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1. Vierteljahr

115. Jahrgang

Jahresrückblick 2020
Das Jahr 2020 stand für die Lübecker Turnerschaft wie für alle Sportvereine ganz im
Zeichen von Corona. Während des ersten Lockdowns im Frühjahr und des nun bis
zum vorerst 10. Januar 2021 geltenden Fast-Lockdowns lag der normale Übungsbetrieb der LT weitestgehend brach. Und nicht nur das. Wir mussten leider auch hinnehmen, dass fast alles, was abteilungsübergreifend mit Geselligkeit, Gemeinschaft und
Freude verbunden ist, ausfallen musste. Kinderfasching war die einzige Veranstaltung,
die stattgefunden hat – vielen Dank an Katharina Dieckow. LT-erleben, Frauenfreizeit
in Trappenkamp, Ferienlager in Dänemark, Pellkartoffelessen und Feierstunde der
Frauen: all dies fiel der Pandemie zum Opfer.
Wenn er denn möglich war, mussten beim Übungsbetrieb strenge hygienische Regeln
beachtet werden. Abstands- und Maskenpflicht sowie Handdesinfektion sind bis heute zu unerlässlichen Gewohnheiten geworden und werden es -wie zu befürchten istwohl noch länger bleiben. Erwähnenswert ist an dieser Stelle, dass einige Übungsleiter der Abteilung Gymnastik Mitmach-Videos aufnahmen, die auf der Homepage der
Lübecker Turnerschaft abgerufen werden können.
Als Dank an die Mitglieder für ihre Vereinstreue während des Lockdowns haben wir
auf die sonst übliche vierwöchige Pause während der Sommerferien verzichtet, was
durchweg positiv aufgenommen wurde. Am Ende des Jahres müssen wir aber leider
feststellen, dass die LT im Corona-Jahr doch ca. 10% ihrer Mitglieder verloren hat.
Die Lübecker Turnerschaft von 1854 e.V. gehört als Verein dem Deutschen Turnbund an. Die Verbundenheit 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.
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Einen solchen Schwund mussten nach Aussage des Landessportverbandes fast alle
Sportvereine verzeichnen.
Neben den fehlenden Mitgliedsbeiträgen wurde die LT zudem durch zwei unvorhersehbare Dinge finanziell belastet: Zum einen ist am 4.10.2020 in der großen Sporthalle der LT die Winde mit dem Motor zur Absenkung der Basketball-Deckenanlage
aus Hallenhöhe herabgestürzt. Obwohl zu dem Zeitpunkt in der Halle Sport stattfand,
wurde glücklicherweise niemand verletzt. Für den Verein bedeutet dies aber einen
großen finanziellen Schaden, weil es hierfür keine Versicherung gibt. Zum anderen
musste die LT für die Beseitigung von Totholz aus den großen Bäumen, die am Rand
der Theodor-Heuss-Straße stehen und leider uns gehören, viel Geld bezahlen.
Um den Verein künftig finanziell über Wasser zu halten, brauchen wir dringend neue
Mitglieder. In Zeiten von Corona können wir damit nicht rechnen. Doch hat der Vorstand Änderungen der Studio-Mitgliedschaft beschlossen, von denen wir uns einen
Anstieg der Zahlen in diesem Bereich erhoffen, um den Verein diesbezüglich finanziell zu entlasten (siehe dazu den Artikel von Nicole Merkt in dieser Ausgabe). Neben
allen Maßnahmen zur Mitgliedssteigerung, die vom Vorstand intensiv diskutiert und
in Bälde auch realisiert werden, können wir nur an alle appellieren, für neue Mitglieder zu werben.
Aus dem Dienst der LT ist Ende Oktober 2020 Holger Wiedenhöft geschieden. Wir
danken Holger für seine gut 20jährige Tätigkeit und wünschen ihm in seinem neuen Wirkungskreis viel Erfolg. Ebenfalls Ende Oktober mussten wir unseren Vereinsturnlehrer Dietrich Grenz nach 41jährigem Engagement für die LT in den Ruhestand
verabschieden. Dietrich bleibt dem Verein aber Gott sei Dank wenn auch in eingeschränkter Form verbunden (siehe Artikel „Danke, Didi“ in dieser Ausgabe). Nachfolger von Dietrich Grenz als Leiter unseres Fitness-Studios ist Robert Rahn, der sich
in diesem LT-Blatt vorstellen wird.
Abschließend möchte ich allen danken, die trotz der Pandemie der LT die Treue gehalten haben. Ihr seid die wahren LTerinnen und LTer! Und mein Dank gilt allen, die
2020 in besonderem Maße zum Wohle der LT gewirkt haben. Zu nennen sind hier
Sabine Wede, Nicole Merkt, Volker Langebach, Katharina Dieckow, Christian Hagelganz und Sybille Siedler.
Für das Jahr 2021 wünsche ich den Mitgliedern alles erdenklich Liebe
Jürgen Fick, 1. Vorsitzender
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Danke, Didi!
Lieber Dietrich,
im August 1979 bist du im Alter von 24 Jahren der LT beigetreten. Du hattest zuvor
dein Studium an der Deutschen Turnschule in Frankfurt am Main unter der Leitung
von Adalbert Dickhut abgeschlossen, übrigens als einziger des Jahrgangs mit dem
Prädikat „cum laude“. Dann kamst du als vollangestellter Turnlehrer zur Lübecker
Turnerschaft. Das war ein Glücksfall für den Verein, denn schnell sprach sich herum, was für einen dynamischen und zudem sehr attraktiven jungen Mann die LT als
Übungsleiter gewonnen hatte.
Ich erinnere mich gerne daran, dass die Hauptturnhalle aus allen Nähten platzte, wenn
du dort allgemeine Gymnastikstunden oder Aerobic absolviertest. Insgesamt warst du
beim Turnen und Schwimmen, in der Leichtathletik und Gymnastik als Sportlehrer in
den letzten Jahrzehnten überaus erfolgreich tätig und hast durch deine Ausstrahlung
für den Verein viele neue Mitglieder gewonnen.
Mit deiner kompetenten und fröhlichen Art warst du bei jung und alt gleichermaßen
beliebt und vor allem das schöne Geschlecht lag dir zu Füßen. Diesbezügliche Bekundungen habe ich immer wieder gehört. Dem Verein hast du zudem 2 Jahre lang
als kommissarischer Oberturnwart, also dem heutigen Sportwart, gedient. Erwähnt
werden muss auch, dass du an fast allen Landes- und Deutschen Turnfesten teilgenommen hast.
Lieber Dietrich,
zum Schluss möchte ich noch etwas ausdrücklich hervorheben, was zeigt, dass du
auch die Zeichen der Zeit für die LT richtig gedeutet und für den Verein in die richtige
Richtung gelenkt hast. Es geht ums Gerätturnen der Jungen und Mädchen. Es wurde
in den Schulen immer weniger unterrichtet und auch die Zahlen der Jugendlichen im
Verein war rückläufig. Das Turnen am Schwebebalken für die Mädchen und am Seitpferd und an den Ringen bei den Jungen war einfach zu schwer und daher bei vielen
unattraktiv.
Um dem entgegenzuwirken hast du 1994 die AcroLiner ins Leben gerufen, die dann
2007 eine eigenständige Abteilung wurden. Damit hast du etwas Großartiges geschaffen. Heute sind die AcroLiner eine der größten Abteilungen, die mit ihren Vorführungen auch beste Werbung für die LT betreiben.
Wenn wir dich nun nach 41jährigem Engagement für die Lübecker Turnerschaft auch
voller Dankbarkeit verabschieden, sind wir dennoch glücklich, dass du weiterhin deine Herzsportgruppen leitest und zudem das Ehrenamt des Abteilungsleiters Herzsport
übernimmst.
Jürgen Fick
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Einladung zur Jahreshauptversammlung
E I N LA D U N G
zur Jahreshauptversammlung der Lübecker Turnerschaft von 1854 e.V. am

Freitag, dem 05.03.2021, 19.30 Uhr,
im „Anpfiff“, Gaststätte in der Lübecker Turnerschaft in der Possehlstraße 5.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
Genehmigung der Versammlungsniederschrift vom 6. März 2020.
Die Niederschrift liegt zur Einsicht in der Geschäftsstelle aus.
2. Ehrungen
3. Berichte
a)
1. Vorsitzender
b)
JugendwartIn
c)
Kassenwart
d)
Kassenprüfer
4. Entlastungen
a)
Kassenwart
b)
Vorstand
5. Wahlen
a)
der/die erste Vorsitzende
der/die SchriftwartIn
der/die 2. KassenwartIn
der/die 1. BeisitzerIn
b)
KassenprüferInnen
6. Haushaltsvorschlag 2021
7. Anträge
a)
Anträge des Vorstandes
Änderung der Satzung § 11 Einberufung von Mitgliedsversammlungen: „Die Einberufung von Mitgliedsversammlungen erfolgt durch Veröffentlichung der Tagesordnung in der Vereinszeitung oder auf der Homepage“
Änderung der Satzung § 12 Ablauf und Beschlussfassung
von Mitgliederversammlungen: Neu §12/4: Sollten Prä4

senzversammlungen aus gegebenem Anlass nicht möglich
sein, können Mitgliederversammlungen auch online stattfinden.
b)

Anträge der Mitglieder (schriftlich einzureichen bis zum
18. Feb. 2021 an die Geschäftsstelle Possehlstraße 5,
23560 Lübeck)

8. Anfragen der Mitglieder

Wichtig: Wegen der Corona-Pandemie bitten wir die Mitglieder, sich telefonisch
in der Geschäftsstelle (Tel. 0451 51054) während der Öffnungszeiten (Mo. und Mi.
zwischen 10.00 und 12.00 Uhr, Do. 15.00 bis 17.00 Uhr) oder per E-mail (info@
lt1854.de) für die Teilnahme an der Jahreshauptversammlung anzumelden.

Kanal-, Erd- und Straßenbau,
Grundstücksentwässerung, Versickerung, Dränagen,
Wandabdichtung, Hebeanlagen

Weidekamp 3 · 23558 Lübeck · 04 51 / 48 15 17-0

Abgabetermin
Beiträge für das LT Nachrichtenblatt 02/21 müssen bis zum 15.02.2021 eingereicht
werden.
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Geschäftsstelle
Auf dieses Team für große Zahlen zählen wir besonders:

von links: Katharina Dieckow und Janine Kröber
Wenn diese beiden Damen zusammenarbeiten, dann werden viele Summen bewegt
und verbucht. Katharina übernahm den Bereich Zahlungsverkehr, Überweisungen
und Finanzen und Janin kümmert sich um die dann notwendige Verbuchung aller
getätigten Überweisungen und Geldeingänge sowie deren Zuordnung zu den Vereinsbereichen. Die korrekte Aufstellung aller Einnahmen und Ausgaben liegt derzeit in
ihren Händen und der Verein kann so hoffentlich vor den Kassenprüfern bestehen und
aus dem Überblick der Gesamtfinanzlage kann dann vielleicht eine Prognose für den
Haushaltsplan des kommenden Jahres erstellt werden. Eigentlich dürfte es doch kein
Problem für den Verein sein, zu diesem fröhlichen Gespann eine Kassenwartin oder
einen Kassenwart zu finden, denn dieser Posten ist seit der letzten Jahreshauptversammlung unbesetzt.
Volker Langebach
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Liebe Sportfreunde/innen der LT,
wir befinden uns durch Corona noch immer in einer schwierigen Zeit - einmal jeder
Einzelne von Euch und in Euren Familien, aber eben auch für uns alle in der LT. Umso
wichtiger ist es, dass wir weiterhin fest zusammenhalten, um bald wieder unserer
Lieblingsbeschäftigung nachgehen zu können – gemeinsam Sport treiben zu können!
Gerade in diesen schwierigen Zeiten dürfen und wollen wir nicht innehalten, sondern
müssen und wollen neue Ideen entwickeln und die LT in die Zukunft führen. Der
Vorstand und ich sind dabei, uns Gedanken über mögliche Veränderungen zu machen.
Ein großes Thema ist das Fitness-Studio - hier wollen wir (Vorstand, Robert Rahn und
ich) weitreichende Neuerungen und Änderungen herbeiführen. Die erste Maßnahme,
die wir direkt umsetzen werden, ist die Vereinheitlichung und Senkung des StudioSpartenbeitrags auf 10,-€ monatlich für LT-Mitglieder, gültig für das gesamte StudioAngebot ab dem 01.01.2021.
Das Studio-Angebot beinhaltet das Training an den Geräten, die Studio-Kurse und
die Nutzung der Sauna. Durch diese Veränderung erhoffen wir uns, neue Studio-Mitglieder aus den Reihen aller LT-Mitglieder anzusprechen und zu gewinnen. Weitere
Maßnahmen sind in der „Pipeline“ – Ihr dürft gespannt sein, wie wir das Studio attraktiver machen werden.
Die nächste Zukunfts-Maßnahme, die wir verfolgen, ist die Einführung eines Newsletters für die LT. Auf diese Weise sollen die aktuellen Neuigkeiten aus den Abteilungen und dem Gesamtverein, wie auch das Nachrichtenblatt regelmäßig direkt bei
Euch zu Hause landen. Hierbei könnt Ihr uns tatkräftig unterstützen, indem Ihr uns
eine aktuelle Email-Adresse von Euch zukommen lasst, über die wir Euch über den
Start des Newsletters informieren können. Schickt uns dafür einfach eine Mail an
folgende Adresse: info@lt1854.de. Sobald wir damit starten, bekommt Ihr eine Mail
und Ihr könnt Euch für unseren Newsletter anmelden – wir freuen uns auf zahlreiche
Abonnenten und interessierte Leser.
Die Ideen und Maßnahmen zur Gestaltung und Weiterentwicklung unserer Lübecker
Turnerschaft haben wir unter dem Namen „Zukunftswerkstatt für LT“ zusammengefasst – und Ihr dürft auf weitere Neuigkeiten aus eben dieser Zukunftswerkstatt gespannt sein. Gleichzeitig möchte ich jeden von Euch herzlich einladen, sich in unsere
„Zukunftswerkstatt für LT“ einzuklinken und mit Eurer Kreativität bei der Gestaltung
mitzuwirken. Jede helfende Hand und jede gute Idee sind willkommen – werdet Teil
der LT-Zukunft.
Mit sportlichen Grüßen aus der Geschäftsstelle #bleibt gesund!
Nicole Merkt
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Tennis - Rückblick auf 2020
Es war ein verrücktes Jahr 2020. Noch im Januar, Februar und Anfang März spielten
wir, die Herren über 70, während der Hallensaison jeden Montag in der Tennishalle
von Lübeck 1876. Die Ereignisse von Bergamo (Italien) waren im Fernsehen gezeigt
worden und kurz darauf wurde für Deutschland der erste Lockdown angeordnet, mit
dem totalen Sportverbot. Verständlich und nachvollziehbar, wenn man sich die ersten
Hotspots in Deutschland vor Augen führte. Für mich als Abteilungsleiter war in der
nächsten Zeit die Entscheidung zu treffen, ob wir überhaupt unsere Außenplätze für
die Freiluftsaison herrichten lassen sollten. In der Hoffnung auf eine Lockerung der
Anordnungen habe ich mich im April für die Wiederherstellung der Plätze entschieden. Unser Platzwart Klaus Zey wässerte und walzte die Plätze bis Ende April, unser Arbeitsdienst erledigte die üblichen Arbeiten für einen möglichen Saisonbeginn.
Kommen im Normalfall ca. 8-10 Spieler zum Arbeitsdienst, waren es am 25. April
23! Offensichtlich war das Bedürfnis, sich mal wieder zu sehen und miteinander zu
„schnacken“,sehr groß. Zu dem Zeitpunkt war von einer möglichen Saisoneröffnung
noch keine Rede, aber wir wollten auf jeden Fall bereit sein, auch mit der Gefahr,
bei einer längeren Nichtnutzung der Plätze gegen viel Moos und Unkrautbewuchs
kämpfen zu müssen.
Überraschend kam dann Anfang Mai die Erlaubnis, bei Einhaltung eines vom Verein zu erstellenden Hygienekonzepts Tenniseinzel spielen zu dürfen. Duschen nach
dem Tennis war nicht gestattet, alle Spieler mussten namentlich in Tageslisten erfasst
werden, um bei einer möglichen Infektion alle Kontaktpersonen ausfindig zu machen.
Aber der Trainingsbetrieb konnte starten. Für unsere noch zu Punktspielen gemeldete Mannschaft Herren 50 wurden die Termine aber so unglücklich in den Herbst
verschoben, dass wir sie schweren Herzens vom Wettbewerb zurückziehen mussten.
Den Sommer überstanden wir so ohne Zwischenfälle und die Freiluftsaison konnte
im Oktober mit dem Arbeitsdienst in „Normal“-besetzung abgeschlossen werden. Im
Oktober begann auch die Hallensaison 2020/2021 wie üblich, jedoch nur für einen
Monat. Seitdem herrscht wieder ein Teillockdown und in der Halle dürfen nur Einzel
gespielt werden. Kurz vor Redaktionsschluss fürchte ich bereits das totale Ende des
Spielbetriebes.Ich bin gespannt, wie sich die Situation in 2021 darstellt.
Auf unserem Gelände hat sich eine wesentliche Veränderung ergeben. Seit zwei Jahren hatten wir auf Grund von abnehmenden Mitgliederzahlen den Platz 1 nicht mehr
aufbereiten lassen, und der Kindergarten bekam die Möglichkeit, die Fläche für sich
zu nutzen. Nun hat unser Pächter Kinderwege e.V. auf diesem Platz ein „Gebäude“
für eine zusätzliche Gruppe erstellt und in Betrieb genommen (siehe Bild) Es besteht
aus einem Zirkuswagen, einem Sanitärcontainer, einem Nebenraum sowie einer großen Terrasse. Wir wünschen dem Personal der Einrichtung und den Kindern viel Erfolg
und Freude bei einem fröhlichen Lernen und Spielen. Wir von der Tennisabteilung
hoffen weiterhin auf ein friedliches Nebeneinander von Sportkita und „Windeldon“.
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Von den sonst in den Sommermonaten durchgeführten Fahrten der Tennismannschaften fand 2020 nur die dreitägige Fahrt der Herren 60 nach Flensburg statt (siehe
NB 3/4 von 2020), die der Herren über 70 fiel bedauerlicherweise Corona zum Opfer.
Zu viele dieser Altersgruppe gehören zur Risikogruppe. Außerdem konnte zu der geplanten Zeit kein Quartier gebucht werden. Auch da hoffen wir natürlich auf bessere
Bedingungen 2021.
Im Oktober verließ unser Tennisjugendwart und -trainer Holger Wiedenhöft, begleitet
von einer Reihe von Austritten im Jugendtennisbereich. Derzeit wird das reduzierte
Einzeltraining für die Jugend in der Phönix-Halle von unserem Übungsleiter Yannik
Schneider geleitet.
Allen Tennisspielern wünsche ich Gesundheit und ein besseres 2021.
Volker Langebach

Die neue Heimstatt für eine weiter Gruppe der KITA neben den Tennisplätzen

9

10

11

Jugend

Liebe LT-Mitglieder und Mitgliederinnen,

ein turbulentes Jahr 2020 liegt nun hinter uns. Es war für alle ein außergewöhnliches Sportjahr, in dem auch die LT-Jugendaktionen teilweise nicht
stattfinden konnten. Das abenteuerliche Ferienlager nach Dänemark, der
Kinderponyhof in Klempau und unser großer Tag der offenen Tür „LT-erleben“ mussten wir schweren Herzens absagen und auf das nächste Jahr
verschieben. Das Jahr 2021 erwarten wir nun mit großer Freude und der
Hoffnung, dass wir in diesem Jahr unsere Jugendarbeit wieder wie gewohnt
ausüben können.
Dennoch konnten wir im vergangenen Jahr auch zwei Jugendaktionen
durchführen. Im Februar fand unser alljähriges Kinderfasching unter dem
Motto „Filmhelden“ statt. Eine Großveranstaltung, die wir zum Glück
durchführen und den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnten.

12
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Jugend

Außerdem konnten wir im August mit einigen Teilnehmern und Betreuern
zum Wasserski und Wakeboard-Park nach Süsel fahren. Dort verbrachte die
bunt gemischte Truppe 3 Stunden und ließ sich mit dem Skiern und Wakeboards auf dem Wasser ziehen. Diese neue Aktion ist auch im Jahr 2021
geplant!

Die Planung und Durchführung von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen
durch das Bildungswerk des Landessportverbandes Schleswig-Holstein
wurde durch die Corona-Pandemie zu einer besonderen Herausforderung.
Eine Vielzahl von Veranstaltungen musste abgesagt oder auf einen späteren
Termin verschoben werden. Allen steht über unser Bildungsportal die Termine der Lizenzausbildungen 2021 zur Verfügung. Anbei präsentieren wir
Euch ein paar Angebote für unsere Jugendlichen. Wer Interesse an einer
Aus- und Weiterbildung im Bereich Sport und Ehrenamt hat, kann sich bei
uns in der Jugendabteilung melden: jugend@lt1854.de. Wichtig: Die Kosten für eine Sportausbildung werden entweder von der jeweiligen Abteilung oder im Bereich der Jugendarbeit von der LT-Jugend übernommen!
1) Jugendleiter-Lizenz des DOSB und Erwerb der Jugendleiter-Card (JuLeiCa), weitere Termine findet ihr im Bildungsportal: bildung.lsv-sh.de
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2) Grundkurs + Weiterbildung der DOSB C Ausbildung
Der Grundkurs bildet das Fundament für die Lizenzausbildung. Das gilt für
sportartübergreifende Tätigkeiten im Verein ebenso wie für den fachspezifischen Einsatz. Die Konzeption für die Gestaltung der Grundkurse geht von
der Überlegung aus, dass auch die/der Trainer/in-C die Einordnung der Sportart und die Prinzipien ihrer Lehrweise in allgemeine pädagogische, psychologische, soziologische, medizinische, bewegungs- und trainingstheoretische
Fragestellungen vornehmen muss. Inhalte: Aufbau einer Übungsstunde –
Kommunikationsspiele - Psychologie/Anatomie - Sportverletzungen – Trainingslehre – Stundenmodelle – Ernährung – praxisnahe Beispiele
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Die Übungsleiter-C-Ausbildung umfasst insgesamt 120 Lerneinheiten und
gliedert sich in einen Grundkurs (40 LE), einen Aufbaukurs (40 LE) und in
einen Schwerpunktkurs (40 LE). Die Ausbildung qualifiziert für die Planung,
Durchführung und Auswertung von Bewegungsangeboten im sportartübergreifenden Breitensport mit Erwachsenen und Älteren bzw. Kindern und Jugendlichen. Diese und weitere Termine entnehmt ihr bitte der LSV-Terminhomepage: bildung.lsv-sh.de
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Ehrenamtler gesucht: 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 kostenlos in deinem
Ehrenamt an:
•
•
•
•
•
•

Teilnahme am Jugendleiterlehrgang (JuLeiCa) + Erste-Hilfe-Kurse
Teilnahme an den allen Jugendaktionen im Verein
Mitbestimmungsrecht im Verein im Bereich der Jugend
Einladung zur Jugendvollversammlung
Einladung zum Jahresabschlussessen (Weihnachtsfeier)
uvm.

Dann melde Dich bei uns: Katharina Dieckow (Jugendwartin) oder
Alexander Dieckow (Kassenwart) unter der E-Mail-Adresse jugend@
lt1854.de
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Ein leuchtendes Beispiel

Dieses lachende Gesicht konnte ich im vergangenen Sommer recht häufig auf meinem
Weg zu den Tennisplätzen sehen. Es gehört unserem Vereinsmitglied Sibylle Siedler.
Mit unerschütterlicher Geduld und bewaffnet mit etlichen Gartengeräten widmete sie
sich ehrenamtlich der Beseitigung von störendem Unkraut auf mehreren Flächen unseres Vereinsgeländes. Damit diese Arbeit auch eine gewisse Nachhaltigkeit erreichte,
beseitigte sie nicht nur oberflächlich die Brennnesseln und sonstige Spontanvegetation, sondern erledigte dies wurzeltief und chemiefrei. Ein Ärgernis bei ihrer Arbeit
rund um den oberen Parkplatz waren für sie die vielen von Nutzern des Platzes achtlos
weggeworfenen Zigarettenkippen.
Ich möchte Sybille im Namen des Vereins an dieser Stelle für die vielen Stunden Gartenarbeit danken und hoffe, dass sie vielleicht im neuen Jahr Mitstreiter findet; Helfer
sind im Verein immer willkommen.
Volker Langebach
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Baum- und Strauchschnitt 2020
Im Februar trafen sich einige freiwillige Helfer zu einer mehrtägigen Aktion. Mit
Hand- und Motorsägen, Astscheren und Handschuhen ausgerüstet rückten sie vielen
Flächen auf unserem Vereinsgelände zu Leibe, um sie von wild wuchernden Büschen
und Bäumen zu befreien. Baumschnitt muss bis zum Ende Februar abgeschlossen
sein, danach konnte nur noch Totholz aus den Bäumen herausgenommen werden.
Nicht alle Berge vom Baum- und Buschschnitt wurden im Foto festgehalten, doch
auch so geben die wenigen Bilder einen kleinen Eindruck von den Arbeiten. Ein großer Häcksler für Astwerk bis zu ca. 10 cm Durchmesser wurde mehrere Tage lang
von 5 Leuten mit dem Schnittgut gefüttert. Über viele Stunden leistete der Häcksler
Schwerstarbeit und trotzdem nahmen die Schnittgutberge nur langsam ab. Hier sei
noch einmal allen Helfern gedankt, die sich damals auch bei ungünstigsten Witterungsbedingungen für den Verein eingesetzt haben.

Ein kleiner Eindruck der Arbeiten
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Die Gymnastikabteilung sagt „DANKE“
Ich wollte mich bei allen Teilnehmern recht herzlich bedanken, dass Ihr das alles so
toll mitgemacht habt. Es war kein leichtes Jahr für die LT, wir haben sehr viele Mitglieder verloren, dank Corona!!!!! Umso mehr bin ich glücklich, dass die Gymnastikabteilung so tolle Teilnehmer hat. Ihr habt das alles ohne Murren über euch ergehen
lassen. Wir haben viel Sport draußen machen können und haben unsere Fröhlichkeit
nicht verloren. Dann mussten wir im November leider wieder schließen.
Damit Ihr aber nicht ganz ohne Sport seid, haben wir dann die Videos gedreht. Die
auch super gut bei Euch angekommen sind. Wir bekommen von Euch viel Lob dafür,
DANKE!!!!
Ich möchte mich auch ganz herzlich bei meinen Übungsleitern bedanken, die sich mit
vollem Elan darangesetzt haben, als es wieder im Mai losging. Nun hoffen wir, dass
es bald wieder im neuen Jahr losgehen kann!!!!!!!!
Ich wünsche uns allen ein friedliches und vor allem gesundes neues Jahr 2021.
Eure Sabine Wede (Abteilungsleiterin der Gymnastikabteilung)

20

Matthias Welz zum Vizepräsidenten im Schlewig-Holsteinischen Leichtathletik-Verband gewählt
Matthias Welz, LT-er seit 1990 und seit 1995 engagierter und verantwortlicher Leiter
und Trainer der Leichtathletikabteilung in der Lübecker Turnerschaft, hat mit seiner
ehrenamtlichen Tätigkeit, vor allem für unserer Vereinsjugend, einen wesentlichen
Anteil am Erscheinungsbild der Lübecker Turnerschaft.
Darüber hinaus setzte sich Matthias auch im Kreis- und Landesverband als Organisator und Kampfrichter ein. So konnte er nach einigen Aus- und Fortbildungen zum
anerkannten und gefragten Nationalen Starter beim DLV aufsteigen. So hatte er bereits Startereinsätze bei Meisterschaften auf Landes-, norddeutscher, deutscher und
europäischer Ebene. Er gehörte als Volontär zum Team Europameisterschaften in
Braunschweig und Berlin 2018. Seit 2016 ist er Starterobmann des SHLV.
Diese Leistungen vollbrachte er neben seiner beruflichen Tätigkeit bis 2018 als Schulleiter an der Schule am Masurenweg in Bad Oldesloe, an der er auch für eine selbstständige, bugetierfähige Haushaltsführung im Auftrag des Schulträgers verantwortlich war.
Gerade diese Leistung
war wohl auch ein zusätzlicher Grund für die
Verantwortlichen
im
SHLV, ihm im Dezember 2020 den Posten
des
Vizepräsidenten
- Schwerpunkt Finanzen - zuzutrauen und zu
übergeben. Die Lübecker Turnerschaft gratuliert Matthias Welz zu
dieser Ehre und wünscht
ihm für dieses Amt Geschick und Kraft und
viele Mitstreiter für das
große Aufgabengebiet.

21

Robert Rahn als neuer Studioleiter
Ich bin Robert, bin 24 Jahre alt und seit 5 Jahren
stolzes Mitglied der Lübecker Turnerschaft. Viele
von euch werden mich sicher kennen, nichtsdestotrotz möchte ich mich bei allen LT Mitgliedern
kurz vorstellen.
Im Sommer 2015 fing ich bei der LT mit einem
Freiwilligen Sozialen Jahr an, in welchem ich
viele Eindrücke und Erfahrungen aus allen möglichen Abteilungen sammeln konnte. Schnell habe
ich gemerkt, wie nett und hilfsbereit man hier zu
Neulingen ist, ich habe mich sofort gut aufgehoben gefühlt!
Die darauffolgenden Jahre habe ich den Verein
mit meiner ehrenamtlichen Tätigkeit unterstützt,
bis zu dem Zeitpunkt, an dem der von allen sehr
geschätzte Studioleiter und Acroliner-Cheftrainer
Dietrich Grenz im November 2020 in den wohlverdienten Ruhestand ging. Über das mir vom Vorstand angebotene Amt als sein
Nachfolger habe ich mich natürlich sehr gefreut. Zudem hatte ich das gesamte Jahr
2020 Zeit, mich noch intensiver in das Vereinsgeschehen einzuarbeiten und mich mit
den vielfältigen Aufgabenfeldern der Studioleitung und der Acroliner-Abteilung zu
beschäftigen.
Für die kommende Zeit der Lübecker Turnerschaft wünsche ich mir, dass neben den
schon jetzt aktiven und unglaublich tollen Mitgliedern noch viele neue dazukommen,
wir gemeinsam an neuen Projekten arbeiten und kreative Ideen für die Zukunft umsetzen können.
Robert Rahn
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AcroLiner zeigen Trainingskonzept am „LT erleben“-Tag
Am Donnerstag, 13.Mai 2021, ab 15:00Uhr, findet wieder der traditionelle Familien-Tag
„LT erleben am Tag der offenen Tür“ auf dem Gelände vom LT-Sportzentrum, Possehlstr. 5, statt. Beim großen Kinderfest am Himmelfahrtstag gibt es wieder viele
tolle Aktionen und Mitmachangebote für kleine und große Gäste. Für Getränke und
Verpflegung ist auch gesorgt.
Die AcroLiner zeigen uns u.a. ihr Trainingskonzept unter dem Motto „Entdecke Dein
Talent“ und verschiedene Show-Einlagen mit waghalsigen Sprüngen. Von 15 bis 18
Uhr können Jung und Alt wieder Sport und Spiel und viele andere Angebote nutzen.
Kommt vorbei und macht mit. Wir freuen uns schon auf die vielen Sportler/innen mit
ihren Familien und Freunden.
Herzlichen Dank sagen wir jetzt schon Kathie mit ihrem supertollen LT-Jugend-Team,
das diese große besondere Familienveranstaltung aktiv gestaltet und sehr viel Freizeit
für die Vorbereitung sowie Durchführung investiert hat. Besonders schön ist, dass
sich viele AcroLiner-Sportler/innen freiwillig und ehrenamtlich zusätzlich auch noch
im LT-Jugend-Team engagieren! Das ist klasse! Ihr seid eben damit auch wieder ein
ausgezeichnetes Vorbild für viele Kinder und Jugendliche. Der gesamte LT-Vorstand
ist bestimmt dankbar, dass es Euch gibt und schätzt Eure vielseitige Einsatzfreude
zum Wohle des gesamten Vereins.
Wann und wo kann man die AcroLiner sonst noch wiedersehen? Alle Auftrittstermine
und Informationen findet ihr im Internet-Terminplaner unter: www.AcroLiner.de oder
www.LT1854.de
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AcroLiner blicken auf sehr erfolgreiche Jahre zurück!
Die AcroLiner sind schon seit vielen Jahren eine sehr attraktive Abteilung innerhalb
der Lübecker Turnerschaft, die sich nun aus fast 250 Kindern und Jugendlichen im
Alter von 6 bis 25 Jahren zusammensetzt.
Über 155 interessierte Sportler/innen (Altersbandbreite zwischen 6 – 20 Jahren) stehen auf der sehr langen Warteliste und fiebern einem Platz für ein Probetraining bei
den beliebten und stadtbekannten AcroLinern entgegen. Die Nachfrage im zukunftsorientierten Trendsportbereich AcroLiner trainieren zu wollen, ist riesig und der Bedarf
an Trainingskapazitäten erhöht sich von Jahr zu Jahr! Das erfreut uns!
In den letzten 12 Jahren waren wir bei über 125 Veranstaltungen vereins- und publikumswirksam für die Lübecker Turnerschaft im Einsatz. Unsere informative Internetseite (www.AcroLiner.de) wurde bereits von über 46.000 Klicks besucht.
An diesem herausragenden Erfolg der AcroLiner sind immer ganz viele beteiligt …
u.a. unsere vielen Veranstaltungspartner, die AcroLiner selbst, die engagierten Trainer/innen und Trainer-Assistenten/innen, das aktive AcroLiner-Orga-Team, die beiden zuverlässigen Gestalter der Internetseiten, das Foto-Service-Team, die mitreisenden Eltern, Geschwister, Freunde und Fans, unser begeistertes Publikum sowie viele
andere.
Dank der großzügigen Spenden von Firmen, Stiftungen, Sponsoren und Privatpersonen sowie Fördergeldern können wir unsere Trainingsgeräte immer wieder erweitern, aktualisieren und modernisieren.
Herzlichen Dank an alle für diese besondere Unterstützung!
Das vielfältige Trendsportangebot in Lübeck hat einen Namen: AcroLiner! Das macht
uns stolz und glücklich. Es gibt uns auch viel Rückenwind und Zuversicht für die
nächsten Jahre.
Wir wünschen allen ein gutes und vor allem gesundes Jahr 2021. Wann und wo kann
man die AcroLiner wiedersehen?
Alle Auftrittstermine und Informationen findet ihr im Internet-Terminplaner unter:
www.AcroLiner.de oder www.LT1854.de
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Tierischer „Sportbetrieb“ ober- und unterirdisch auf unserem Platz an der Charlottenstraße in Coronazeiten.

Der Platz an der Charlottenstraße - hier nur ein kleiner Ausschnitt, weil der Fotoapparat nicht mehr erfasste - ist inzwischen als Tummelplatz von mehreren Dutzend
Maulwurfsfamilien erobert worden, deren Hügel trotz zwischenzeitlicher Einebnung
immer wieder neu aufgeworfen werden.
Die Gänge kann man leider nicht verfüllen. Sie reichen vom Kletterturm bis zum
Ruderklubgelände und verlaufen kreuz und quer über den Platz.
Gleichzeitig lassen sich häufig einige Hundert gefiederte Freunde zum Fressen auf
dem Platz nieder. Mal sind es Dohlen und Krähen wie auf diesem Bild, mal sind es
Möwen. Offensichtlich bietet der momentan nicht genutzte und durch Feuchtigkeit
gelockerte Platz - der Sportbetrieb ist wegen Corona eingestellt - viel Futter, offensichtlich nicht nur Regenwürmer, für die Vögel und die Bewohner unter der Grasnarbe. Die Arbeit der Maulwürfe ist für uns besonders ärgerlich, denn die vielen Gänge
machen den Platz bei einer Nutzung durch unsere Mitglieder sehr gefährlich, man
kann dort leicht umknicken und sich einen Knöchel verstauchen. Die Verdichtung mit
einer großen Motorwalze wird wieder notwendig, damit der Platz vor der Nutzung
fester wird. Nicht nur die Verletzungsgefahr ist permanent vorhanden, auch die Kosten für das Walzen sind beträchtlich.
Volker Langebach
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„Vatertag“ einmal anders
Es war Mai, das Wetter war herrlich, und natürlich wollte die Donnerstag-Männerrunde mit Igel, Volker, Rüdiger, Ergo und Jürgen auch an diesem Donnerstag spielen,
aber ...... es war Christi Himmelfahrt. Und da entschlossen sich Bruni, Elisabeth und
Bärbel spontan, etwas gemeinsam mit den Männern zu unternehmen.
Punkt 12:00 Uhr nach dem Männerdoppel standen draußen im Sonnenschein zwei
große Tische, an denen (natürlich coronaabstandsgerecht) Platz genommen wurde.
Die Köstlichkeiten auf den Tischen – als da waren ein pikanter Zwiebelkuchen, ein
grüner Spargelsalat mit Ei und ein leckerer Käsekuchen – wurden mit Genuss und
reichlich Lob verputzt, Flüssiges inbegriffen.
Während wir dort saßen und uns unterhielten, erinnerten wir uns an die vor vielen
Jahren stattgefundenen lustigen Tennisfeste mit Grillen und Musik und generationsübergreifenden Mixed-Turnieren, als die LT noch eine große Spieler-Community hatte.
An diesem 21. Mai 2020 trennten wir uns fröhlich und zufrieden mit den Worten wie
früher

Tennis

ist

toll

!

Elisabeth Hildebrandt
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Wandern der LT-Frauen
Liebe Wander- Frauen der LT
Auf Grund der momentanen Situation (Corona) können wir leider keine Wandertermine
für das Jahr 2021 bekannt geben.
Ich werde im Foyer der LT ein Aushang am blauen Brett hängen, wann die nächste
Wanderung wieder startet, und euch telefonisch in Kenntnis setzen.
Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr mich auch gerne anrufen, Tel: 0173/2390492 oder
0451/593599.
Ich wünsche euch allen ein gesundes neues Jahr, bleibt gesund, und ich freue mich,
wenn es bald wieder mit dem Wandern losgeht.
Eurer Wanderteam
Sabine und Margot
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