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Sie wollen Ihr Leben aktiv gestalten. Als 
Freizeitsportler sollten Sie richtig vorsorgen 
und sich gegen mögliche Risiken absichern. 
Als Ihr Partner in allen Fragen zu Ver siche-
rungen, Vorsorge und Kapitalanlagen beraten 
wir Sie und Ihre Familie individuell. Dabei 
entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen 
für Ihre  nanzielle Sicherheit. Damit Sie Ihre 
Freizeit unbeschwert genießen können.

Reden Sie mit uns. Wir beraten Sie gern. 

Sie wollen Ihre 
Freizeit aktiv 
gestalten/ 
Wir begleiten 
und sichern Sie.

AXA Generalvertretung Markus Maiborg
Auguststraße 38, 23611 Bad Schwartau

Tel.: 04 51/2 92 99 74, Fax: 04 51/2 90 13 47

markus.maiborg@axa.de
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Lübecker Turnerschaft von 1854 e.V.
Nachrichtenblatt

Geschäftsstelle
Possehlstraße 5, 23560 Lübeck
Geschäftszeiten:
Mo., Di., Mi., Fr.  10:00 - 12:00 Uhr,
Do. 14:00 - 18:00 Uhr

Telefon 51054, Studio 51056, Fax 51132
E-Mail:info@lt1854.de • www.lt1854.de
Bankkonto:
Sparkasse zu Lübeck
IBAN DE04230501010001066174

Nr. 4 4. Vierteljahr 112. Jahrgang

Die Lübecker Turnerschaft von 1854 e.V. gehört als Verein dem Deutschen Turnbund an. Die Verbunden-
heit ihrer Mitglieder kommt in der Pflege und Förderung von Sport, Spiel, Turnen und Geselligkeit zum 
Ausdruck. Fachabteilungen des Vereins sind: AcroLiner, Badminton, Basketball, Bogenschießen, Faust-
ball, Fechten, Fitness & Gesundheitsstudio, Free-Climbing, Funsport, Gerätturnen, Gymnastik, Hand-
ball, Karate, Kegeln, Koronarsport, Kultur & Freizeit, Leichtathletik, Nordic Walking, Orientierungslauf, 
Schwimmen, Skilaufen, Tanzen, Tennis, Tischtennis, Volleyball und Wandern.

40-jähriges Jubiläum unserer guten Seele - Didi
 
am 01.09.2018 vor 40 Jahren ist unser gebürtige Hesse aus Frankfurt in die kleine, 
gemütliche Stadt Lübeck gezogen und hat bei der Lübecker Turnerschaft seinen Beruf 
als Sportlehrer angefangen. Mit dem Ausblick, dass er diese Stelle nur für 2 Jahre be-
setzen wollte, sind daraus  (bis jetzt) 40-Jahre geworden. Mit dem Aufbau der Kunst-
turn- und Leistungsriegen hat er sich schon früh einen Meilenstein in der LT gesetzt. 
Über viele Jahre etablierte er weiter viele Neuheiten und unterschiedlichste Sportarten 
im Verein. Dazu gehören unter anderem das LT-Fitnessstudio oder auch die Abteilung 
der AcroLiner. Was einst mit einer kleinen Showtruppe begann, hat sich inzwischen 
zu einem wichtigen LT-Aushängeschild im Großraum Lübeck entwickelt. Die Idee, 
die „Acroliner“ zu gründen, hatte Grenz bei einem Zusammentreffen mit dem dama-
ligen Trainer der Flying Superkids aus Dänemark, Uwe Godberson. Als bei der LT 
dann zeitgleich die Kunstturnabteilung aufgelöst wurde, war die Geburtsstunde der 
„Acroliner“ da. Bis heute kann Didi auch noch immer den Salto vorwärts machen, 
im Handstand gehen und den Flic Flac vorführen. Didi ist nicht nur Leiter unseres 
LT-Fitnessstudios, er trainiert unter anderem auch die Kleinen ab zwei Jahren und die 
Reha-Sportler im hohen Alter. In jeder seiner Gruppen weist er hohes Engagement vor 
und bringt viel Spaß mit in seine Sportstunden.
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J.Fick überreicht D.Grenz seine Urkunde zum Dienstjubiläum

Lieber Didi, wir (der Vorstand und die gesamte LT) sind sehr stolz auf dein Engagement 
und sind froh, dass wir Dich über so viele Jahre in der LT beschäftigen dürfen. Wir hoffen, 
dass es noch einige Jahre gibt, die wir zusammen in der LT verbringen. Wir wünschen 
Dir daher herzlich nur das Beste zu Deinem besonderen 40-jährigen Jubiläum in der LT. 

Katharina Dieckow
Jugendwartin der LT

Abgabetermin
Beiträge für das LT NB 01/19 müssen bis zum 15.11.2018 eingereicht werden.
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LANDESTURNSCHULE TRAPPENKAMP: Frauen-
freizeit 2018

Aus dem verkehrsreichen Lübeck zielstrebig in das erwartete und erwartende Trap-
penkamp, in dem Helga und treue Helferinnen eine malerische Kaffeetafel vorbereitet 
hatten! Die Namensschilder waren kleine Bastelkunststücke. Bei jeder der drei Mahl-
zeiten finden sie sich an einem anderen Platz, somit ergibt sich bei jeder Mahlzeit eine 
neue Nachbarin. Dadurch lernt man sich ringsum gut kennen.

Die „Frei“zeit war nicht im strengen Sinne frei. Wieso? Für die Harten ging es um 
6.30 Uhr in Richtung Schwimmbad. Nach dem Frühstück wurden wir mit Heike 
durch Singen am Flügel und mit Bruni  durch Gymnastik geistig und körperlich in 
Trab gebracht. Passiver war dann der Malente-Ausflug mit seiner 5-Seen-Rundfahrt. 
Dabei gab es zum ersten und einzigen Mal auch etwas Regen, erstaunlich in diesem 
trockenen Sonnensommer!

Auf der nahegelegenen Minigolfanlage freute sich selbst eine bis dahin völlig Ah-
nungslose über bescheidene Erfolge. Erfolge und besonders viel Spaß ergaben die 
Wettspiele auf dem Sportplatz vor dem Haus mit Darts, Basketball, Cricket, Boule 
und Reissäckchen-Werfen, vervollständigt nachmittags mit Denkaufgaben von durch-
aus gepfefferter Art. Die Ergebnisse dieser beiden Wettbewerbe erfuhren wir dann am 
letzten Nachmittag. Die eng nebeneinander Platzierten wurden zu ihrer Freude und 
Überraschung mit sehr hübschen und teils handgefertigten Preisen belohnt.

Bei dem herzlichen Abschied tröstete die Aussicht auf die 59. Frauenfreizeit im Jahr 
2019. Dank allen Organisatorinnen, vor allem Dir, liebe Helga!

Kati.
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Einladung zum Pellkartoffelessen

für alle männlichen Mitglieder der Lübecker Turnerschaft 
und deren Gäste

am  Freitag, den 02.11.2018, findet ab 19:30 Uhr 
das traditionelle Pellkartoffelessen

in der Vereinsgaststätte „ Anpfiff“ statt.

Reservierungen sind mit Angaben der Namen – um Doppelbestel-
lungen zu vermeiden – nur im Anpfiff vorzunehmen. Bei der Anmel-

dung bitte das Essen bezahlen. Tel. 045161166906.

Der Vorstand der Lübeck Turnerschaft von 1854 e.V.

HALLENSCHLIESSUNG 2018
während der Weihnachtsferien

Die LT Halle ist vom 21.12.2018
bis zum 01.01.2019 einschließlich geschlossen.

Das Studio bleibt geöffnet.

Die Studiokurse finden wie gewohnt statt.

Unsere Gaststätte „Anpfiff“ ist vom 21.12.2018 bis einschließ-
lich 02.01.2019 geschlossen. In der Zeit vom 03.01.2019 und 

04.01.2019 ist ab 18 Uhr geöffnet.

Alle weiteren Änderungen sind im Aushang ersichtlich.
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Feierstunde der Frauen 
am  Dienstag, 04. Dezember 2018, 15.00 Uhr, 

Cafe´und Restaurant Colinar 
in Karlshof, An der Hülshorst

Gleich nach der letzten Feier hat Helga für die LT-Frauen wieder die 
Gaststätte gebucht, da wir alle mit der Bedienung und Bewirtung sehr 
zufrieden waren. Zusätzlich steht uns ein ausreichender Parkplatz zur 
Verfügung. Wer mit dem Bus kommt, kann mit der Linie 12 ab ZOB – 
Richtung Normannenweg – Haltestelle Fahrenheitweg fahren.

Wie immer werden wir neben der Ehrung unserer langjährigen Mit-
glieder durch unseren 1. Vorsitzenden Jürgen Fick eine kleine Feier-
stunde gestalten. Die Anmeldung mit Getränkewunsch – Kaffee, Kaf-
fee-Haag oder Tee – ist nur in Verbindung mit dem Betrag von 10,00 
Euro gültig und kann bei den Übungsleiterinnen in der Stunde oder in 
der Geschäftsstelle erfolgen. Wir freuen uns über eine rege Beteiligung 
und wünschen allen LTerinnen bis dahin eine gute Zeit und beste Ge-
sundheit!

Das Orgateam
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Gratulation

Am 16. September 2018 wurde unser Ehrenvorsitzender Dietrich „Igel“ Wiedenhöft 
80 Jahre alt bei offensichtlich guter Gesundheit und einer spürbaren Zufriedenheit 
mit seinem Leben. Aus diesem Anlass luden seine Ehefrau Bruni und er eine größere 
Zahl von „LTern“ und „Mitgliedern“  in unsere Vereinsgaststätte „Anpfiff“ ein. Aus 
den ersten Jahren seiner bereits seit 1953 bestehenden Vereins-zugehörigkeit waren 
Handballer vertreten, die mit Igel in der ersten Mannschaft der LT „ziemlich weit 
oben“ spielten, wie er es in seiner bescheidenen Art in der Begrüßung formulierte. 
Auch Vertreter der „Radauecke“, deren Vorsitz Igel erst 2017 an Christian Hinrichs 
übergab waren ebenso unter den Gratulanten wie die Mitglieder eines seit vielen Jah-
ren bestehenden Stammtisches, der monatlich zusammenkommt und auch gemeinsam 
einmal im Jahr verreist.

Mitstreiter aus Igels Tätigkeit 
als Vorsitzender der Lübecker 
Turnerschaft waren ebenso ge-
kommen wie die Männer sei-
ner Tennismannschaft mit ihren 
Ehefrauen. Igels Nachfolger 
im Vorsitz der LT, Jürgen Fick, 
hielt eine sehr treffende Lauda-
tio, die aus Zeitgründen nicht 
alle Verdienste Igels aufzei-
gen konnte, dazu wird noch in 
diesem Jahr Gelegenheit beim 
Pellkartoffelessen sein, wenn er 
für seine 65jährige Vereinstreue 
geehrt werden wird. Mit kräfti-
gen Stimmen sang die Gesell-
schaft ein von Bruni gedichte-
tes Loblied auf den Jubilar. Die 
Mannschaft um unsere Wirtin 
Martina Plieske bewies wieder 
ihre Leistungsfähigkeit bei der 
Versorgung der Gesellschaft 
mit Speis und Trank. Dank des 
guten Wetters konnte die Terrasse genutzt werden, wodurch das Wechseln der Ge-
sprächspartner sehr gefördert wurde und jeder Gelegenheit zu einem Plausch mit Igel 
hatte. 
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Igel zum 80. Geburtstag

Du hast uns hierher eingeladen
mit einem schönen Konterfei
da kann es ganz gewiss nicht schaden
das zu beschreiben - vorurteilsfrei.

Weiß strahlt dein gepflegtes Haar
ein goldner Schimmer auf der Strähne
gekämmt, gescheitelt wunderbar
der Kopf verträgt auch keine Mähne.

Für‘s Foto zog dich Bruni an, 
blaugrau mit off‘ner Weste,
gestreift das Hemd, es schmückt den Mann
und kleidet dich aufs Beste. 

Es leuchten die verschmitzten Augen
mit silbern schützend Brauen,
zum bösen Blick sie niemals taugen
so freundlich sie aufschauen.

Ein Schmunzeln spielt um deinen Mund
erzeugt beim Lächeln tiefe Falten,
und tut uns damit schweigend kund:
„Ich habe mich sehr gut gehalten!“

Glatt deine Haut, kein Stoppelbart
wie sonst beim Mannsvolk trendig
dank Nassrasur besonders zart,
und Bruni prüft sie ständig.

Die Hände liegen auf dem Schoß
als wollt‘st zur Ruhe du dich setzen
der Eindruck aber täuscht uns bloß
du lässt dich nur nicht hetzen.

Zurückgelehnt im Gartenstuhl 
sitzt du vor grünen Pflanzen
so wirkst du auf uns richtig cool
als toller Mann im Ganzen.
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Tennisabteilung

Auf unseren Tennisplätzen ist die Saison 2018 beim Erscheinen des Nachrichten-
blattes bereits  beendet und unsere Anlage muss wieder für den Winter vorbereitet 
werden. Dazu benötigen wir den
 

Arbeitsdienst  am Samstag, den 6.10.2018 um 10:00 Uhr

nach dem Motto: „Viele Hände – schnelles Ende“. Ich hoffe auf zahlreiches Erschei-
nen.
Falls das Wetter so sein sollte, dass ganz wetterfeste Unentwegte noch draußen spielen 
wollen, lassen wir noch 1 Netz hängen für die Herbstferienzeit (1.10 – 19.10.2018). 

LT TANZT

WEIHNACHTSFEIER
 

für alle LT-Mitglieder, Freunde und Verwandte 
am Samstag 17.11.2018

Nehmt eure Mannschaftskollegen, Partner, Freunde oder Eltern mit 
und schaut bei Uns vorbei.  Die Feier findet am 17.11.2018 ab 19:00 
Uhr im Anpfiff statt. Karten gibt es ab September bei uns im Anpfiff 

(Vorverkauf). Also zögert nicht lange und sichert euch Karten.

Ich und mein Team freuen uns Euch begrüßen zu dürfen. 
 

Eure Martina 
 

Tel: 0451-61166906 / 0163-7933946 
Sportgaststaette-Anpfiff@t-online.de



9

Wir wurden in diesem Jahr bis Ende  August mit viel Sonnenschein verwöhnt, der 
aber die Plätze  immer wieder stark austrocknete und eine gute Wässerung erfor-
derlich machte. Mit den besonderen Windverhältnissen auf unseren Plätzen wurde 
der feinere Ziegelmehl hochgewirbelt, was das Spielen zusätzlich erschwerte.  Aber 
nur wenige Tennisstunden fielen dem Regen oder weichen und damit unbespielbaren 
Plätzen zum Opfer. 

Ein Einbruch in unsere Hütte über das Seitenfenster, der Bruch aller Schlösser an un-
seren Mannschaftskisten sowie der Diebstahl geringer Werte und auch das Zerschnei-
den des Zaunes zum städtischen Spielplatz waren ärgerliche Begleiterscheinungen 
dieses Sommers. Auch die Ausbesserung des löchrigen Schuppendaches brachte zu-
sätzliche Kosten und Mühen. Die Aufarbeitung der Bänke hat noch keine Bereitwil-
ligen gefunden, die die Arbeit in die Hand genommen hätten.
Für die meist gute Bespielbarkeit aller Plätze war unser Tennis-Platzwart Klaus Zey 
wieder verantwortlich, dem  dabei durch Unkraut- und Moosbekämpfung, streikende 
Wassersprenger, Reparaturen und die Laubmengen immer genügend  Arbeit zufiel. 
Sorgen bereiten uns die großen Pappeln zwischen unserem Tennisplatz 5 und den 
Parkplätzen in der Theodor-Heuss-Straße. Abbrüche dicker Äste und die vorüberge-
hende Sicherung der Bäume haben den Einsatz von kostspieligen Fachleuten erfor-
dert. Eigentlich müssten die viel zu groß gewordenen  Bäume gestutzt oder sogar 
gefällt werden. Kostenschätzungen dafür sollen eingeholt werden.  

Während der Punktspielzeit hat nur noch 1 Herrenmannschaft am Spielbetrieb des 
Bezirks Süd teilgenommen und konnte mit einem Sieg dem Abstieg entgehen. Die 
zunächst gemeldete 60er-Mannschaft musste leider nach dem Ausfall eines weiteren 
Einzelspielers vor Beginn der Saison zurückgezogen werden. 

Mannschaft Spielklasse Tabellenplatz   Endergebnis

Herren 50   4er  Bezirksliga   5. von 6  2:8

Die Mitgliederzahlen im Erwachsenenbereich der Tennisabteilung sind weiter rück-
läufig. Gesundheitliche Gründe  sind in den meisten Fällen ausschlaggebend. Neuzu-
gänge im mittleren Alterssegment haben wir kaum. Spielzeiten gäbe es immer genug, 
denn  nur in wenigen Wochenstunden sind die verbliebenen 4 Plätze alle gleichzeitig 
belegt. 
Auch im Jugendbereich sank die Zahl der Mitglieder. 

Neben den Aktivitäten auf unserem Tennisgelände wurden einige Gruppenfahrten un-
ternommen, über sie wird an anderer Stelle ausführlich berichtet.

Volker Langebach



10

Newsticker der Turnerinnen und Turner

Kreisliga-Sieg für LT-Turnerinnen
Beim zweiten Kreisligawettkampf konnten sich die sechs jungen Damen der Lübe-
cker Turnerschaft (LT) souverän gegen die Konkurrentinnen von Lübeck 1876, vom 
PSV Eutin u. TSV Schlutup durchsetzen. In „eigener“ Hauptturnhalle, die überwie-
gend auch als Trainingsort für die LT-Turnerinnen dient, konnte das Heimrecht be-
sonders am Sprungtisch und am Boden voll ausgenutzt werden. Hier zeigten sie ihre 
besten Kür-Übungen, welche entscheidend zum Sieg mit insgesamt 143,65 Punkten 
beitrugen. „Die Stimmung in der Mannschaft ist schon seit langem sehr gut, welches 
sich in den Trainingserfolgen sowie auch in den Wettkampfleistungen widerspiegelt“, 
so ihr Trainer Markus Gohlke nach der Siegerehrung.

Spannend wird es nun beim Kreisliga-Finale am 11.11.2018 in Schlutup, da die Mann-
schaften von Lübeck 1876 und der LT nach zwei bisher geturnten Wettkämpfen beide 
mit 9 Ligapunkten an der Tabellenspitze stehen. Die „Fahrkarte“ zur Relegation am 
24. November 2018 und dem damit verbundenen möglichen Aufstieg in die Bezirks-
liga ist somit noch nicht vergeben.
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Kreis-Mehrkampf-Meisterschaften (KMKM)
Weder Kalle mit seinen Pflichtübungen noch Helene, Lisann und Clara mit ihren 
Kürübungen konnten an diesem Wettkampftag besiegt werden und erhielten für ihre 
turnerischen und leichtathletischen Leistungen je eine Goldmedaille. Die weiteren 
15 LT-Turnerinnen holten sich noch insgesamt fünfmal Silber und einmal Bronze im 
Laufe der Siegerehrung ab. Grandiose 68,37 Punkte in allen sechs Disziplinen er-
reichte Sophie von Seck (Jahrgang 2007), die damit die höchsten Wertungen der LT-
Turnerinnen erhielt. Besonders die leichtathletischen Disziplinen mit einem Ballwurf 
von 35m und einem Weitsprung über die 4 Meter-Marke verhalfen ihr, neben sehr 
soliden Turnübungen, zum Vize-Kreismeistertitel. Clara Quintero und Lena Kraus 
zeigten in der Kür (LK2) die schwierigsten Bodenübungen mit hohen Ausgangs-
werten (15,9 u. 15,3 Pkt.) und wurden jeweils mit einem Endwert von 13,0 Punkten 
belohnt. Die Mischung von Turnen und Leichtathletik stellt hohe Anforderungen an 
den Trainingsaufwand und an die Trainingsvielfalt. Aber gerade diese Herausforde-
rung macht den besonderen Reiz der Kreis-Mehrkampf-Meisterschaften aus, welches 
eines der beliebtesten Wettkämpfe in Lübeck ist.

Landes-Mehrkampf-Meisterschaften (LMKM)
Mit sechs Turnerinnen ging es am 24. Juni 2018 nach Eutin, wo Ellen, Lena, Finnja, 
Mona, Lisann und Clara ihre Wettkampfübungen im Turnen und in der Leichtathletik 
zeigen konnten. Geturnt wurden wieder einmal Kürübungen, die unter der Berück-
sichtigung von vorgegebenen Anforderungen selbst zusammengestellt werden konn-
ten. Damit können die turnerischen Vorlieben der jungen Damen individuell Berück-
sichtigung finden. So beherrscht z.B. Clara die Schraubenbewegungen sehr gut, die 
sie am Boden beim Salto rückwärts mit ganzer Schraube und am Sprungtisch beim 
Überschlag mit anderthalb Drehungen gewinnbringend einsetzen kann. Mona hat die 
gymnastischen Sprünge perfektioniert und turnt am Boden und Schwebebalken den 
Spreiz- und Durchschlagsprung mit einer halben Drehung in Top-Ausführung. Der 
Trainingsfleiß hat sich hier besonders ausgezahlt. Am Ende des sehr langen Wett-
kampftages kam Clara auf den 6. Platz, Lisann belegte Platz 7, Lena wurde Zwölfte, 
Ellen Dreizehnte, Platz 19 gab es für Finnja und Mona, die erstmalig an diesen Wett-
kampf teilnahm, wurde Fünfundzwanzigste.



12

Landes-Einzel-Meisterschaften
Mit sieben teilnehmenden Turnerinnen bei den Landesmeisterschaften war die LT die 
größte Delegation aus Lübeck. So haben sich Nika, Line, Finnja und Hannah für die 
P-Stufen qualifiziert und Ellen, Lena und Annika für die Kür.

Kür - Die Turnhalle des Kücknitzer Schul-
zentrums war mit Turnerinnen und Zu-
schauern aus ganz Schleswig-Holstein bis 
auf den letzten Platz gefüllt und das er-
freute besonders Ellen Reising Novo. Sie 
erturnte im Jahrgang 2005 40,35 Punkte 
im Geräte-4-Kampf der LK2 und erhielt 
dafür unter tosendem Applaus am Ende die 
Bronzemedaille. Ihre Club-Kameradinnen 
Lena und Annika wurden in ihren Jahrgän-
gen Vierte und Sechste.

Pflicht - Tags zuvor erturnten sich Nika, 
Line, Finnja und Hannah die Plätze 10, 
10, 6 und 11 mit ihren Pflichtübungen 
(P-Stufen). Finnja Elin Urbszat bestach 
durch ihre saubere Stufenbarrenübung mit 
17,1 Punkten, in der unter anderem zwei 
Kippen und 2 Umschwungbewegungen 
enthalten waren. Nika Mari Giesenberg 
zeigte in ihrer Bodenübung einen Flick-
Flack und bekam für diese ansprechende 
Gesamt-Darbietung stattliche 15,9 Punkte.
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Wir suchen Lübecks Turntalente!!! – Die Turnabteilung der 
LT sucht bewegungsbegabte Mädchen im Alter von fünf bis 
sieben Jahren, die sich turnerisch weiterentwickeln möchten. 
Kommt einfach zu einem Probetraining montags oder don-
nerstags um 16 Uhr in die Hauptturnhalle (Mühlenstr. 74)! 
Dort angekommen, fragt ihr nach Annabel oder Markus und 
schon kann das Training losgehen. Wir freuen uns auf euch!!!

Taltentsuche

Wird‘s für die Turnerinnen wieder kalt?
Die LT-Turnerinnen, die zwei ihrer 3 Haupttrainingszeiten in der Hauptturnhalle 
(Mühlenstraße 74) absolvieren, warten immernoch auf den Austausch der defekten 
Heizung. Seit Mitte Dezember 2017 streikt diese und ist auch, laut Aussage der Han-
sestadt Lübeck, nicht mehr zu reparieren. Sie muss also ausgetauscht werden. Deshalb 
führten die Turnerinnen ihre Saisonvorbereitung von Anfang Januar bis Ende April 
als Gast beim TSV Schlutup durch, wo sie glücklicherweise mittrainieren durften. 
Der zeitliche Trainings- und Fahr-Aufwand für die Turnerinnen und TrainerInnen hat 
sich dadurch aber unglaublich vergrößert, da wir natürlich die Zeiten und Kontingente 
so nehmen mussten, wie wir sie angeboten bekommen haben. Auch ist es gar nicht 
so einfach, alle Kinder, die normalerweise mit dem Fahrrad zum Turnen kommen, 
mit dem Bus bzw. Auto nach Schlutup zu befördern. Die Alternative wäre dann nur 
noch der Trainingsausfall gewesen, da nur in sehr wenigen Lübecker Hallen die Wett-
kampfgeräte für unser Training vorhanden sind. Außerdem mussten die Trainings-
zeiten schon einigermaßen zu unseren bisherigen Zeiten passen.
Aktuell (von Mai bis heute (August 2018)) ist die Hauptturnhalle für uns wieder nutz-
bar, da die momentanen Temperaturnen das Training zulassen. Aber schon bald wird 
die Halle erneut auskühlen und dann wird das Turnen leider nicht mehr möglich sein. 
Die Heizungsreparatur in den sechswöchigen Sommerferien hat offensichtlich nicht 
geklappt bzw. wurde auch gar nicht versucht und so stehen wir erneut vor einem 
unglaublichen Kraftakt, um die Vorbereitungen für die anstehenden Einzel- und 
Mannschafts-Wettkämpfe evtl. wieder als Gastverein irgendwo in Lübeck angemes-
sen durchführen zu können. Die Situation ist so mittlerweile sehr bedrückend und 
unbefriedigend…
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Jugend

Jugendaktionen 2018

NEWS: Facelifting für die LT-Jugendseite
Mit Einführung der neuen LT-Homepage www.lt1854.de bekommt auch die 
LT-Jugend-Seite auf der neuen Homepage Ihren Platz. Wir werden daher 
unsere alte Homepage www.LT-Jugend.de ab Einführung der neuen LT-
Homepage deaktivieren. Über die neue Seite könnt ihr dann alle aktuellen 
Informationen zu den Jugendaktionen, verschiedenen Veranstaltungen, 
Anmeldungen und unsere Kontaktdaten erhalten. Schaut Euch dort gerne 
einmal um! Für Verbesserungen, Anregungen oder auch Fragen zu den Ak-
tionen könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben: jugend@lt1854.de. Wir 
freuen uns Euch immer auf den aktuellsten Stand zu halten.

THROWBACK: Abenteuerfahrt ins Ferienlager 2018
Nach intensiver Planung war es in der ersten Sommerferienwoche endlich 
soweit. Wir haben alle Sachen gepackt und sind mit 27 Kindern und 8 Be-
treuern und jeder Menge Fahrrädern nach Dänemark (Aarhus) gefahren. 
Schon auf der Busfahrt wurde die Vorfreude und Neugier auf die Unter-
kunft der Flying Superkids, das Fahrradfahren und die Trainingsmöglich-
keiten immer größer. Das Ferienlager startete mit traumhaften Wetter und 
dieses hielt die ganzen elf Tage über an. Das Wetter konnte daher optimal 
für die Tagesaktionen genutzt werden. Von Fahrradtouren in die Stadt und 
an den Strand haben wir zusammen viel erlebt und erkundet. Dabei durften 
die Strandspiele sowie Olympiaden und Spiele auf der Wiese und auch im 
Wasser nicht fehlen. Von Kistenklettern über Capture the flag und der Poo-
lolympiade war für jeden Teilnehmer etwas dabei. Jeder Tag war spannend, 
einzigartig und wir hatten eine Menge Spaß zusammen. Nach elf Tagen 
und den einen oder anderen Sonnenbrand musste es natürlich, wenn es am 
schönsten ist, wieder nach Hause gehen. Empfangen wurden wir dann von 
den Eltern und das Ferienlager 2018 ging schneller als gewünscht zu Ende. 
Aber auch im nächsten heißt es wieder „Koffer packen und ab ins Ferienla-
ger“! Hiermit möchten wir uns bei den Betreuern bedanken, die die Ferien-
lagerfahrt ehrenamtlich begleitet und vorher organisiert haben. Ohne Euch 
könnten wir diese Fahrt nicht realisieren!
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Save the date: Ferienlager 2019

Wann? 30.06. – 10.07.2019
Wo? Aarhus, Dänemark

Wer? 10 – 16 Jahre
Kosten? 300 € pro Person
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Wir suchen DICH!

Du hast auch Interesse ein Teil unseres Teams zu werden? Dann schreibe 
uns gerne eine E-Mail mit deinen Kontaktdaten. Wir freuen uns auf deine 
Unterstützung und bieten dir folgende Möglichkeiten in dem Ehrenamt an:
- Teilnahme am Jugendleiterlehrgang (JuLeiCa)
- Teilnahme an Erste-Hilfe Kursen
- Teilnahme an den Jugendaktionen im Verein
- Mitbestimmungsrecht im Verein im Bereich der Jugend
- Einladung zur Jugendvollversammlung
- Einladung zum Jahresabschlussessen
uvm.

Dann melde Dich bei uns: 
Katharina Dieckow (Jugendwartin), Annabel Sand, Alexander Dieckow 
oder unter der E-Mail-Adresse jugend@lt1854.de
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Das besondere Trainingswochenende - AcroLiner Camp 
2018 in Grömitz

Am 22.Juni 2018 konnten über 60 AcroLiner, die Trainer/innen-Crew und das Orga-
Team zum AcroLiner Camp 2018 durchstarten. Schon zum 10.Mal organisierte das 
engagierte AcroLiner-Orga-Team zusammen mit den Trainer/innen ehrenamtlich ein 
drei-tägiges Trainingswochenende in Grömitz. Das vielversprechende Programm, das 
große Interesse und die begrenzte Anzahl von Trainingsplätzen für dieses besondere 
Jubiläums-Wochenende sorgten wieder für ein schnelles Anmelden bei den fast 300 
Kinder/Jugendlichen innerhalb der Abteilung AcroLiner.

Im Mittelpunkt stand natürlich das Zusammenwachsen, der gemeinsame Spaß, das 
Akrobatik-, Breakdance-, Capoeira- und Tricking-Training sowie das voneinander 
Lernen und miteinander ins Gespräch kommen. Das Programm umfasste aber auch 
ein Aktionsprogramm: Baden, Kuchenbuffet-Party, WM-Fußball-Abend, Tischtennis 
spielen, Strand-Akrobatikwettbewerb und kreative Aufgaben wie das ideenreiche Be-
malen eines Erinnerungs-Shirts „AcroLiner Camp 2018“. Bei jeder Trainingseinheit 
der AcroLiner in der Sporthalle bestaunten uns sehr interessiert Besuchergruppen von 
anderen Sportvereinen Deutschlands.

Ein besonderer Höhepunkt war u.a. unser Trainings- und Show-Auftritt vor 
ca. 50 Gästen, die die Leistung der AcroLiner mit viel Applaus begleiteten.  
Einige Besucher testeten gleich danach ganz begeistert unsere neue luftgefüllte 
Sprungbahn (Air4tumble-Bahn) und das professionelle Doppel-Mini-Trampolin. 

ELAN Tagespflege Lübeck

www.elan-tagespflege-luebeck.de

Für Senioren von morgens bis nachmittags mit Fahr-
dienst, professioneller Pflege und liebevoller Betreuung,
drei Mahlzeiten und allen Getränken, Gruppenaktivi-
täten in großzügig neu gestalteten Räumlichkeiten und
einer großen Gartenanlage.

Wieso eine Senioren-Tagespflege nutzen?
Die Zeit in der Tagespflege-Gemeinschaft mit anderen Gästen steigert die
Lebensfreude und fördert soziale Kontakte, niemand muss mehr alleine
den Tag verbringen. Zusätzlich werden pflegende Angehö-
rige entlastet und gewinnen so persönlich Zeit für sich.

Wir bieten unseren Pflegegästen einen schönen Tag!

Tel.: 04 51- 38 449 500

Gerne vereinbaren Sie einen Probetag!
ELAN Tagespflege Lübeck GmbH & Co. KG, Im Gleisdreieck 31, 23566 Lübeck
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Unsere Nachtwanderung zum Strand mit Nasch-Party und das kleine Sommer-
nachts-Feuerwerk bildeten den krönenden Abschluss des Tages. Kurz vor der 
Abreise präsentierten wir noch eine tolle Überraschungstombola. Herzlichen 
Glückwunsch an die vielen Gewinner: u.a. Lilli, Benny und Didi (jeweils 2 Kar-
ten für den Besuch vom Feuerwerk der Turnkunst 2019); Sara (WM-Spezial-
Wanduhr); Norman (WM-DFB-Fußball; netterweise hat er diesen sportlichen 
Gewinn gleich der LT-Jugend-Abteilung gespendet – vielen Dank dafür!) u.v.a.!

Diese schönen Erlebnisse und tollen Abenteuer mit viel Spaß und Freude an diesem 
recht sonnigen Sommerwochenende entwickelten wieder viele weitere Gemeinsam-
keiten innerhalb der großen AcroLiner-Familie. Herzlichen Dank sagen wir unserem 
langjährigen Partner Kreissportverband Neumünster mit Torsten und seinem Team 
in Grömitz-Lensterstrand sowie den vielen Eltern für die leckeren Kuchenspenden 
bei unserem AcroLiner-Jubiläums-Camp. Schön, dass diese besonderen Freizeit-
Aktionen der AcroLiner immer von den Trainer/innen und Betreuer/innen freiwillig, 
ehrenamtlich und sehr engagiert unterstützt werden.  Ein dickes DANKESCHÖN 
geht an:Annabel, Kathie, Lilli, Ella, Carolin, Jessica, Didi, Alex, Leon, Benny, Kolja, 
Jonas, Julius, Jason, Johann, Kim, Jörg sowie Thomas.
 
Überwältig waren wir auch von den begeisterten Rückmeldungen ganz vieler Teilneh-
mer/innen und Eltern zum Erfolg des 10.AcroLiner-Trainings-Wochenendes. Lieben 
Dank dafür!
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Viele  haben  wieder diesen  Wunsch geäußert ... nun ist sie bald da ... unsere ALC 
2018-DVD. Wir produzieren gerade einen wunderbaren und stimmungsvollen Bericht 
vom AcroLiner Camp als Erinnerungs-DVD (über 45-Minuten Videofilm und über 
100 Fotos). Direkt-Bestellung ist per eMail (AcroLiner-Luebeck@web.de) ab sofort 
möglich. 

Eine Frage bleibt jetzt nur noch unbeantwortet! Wann starten wir eigentlich zum näch-
sten AcroLiner Camp und damit zu unserem 11.Trainingswochenende nach Grömitz? 
Die Antwort findet ihr demnächst auf unserer speziellen Internetseite www.AcroLi-
ner.de unter dem Menue-Punkt „AcroLiner Camp“.
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Yoga in der Lübecker Turnerschaft

Schaut doch mal in unsere YOGA Kurse

Montags 18:00 Uhr Yoga am Abend mit Anita
Dienstags 10:45 Uhr Yoga am Morgen mit Sylvia
Mittwochs 13:00 Uhr Kinderyoga mit Kathrin

Yoga ist das perfekte Pendant für alle Sportarten. Die Posen fordern völlig andere, 
viel tiefer sitzende Muskeln. Es verringert die Verletzungsanfälligkeit, verbessert die 
Haltung und Rumpfstabilität. Dadurch, dass Yoga so viel Stretching beinhaltet, macht 
es stärker, da beim Training mehr Sauerstoff in die Muskeln gelangt.

Zudem ist Yoga für jeden geeignet. Schon die Kleinsten können ab dem 4. Lebensjahr 
bei uns Yoga im Kinderkurs lernen. Die Erwachsenen – Frauen und auch Männer 
kommen in den Abend- bzw. Morgenkurs! Das Level wird dem Teilnehmer/in ange-
passt und jeder nimmt für sich das mit, was im Moment richtig ist.

 Es ist gesund für das Herz und den gesamten Kreislauf, fordert die Muskeln, ist aber 
so konzipiert, dass auch die inneren Organe stimuliert werden, das Bindegewebe – je-
der einzelne Körperteil. Mindestens genauso wichtig: Es beruhigt den Geist. Und das 
brauchen wir gerade in dieser westlichen Welt dringend, in der wir immer eingespannt 
und gestresst sind. Weitere Infos in der LT Geschäftsstelle!

Wir freuen uns auf euch
Anita, Sylvia und Kathrin
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Ü70- Herren der Tennisabteilung auf Drei-Tages-Tour

Ziel: Braunschweig
Zeit: Dienstag, den 03.07.- Donnerstag, den 05.07. 2018
Teilnehmer: 11 Männer, 3 PKW, ein Camping-Bus und 8 Fahrräder

Alle Sorgen während der Planungsphase hinsichtlich des Wetters – schließlich hielt 
sich die Schönwetterlage bereits seit Wochen – waren angesichts des strahlenden 
Himmels und der strahlenden Gesichter der Reiselustigen überflüssig. Die Vorhersa-
ge versprach für die drei Tage nur Sonne. Die Ankunft in Braunschweig verzögerte 
sich durch eine Umleitung bei Mölln und eine Tagesbaustelle mit Ampel-regelung auf 
der B4 vor Uelzen erheblich, doch die Gemüter wurden rasch besänftigt, denn Gunter

Zielinski sorgte mit einem 
stilvollen (selbst die Tischde-
cke, Blumendeko und  Teller 
in Deutschlandfarben fehlten 
nicht, unsere Fußball- Nati-
onalmannschaft war schon 
ausgeschieden!) und sehr gut 
gekühlten Picknick auf einem 
Grillplatz am Ölper See in 
Braunschweig für eine gelun-
gene Überraschung.

Erst danach suchten wir unser 
Hotel auf, bezogen die Zim-
mer und versammelten uns vor 
dem Haus um unsere „Stadt-
führerin“ Frau Hevers – keine 
offizielle Stadtführerin, wie sie 
betonte. Auf einem Rundgang 
zu den historischen Stätten 
zeigte sich ihre enorme Vorbe-
reitung auf diesen Stadtgang 
mit speziellem Kartenmaterial, 
Unterlagen und umfangreichen 
Wissen über die Entwick-
lung Braunschweigs seit dem
frühen Mittelalter und der Verschmelzung von fünf Stadtteilen. Der uns Lübeckern 
gut bekannte Welfe Herzog Heinrich der Löwe hat im Braunschweiger Dom, den  
er bauen ließ, seine letzte Ruhe gefunden. Besonders eindrucksvoll sind die De-
ckenmalereien, die man über einen Spiegeltisch betrachten kann und ein Faksimile 
vom Evangeliar Heinrichs des Löwen und ein siebenarmiger Leuchter von 1196 von
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gigantischen Ausmaßen. Ähnlich unserem Stadtmodell im Lübecker Holstentor be-
staunten wir ein solches vom mittelalterlichen Braunschweig mit seinen Wallanlagen 
und den Umflutungen der Oker, die ursprünglich mitten durch Braunschweig floss,  
im imposanten Altstadtrathaus. Ein Kennzeichen unserer Reisen ist seit etlichen Jah-
ren der Besuch eines Klosters, auch wenn es zuweilen nur die traurigen Reste eines 
solchen waren. 

In Braunschweig konnten wir 
sogar im Innenhof der Kirche 
„St.-Ulrici-Brüdern“  einer 
ehemaigen Franziskanerkir-
che eine Pause einlegen und 
uns mit den köstlichen Ange-
boten vom „Café Kreuzgang“ 
stärken. Eine Oase inmitten 
der Braunschweiger Innen-
stadt, die von der Lebenshil-
fe bewirtschaftet wird. Nach 
einer weiteren Tour zu den 
Besonderheiten der Stadt

verabschiedeten wir unsere Stadtführerin mit Applaus und Marzipan. Ihrem Hin-
weis auf nette Lokale im Altstadtviertel um den St. Magni-Kirchplatz folgten wir 
gern und verbrachten dort einen wunderschönen Abend. Am Mittwoch, nach einem 
ausgezeichneten Frühstücksbuffet, erwartete uns der ehemalige Fahrradbeauftragte 
Lübecks, Hans-Walter Fechtel, um mit uns auf einem Weg abseits der großen Au-
tostraßen nach Wolfenbüttel  zu radeln. Er ist Braunschweiger und kennt auch dort 
jeden Radweg. In Wolfenbüttel trafen wir uns mit unseren drei Autofahrern zur ge-
meinsamen Stadtbesichtigung und dem Besuch der Herzog-August-Bibliothek.

Gebannt lauschten wir den 
profunden Erklärungen eines
ehrenamtlichen Mitarbeiters 
der Bibliothek zur Entstehung 
und Geschichte der Samm-
lung, zum Besonderen der 
Katalogisierung und  Binde-
technik in feinem Ziegenleder.  
Neben einem weiteren Faksi-
mile des Evangeliars – das Ori-
ginal liegt in Wolfenbüttel im 
Tresor – konnten wir eine Rei-
he von Schätzen bewundern 
wie die Globen und Landkar-
ten aus dem 16. Jahrhundert.
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Ein Besuch im Lessinghaus, er wohnte dort während seiner Zeit als Bibliothekar des 
Herzogs, beendete unseren Kulturausflug. Beeindruckt von den schönen Fachwerk-
häusern, dem Schloss der Welfen und erfrischt nach der Nutzung einer Außengas-
tronomie radelten wir auf einer anderen Strecke nahe der Oker zurück nach Braun-
schweig.

Auf einer  Okerfloßfahrt mit 
einem    zünftigen Flößermahl  
erklärte uns Steuerfrau Sabi-
ne die Umgebung und Natur 
des Okerarmes und wies uns 
speziell auf einen  alles andere 
verdrängenden Baum hin: die 
Kaukasische Flügelnuss, deren 
Blüten in langen Rispen über 
uns hingen.Am letzen Tag star-
teten wir wieder mit den Rä-
dern unter Führung von H.-W. 
Fechtel  zu einer Tour rund um 
Braunschweig, zunächst den 
östlichen Wallanlagen folgend 
bis zum ehemaligen Nord-
bahnhof . Von dort dann auf 
dem „Ringgleis“, einem zum 
Radweg umfunktionierten vor-
maligen Industrie-gleis. Noch 
ist nur die erste Hälfte um um 
die Stadt fertig, doch der Ver-
ein Ringgleis arbeitet intensiv 
an der Vollendung.   In  Lü-
beck wäre so etwas auch gut.
Unsere drei Nichtradler be-
suchten derweil den Bota-
nischen Garten. Diese drei 
sonnigen Tage in bester Stim-
mung haben allen Teilneh-
mern gefallen und werden 
in guter Erinnerung bleiben.
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Wandern der LT-Frauen
LT- Frauen aller Abteilungen sind herzlich willkommen!

Di. 13. November 2018 : Karpfenessen

    Unser alljährliches Karpfenessen findet am
    13. Nov. 2018  um 13.ooUhr in der
    Vereinsgaststätte  „Anpfiff“, Possehlstr. 5 statt.

    Außer Karpfen u. Forelle gibt es auch Angebote
    ohne Fisch. Teilnahme nur mit Voranmeldungen.
    Die Listen liegen ab Oktober 2018 in den
    Gymnastikstunden aus.

Di. 04. Dezember 2018 : Feierstunde im Sportcenter  „Colinar“

    Buslinie 12 in Richtung Normannenweg
    Haltestelle  „An der Hülshorst“.

    Genaues wird bekannt gegeben.

Di. 08. Januarr 2019  Ziel: Vereinsgaststätte  „Anpfiff“
     Kaffee 15:30 Uhr

    Treff: 14:00 Uhr
     vor dem  LT-Platz Charlottenstr.

Bis zum Wiedersehen alles Gute
Euer Wanderteam

Margot Lehmann



28



Impressum
 Herausgeber: Der Vorstand der Lübecker Turnerschaft von 1854 e.V.
 Layout: Thomas Jenne
 Fotonachweis: Privat
 Druck: Kaiser & Mietzner, Lübeck

Lübecker Turnerschaft von 1854 e.V.
 Adresse: Possehlstrasse 5, 23560 Lübeck
 Telefon Geschäftsstelle: 0451 51054
 Telefax Geschäftsstelle: 0451 51132
 Telefon Studio: 0451 51056

Lübecker Turnerschaft
.de

Anzeige Ludewig - Busch- Gloe

Impressum
 Herausgeber: Der Vorstand der Lübecker Turnerschaft von 1854 e.V.
 Layout: Lars Urbszat
 Fotonachweis: Privat
 Druck: Kaiser & Mietzner, Lübeck

Lübecker Turnerschaft von 1854 e.V.
 Adresse: Possehlstrasse 5, 23560 Lübeck
 Telefon Geschäftsstelle: 0451 51054
 Telefax Geschäftsstelle: 0451 51132
 Telefon Studio: 0451 51056



www.ltsport.de info@ltsport.de

Lübecker Turnerschaft von 1854 e.V.
Possehlstraße 5 - 23560 Lübeck


