtnahme auf und neben dem Feld zu 

achten. Die älteren Kids arbeiten bereits 

an ihren Cuts und dem Aufbau eines An-

griffssystems. Hier wollen wir uns einmal 

für den unermüdlichen Einsatz bei Ge-

ske, Georg, Julia, Michael, Sina und Timo 

bedanken!

Turniere und Co.

Es gab im letzten Jahr auch ein paar in-

dividuelle Erfolge, die uns sehr freuen. 

Aus unserem Team hat Henning in Li-

merick auf der Club-Weltmeisterschaft 

der Great Grand Masters in Limerick (Ir-

land) gespielt, wo sogar der erste Platz 

im Spirit of the Game für sein Team 

herausgesprungen ist! Außerdem hat 

Franzi mit einem Hamburger Frauen 

Team (den Seagulls) sehr erfolgreich auf 

der Club-Weltmeisterschaft in Cincinatti 

(USA) sowie der Club-Europameister-

schaft in Caorle (Italien) gespielt.

Die Holsteiner Cox – unser seit letztem 
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Jahr existierendes Herren Team – wur-

den dieses Jahr auch wieder von Spie-

lern aus Kiel unterstützt und haben in 

der 3. Liga Nord-West knapp den Auf-

stieg verpasst. An einem Juni-Wochen-

ende in Paderborn wurde die Liga aus-

gespielt, es haben drei andere Teams um 

den Aufstieg gekämpft. In den ersten 

vier Spielen haben die Holsteiner Cox 

gezeigt, was sie mit der Scheibe drauf-

haben und haben gegen alle Kontra-

henten, auch gegen den späteren Auf-

steiger aus Bochum, gewonnen. In dem 

entscheidenden Aufstiegs-Finale hatten 

dann leider die Bochumer die Oberhand 

und haben sich selbst den Aufstieg gesi-

chert. Das Ziel für nächstes Jahr ist nach 

diesem Erfolg klar definiert: Wir wollen 

aufsteigen!

Die zweite Aktion im Juni war die Cha-

rity Ride Spendenaktion. Eine Gruppe 

radelfreudiger Baltimate SpielerInnen, 

sowie in diesem Jahr leider sehr weni-

ge weitere Vereinsmitglieder, sind wie 

schon im letzten Jahr an der Wakenitz 

entlang zum Ronald McDonald House 

gefahren, um Spenden zu sammeln. Es 

war zwar etwas regnerisch, aber das Eis 

und der Smoothie aus dem Fahrrad-ge-

steuerten Smoothie-Maker haben trotz-

dem geschmeckt. Und nach einer Tour 

durch das Haus haben wir wieder ge-

merkt, dass es sich für den guten Zweck 

gelohnt hat!

Unser erstes Baltimate-Mixed-Spaß-Tur-

nier hat dann im Juli stattgefunden, wo 

wir samt Zelt, Verkleidungen für die Par-

ty und guter Laune nach Braunschweig 

gedüst sind. Hier konnten sich unsere 

Anfänger, die aus dem Hochschulsport 

zu uns gekommen sind, das erste Mal in 

einem Turnier ausprobieren. Am Ende 

haben wir es auf den 12. Platz von 24 

Teams geschafft, was wir als sehr gutes 

Ergebnis empfunden haben.

Den Saison-Höhepunkt hatten wir am 

Wochenende darauf in Hannover. Wir 

sind in Bestbesetzung angereist und 

haben schnell gemerkt, dass wir gute 

Chancen haben uns den Turniersieg zu 

schnappen. In der Gruppenphase haben 

wir in allen Spielen bravourös gewon-

nen. Das Platzierungsspiel am Samstag-

nachmittag war auch kein Problem für 

uns. Daraufhin hat das obligatorisches 

Beerrace stattgefunden, wo wir uns 

auch gegen die anderen Teams durch-

gesetzt haben und damit unseren ersten 

1. Platz am Wochenende ergattern konn-

ten. Nach einer Party am Samstagabend 

haben wir uns am nächsten Morgen 

schnell erholt, um im Viertelfinale gegen 

ein Hamburger Team und im Halbfinale 

gegen ein Team aus Bremen den Einzug 
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ins Finale zu sichern. Dort haben die jun-

gen und flinken Kolibris aus Köln auf uns 

gewartet. Das Finale war das knappste 

und spannendste Spiel, vor allem weil 

nicht nur die Scheiben, sondern auch 

die Menschen (den Scheiben hinterher) 

geflogen sind. Am Ende konnten wir uns 

durchsetzen und haben den Turniersieg 

verdient mit nach Hause genommen.

Sehr kurzfristig bekamen wir die Chan-

ce, uns auf dem Sportfest des TSB zu 

präsentieren. Hier wollen wir uns noch-

mal bei allen HelferInnen bedanken, die 

im Vorfeld beim Planen und Gestalten 

verschiedener Scheibenattraktionen ge-

holfen und unterstützt und während des 

Events auf dem Gelände Menschen den 

Scheibensport gezeigt haben!

Im September haben wir dann die Drau-

ßen-Saison mit unserem Sommerfest 

und einem Strand-Turnier auf Usedom 

ausklingen lassen. Das Sommerfest 

verlief sehr entspannt, wir haben einen 

gemütlichen Grillabend veranstaltet mit 

ein wenig Ultimate und lockeren Spie-

len mit und ohne Scheibe. Das Turnier 

auf Usedom hat uns viel Spaß gemacht. 

Eigentlich wollten wir letztes Jahr schon 

dort spielen – da es leider ausgefallen 

ist, war unser Platz auf dem Turnier ge-

sichert. Hier mussten wir viel im Sand 

ackern und sind am Ende auf dem 19. 

Platz (von 24) gelandet.

Ende Oktober steht für uns nun die Hal-

lensaison in den Startlöchern. Wir freu-

en uns besonders auf unser eigenes Tur-

nier – das WinterLUFT – welches am 1. 

Advents-Wochenende im Johanneum 

stattfinden wird. Die Vorbereitungen 

haben wir früh angefangen und wir füh-

len uns gut vorbereitet für das Turnier. 

Im Januar und Februar finden dann die 

Deutschen Meisterschaften im Herren-/

Damenbereich sowie in der Mixed-Divi-

sion.

Zu guter Letzt wollen wir uns bei un-

seren Abteilungsmitgliedern für eine 

schöne, produktive Saison bedanken. 

Hervorheben möchten wir vor allem 

unser Trainerteam, welches sich un-

ermüdlich um die Vereins- und Hoch-

schulsporttrainings gekümmert hat. Wir 

wollen uns aber auch bei allen weiteren 

Personen bedanken, die uns in der So-

cial-Media-Welt, dem Bestellen und 

Designen von Trainingsmaterialien und 

Trikots unterstützt haben.

Wir wünschen alle eine ruhige, besinn-

liche Weihnachtszeit und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr! Bleibt gesund!

Eure Ultimate Frisbee Abteilung
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Kinderturnen

Im Frühjahr 2022 musste ich noch den 

Impfstatus der Eltern meiner Kindertur-

ner/innen kennen. Mittlerweile haben 

wir Oktober 2022 und es ist für meine 

Arbeit nun nicht mehr von Belang. Und 

das hilft ungemein und bringt mich zur 

eigentlichen Aufgabe zurück, zu den 

Kindern.

Bei den jüngeren Kindern, die kurz vor 

oder in Corona, also Anfang der Pande-

mie, geboren sind, fällt mir eine größe-

re Unsicherheit auf. Immerhin war dies 

die Zielgruppe, die in so jungen Jahren 

so viele Pausen beim Turnen wegen der 

Schutzmaßnahmen hinnehmen musste. 

Dies könnte einer der Gründe sein. Auch 

bei den Kindern, die 3 Jahre und älter 

sind, stelle ich aktuell vermehrt fest, 

dass sich viele zunächst wenig zutrauen. 

Inkludiert man hier noch das Längen-

wachstum mit ein, ist die Unsicherheit 

temporär an der einen oder anderen 

Stelle komplett. Umso wichtiger ist es, 

das Angebot regelmäßig und verlässlich 

wahrzunehmen, sodass Euer Kind die Si-

cherheit über Abläufe und Rituale sowie 

über den eigenen Körper zurückgewin-

nen und vom Kinderturnen bestmöglich 

profitieren kann. Dabei geht es nicht um 

Leistung. Ganzheitliche Teilhabe ist das 

Stichwort.

Mein Anspruch ist es, Eurem Kind und 
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Euch, in geschützter Atmosphäre mit 

möglichst vielen Sinneserfahrungen, 

einen Raum zu bieten. Einen Platz zu 

geben, zum freien sich Explorieren und 

sich Ausprobieren. Frei von Vorurteilen 

und ganz in dem Vertrauen, dass Euer 

Kind sich ausprobieren darf.

Dabei gebe ich gerne Impulse in den 

Parcours hinein und helfe auch an der 

ein oder anderen Stelle und finde es gut, 

wenn Euer Kind selbst die Chance hat, 

ein eigenes Gefühl zu sich und seinem 

Körper zu entwickeln, während es zum 

Beispiel ein Sandkissen auf den Handflä-

chen balanciert. Das vestibuläre System 

ist aktiviert und der Körper verändert 

sich mit diesem Gewicht und muss mit-

hilfe von Ausgleichen seinen Körper-

schwerpunkt neu verlagern und seinen 

Weg finden. Euer Kind befindet sich im 

Prozess und im Gespräch mit sich selbst. 

Und das ist ein spannender Prozess, der 

sich jedes Mal aufs Neue gut beobach-

ten lässt.

Neuanschaffungen dieses Jahr sind die 

Verdunklungsbrillen, die sich besonders 

gut mit den taktilen Scheiben kombinie-

ren lassen. Hier wird die Herausforde-

rung gesteigert, indem die Kinder mit 

verbundenen Augen einerseits barfuß 

über die großen Scheiben mit unter-

schiedlicher Oberflächenstruktur gehen 

und gleichzeitig mit den Händen aus ei-

ner Tasche die passende kleine Scheibe 

finden müssen, die zu ihren Füßen passt. 

Keine leichte Aufgabe, auch für uns Er-

wachsene nicht! Hierbei wird neben der 

Körperwahrnehmung auch die basale 

Sinneswahrnehmung trainiert.

Des Weiteren habe ich auch eine Halb-
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leiter angeschafft, die Sprossen auf bei-

den Seiten in verschiedenen versetzten 

Abständen hat und so einer Hühnerlei-

ter gleicht. Diese ist auch vielseitig ein-

setzbar und wird uns hoffentlich lange 

begleiten.

Abschließend freue ich mich sehr, end-

lich eine neue Kollegin für weitere 

Gruppen im Kinderturnen gewinnen zu 

können, Katjana Reinold. Sie wird im-

mer dienstags für zwei Gruppen (siehe 

unten) ein Bewegungsangebot machen. 

Ich freue mich sehr, dass wir als Abtei-

lung Zuwachs bekommen und es ist 

auch schön, von jetzt an gemeinsam als 

Ansprechpartnerinnen zur Verfügung 

zu stehen!

Katjana startete nach den Herbstferien, 

am 25. Oktober 2022.

Ich wünsche allen neuen Kindern und 

ihren Familien einen guten Start und 

freue mich sehr auf die Zusammenar-

beit:)

Es folgen kurze FAQ:

Freitag 17 Uhr für 1-bis 3-jährige Kinder, 

ist das nicht zu spät?

In der Vergangenheit habe ich schon öf-

ters die Idee gehabt, diese Gruppe eine 

Stunde vorzuziehen. Sobald ich dies mit 

den Eltern kommunizierte, kam sofort 

Widerstand.

Übersicht der Trainingszeiten

Stand Oktober 2022

Tag Zeit Alter Kinder Trainer Ort

Dienstag 16-17 Uhr 1-3 Jahre Katjana Kalandschule

Dienstag 17-18 Uhr 3-5 Jahre Katjana Kalandschule

Freitag 16-17 Uhr 3-5 Jahre Sarah Kalandschule

Freitag 17-18 Uhr 1-3 Jahre Sarah Kalandschule
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Und zurecht. Gerade diese Zeit im Ta-

gesverlauf macht es insbesondere Vä-

tern möglich, ihre Kinder zu begleiten 

und hier eine wertvolle Zeit mit ihnen zu 

verbringen.

Und ich kann über die Jahre beobach-

ten, dass sich die Gruppe konstant gro-

ßer Beliebtheit erfreut.

Unabhängig davon bleibt es natürlich 

den Eltern überlassen, ob diese Zeit für 

ihr Kind adäquat ist. Denn sie kennen 

ihr Kind am besten. Gerade im Zuge 

der Verdichtung von Arbeit und der Zu-

nahme der Institutionalisierung, haben 

selbst die schon sehr jungen Kinder oft 

einen langen Tag hinter sich und je nach 

emotionaler Entwicklung und Persön-

lichkeit, kann dies für das eine Kind pas-

sen, während es für ein anderes Kind zu 

viel oder zu früh sein mag.

Mein Kind wird 6 Jahre alt und/oder mag 

nicht mehr turnen. Mein Kind wechselt 

die Abteilung. Daran muss ich denken.

Aus welchem Grund auch immer ein 

Kind ausscheidet, bitte ich die Eltern, mir 

dies mitzuteilen.

Der Bedarf nach freien Plätzen im Kin-

derturnen ist hoch, besonders zwischen 

Pandemie und Endemie. Trotzdem 

kommt es immer noch oft vor, dass 

ich Eltern anschreibe, um mich nach 

dem Status zu erkundigen. Dies kann 

ich oft nicht verstehen. In der Vergan-

genheit waren wir so gut im Austausch 

und dann scheint der Stellenwert des 

Kinderturnens einen anderen Platz zu 

bekommen. Und Eltern vergessen es 

schier, sich zu melden.

Es muss kein Roman sein, aber eine kur-

ze Nachricht, zeitnah, wäre wünschens-
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wert. Denn das Kinderturnen betreibe 

ich weiter mit viel Herzblut und Zeit und 

es sollte als ein solches wertgeschätzt 

werden.

Ist das Kinderturnen inklusiv?

Grundsätzlich ja. Ich versuche, vieles 

möglich zu machen. Am Ende hängt es 

vom Grad der jeweiligen Beeinträchti-

gung ab. In all den Jahren sind nur sehr 

wenige von Behinderung betroffene Fa-

milien zum Kinderturnen gekommen.

Wo sind sie? Das frage ich mich häufig. 

Was braucht es? Wie und mit was kön-

nen wir als Abteilung diese Kinder und 

ihre Familien erreichen?

Ich würde mich freuen, alle Kinder beim 

Turnen begrüßen zu dürfen: die gesun-

den, die frechen, die eher schüchter-

nen, die mit besonderen Bedürfnissen... 

Außerdem finde ich es auch im kleinen 

Rahmen gesellschaftlich wichtig, unsere 

Gesellschaft möglichst bunt und vielsei-

tig zu repräsentieren. Wir können vieles 

voneinander lernen und nur gemeinsam 

kommen wir weiter.
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LBV PHÖNIX
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Eure Erlebnisse. Eure Berichte. Euer Club.

Clubseiten

Am 18. September haben die Leichtath-

leten des LBV Phönix den 34. City-Lauf 

ausgerichtet. Mit insgesamt 949 Mel-

dungen und 793 Finishern wurde das 

Ergebnis des Vorjahres knapp über-

troff en.

Die Hauptläufe über 10km mit 359 Mel-

dungen und über 5km mit 317 Mel-

dungen waren gut nachgefragt. Neue 

Höchstzahlen gab es bei den Einradfah-

rern (77), den Schülern (110) und den 

Bambinis (54). Nach sehr zögerlichem 

Beginn zeichnete sich dieses Ergebnis 

erst in den letzten zwei Wochen vor 

der Veranstaltung ab. Wie immer ein 

Geduldsspiel und eine Nervenprobe 

für das Organisationsteam. Dennoch 

hätten wir uns im Schülerbereich noch 

mehr Teilnehmer gewünscht, hatten wir 

doch hier neu eine Teamwertung wie 

Citylauf 2022

SIEGER 10km
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bei den 5km im Programm, die jedoch 

alle von den Leichtathletik-Kids des LBV 

Phönix gewonnen wurden. Da muss 

noch mehr Werbung z.B. auch in den 

Schulen gemacht werden. 

Für Gesprächsbedarf sorgten im Vorfeld 

auch die Baustellen in der Innenstadt. 

Der Bereich der Fußgängerzone in der 

unteren Breiten Straße war halbseitig 

bis zur Straßenmitte abgesperrt. Das 

Gleiche galt für die obere Beckergru-

be. Diese Streckenabschnitte wurden 

besonders gesichert und am Veranstal-

tungstag standen zusätzliche Helfer be-

reit, um die Läufer durch die Engstellen 

zu leiten.

Glücklicherweise haben fast alle lang-

jährigen Sponsoren dem City-Lauf die 

Treue gehalten. Wie immer unterstützt 

Zippel‘s Läuferwelt mit seinem Equip-

ment, insbesondere der Zeitmessanla-

ge und der Anmeldestelle im Verkaufs-

raum in der Beckergrube.

Kieser Training steuerte unter anderem 

die Pokale bei. Erstmals unterstützt die 

AOK Nordwest als neuer Gesundheits-

partner. Mit einem Wassertisch an der 

Strecke war – inzwischen traditionell 

- das Hotel zur alten Stadtmauer ver-

treten. Nicht zu vergessen die Sparkas-

senstiftung, seit Jahren eine feste Größe 

bei dieser Veranstaltung.
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Bei durchwachsenem Wetter mit meh-

reren kleinen Schauern gingen die 

Teilnehmer auf die Strecke. Sportliches 

Highlight war der deutliche Sieg des 

Triathleten Simon Müller über die 10km 

mit 32:32min. Auf den Plätzen folgten 

zwei „Dauerbrenner“, die auch souve-

rän ihre Altersklassen dominieren. Als 

Zweiter ins Ziel kam der Phönixer Paul 

Muluve (M40, 35:33min) vor Udo van 

Stevendaal (M50, 35:38min) aus Groß-

hansdorf.

Eine klare Sache war auch der Sieg von 

Veronika Muhra (W30) vor der Krum-

messerin Martina Linke (W60) und An-

tonia Arendt (W45) vom Tri-Sport.

Knapper ging es auf den 5km zu. Dort 

siegte mit 16:46min der 17jährige Jarle 

Golecki vom SV Rethwisch nur 1 Sekun-

de vor dem vereinslosen Henrik Jansen. 

Bei den Frauen hatte Nadja Lellau aus 

Eilbek deutlich die Nase vorn. Die Phö-

nixer belegten Platz zwei in der Mann-

schaftswertung.

Bei den Schülern war der LBV in großer 

Zahl am Start und machte die Teamwer-

tungen unter sich aus. Ganz vorne war 

Niklas Böhm (M15) vom TSV Duwo in 

4:46min gefolgt von den starken Phöni-

xern Arvid Brede (M9!) und Yusef Haffaf 

(M11). Als beste Schülerin kam Elisa-

beth May (W11, ebenfalls Phönix) als 

Gesamtvierte ins Ziel.

Erfreulich war auch die große Zahl der 

Bambinis. Die Phönix-LA-Minis misch-

ten richtig gut mit und sammelten 

wichtige Wettkampferfahrung. Tjom-

me Mohr und Noah Beyer kamen fast 

gleichzeitig als Erster und Zweiter ins 

Ziel.

Nach der Einschränkung im Vorjahr,  

konnten wir wieder den Marktplatz nut-

zen. Die Läufer wurden dort verpflegt 

und die Sponsoren konnten sich prä-

sentieren. Und vor allem konnten wir 

wieder eine gebührende Siegerehrung 

mit kleinem Rahmenprogramm und 

Tombola abhalten.

Und nach dem Lauf ist vor dem Lauf. Im 

kommenden Jahr findet der City-Lauf 

am 24.09.2023 statt. Unser bewährtes 

und erfahrenes Team hat diesen Termin 

bereits jetzt fest im Blick!

Euer City-Lauf-Orga-Team
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Bericht der 45. Lübecker Stadtmeister-

schaft im Tennis 11. bis 14.08.2022 auf 

der Anlage des LBV Phönix.

Die diesjährigen 45. Lübecker Stadt-

meisterschaften fanden bei sonnigem 

Wetter statt, sodass diesmal keine Hal-

lenspiele notwendig waren.

Die drei Tennis Turniere, zwei Preis-

geld-Turniere der Damen und Herren 

und das Senioren-Turnier wurden vom 

Turnierleiter Volker Raabe, dem Ober-

schiedsrichter Harald Lüth und dem Or-

ga-Team des Tennis Vorstandes um Jür-

gen Welling, Sebastian Ruhbach-Köster, 

Eva Doehring, Benno Berend und Lea 

Lang sehr gut ausgerichtet, sodass alle 

140 TeilnehmerInnem zufrieden und 

voll des Lobes über die Anlage und die 

Organisation waren. 

Das Damen Turnier A6 Preisgeld 2000,- 

€ gewann Anna Pribylova vom STG 

Geroksruhe/WTB Dt.Rangliste 147 ge-

gen Anna Bögner vom TC Tübingen/

WTB Dt. Rangliste 151 mit 6:3;6:2. Das 

Herren Turnier A 7 Preisgeld 1000,- € 

gewann Linus Carstens vom Lübecker 

Tennis u. Hockeyclub/SHL gegen Niklas 

Schulz vom TV Jahn Wolfsburg/TNB 

6:3/3:6/10:8.

Im Damen Doppel gewannen die Ge-

schwister Pribylova, Anna und Anas-

tasia vom WTB/HH gegen die Schleswig 

Holsteiner Ann-Christin Jährig und Pau-

la Prehn mit 6:0/6:0, bei den Herren ge-

wannen die Wolfsburger Niklas Schulz 

und Oliver Wagner gegen Kai Kessler 

und Hannes Lilie aus Heikendorf 6:0;6:1.

Das Senioren Turnier S7 wurde in sechs 

Konkurrenzen gespielt. Bei den Herren 

45 gewann Candy Pfitzner vom TUS 

Lübeck, Dt. Rangliste 28 im Endspiel 

gegen Boris Rudzki vom NTSV Strand 

6:2/6:0. Ingo Kipke vom LBV Phönix ge-

Stadtmeisterschaften Tennis
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wann die Herren 45 Nebenrunde.

Die Damen 50 Konkurrenz gewann Sa-

bine Lehmann von der Tennis Sport Ge-

meinschaft Scharbeutz vor Nicole Pfitz-

ner vom Lübecker SC v. 1999.

Die Herren 50 Konkurrenz gewann 

Christian Müller vom TC Grün-Weiß 

Neustadt vor Holger Kemmet vom TC 

Pinnow.

Die Herren 55 beherrschte unser Lo-

kalmatador Benjamin Bhaumick vom 

LBV Phönix gegen Olaf Haack vom TSV 

Duwo 08 7:5/3:0 Aufgabe.

Bei den Herren 60 konnte Gerry Finck 

vom LBV Phönix den Lübecker Stadt-

meister Titel gewinnen, indem er im 

Endspiel Jörg Kirschner aus Scharbeutz 

6:2/7:5 besiegte.

Im Endspiel der Herren 70 zwischen den 

Vereinsspielern aus Ratzeburg Bernhard 

Richter und Wolf-Dieter Büttner ge-

wann Bernhard 6:4,6:4.

Bedanken möchten wir uns bei den 

Sponsoren, die es uns wie jedes Jahr 

ermöglichen dieses Turnier durchzu-

führen.

Volker Raabe
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Das Hockey-Jugendnetzwerk des DHB 

hatte Ehrenamtsheld/innen aus ganz 

Deutschland zum ersten Ehrenamtsfes-

tival vom 29. bis 31. Juli 2022 eingela-

den. Zu dieser Veranstaltung kamen 

13 interessierte Jugendliche aus ganz 

Deutschland nach Lübeck (leider gab 

es mehrere coronabedingte Absagen). 

Es kam eine bunte Mischung der 16- bis 

24-jährigen aus Hamburg, Marl, Cel-

le, Bemerode, Merzhausen, Frankfurt, 

Thüngersheim, Weinheim, Eberswalde, 

Wittenburg und Berlin. 

Nach dem Aufbau der Zelte auf dem Na-

turrasen, einem ersten Beschnuppern 

Ehrenamtsfestival des  
Hockey-Jugendnetzwerkes des 
Deutschen Hockey Bundes

sowie Wiedersehen einiger, brachen am 

Freitagabend die Jugendlichen in 3er-

Teams zu einer kleinen Stadtrallye auf. 

Das Frühstück am Samstag und Sonn-

tag wurde am Kunstrasen im Zelt ver-

zehrt, Brötchen kamen von der Bäckerei 

gegenüber. Das Mittag- und Abendes-

sen stellte unsere Gastronomie zur Ver-

fügung. 

Insgesamt wurde das Wochenende sehr 

sportlich. Die Organisator/innen des 

Hockey-Jugendnetzwerkes wollten ver-

schiedene sportliche Tätigkeiten und 

Sportarten vorstellen und ausprobie-

ren. Nachdem bereits am Freitag, das 
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vom DHB zur Verfügung gestellte „Ho-

ckey5-Feld“ aufgebaut wurde, gab es 

das ganze Wochenende sportliche Akti-

vitäten und Wettkämpfe in zwei Teams 

in fünf Disziplinen: Hockey5, Ultimate 

Frisbee, Quidditch, RoundNet/Spike-

ball und auf der Wakenitz Übungen mit 

SUPs. 

Parallel fanden auch noch weitere Akti-

vitäten statt. Der Samstag begann auf 

der Kegelbahn mit einem Vortrag von 

Stephan Haumann (Vorstand Bildung 

im DHB) als Referenten zum Thema Mo-

tivation. Dann gab es auch Workshops 

mit Kleingruppenarbeiten zu verschie-

denen Fragestellungen. Hier wurde zB 

die Durchführbarkeit der getesteten 

Sportarten im Rahmen des Trainings, 

grundsätzliche Fragen zur Trainings-

vorbereitung mit verschiedenen Ma-

terialien, Pro/Contra von Hockey5 im 

Hockeysport erarbeitet. Weiterhin er-

hielten die beiden Teams noch als Wo-

chenendaufgabe ein Reel ihrer Teams 

zu erstellen. 

Insgesamt war es ein lustiges, sport-

liches, schönes, erfolgreiches und vor 

allen Dingen wiederholungswürdiges 

Event. 

Wir danken dem DHB für sein Vertrauen 

zu uns in Lübeck.

Andrea Kohl
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Auch in diesem Jahr hat sich der LBV 

Phönix an der Spendenaktion des Ron-

aldMcDonald-Hauses beteiligt. Aus ver-

schiedenen Gründen, ua. wegen des pa-

rallel stattfi ndenden 7TürmeTriathlons, 

haben dieses Jahr fast „nur“ die Frisbees 

an der Aktion teilgenommen. Dennoch 

wurde es ein Erfolg. 

Dabei waren vom Frisbee Sina, Friedrich, 

Thade, Friedrichs Vater Steff en, Till, Ge-

ske, Michael, Timo sowie von einer an-

deren Sportart, Familie Gohl. Diese sind 

wegen der Kinder eine kürzere Strecke 

von 10km an der Wakenitz entlangge-

fahren, um zum Haus zu kommen. Das 

Wetter war auf der Hinfahrt noch recht 

angenehm. 

Als alle angekommen sind, wurden sie 

von Malte Schierenberg, dem Leiter des 

Hauses und Phönixer, herzlich begrüßt. 

Vor Ort gab es einen Eisstand, einen 

Stand der AOK, an dem man per Glücks-

rad Fahrradutensilien gewinnen konn-

te, einen Stand, bei dem man sich auf 

einem von einem Fahrrad betriebenen 

Mixer seinen eigenen Smoothie erfah-

ren konnte, einen Tisch mit Verpfl egung 

und eine Ratetafel, an der man Zahlen/

Fakten zum Haus zuordnen musste. 

Während die Phönixer sich noch dort 

aufhielten, kamen auch noch andere 

Gruppen an, so dass etwas mehr los 

war. Als es zu regnen anfi ng, stellten 

sich alle in den vorhandenen Pavillons 

unter. Später hat Malte für Interessierte 

noch eine Hausführung gemacht. Für 

die Rückfahrt hat man sich dann aufge-

teilt, da einige früher losgefahren sind 

als andere. Von daher war es eine gute 

Sache und hat auch Spaß gemacht mit-

zumachen.

Unsere Gruppe hatte trotz des eher 

schlechteren Wetters viel Spaß bei der 

Aktion :)

Die Golf-Abteilung hat – wie letztes Jahr 

– statt Preise für ein Turnier, die Gelder 

dieser Aktion gespendet. 

Insgesamt kamen 350,- Euro Spenden-

gelder zusammen.

Andrea Kohl

 LBV hilft 2.0 in 2022
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Fitness/Breitensport für  
Männer/Frauen in der  
Leichtathletikabteilung

Wir sind eine kleine Gruppe von Frei-

zeitsportlerInnen, die ihren sportlichen 

Höhepunkt längst überschritten haben. 

Fast alle aus unserer Gruppe sind ehe-

malige Phönix-LeichtathletInnen, der 

letzte aktive Wettkampf liegt zum Teil 

noch nicht allzu lange zurück. Aber das 

ist (schöne) Vergangenheit, an die wir 

uns gerne erinnern.  Unser Motto heu-

te: Je älter ich bin, desto besser bin ich 

einmal gewesen. :-) Denn so ganz ohne 

Leichtathletik geht es nicht. Und so tref-

fen wir uns seit vielen Jahren 1-2x in der 

Woche, um gemeinsam locker zu laufen 

und moderates Krafttraining und Gym-

nastik im Kraftraum des LBV Phönix zu 

praktizieren. Im Sommer werden auf 

dem Sport- und Freizeitareal Falken-

wiese nebenan Sprint und Sprünge trai-

niert. In der kommenden Wintersaison 

ist unter anderem kräftigendes und ent-

spannendes Yoga in der kleinen Sport-

halle des Katharineums geplant. In un-

seren Trainingseinheiten stehen Fitness, 

Beweglichkeit, der soziale Kontakt und 

Freude an der Bewegung im Fokus. Und 

dazu eignet sich die Leichtathletik mit 

ihrer Vielseitigkeit ganz hervorragend, 

viel mehr als nur bloßes Joggen.

Durch den gemeinsamen Sport sind wir 

außerdem zusammengewachsen und 

inzwischen auch privat eng befreundet. 

Wir verbringen über den Sport hinaus 

Freizeit miteinander: mal bei einem Gril-

labend, Geburtstagsfeiern, auch mal ein 

Kneipenabend. 

Gerne dürfen sich uns weitere Sportlie-

bende anschließen!

SPORT VERBINDET!
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Ohne Kampfrichter - 
kein Wettkampf! 
Als Sportler:in nimmst Du bestimmt 

auch gerne an Wettkämpfen teil. Die 

eine, um ihre Leistungen zu überprüfen, 

sich zu vergleichen, bestimmte Quali-

fi kationen auf bestimmten Niveaus zu 

erreichen und der andere einfach aus 

Spaß am Sport.  Aber, was gehört ei-

gentlich alles zu einem Wettkampf, zu 

dem Du als Sportler:in gehst?

Wer misst die Weiten in der Weitsprung-

grube, wer harkt den Sand? Wer stellt 

die Startblöcke für die Laufenden auf 

und stoppt die Zeiten? Wer legt die Lat-

te beim Hochsprung auf eine bestimmte 

Höhe? Sicherlich ahnst Du die Antwort: 

die Kampfrichter:innen und ihre Hel-

fer:innen erledigen das! 

Kampfrichter:in zu sein bedeutet Or-

ganisation, Kenntnisse von Regeln der 

einzelnen Disziplinen, Verantwortung, 

Freude am Sport und an Kommunika-

tion und zuletzt Teamarbeit. Dass ein 

Wettkampf erfolgreich und reibungslos 

abläuft, das liegt in den Händen vieler 

Menschen, aber dass alle Sportler:innen 

Ergebnisse präsentiert bekommen, pro-

fessionell und fair, das liegt in den Hän-

den der Kampfrichter:innen. 

DIE VORBEREITUNGEN LAUFEN
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Und warum lohnt es sich, Kampfrich-

ter:in zu werden? Es spricht einiges 

dafür: man ist viel an der frischen Luft, 

man verbringt seine Freizeit mit netten 

Leuten, Gleichgesinnten, auch vielen 

Kindern. Man erlebt spannende Wett-

kämpfe und die spezielle Atmosphäre 

hautnah und mittendrin! Und ein ganz 

besonderer Vorteil: man kann seinen ei-

genen Kids ganz nah sein – auch wenn 

die schon lange am liebsten alles alleine 

machen und die Eltern doch bitte nicht 

zum Zuschauen kommen sollen ;-)

Lust bekommen? 

Leider haben viele Menschen zu viele Auf-

gaben, Termine, sind gestresst von Arbeit, 

Studium, Schule und unserer schnellen 

Zeit, so dass oft zu wenig Kampfrichter:in-

nen zur Verfügung stehen. 

Denke mal darüber nach, ob auch Du 

uns als Kampfrichter:in unterstützen 

und die Ausbildung machen möchtest! 

Wir freuen uns über jede helfende Hand. 

Und - wir brauchen Euch! 

Was musst Du tun? Das ist einfach zu 

beantworten. Wende Dich einfach an ei-

ne/n Trainer:in oder direkt an den Verein 

und Du wirst weitergeleitet. 

Um Kampfrichter:in zu werden, musst 

Du eine kurze Ausbildung machen, be-

kommst an bestimmten Terminen Un-

terricht in Theorie und Praxis und machst 

eine abschließende Prüfung. Fertig! 

Da Du sicherlich Deinen Sport liebst, 

schaffst Du diese Prüfung locker, weil Du 

Dich ja sowieso schon super auskennst! 

Traue Dich, wage diesen Schritt, um uns 

zu unterstützen! 

Denn - ohne Kampfrichter:in kann kein 

Wettkampf stattfinden. Wie schade für 

die Gemeinschaft und katastrophal für 

alle, die große Ziele im Sport verfolgen. 

In diesem Sinne, wir freuen uns auf Euch. 

Es grüßt für alle Kampfrichter:innen aus 

Lübeck 

Anne Wagner 
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wU12: Erfolgreiche Feldsaison 
2022
Anfang Mai starteten unsere U12-Mäd-

chen mit einem Kader von 36 Spielerin-

nen und zwei Mannschaften (OL-Ober-

liga und VL-Verbandsliga) in die 

Feldsaison 2022. Beide Teams schaff ten 

vorzeitig den Einzug in die jeweiligen 

Zwischenrunden, was bereits ein großer 

Erfolg war.

Die wU12-2 als zweiter der Gruppenpha-

se traf dabei in Hamburg auf den SC Vic-

toria 3, dem späteren Sieger des VL-Fi-

nales. In einem dramatischen Spiel bei 

Nieselregen verloren die jungen Phö-

nixerinnen nach großem Einsatz knapp 

mit 1:2 (Halbzeit 0:2). Die Zuschauer sa-

hen dabei zwei unterschiedliche Hälften 

und der Ausgleich für den LBV Phönix 

wäre durchaus verdient gewesen. Die 

Hockeykugel wollte aber an diesem Tag 

nicht ein weiteres Mal über die Torlinie. 

Somit ist der Traum der Endrunde leider 

nicht in Erfüllung gegangen. Dennoch 

war der Teamspirit vorbildlich und alle 

können stolz auf diese Leistung sein.

KAMPF UND JEDEN MILLIMETER © Hendrik Möllgaard
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Als Gruppenerster zog die wU12-1 in 

die Oberliga-Zwischenrunde B ein, wo 

der HTHC 2 und SV Bergstedt 2 warte-

ten. Mit zwei Siegen zogen die Mädchen 

souverän in die Endrunde (Final Four) 

ein, die am ersten Oktober-Wochenen-

de auf unserer LBV-Anlage stattfand.

Im ersten Halbfi nale setzte sich TG 

Heimfeld mit 3:0 gegen den HTHC 2 

durch. Im Anschluss gewannen unsere 

Phönix-Mädchen ebenfalls mit 3:0 ge-

gen den MTHC 1. Die Freude war riesig 

und somit standen sich am Sonntag 

die beiden besten Mannschaften im Fi-

nale gegenüber. Über 200 begeisterte 

Zuschauer feuerten die Phönixerinnen 

bei herrlichstem Hockeywetter an. Tak-

tisch sehr gut eingestellt durch Coach 

Marco „Stolle“ Stolt legte unsere wU12-

1 los wie die Feuerwehr. Schnell führten 

sie 2:0, doch kurz vor der Pause kam ein 

kleiner Dämpfer mit dem Gegentreff er 

zum 2:1.

Nach der Halbzeitpause ging es genau-

so furios weiter. Schnell wurde der alte 

Abstand wieder hergestellt und der 

LBV führte mit 3:1. Jedoch zeigte die TG 

Heimfeld Comeback-Mentalität und am 

Ende der regulären Spielzeit von 2 x 25 

min. stand es unentschieden (3:3). Das 

Penaltyschießen sollte also die Partie 

entscheiden, die Mädchen-Hockey auf 

hohem Niveau zeigte und die Zuschau-

er förmlich mitriss. Je fünf Spielerinnen 

wurden von den Trainern nominiert und 

die Torhüterinnen auf beiden Seiten 

DAS TEAM UND DIE TRAINER

© Hendrik Möllgaard
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rückten in den Mittelpunkt. Am Ende 

verloren unsere Phönixerinnen unglück-

lich und denkbar knapp mit 5:6 n.P., 

konnten aber die Herzen vieler Zuschau-

er gewinnen. Auch die Gewinnerinnen 

der TG Heimfeld waren vollen Lobes und 

sprachen von ihrem schwersten Spiel in 

dieser Saison.

Eure wU12 mit Betreuer/in und Trainer

Unser besonderer Dank gilt der gesam-

ten wU12, den Trainern und Co-Trainern, 

sowie unserem Athletiktrainer Tim für 

diese großartige Feldsaison. Außerdem 

möchten wir uns bei den vielen fl eißigen 

Unterstützern und Eltern bedanken, die 

immer für einmalige Heimspiele sorgen 

und eine außerordentliche Endrunde or-

ganisierten. Nun freuen wir uns auf die 

kommende Hallensaison mit drei Teams, 

die in der RL, OL und VL starten.

Herzliche Grüße 

Sonja & Olli (Betreuer wU12)

ECKE, SCHUSS, TOR...?© Hendrik Möllgaard
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Bericht aus der Trainingsgruppe 
von Anne
Dieses Jahr fanden nun wieder nach der 

Coronazeit mit vielen Entbehrungen ei-

nige Wettkämpfe auf dem Buniamshof 

statt. So trafen sich am 15.05.2022 zu 

den Bezirksmeisterschaften Südosthol-

stein viele Sportler:innen und auch aus 

unserer Gruppe entschlossen sich Anka 

Wagner und Swera Yousaf beim Diskus-

wurf mitzumachen. Das Training hatte 

ihnen zuvor gut gefallen und der Diskus 

lag mittlerweile gut in der Hand. So wag-

ten sie es, ihre Weiten zu testen. 

Überrascht waren beide, wie viele Teil-

nehmerinnen sich doch für diese Dis-

ziplin gemeldet hatten und angereist 

waren. 

Während Anka in der WJ U18 mit einer 

Weite von 16,58m den 2. Platz erreich-

te, warf ihre Kollegin Swera Yousaf den  

Diskus in der W 15 mit 18,27m noch fast 

2 m weiter! 

Auch Swera belegte damit den 2. Platz. 

Insgesamt ein toller Erfolg für beide 

Sportlerinnen in dieser noch für sie neu-

en Disziplin. 

Am 4. September 2022 stand erneut ein 

Wettkampf an, für den sich Victoria aus 

unserer Gruppe entschied. Victoria Dem-

browski startete in ihrem ersten Vier-

kampf in der W13. Dieser schließt Hoch- 

und Weitsprung sowie 75m - Lauf und 

Ballwurf ein. Obwohl Victoria im Hoch-

sprung noch wenig Erfahrung mitbrach-

te, gelang es ihr dennoch eine Höhe von 

1,15m zu überqueren. Hauchdünn war 

es bei der Überquerung von 1,18m. Auf 

jeden Fall ein großer Erfolg für Victoria, 

die den Hochsprung für sich entdeckte. 

Insgesamt belegte sie Platz 5 im Vier-

kampf in der W13. 

Weiter so, Mädels! 

Wir sind stolz auf Euch. 

Anne Wagner 
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Die Anfänge unseres Vereins.
Liebe Vereinsmitglieder,

hiermit möchten wir auf ein Buch hin-

weisen, das unsere Vereinsgeschichte 

von 1903 bis 1910 nachzeichnet und 

die CHRONIK aus jener Zeit nun für alle 

lesbar macht. Die handschriftliche Chro-

nik, die die Gründung unseres Vereines 

dokumentiert, haben wir bereits 2014 

in einer unbeachteten Ecke gefunden. 

Jetzt ist das altdeutsche Sütterln ent-

ziffert und „übersetzt“ Vielleicht habt 

Ihr Interesse daran, wie unser Verein sei-

nerzeit entstanden ist, und wann bzw. 

wie vor allem auch Leichtathletik, Tennis 

und Hockey in Lübeck eingeführt wur-

de! „Wie der Fußball in Lübeck ins Rollen 

kam.“ Die Gründungsgeschichte des ers-

ten Lübecker Sportvereins LBC, dem Vor-

gängerverein des LBV Phönix v. 1903 e.V. 

und des 1. FC Phönix Lübeck e.V. 

In der CHRONIK des Lübecker Ballspiel 

Clubs beschreiben die damaligen Vor-

sitzenden Hans Greiff, Paul Levin, Otto 

Schernbeck und Otto Grüneberger nicht 

nur die Gründungsgeschichte des  aller-

ersten Lübecker Ballspielclubs  v. 1903, 

des Vorgängerclubs der heutigen Verei-

Herausgegeben v. Andreas Schwarz.   •••  shop.hansepercussion.de   •••   
phoenix-fanshop.de  •••  oder in der LBV-Geschäftsstelle.

ne LBV Phönix und 1. FC Phönix Lübeck.

Handschriftlich hielten sie für uns 

fest, wie es zuging in der Frühzeit des 

Fußballs, der Leichtathletik, des Ten-

nis- und des Hockeyspiels, inkl. bisher 

weitgehend unbekannter Ergebnisse 

und  Daten von Spielen vor dem Ersten 

Weltkrieg. Zudem erfahren wir in einer 

Fülle von Anekdoten, Protokollen und 

Einschätzungen auch Hochinteressantes 

aus der Zeit des Deutschen Kaiserrei-

ches. Wer hätte schon  gedacht, dass es 

mal „Olympische Spiele“ in Travemünde 

gab oder dass man wie selbstverständ-

lich  auf einem feuchtfröhlichen „Kom-

mers“ ein Huldigungstelegramm an den 

„Deutschen Kronprinzen“ schickte und 

auch prompt Antwort bekam?

Nicht nur Sportbegeisterten wird hier 

ein einzigartiges, 1903-1910 aufgezeich-

netes Dokument der Sportgeschichte 

wieder zugänglich gemacht, sondern 

auch allen, die jenseits der Kaiser, Köni-

ge und Politiker etwas über Lübeck und 

Norddeutschland vor dem  Ersten Welt-

krieg erfahren möchten.

Erhältlich in der Geschäftsstelle
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Das Trainingslager in Valencia war für 

uns alle ein tolles Erlebnis, doch teil-

weise lief es nicht so ganz wie geplant. 

Bevor wir überhaupt losfl iegen konn-

ten, versuchte Corona uns noch einen 

Strich durch die Rechnung zu machen. 

Doch glücklicherweise wurden alle noch 

rechtzeitig wieder gesund, sodass wir 

mit allen 12 Leuten abreisen konnten. 

Direkt bei der Ankunft bemerkten wir, 

dass in unserer Ferienwohnung einiges 

kaputt war. Doch das stellte natürlich 

kein Problem dar. Unsere beiden Spa-

nisch-Experten Phillipp und Julie lös-

ten mit ihren Sprachkenntnissen das 

Problem im Handumdrehen mit einem 

simplen Anruf beim Vermieter und alles 

wendete sich wieder zum Gutem. Ne-

ben den vielen Strandläufen direkt in der 

Früh und den anderen anstrengenden 

Einheiten, gab es dieses Jahr ein echtes 

Highlight: das Jetskifahren war eine su-

per Abwechslung. Unser Guide Miguel 

führte uns raus aufs off ene Meer und wir 

düsten über die Wellen. Wow!

Neben den ganzen tollen und schönen 

Dingen, gab es leider noch die Krank-

heitsfälle. Drei Leute von uns mussten 

aufgrund von Magen-Darm-Infekten 

oder ähnlichem mehrere Tage aussetzen. 

Nichtsdestotrotz haben wir die Höhe-

punkte sehr genossen und konnten die 

Tiefpunkte immer mit Humor nehmen. 

Wir alle können es schon kaum erwarten 

ins nächste Trainingslager zu fahren und 

hoff entlich fährt Elena dann auch einmal 

mit auf dem Jetski ;-)

Trainingslager Valencia/ES 
04.04.-13.04.2022



Arvid Meier
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Rolle, Rolle Rotation:  
Phönixer mU10 in Berlin 
Der Hockeyverein Rotation Prenzlauer 

Berg hatte zur 4. Berliner Hockey Tro-

phy mitten im Herzen von Berlin gela-

den und wir waren dabei. Mit 10 Jungs 

und einem ähnlich großen Fanblock 

(Eltern und Geschwistern) schlugen 

wir am 3. September im Friedrich-Lud-

wig-Jahn-Sportpark auf. Was war denn 

hier los? Nicht weniger als 59 Kinder-

mannschaften aus allen erdenklichen 

Vereinen tummelten sich auf der Fläche, 

zwischen meterlangen Buffets, Hüpf-

burgen und Zuckerwatte. Das war nicht 

einfach nur ein Hockeyturnier, sondern 

ein Hockeyfestival und wir mittendrin! 

Unsere Jungs fühlten sich schnell seeehr 

wohl und nahmen die Gegner ins Vi-

sier.   In zwei Gruppen waren insgesamt 

11 Mannschaften scharf auf die Trophy 

– unsere Jungs natürlich auch. Fanden 

sie auch durchaus realistisch, einzig ge-

gen „schwarzer Adler“ (RHTC) hatten sie 

Bedenken. Ein beneidenswertes Selbst-

bewusstsein, denn das Feld konnte sich 

durchaus sehen lassen: RHTC, UHC, Ro-

tation Prenzlauer Berg, SV Blankenese, 

HC Essen, HTHC, DHC Hannover u.a..   

Und was soll ich sagen: Es lief ganz ent-

spannt, extrem gut an. Sieg um Sieg 

folgte  (na ja, ein  Unentschieden), die 
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Stimmung hätte besser nicht sein kön-

nen. Mit einem Mal die Gewissheit: Wir 

sind im Halbfinale. Unglaublich! 

Aber auch ein schöner Hockeytag geht 

mal zu Ende und deswegen auf ins Hos-

tel, 8-Bettzimmer – mein persönlicher 

Lieblingspart dieses Ausflugs. Egal, die 

Jungs haben es geliebt und so schlimm 

war es gar nicht. Die Kinder zeigten auf 

jeden Fall keinerlei Anzeichen von Er-

schöpfung und hatten Hunger. Abend-

programm: Hans im Glück und Bran-

denburger Tor. Manch einer sehnte sich 

inzwischen nach seinem Bettchen. Halb 

zehn Grabesstille im Phönix Flur.

Die Kinder sehr fit und fröhlich, wir Er-

wachsenen etwas zerknittert, starte-

ten   in   den zweiten Tag des Turniers. 

Im Halbfinale ging es gegen die Jungs 

vom UHC. Eindeutig identifiziert in de-

ren Elternschaft einige ehemalige Nati-

onalspieler, die sehr gutaussehend und 

gelassen am Spielfeldrand standen. 

Telepathie, Genetik ? – Die kleinen UHC 

Jungs spielten faszinierend gutes Ho-

ckey. In Anerkennung der Leistung der 

UHCler mussten wir uns leider mit 0:3 

geschlagen geben.  Im Spiel um Platz 3 

besiegten wir schließlich mit 2:0 noch 

einmal Rotation Prenzlauer Berg. Ein 

spannendes Spiel. Wir waren alle so 

glücklich: Bronze bei der 4. Berliner Ho-

ckey Trophy! Wer hätte das außer unse-

ren Jungs gedacht?

Nächstes Jahr sind wir in neuer Konstel-

lation auf jeden Fall wieder dabei! Wer 

kommt mit? Übrigens „schwarzer Adler“ 

hat das Ding gewonnen.  

Eure Eltern der mU10
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Damen erfolgreich mit Teamspirit
Nach unserem erfolgreichen Saisonab-

schluss in der letzten Hallensaison star-

teten wir Damen motiviert in die Feld-

saison.

Zur Vorbereitung auf die Feldsaison sind 

wir seit langem mal wieder zu einem 

Trainingslager gefahren. Bei eisigen 

Temperaturen, viel Sonne und guter 

Laune haben wir das erste Aprilwochen-

ende in Warnemünde/Rostock für in-

tensives Stocktraining und Taktikkniffe 

genutzt.  Aufgelockert wurde das Gan-

ze durch kreative Teamspiele und zwei 

Testspiele, in denen wir sowohl Rostock 

und auch den ATSV Güstrow souverän 

geschlagen haben. Ein besonderer Dank 

geht an die Hockey-Abteilung, die uns 

finanziell unterstützt hat, und an Tube 

und Christian, die es das Wochenende 

mit uns ausgehalten haben!

Es gelang uns eine starke Truppe auf 

den Platz zu stellen und uns gemeinsam 

als Team gut einzuspielen. Sowohl auf 

als auch neben dem Platz entwickelten 

wir uns weiter.  

Ein wohl eher trauriger Teil unserer Tea-

mentwicklung begegnete uns jedoch 

auch sehr früh in der Saison, da unser 

Trainer der Herzen, Tube, uns mitteilte 

er würde seine Trainerpfeife vorerst an 

den Nagel hängen und uns fortlaufend 

als treuer Unterstützer aus der Fanmeile 

anfeuern. 

Viele Jahre begleitete er uns als Haupt-
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coach mit viel Emotion, Unterstützung 

und Herz. Dementsprechend gestaltete 

sich der Abschied, auch wenn es kein 

endgültiger war, tränenreich. 

Wir bedanken uns von ganzem Herzen 

bei DIR lieber Tube für all die schönen 

Erinnerungen, die wir mit Dir teilen 

durften und die konstante Stütze, die Du 

für uns alle darstelltest. Du hast bei uns 

immer einen Ehrenplatz auf der Spieler-

bank und natürlich im Herzen! 

Als Hauptcoach löste ihn dann unser 

neuer Trainer Christian ab. Unseren wei-

teren Wandel auf dem Feld haben wir 

allerdings nicht nur seiner konstruktiven 

Kritik, Motivation und Unterstützung zu 

verdanken, sondern auch dem grund-

legenden Teamspirit der Damen. Jedes 

Mitglied unseres Teams trägt durch viel 

Kampfgeist, Motivation und Einsatzbe-

reitschaft ständig dazu bei, dass gute 

Stimmung auf dem Platz herrscht und 

jeder sich gerne für die Mitspielerin ein-

setzt. 

Durch das nette Miteinander geht man 

außerdem gerne zum Training und in-

vestiert ebenso gerne viel Zeit für die 

Mannschaft. Man spielt nicht mehr nur 

für sich, sondern als Team und das se-

hen auch unsere Zuschauer. Es macht 

viel mehr Spaß einem harmonievollen 

Team beim Hockeyspielen zuzusehen 

und auch in diesem Team zu spielen. 

Auf unseren diesjährigen Werdegang 

können wir demnach sehr stolz sein 

und sind guter Dinge für die Hallensai-

son 22/23, freuen uns auf einen erfolg-

reichen Saisonauftakt auf heimischem 

Grund am 05.11. und viel motiviertes 

Publikum! 

Euer Damenteam
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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,  
Alexander Klein

25. Mrz Arbeitseinsatz Tennis
15. Apr Saisoneröffnung Aussenplätze Tennis
Osterferien Kinder- & Jugend-Hockeycamps HO (in der letzten Woche der Ferien)
01. Mai Bahneröffnung Leichtathletik
06. Mai Hockey Kids Day Hockey
16. Jun Spielertreff Tennis
08. Jul Internes Hockey Turnier Hockey
08. Jul Arbeitseinsatz Tennis
17. - 21. Jul Feriencamp kidzplayground Partner des LBV Phönix
24. - 28. Jul Feriencamp kidzplayground Partner des LBV Phönix
31. Jul - 4. Aug Feriencamp kidzplayground Partner des LBV Phönix
12-Aug Arbeitseinsatz Tennis
Sommerferien Kinder- & Jugend-Hockeycamps HO (in der letzten Woche der Ferien)
23. - 27. Aug Stadtmeisterschaft Tennis
08./09. Sep Clubmeisterschaft Tennis
22. Sept Spielertreff Tennis
24. Sept City-Lauf Leichtathletik
16. - 20. Okt Feriencamp kidzplayground Partner des LBV Phönix
Herbstferien Kinder- & Jugend-Hockeycamps HO (in der letzten Woche der Ferien)
11./12. Nov Niederegger-MarzipanTorten-Turnier Hockey

Termine 2023

IMPRESSUM

Weitere Termine waren bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt.
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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 2021/22
11.12.2021 Henning Felke, geb. 

25.05.1938 – seit 13.12.1958 im Verein

15.07.2022 Marita Jeske, geb. 17.11.1947 

– seit 01.12.1958 im Verein

20.07.2022 Jörg Babbe, geb. 26.12.1942 

– seit 01.01.1960 im Verein

03.09.2022 Joachim Heinz, geb. 

25.07.1942 – seit 01.06.2006 im Verein

13.10.2022 Rolf Michaels, geb. 

23.03.1936 – seit 16.03.1950 im Verein

Sportliche Ehrungen 2021: 
Mannschaft des Jahres 2021: 

Jasper Brand, Reinhard Bucholtz, Nils 

Haack, Lukas Hoffmeister, Kennet Lam-

precht, Paul Muluve, Sven Schardin, Tim 

Sprenger, Mario Wendt, Denny Wong.

Marathon-Staffel, Sieg beim Lübecker 

Stadtwerke Marathon 2021 in 2:20:46, LA

Mitgliedschaft-Ehrungen  
(über 50 Jahre) 2022: 
60 Jahre: Ulrike Pingel

60 Jahre: Christel von Vultejus

60 Jahre: Hartwig Heinz

70 Jahre: Wolfgang Schneider-Horn

75 Jahre: Hans-Georg Tolgreve



Nur gemeinsam

sind wir stark.

Volksbank 
Lübeck


