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Lübecker Turnerschaft von 1854 e.V.

Nachrichtenblatt

Geschäftsstelle

Possehlstraße 5, 23560 Lübeck
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Sparkasse zu Lübeck

IBAN DE04230501010001066174

Nr. 3/4 3.+4. Vierteljahr 114. 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, Faustball, 
Fechten, Fitness & Gesundheitsstudio, Free-Climbing, Inline-Skating, Gerätturnen, Gymnastik, Handball, 
Karate, Kegeln, Koronarsport, Leichtathletik, Orientierungslauf, Schwimmen, Skilaufen, Tanzen, Tennis, 
Tischtennis, Volleyball und Wandern.

LT in Zeiten von Corona

Liebe LTerinnen und LTer,

die Corona-Pandemie hat natürlich den Sport und somit auch die Lübecker Turner-
schaft hart getroffen. In der Zeit des Lockdowns vom 14. März bis zum17.Mai musste 
der Übungsbetrieb der LT in Gänze eingestellt werden. Ich kann den Mitgliedern nur 
meinen Dank dafür aussprechen, dass sie dem Verein in dieser schweren Zeit die 
Treue gehalten haben.

Als dann ab dem 18. Mai wieder Sport betrieben werden konnte, hatten zuvor als 
Voraussetzung dafür vor allem Sabine Wede, Nicole Merkt und Dietrich Grenz ein 
umfangreiches Hygienekonzept für die LT entworfen und dieses auch in die Tat um-
gesetzt. Abstands- und Maskenpflicht sowie die Handdesinfektion sind seitdem bis 
heute zu unerlässlichen Gewohnheiten geworden. 

Als Dank an die Mitglieder für ihre Vereinstreue während des Lockdowns verzichtete 
die LT auf die sonst übliche vierwöchige Pause während der Sommerferien, was  sehr 
positiv aufgenommen wurde. Beispielsweise wurden einige Fitness-Kurse so stark 
frequentiert, dass sie wegen der aufgrund der Raumgröße beschränkten Teilnehmer-
zahl bis heute geteilt werden mussten. Dass dies überwiegend ohne großes Murren 
hingenommen wird, nehmen unsere Übungsleiter dankbar zur Kenntnis.
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Im Blick auf unsere Liegenschaften ist zu berichten, dass die Wüstenei auf dem 
früheren Tennisplatz Nr.1 ein Ende hat. Wir haben den Platz an den Betreiber unserer 
Sport-Kita, Kinderwege gGmbH, verpachtet, und dieser hat ihn mit Rollrasen begrünt 
und mit einem Bauwagen versehen, in dem ab Oktober 2020 eine türkisfarbene Na-
turgruppe untergebracht sein wird. Wir freuen uns auf die neuen  Kinder und hoffen, 
sie später als LT-Mitglieder begrüßen zu können.

Hinsichtlich der abteilungsübergreifenden Veranstaltungen hat der Vorstand schweren 
Herzens beschlossen, das traditionsreiche Pellkartoffelessen in diesem Jahr ausfallen 
zu lassen. Infolge der Corona-Pandemie ließe sich die Feier nicht in gewohnter Wei-
se realisieren. Die geltenden hygienischen Vorsichtsmaßnahmen wie Abstandhalten, 
kein Gesang sowie drastische Reduzierung des Alkoholkonsums würden das fröhliche 
gesellige Beisammensein unmöglich machen. Zudem ist der in der letzten Zeit zu ver-
zeichnende Anstieg der Corona-Fallzahlen vor allem auch auf größere Feiern zurück-
zuführen, was den Vorstand in seinem Entschluss bestärkte. Wir bitten die männlichen 
Mitglieder, insbesondere aber unsere in 2020 zu ehrenden Jubilare um Verständnis. 
Deren Auszeichnung für langjährige Mitgliedschaft werden wir im kommenden Jahr 
bei hoffentlich veränderten Bedingungen gebührend nachholen.

Weil die Gegebenheiten für die adventliche Feierstunde der Frauen grundsätzlich an-
dere sind, kann diese wie geplant am 1.12.2020 um 15.00 Uhr  im Colinar stattfinden. 
Das neue Orga-Team mit Sabine Wede, Sylvia Grönke,Sabine Heise und Birgit „Pau-
la“ Driller freut sich über zahlreiche Anmeldungen.

Mit den besten Wünschen für euer aller Gesundheit
Jürgen Fick, 1. Vorsitzender
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Pellkartoffelessen am 6.11.2020  muss leider ausfallen!

Liebe Mitglieder,

der Vorstand der Lübecker Turnerschaft hat schweren Herzens beschlossen, das tradi-
tionsreiche Pellkartoffelessen in diesem Jahr ausfallen zu lassen. Infolge der Corona-
Pandemie ließe sich die Feier nicht in gewohnter Weise realisieren. Die geltenden 
hygienischen Vorsichtsmaßnahmen wie Abstandhalten, kein Gesang sowie drastische 
Reduzierung des Alkoholkonsums würden das  fröhliche gesellige Beisammensein 
unmöglich machen. Zudem ist der in der letzten Zeit zu verzeichnende Anstieg der 
Corona-Fallzahlen vor allem auch auf größere Feiern zurückzuführen, was den Vor-
stand in seinem Entschluss bestärkte.

Wir bitten die männlichen Mitglieder, insbesondere aber unsere in 2020 zu ehrenden 
Jubilare um Verständnis. Deren Auszeichnung für langjährige Mitgliedschaft werden 
wir im kommenden Jahr bei hoffentlich veränderten Bedingungen gebührend nach-
holen.
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Flensburg und Flensburger Förde

Eine Reise der Ü60 Herren der Tennisabteilung der LT

Im aktuellen Jahr war das Ziel unserer Reise Flensburg. Lange haben wir auf Grund 
der Coronabeschränkungen auf das OK des Organisators Meinhard Busch warten 
müssen, doch schließlich haben die ersten Lockerungen für den Hotel- und Gast-
stättenbetrieb  den Start ermöglicht. Wir wollten mit unseren Fahrrädern die Gegend 
an der Förde erkunden und uns neuen Erlebnissen in der Natur und im Bereich des 
Kulinarischen stellen. Auch in diesem Jahr konnten wir uns einer fast vollständigen 
Teilnahme aller in Frage kommenden Tennisfreunde erfreuen

stehend v.l.: Thomas Engel, Klaus Hänsel, Meinhard Busch, Eberhard Tutenberg, 

Christian Hagelganz, Volker Langebach, Georg Boxleitner, Jürgen Fick; kniend v.l.: 

Peter Fries, Jürgen „Roger“ Schramm

So trafen wir mit 10 Personen gegen 12:00 Uhr am Freitag, dem 31. Juli 2020 am Ho-
tel in Flensburg ein. Meinhard hatte die planungstechnischen Vorarbeiten zu diesem 
Wochenende hervorragend erledigt, neben dem Hotel auch die abendlichen Restau-
rantbesuche gebucht und anspruchsvolle Fahrradtouren ausgearbeitet, die uns auf-
grund der vielen „bösartigen“ Anstiege - bis zu 14% - die Grenzen unserer Leistungs-
fähigkeit aufzeigten.
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Die erste Tour am Freitag führte uns vorbei an der FSG, der im Existenzkampf be-
findlichen Flensburger Schiffbau-Gesellschaft, zur Grenzübergangsstelle Schusterka-
te und weiter bis nach Sønderhav an der dänischen Fördeküste. Das Besondere an 
diesem Ort ist der weithin bekannte Imbiss „Annies Kiosk“. Um das dortige Angebot 
genießen zu können, mussten zunächst etliche Kilometer mit dem Rad zurückgelegt 
werden. „Die Strecke kann doch nur ein E-Bike-Fahrer ausgesucht haben!“ war die 
schwächste Bemerkung, die aus einer keuchenden, nach Atem ringenden Kehle her-
vorbrach, nachdem ein langer und vor allem steiler Anstieg schiebend überwunden 
war. Trockener Kommentar von Peter Fries mit „profunden“ Heimatkundekenntnis-
sen: „Das ist das Östliche Hügelland!“ Auf dem Rückweg endete der Versuch dreier 
Badewilliger mit der Erkenntnis, dass die Fördetemperatur von 14° C kein Vergnügen 
sei.

  Am Abend wurden in „Hansens Brauerei“ alle Anstrengungen der Radtour mit Bier 
und kräftigendem Essen ausgeglichen. Schließlich konnte der Tag auf der Fördeter-
rasse von „Gosch“ mit einigen Gläsern Wein unter dem herrlichen Abendhimmel be-
schlossen werden.Wie immer versuchen wir dabei einige aktuelle Probleme im Be-
reich Politik und Kultur durch geistreiche Wortbeiträge zu beeinflussen. 

  Die Samstagstour an der deutschen Fördeseite hatte wieder Vorteile für unsere vier 
teilmotorisierten Teilnehmer, doch der Vorrat an Protesten der traditionellen Radler 
war verbraucht. Es sei hier erwähnt, dass die E-Biker natürlich auch noch selbst „kur-
beln“ müssen, um den Lohn einer elektrischen Unterstützung zu erhalten. Vorbei am 
Hotel „Alter Meierhof“ führte unser Weg durch Wald und Feld zum Schloss Glücks-
burg und von da weiter zur Steilküste der Halbinsel Holnis.

Holnis Strand lud mit dem Blick auf Surfer, Kiter und andere Wassersportlern zu einer 
Kuchenpause im strandnahen Café ein. Wieder wurde nach kurzer Temperaturfest-
stellung und unter Beachtung des kühlen Windes aufs zweifelhafte Badevergnügen 
verzichtet. Über etliche Dörfer bei stetem Auf und Ab navigierte uns Meinhard nach 
ca. 42 km wieder zum Hotel.
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Die Sonntagstour starteten wir vom Flensburger Bahnhof aus, um nach der Tour nicht 
noch einmal den Berg zum Hotel hochfahren zu müssen. Das Ziel war der schön gele-
gene Sankelmarker See, den wir umrundeten und an geeigneter Stelle unseren Bade-
nixen Gelegenheit gaben, sich ausgiebig mit der Fauna und Flora dieses Binnensees 
zu beschäftigen. Nach dem traditionellen Abschlussessen traten wir die Heimfahrt 
mit der Hoffnung an, auch 2021 eine solche Gemeinschaftsreise in Angriff nehmen zu 
können. Wir danken an dieser Stelle Meinhard noch einmal für das gelungene Flens-
burger Wochenende. 

Thomas Engel &Volker Langebach

Fotos: Peter Fries
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Adventskaffee mit Ehrung der Frauen

Auch in diesem Jahr feiern wir unseren gemütlichen Jahresausklang 
zusammen mit der Ehrung unserer 

langjährigen weiblichen Mit-
glieder.

Termin:

Dienstag 1. Dez. 2020 

15.00 – 17.00 Uhr 

Ort: 
Café und Restaurant Colinar in Karlshof, An der Hülshorst 11

(Die Buslinie 12 hält genau vor der Tür – Haltestelle: „An der Hüls-
horst-Mitte“)

Kosten: 10 Euro

Die Anmeldung erfolgt über die Gymnastik-Übungsleiter
Sabine Wede, Paula Driller, Sylvia Grönke

bis zum 20. Nov. 2020

Der Kostenbeitrag von 10 Euro für Kaffee/Tee und Kuchen ist bei der 
Anmeldung zu entrichten.

Wir haben ein nettes Programm für euch zusammengestellt und hoffen 
auf rege Beteiligung.

Euer Orgateam 
Sabine, Paula, Sabine und Sylvia
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Nicole Merkt stellt sich vor

Mein erstes Jahr bei der Lübecker Turnerschaft von 1854 e.V. ….. und schon in der 
LT-Familie aufgenommen! 

Aus dem fernen München bin ich vor knapp einem Jahr nach Lübeck gekommen, in 
die Stadt der 7 Türme und des Marzipans, mit vielen Schmetterlingen im Bauch, um 
hier mein Glück zu finden.

So habe ich am 1. November des letzten Jahres, mit langjähriger Sportpraxis und 
den Erfahrungen aus dem Management in einem Münchner Verein hier bei LT als 
Geschäftsstellenleiterin begonnen.

Zunächst habe ich mir einen Überblick über das umfangreiche Sportangebot des Ver-
eins verschafft und mich dank vieler engagierter LT-er in das unglaublich weite Ar-
beitsfeld der Organisation des Vereins eingearbeitet.

Wie immer, wenn man irgendwo neu anfängt, gibt es unglaublich viele neue Eindrü-
cke und in jeder Schublade, die man öffnet, entdeckt man eine weitere Herausforde-
rung. Nach dem ersten Vierteljahr, der Einarbeitung und den Ideen, was wir alles an-
gehen können – kam Corona. Der Lock- Down hatte das Vereinsleben zum Stillstand 
gebracht, dies brachte eine ganz neue, ganz andere Herausforderung, mit der ich – mit 
der niemand gerechnet hatte. Die Frage war, wie sollte es weitergehen? Das konnte 
uns niemand beantworten, aber es war völlig klar, es musste weitergehen. Alle Ange-
stellten der LT machten sich daran, Dinge, zu denen man nie ausreichend Zeit gehabt 
hatte, in Angriff zu nehmen und sich darüber Gedanken zu machen, wie wir den Neu-
start organisieren können. Auch virtuelle Vorstandssitzungen und Zusammenkünfte in 
der Gymnastikhalle mit Abstand gehörten schnell zur „normalen“ Vereinsarbeit dazu. 
Wir können mit Stolz sagen, dass wir mit Umsicht und dank unserer eigenen Hallen 
unglaublich schnell den Sportbetrieb wieder aufgenommen haben. Schneller und or-
ganisierter als in manch einem anderen Verein. Natürlich hat Corona noch immer sei-
ne Auswirkungen und keiner weiß, wie lange das so sein wird. Die Hoffnung ist, dass 
liebgewonnene traditionelle Veranstaltungen wie „LT-Erleben“ und das alljährliche 
Pellkartoffelessen im nächsten Jahr wieder wie gewohnt stattfinden können.

Neben dieser unvorhergesehenen Herausforderung – Corona – habe ich mich zusätz-
lich z.B. mit der  Vereinsstruktur beschäftigt, um eine klarere Aufgabenverteilung und 
eine bessere Zusammenarbeit aller zu gewährleisten. Ich habe mir Gedanken darüber 
gemacht, wie wir unser Sportangebot ausweiten bzw. verbessern können. Dabei ist 
ein tolles neues Angebot für Kinder zwischen 3 und 9 Jahren entstanden – die „Kin-
derSportSchule der LT“, mit der wir bereits nach den Herbstferien starten können. 
In der „KinderSportSchule der LT“ werden wir den Kindern ein sportartübergrei-
fendes Vereinsangebot anbieten. Die Kinder haben hier die Möglichkeit, eine breite
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motorische Grundausbildung zu erfahren, ohne sich auf eine bestimmte Sportart festlegen 
zu müssen. Sie sollen den Spaß an der Bewegung genießen und unter anderem viele Sport-
arten kennen lernen, um später ihren Platz in ihrer Sportart in unserem Verein zu finden.

Mein Fazit nach fast einem Jahr: Gefunden habe ich mein Glück und einen tollen Verein 
mit Tradition und Potenzial für die Zukunft. Einen Verein mit unglaublich lieben Men-
schen, die mit Herzblut, großem Engagement, manchmal „a bissl“ chaotisch den Laden 
am Laufen halten. Es ist mir jeden Tag eine Freude, all die begeisterten Sportler/innen 
zu sehen, die mit Vorfreude das LT-Gelände betreten und glücklich das Gelände wieder 
verlassen. Angefangen von den Krabbelkindern mit ihren Eltern bis zu den Senioren, die 
sich bei Musik und Sonnenschein auf der Wiese im Genuss der Gemeinschaft bewegen.

Mir ist aber auch klar geworden, dass ein Verein in dieser Größe und mit den Liegen-
schaften auf die Hilfe aller Mitglieder angewiesen ist. Wir können jede helfende Hand 
gebrauchen, auch wenn es der helfenden Hand noch so unbedeutend erscheint, ist sie 
ein Teil des Großen und Ganzen, der einen solchen tollen Verein erst möglich macht. Ich 
freue mich daher über jeden, der mit anpacken und unser Vereinsleben gestalten möchte.

Ich freue mich, in den nächsten Jahren viele Ideen mit Euch in unserer LT umzuset-
zen. 

Nicole Merkt
Vereinsmanagerin und Geschäftsstellenleiterin
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Endlich können wir wieder wandern!

Am Dienstag, den 11. August 2020, haben wir uns bei „Heick & 
Schmaltz“ getroffen. Mit 11 Personen sind wir bei strahlendem Son-
nenschein und 30 Grad an der Obertrave entlang spaziert, sind dann am 
Elbe-Lübeck-Kanal bis hin zur Rehderbrücke gewandert, um auf der 
anderen Seite des Kanals zur Lübecker Turnerschaft zu gelangen. Zwi-
schendurch haben wir selbstverständlich genügend Trinkpausen einge-
legt. Angekommen im Sportzentrum der LT, haben wir bei Martina im 
„Anpfiff“ auf der Terrasse im Schatten Kaffee getrunken. Alle haben 
sich gefreut, sich nach so langer Zeit wiederzusehen und gemeinsam 
etwas zu unternehmen. 

Euer Wanderteam Sabine und Margot
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Wandern der LT-Frauen

LT- Frauen aller Abteilungen sind herzlich willkommen!

Di. 13. Oktober 2020:  Ziel: Cafe Steinhusen
     um 15.00 Uhr  

    Treff: Bushaltestelle Roeckstr. Um 13.30 Uhr
     Die Buslinie 3/4/10/11/12/21 halten da.
     Wir wollen durch den Stadtpark 
     spazieren.

Di. 10. November 2020:  Karpfenessen

    Unser alljährliches Karpfenessen findet am
    10.11.2020 um 13.00 Uhr in der Vereinsgastätte  
    Anpfiff ,Possehlstr.5 statt. Es gibt nicht nur 
    Karpfen zu essen!

    Die Listen liegen ab Oktober in den Gymnastik-
    stunden aus. Bei der Anmeldung wird um 
    Vorauskasse gebeten!!!!

    Bitte schaut auf die Info Tafel im Foyer ,da 
    werden die Gerichte und Preise bekannt 
    gegeben.

Di. 1. Dezember 2020:   Adventskaffee mit Ehrung der Frauen

    Von 15.00-17.00 Uhr im „Colinar“
    Buslinie 12 in Richtung Normannenweg 
    Haltestelle „An der Hülshorst,“

    Anmeldung ab November bei Sabine ,Sylvia, 
    Paula

Für die Gruppe A wird der Startpunkt immer von Karin Fick bekannt gegeben.

Bis zum Wiedersehen alles Gute,euer Wanderteam

Sabine Wede
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An alle Mitglieder der Tennisabteilung  

Am  Samstag, dem

17. Oktober 2020  um 10:00 Uhr

treffen wir uns zum

Arbeitsdienst

der Tennisabteilung.

( nach bisheriger Erfahrung max. 2 Std.)

Wir wollen die Plätze und das Tennishaus winterfest machen.

 

Dabei gilt:    „Viele Hände – schnelles Ende!“

Volker Langebach

 Abteilungsleiter
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