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Lübecker Turnerschaft von 1854 e.V.

Nachrichtenblatt

Geschäftsstelle

Possehlstraße 5, 23560 Lübeck

Geschäftszeiten:

Mo., Mi. 10:00 - 12:00 Uhr, 

Do. 15:00 - 17:00 Uhr

Telefon 51054, Studio 51056, Fax 51132

E-Mail:info@lt1854.de • www.lt1854.de
Bankkonto:

Sparkasse zu Lübeck

IBAN DE04230501010001066174

Nr. 3 3. Vierteljahr 115. 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 dankt ihren Mitgliedern

Als Dank für die während der Corona-Pandemie bewiesene Vereinstreue verzichtet 
die Lübecker Turnerschaft auf die sonst übliche vierwöchige Pause in den Sommerfe-
rien. Der Sportbetrieb kann in den großen Ferien (21.06. – 01.08.2021) im Innen- und 
Außenbereich des LT-Sportzentrums an der Possehlstraße 5 uneingeschränkt fortge-
setzt werden, die einzelnen Modalitäten regeln die Abteilungsleiter.

Jahreshauptversammlung am 27.08.2021

Aufgrund der jetzigen Situation bei der Coronaentwicklung hat sich der Vorstand 
auf seiner Sitzung am 1. Juni 2021 dazu entschieden, die Jahreshauptversammlung 
als Präsenzveranstaltung am 27.08.2021 um 19.30 in der Vereinsgaststätte „Anpfiff“ 
durchzuführen. Sollten sich zwischenzeitlich negative Tendenzen ergeben, die die 
Gesundheit der Teilnehmer an dieser Versammlung gefährden würden, werden wir 
die Jahreshauptversammlung erneut verschieben müssen und das den Mitgliedern auf 
der Homepage sowie in der Tagespresse mitteilen.
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Einladung zur Jahreshauptversammlung

E I N L A D U N G

zur Jahreshauptversammlung der Lübecker Turnerschaft von 1854 e.V. am 

Freitag, dem 27.08.2021, 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 Einsichtnahme in der Geschäftsstelle 

  aus.

 2. Ehrungen

 3. Berichte

  a) 1. Vorsitzender

  b) Jugendwartin
  c) Kassenwart (kommissarisch)
  d) Kassenprüferinnen

 4. Entlastungen

  a) Kassenwart
  b) Vorstand

 5. Wahlen

  a) der/die erste Vorsitzende  der/die SchriftwartIn
   der/die 2. KassenwartIn  der/die 1. BeisitzerIn

   Nachwahl 1. KassenwartIn
  b)   KassenprüferInnen

 6. Haushaltsvorschlag 2021

 7. Anträge

  a) Anträge des Vorstandes

Änderung der Satzung § 9 Absatz I.: „Die ordentliche Mitgliedersammlung findet 
einmal jährlich statt. Sie soll im ersten Quartal stattfinden. Sie wird durch den Vor-
stand einberufen.“ 
Änderung der Satzung § 11 Einberufung von Mitgliedsversammlungen: „Die Einbe-
rufung von Mitgliederversammlungen erfolgt durch Veröffentlichung der Tagesord-
nung auf der Homepage oder in der Vereinszeitung. …“
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Änderung der Satzung § 12 Ablauf und Beschlussfassung von Mitgliederversamm-
lungen:

Absatz II.: „Die Mitgliederversammlung oder die Online-Mitgliederversammlung 
ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen teilnehmenden Mitglieder bzw. 
ohne Rücksicht auf die Zahl der an einer E-Mail-Abstimmung oder Online-Abstim-
mung teilnehmenden Mitglieder beschlussfähig. Die Beschlüsse werden mit einfa-
cher Mehrheit der anwesenden teilnehmenden Mitglieder gefaßt, bei Stimmengleich-
heit gibt die Stimme des Versammlungsleiters den Ausschlag. Stimmenthaltungen 
gelten als nicht abgegebene Stimmen. Geheime Abstimmungen erfolgen nur, wenn 
1/3 der anwesenden teilnehmenden Mitglieder dies verlangt. Satzungsänderungen 
können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden teilnehmenden Mitglieder 
beschlossen werden. …

Absatz III: Wird zu Absatz V

Neu Absatz III: „Mitgliederversammlungen werden grundsätzlich als Präsenzver-
sammlung durchgeführt. Wenn Präsenzversammlungen aus zwingenden Gründen 
nicht möglich sind, ist auch die Durchführung in Form einer Online-Versammlung 
(virtuelle Mitgliederversammlung) möglich. Dabei ist eine gleichzeitige Stimmabga-
be der Teilnehmer nicht erforderlich. Die Entscheidung über die Art der Mitglieder-
versammlung trifft der Vorstand.

Soweit sich wegen der Besonderheiten einer Online-Versammlung aus den in dieser 
Satzung geregelten Bestimmungen über Online-Versammlungen nichts Gegenteili-
ges ergibt, gelten die sonstigen Bestimmungen über Mitgliederversammlungen (z.B. 
zu Vertretungsregelungen, Stimmzahlen) entsprechend.

Neu Absatz IV: „Zusammenkünfte anderer Vereinsorgane und Gremien als der Mit-
gliederversammlung sowie deren Beschlussfassungen können ebenfalls als Online-
Versammlung durchgeführt werden. Die Durchführung der Versammlung als Online-
Versammlung richtet sich nach den jeweiligen Erfordernissen. Die Vorschriften über 
die Durchführung der Versammlung als Online-Versammlung gelten entsprechend.

b) Anträge der Mitglieder (schriftlich einzureichen bis zum    
 21.05.2021 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 anzumel-
den.
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Den Charakter der vorübergehenden Einrichtung wahrend, gestaltete sie sofort mit 
Erlaubnis zur Bewirtung an Tischen ein provisorisches „Gartenlokal“. Um die vorge-
gebenen Laufwege, Desinfektion am „Eingang“, Kontrolle des  Maskentragens und 
Einhaltung der Abstände zwischen den Gästen wurde mit gleichbleibender Strenge 
gebeten wie auch die Notierung der Namen bzw. das Einloggen in die „Luca-App“. 

Sportgaststätte Anpfiff im „Coronazwang“
Nicht nur der Sportbetrieb aller Abteilungen des Vereins wurde für etliche Monate 
entweder ganz auf Null oder auf Sparflamme gesetzt, auch unsere Sportgaststätte 
„Anpfiff“, geführt von Martina Plieske,  musste sich vielen Regelungen von Bund, 
Land und Kommune beugen und konnte weder ihr Lokal noch die Terrasse öffnen. 
Was das alles bedeutet hinsichtlich Vorratshaltung, ablaufender Haltbarkeitsdaten, 
fehlender Einnahmen und finanzieller Verpflichtungen, die trotz Schließung weiter-
laufen, kann man vielleicht erahnen, aber sicher kann Martina mehr darüber erzählen, 
wenn ihr sie besucht. 

Zur Untätigkeit gezwungen zu sein ist für Martina nur kurzfristig zu ertragen und so 
ergriff sie jeden Strohhalm, den man der Gastronomie zur „Rettung“ anbot. Als der 
Gastronomie der Verkauf von Speisen und Getränken zur Mitnahme gestattet wurde, 
bot Martina in der kleinen Hütte an der Charlottenstraße, die sie sonst bei Veranstal-
tungen unserer Baseballabteilung zur Bewirtung nutzt, an den Wochenenden Würst-
chen, Kuchen und Eis für Laufkundschaft an. „So habe ich wenigstens etwas zu tun!“ 
war stets ihre Auskunft, wenn sie selbst an kühlen, windigen und manchmal auch 
regnerischen Tagen ihren Gästen etwas anbot. 
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Würste vom Grill mit Brötchen, Kartoffelsalat oder Pommes für die Liebhaber des 
Herzhaften, verschiedene Kuchen für die Schleckermäuler, Eis und Getränke - sogar 
gezapftes Bier war bald im Angebot - Martina konnte viele Wünsche erfüllen. Selbst 
die Nachbarn vom Lübecker Ruderklub ergriffen die Chance und erreichten eine 
Öffnungszeit am Mittwochnachmittag. Einige Vereinsmitglieder der Turnerschaft 
verabredeten sich am Wochenende zum Open-Air-Klönschnack, Radfahrer und Spa-
ziergänger vom Wanderweg nutzten das Angebot, nur die Ordnungshüter der Stadt 
beließen es bei einem kontrollierenden Blick durch den Zaun von der Straße aus. 
Auch sie wären als Gäste willkommen gewesen.

Erwähnenswert ist auch der enorme Arbeitsaufwand, den diese Bewirtung mit sich 
bringt. Für jeden Öffnungstag hat Martina mit und ohne Hilfe alle Utensilien aufge-
baut und wieder verstaut, die Toiletten gereinigt und abends die häufiger wohl spärlich 
gefüllte Kasse gezählt. Ich wünsche Martina auf alle Fälle eine baldige Normalität in 
den Gasträumen unseres Vereinsgebäudes und die Rückkehr zahlreicher Gäste und 
Gesellschaften aus der Vor-Coronazeit.

Volker Langebach

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

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

Wandabdichtung, Hebeanlagen
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Tennis in Coronazeiten

Die Wintersaison 2020/2021 in den angemieteten Hallenzeiten bei Lübeck 1876 fiel 
größtenteils den staatlich verordneten Maßnahmen gegen die Pandemie zum Opfer. 
Nach einem hoffnungsvollen Start im Oktober mit Doppelspielen wurde bereits im 
November die Halle zunächst ganz gesperrt, dann für Einzelspiele zugelassen und ab 
Mitte Dezember doch wieder ganz geschlossen bis Ende Februar.  Ab März gab es 
die ersten Lockerungen in der Halle wiederum nur für Einzelspieler. Für die meisten 
älteren Spielern war diese Herausforderung verständlicherweise zu gefährlich für die 
Gesundheit. So blieb nur die Hoffnung auf die Freiluftsaison auf unserer Anlage. 

Die Frühjahresüberholung der Plätze durch eine Kieler Firma konnte direkt nach Os-
tern mit dem von unserem Platzwart Klaus Zey durchgeführten mehrmaligen Wal-
zen und Wässern abgeschlossen werden. Am 24. April trafen sich einige Damen und 
Herren „maskiert“ zum Arbeitsdienst,  in bester Abstandsregelung wurden die Netze, 
die Sichtschutzplanen sowie die Flechtwände um den Grillplatz wieder an den ent-
sprechenden Stellen eingesetzt. Die Damen nahmen sich unsere Hütte vor und reini-
gten sie penibel von der Wintereinlagerung des Platzzubehörs. 

Ende April konnten wir starten, doch war wieder nur Einzel gestattet, obwohl der 
Tennisverband im Ministerium Einspruch gegen die Beschränkung beim Tennis im 
Freien einlegte. Erst Mitte Mai wurde sie aufgehoben und nun konnten uns nur noch 
Regen, Sturm und Kälte stoppen. Leider ist der Rotgrand nach einigen Regengüssen 
so weich, dass jedes Spielen darauf erhebliche Dellen, Löcher, Rillen und Schäden an 
der Verankerung der Linien verursacht, so dass die Plätze gesperrt werden müssten. 
Sicher hat der Wettergott dabei seine Hand im Spiel wegen Corona, damit möglichst 
wenige Begegnungen stattfinden.

Nun hoffen wir auf die ab Juni versprochenen warmen Sommermonate. Unsere ver-
bliebene Punktspielmannschaft konnte im Juni starten und hat nach letzter Nachricht 
ihr erstes Spiel in Travemünde gewonnen. Inzwischen dürfen wir unsere Duschen 
wieder benutzen, denn beim Zusammensitzen nach dem Spielen möchte man doch 
gern aus den verschwitzten Sachen heraus. Nach diesen Erfahrungen können wir froh 
sein, wenn die Pandemie keine vierte Welle bekommt.  

Volker Langebach

Abgabetermin

Beiträge für das LT Nachrichtenblatt 04/21 müssen bis zum 15.08.2021 eingereicht 
werden.
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Unterstützt unsere Sportgaststätte „Anpfiff“!
Liebe LTerinnen und LTer,

wir alle haben unter den Auswirkungen des Lockdowns in der Corona-Pandemie zu 
leiden gehabt. Kein gemeinsamer Sport, kein geselliges Beisammensein nach den 
Übungsstunden. Vielen fehlte damit ein nicht unwesentlicher Teil ihres sonstigen 
Wohlbefindens, und ich möchte mich an dieser Stelle im Namen des Vorstands noch 
einmal ausdrücklich bei den vielen Mitgliedern bedanken, die trotz aller Einschrän-
kungen dem Verein die Treue gehalten haben.

Ganz hart getroffen hat der Lockdown natürlich auch Martina Plieske, unsere Päch-
terin und Wirtin in unserer Sportgaststätte „Anpfiff“. Das Lokal musste monatelang 
geschlossen bleiben. Wenn jetzt absehbar ist, dass bei weiteren Lockerungen die Öff-
nung auch im Innenbereich des „Anpfiffs“ erneut möglich sein wird, möchte ich Euch 
auffordern, den „Anpfiff“ wieder zu besuchen, sei es für eine gesellige Runde nach 
dem Sport, für ein Treffen mit Freunden oder auch für eine Geburtstags- oder Fami-
lienfeier. Wir sollten froh sein, dass uns für all diese Gelegenheiten unsere Sportgast-
stätte zur Verfügung steht, denn viele andere Vereine können davon nur träumen.

In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal eindringlich daran erinnern, dass 
im Pachtvertrag mit Martina ein Konkurrenzschutz besteht, der besagt, dass die Päch-
terin das alleinige Schank- und Bewirtungsrecht auf dem gesamten LT-Gelände be-
sitzt. So sind z.B. das Feiern mit Alkoholkonsum in der Halle sowie gemeinsames 
Grillen auf dem Platz untersagt. Wenn sich auch einige auf ein sog. „Gewohnheits-
recht“ berufen, fordere ich hiermit alle auf, sich an die Gebote des Pachtvertrags zu 
halten, damit uns der „Anpfiff“ und somit auch Martina in Zukunft erhalten bleiben.

Jürgen Fick, 1. Vorsitzender
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25 + 1 Jahre Fitness-Studio der Lübecker Turnerschaft
 
Mit der Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Lübecker Turnerschaft am 2.Septem-
ber 1995 eröffnete der Verein auch sein Fitness-Studio. Wegen der Corona-Pandemie 
haben wir im letzten Jahr auf die Feier des 25jährige Jubiläums verzichtet. Wir wollen 
dies aber in diesem Jahr nachholen, und zwar am landesweiten „Tag des Sports“ am 
5. September 2021. 

Unser Fitness-Studio feiert sein nunmehr 26jähriges Bestehen am „Tag der offenen 
Tür“ auf besondere Art: alte Geräte werden ausgemustert und durch neue und zeit-
gemäße ersetzt. Unsere Studio-Leiter Robert und Fitnesstrainerin Joerle werden die 
Neuigkeiten vorstellen und den Besuchern demonstrieren, was mit ihnen alles ge-
macht werden kann. Es bleibt zu hoffen, dass die Innovationen zu einem Mitgliedszu-
wachs im Studio führen werden.

Jürgen Fick, 1. Vorsitzender

News und Updates zur Neuausrichtung unseres LT-Fit-
ness-Studios

Wie im letzten Nachrichtenblatt berichtet, haben wir Anfang des Jahres damit begon-
nen, unser LT- Fitness-Studio in verschiedener Hinsicht neu aufzustellen. Dahinter 
stecken sowohl die sportliche Ausrichtung als auch personelle und organisatorische 
Neuerungen, mit denen wir ein großes Ziel verfolgen: Ein sportlich vielfältiges und 
attraktives Angebot für LT-Mitglieder und alle, die es werden wollen, im Bereich Fit-
ness, Kraft/Koordination und Gesunderhaltung/ Rehabilitation zu ermöglichen. An 
diesem ehrgeizigen Ziel wurde und wird aktuell intensiv gearbeitet - lest hier ein Up-
date zu den Ereignissen und Neuerungen der letzten Monate in unserem LT-Fitness-
Studio:

Die Zeit des eingeschränkten Trainingsbetriebs konnte gut genutzt werden, um dem 
Fitness-Studio in optischer Hinsicht eine Art Frischzellenkur zu verpassen. Hier ha-
ben Robert und Sabine Wede ganze Arbeit geleistet und haben mit Farbe und Pinsel 
neuen, hellen Glanz ins Studio gebracht.  

Zum zweiten wurden die Studiogeräte neu angeordnet, so dass mehr Platz und eine 
strukturierte Einteilung der Trainingsbereiche für den Cross-Fit-Tower, die Cardio- 
und Kraftgeräte sowie für den Freihantelbereich entstehen konnten. Gleichzeitig 
konnte damit zusätzliche, freie Trainingsfläche gewonnen werden, die künftig für 
Gruppen- und Zirkel-Trainingsangebote rund um den Cross-Fit Tower genutzt wer-
den soll – hier dürft Ihr Euch auf intensive, neue Trainingsangebote im Studio freuen.
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 Mit diesen neuen Angeboten gehen wir gezielt auf die sportliche Ausrichtung „Func-
tional Training“ ein. Hierfür werden neue Trainingskonzepte erarbeitet und bestehen-
de Trainings- und Kursangebote überarbeitet. Sobald der Trainingsbetrieb in unserem 
Studio wieder zunehmen darf, sind erste Schnupper-Stunden in kleinen Gruppen  ge-
plant – hier ist für jeden Schwierigkeitslevel etwas dabei!

Genau darauf zielen auch unser neu konzipierter Eingangstest und die Ersteinschät-
zung für alle potenziellen neuen Mitglieder oder auch Wiedereinsteiger ab. Auf Ba-
sis dieses Eingangstests, der Erstellung des Stärken-Schwächen-Profils und aus dem 
individuellen Gespräch, bei dem auch die jeweiligen Ziele der Sportinteressierten 
abgefragt werden, erstellen die Trainer einen bedarfsgerechten Trainingsplan – die 
Einweisung in die Nutzung der Geräte und die Grundlagen des Functional Trainings 
sind Bestandteil der ersten 2-3 Probetrainings, die vor dem endgültigen Studioeintritt 
möglich sind. 

Im Zusammenhang mit dem neu gestalteten Konzept des Eingangstests und des Pro-
betrainings läuft gerade ein Test zur möglichen Anschaffung einer Trainingsplan-Er-
stellungssoftware mit App-Zugang. Hieraus kann jedes Mitglied seinen persönlich 
erstellten Trainingsplan entweder in die Hand oder direkt auf sein mobiles Endgerät, 
z.B. auf das Smartphone oder Tablet, bekommen. Die endgültige Eignung der Soft-
ware und deren Beschaffung prüfen wir gerade und diese wird eine der nächsten Ent-
scheidungen in unserem Projekt. 

Auch in personeller Hinsicht hat sich einiges getan – so besteht das Studioteam nun 
neben Robert als Studio-Leiter und Joerle als festangestellte Trainerin zudem noch 
aus Ralf, Joachim, Sebastian und Kristina. Joerle ist künftig immer nachmittags im 
Studio anzutreffen und wird zudem noch Stunden in der KinderSportSchule der LT 
übernehmen. Eine ausführliche Vorstellung von Joerle findet Ihr ebenfalls hier im 
Heft. Weitere Veränderungen sind in Vorbereitung – so werden die Trainer im LT-
Fitness-Studio künftig an ihren einheitlichen Shirts mit der Aufschrift „Trainer“ zu 
erkennen sein. Und auch die Überarbeitung und Neugestaltung der internen und exter-
nen Werbe-Flyer mit allen Informationen rund um unser Angebot im Studio und den 
Studio-Kursen ist eine der nächsten Aufgaben – bleibt gespannt! 

Wie Ihr seht, haben sich bereits eine Menge Dinge getan und das Beste ist: mit den 
zunehmenden Lockerungen fahren wir den Trainingsbetrieb jetzt mit all diesen Neu-
erungen hoch – und erste neue Mitglieder nehmen unser Angebot inzwischen wahr! 
Kommt auch Ihr in unser LT-Fitness-Studio – entweder als zusätzliche Sporteinheit 
neben Eurer angestammten Sportart oder als Angebot, um generell Eure gesamte Fit-
ness zu steigern und fit und gesund zu bleiben. Das gesamte Studio-Team freut sich 
auf EUCH!  

Matthias Jürs & Robert Rahn
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Jugend
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Jugend

seite 1 

Ponyhof oder Wasserski? Wozu hast Du 
Lust?

Unsere zwei Jugendaktionen Ponyhof und Wasserski stehen dieses Jahr 
noch aus. Wer Lust hat sich noch anzumelden, kann dies gern wie folgt 
tun. 

Anmeldeablauf:
1. Alle Anmeldungen sind ab dem 01.04. jeden Jahres auf der LT-Ju-

gendseite verfügbar. Siehe www.lt1854.de/anmeldungen/
2. Anmeldung downloaden, ausdrucken & vollständig (!) ausfüllen.
3. Beide gesetzliche Vertreter müssen bitte unterschreiben.
4. Abgabe der Anmeldung direkt in der LT-Geschäftsstelle oder Einwurf 

in den Briefkasten.
5. Der Eingangsstempel auf der Anmeldung zählt. (Kein Fax oder Kopie 

möglich!)
6. Wenn die Anmeldungen da sind, bekommen alle Teilnehmer eine Be-

stätigungsmail. Diese Mail bestätigt die Teilnahme an der Fahrt/ Ak-
tion.

7. Daraufhin darf dann auch die Teilnahmegebühr überwiesen werden. 
Bitte auf den gewünschten Verwendungszweck achten.

8. Anschließend werden alle detaillierten Infos zur Jugendaktion be-
kannt gegeben.
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Jugendwart*in gesucht – Next Generation!
 
Zur nächsten LT-Jahreshauptver-
sammlung muss der Posten der LT-
Jugendwart*in neu gewählt werden. Der 
Posten der Vertretung der Jugendwart*in 
ist aktuell auch unbesetzt. Folgende Auf-
gaben gibt es zu übernehmen.

Jugendwart*in:
• Leitung der LT-Jugend Abteilung
• Organisation der Jugendaktionen mit 

dem LT-Jugend Team
• Koordination des Marketing (Flyer, Plakate, Homepage, etc.)
• Schreiben der Nachrichtenblattartikel (1x im Quartal)
• EhrenamtlerInnen mit Ausbildungen ausstatten (JuLeiCa, etc.)
• Teilnahme an der Vorstandssitzung (1. Dienstag im Monat)
• Teilnahme an der Jahreshauptversammlung des Lübecker Jugendrings

Vertretung:
• Identische Aufgaben wie die Jugendwartin als Unterstützung
• Vertretung, falls die Jugendwartin nicht anwesend sein kann

Es sieht mehr aus, als es wirklich ist! Wir haben die meisten Abläufe und Un-
terlagen schon vorbereitet. Das Team hat auch einen Ablauf was, wann, wie, 
wo über das Jahr hinweg gemacht werden muss. Außerdem ist unsere jetzige 
Jugendwartin bereit den oder die Nachfolger*in einzuarbeiten und eine Zeit 
lang zu begleiten.

Meldet euch gerne bei uns oder in der Geschäftsstelle, wenn ihr Interesse 
habt! (E-Mail: info@lt1854.de)
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Bildungsangebote des LSV für Jugendliche
 
Fortbildung ist im Sport und im Jugendbereich sehr wichtig und wird 
von der Lübecker Turnerschaft gefördert. Unsere Jugendlichen sind die 
Zukunft und repräsentieren den Verein. Eine intensive Weiterbildung im 
Bereich Sportgestaltung, Erste-Hilfe & der Umgang mit Kindern sowie 
Jugendlichen ist von großer Bedeutung. Wir bilden alle Jugendliche im 
Verein gerne aus- und weiter. Meldet euch bei uns!

Als wichtige Lizenz stellen wir euch die Jugendleiter-Lizenz vor. Die Ju-
gendleitercard (auch JuLeiCa genannt) ist ein amtlicher Ausweis, der in 
Deutschland für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit ausgestellt 
werden kann. Die Karte soll dem Jugendleiter zur Legitimation gegenüber 
den Erziehungsberechtigten der minderjährigen Teilnehmer, staatlichen 
und nichtstaatlichen Stellen, von denen Beratung und Hilfe erwartet wird, 
und als Berechtigungsnachweis für die Inanspruchnahme von bestimmten 
Rechten und Vergünstigungen dienen. Voraussetzung zur Erlangung dieses 
Ausweispapieres ist in der Regel die erfolgreiche Absolvierung eines 
Gruppenleiter-Grundkurses.

Ausbildungsinhalte sind: 

• Richtiges Auftreten vor Gruppen 
• Rechts- und Versicherungsfragen
• Gruppen-, Spiele- und Medienpädagogik
• Kennenlernen von Spielen und Ähnliches für die praktische Ju-

gendarbeit
• Beschäftigung mit der inhaltlichen und weltanschaulichen Aus-

richtung des jeweiligen Jugendverbandes
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Wer Interesse an einer Aus- und Weiterbildung im Bereich Sport und Eh-
renamt hat, informiert sich bitte über die entsprechenden Seiten: 

https://bildung.lsv-sh.de/

https://www.sportjugend-sh.de/

https://www.drk-luebeck.de/ (für 1.Hilfe)

Und kann sich bei uns in der Jugendabteilung zu seiner Wunsch-Fortbil-
dung melden: jugend@lt1854.de. Wichtig: Die Kosten für eine Sportaus-
bildung werden entweder von der jeweiligen Abteilung oder im Bereich 
der Jugendarbeit von der LT-Jugend übernommen!
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Steckbrief Joerle

Ich bin Joerle und das neuste Mitglied der LT-Fa-
milie. Ich komme von Fehmarn, bin 24 Jahre alt 
und mit 4 Schwestern aufgewachsen. 2016 habe 
ich dort mein Abitur mit dem Schwerpunkt Sport 
abgeschlossen. Ich spiele seit meinem fünften Le-
bensjahr leidenschaftlich gern Fußball. Bis ich 17 
Jahre alt war, habe ich als Mittelfeldspielerin bei 
den Jungsmannschaften und gleichzeitig auch in 
den Mädchenmannschaften gespielt, bis ich nach 
der B-Jugend dann komplett zu den Frauen des SV 
Fehmarn wechseln musste. Seit 2018 spiele ich hier 
in Lübeck beim TSV Siems in der Oberliga. Wäh-
renddessen konnte ich viel Erfahrung in der Kreis- 
und Landesauswahl des SHVF sammeln und durfte 
Schleswig-Holstein mehrere Male bei den Nord-
deutschen- und den Deutschen - Meisterschaften 
vertreten. Neben dem Fußball gab es natürlich auch 
noch andere Dinge in meinem Leben, wie beispiels-
weise Leichtathletik und der Wassersport (Kiten, 
Surfen, SUP), was natürlich bei einem Leben auf 
einer Insel nahe liegt.

2017 habe ich die geliebte Sonneninsel aufgrund meines Studiums (Gesundheitsma-
nagement) verlassen und bin in die wunderschöne Stadt Lübeck gezogen und habe das 
Leben in einer für mich als Dorfkind empfundenen Großstadt lieben gelernt. Wäh-
rend des Studiums habe ich als Fitnesstrainerin gearbeitet und konnte mich in meh-
reren Bereichen fortbilden. Unter Anderem habe ich meine Ernährungstrainerlizenz 
und meinen Yogalehrer (200h) gemacht. Jetzt habe ich das Studium nach 3 Jahren 
abgeschlossen und mein Weg hat mich zur LT geführt.

Neben meiner aktiven Zeit als Spielerin im Verein habe ich viele Jahre Jungs und 
Mädchen in den Jugendmannschaften auf Fehmarn „gequält“ und natürlich auch trai-
niert. Da mir die ehrenamtliche Tätigkeit sowie der Sport im Verein so viel Spaß 
gemacht haben, bin ich umso glücklicher nun auch hauptberuflich in einem Verein 
arbeiten zu dürfen. Das Quälen geht also weiter ;)

Nun unterstütze ich Robert im Studio und freue mich auf viele neue Projekte, die noch 
vor uns liegen. An dieser Stelle würde ich mich auch gerne noch einmal bei allen für 
die herzliche Aufnahme in die LT-Familie bedanken. Ich habe mich von Anfang an 
direkt wohl und gut aufgenommen gefühlt.

Joerle Bode
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20 Jahre die Studiogruppe “Fitness am Donnerstag“

Im März 2001 bildeten 20 jung gebliebene Rentner bei der Lübecker Turnerschaft 
die damals vierte von fünf Sport-Sondergruppen. Zur Zeit sind wir 15 Mitglieder in 
unserer Gruppe, und aus dem Gründungsjahr sind immerhin noch 5 Sportler aktiv 
dabei. Unsere Übungsleiterin Inge Sattler führte uns langsam, aber unerbittlich an die 
verschiedenen Übungen für Rücken, Schulter, Bauch und Beine heran. So blieben – 
und bleiben wir weiterhin beweglich und fit. Das alleine unterscheidet uns noch nicht 
von den anderen Sondergruppen. Unsere Besonderheit ist die Leidenschaft für das 
Hockey.

Jeden Donnerstag, nachdem wir schon  eine volle Gymnastikstunde absolviert haben, 
werden Schläger und Tore ausgepackt, und die Halle verwandelt sich in ein Hockey-
feld. Im Laufe der Jahre wurden aus unbeholfenen und manchmal auch schmerzhaften 
„Holzereien“ geschickte Spielzüge. Nach Saunagängen wird  heftig diskutiert. Um 
den letzten Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Angelegenheit auszumerzen, wurde zu-
letzt in mühsamer Kleinarbeit auch noch ein Protokoll der Spiele angelegt. Nach 17 
Jahren hat  Übungsleiterin Inge Sattler gewechselt. Mit Inge haben wir viel unternom-
men, Fahrten zur Wattwanderung, Grillabende, Weihnachtsfeiern. Es war immer eine 
schöne Zeit. Auch Sabine Wede hat uns immer mit vielen Sachen unterstützt.

Seit 3 Jahren machen wir Sport mit Sylvia Grönke. Mit Sylvia haben wir eine gute 
Nachfolgerin für Inge gefunden. Sofern das Wetter es zulässt, sind wir auf dem großen 
Sportplatz der Lübecker Turnerschaft, und dort können wir uns richtig austoben. Es 
ist nur schade, dass in der Corona-Zeit kein Sport stattfinden kann. Wir würden uns 
freuen, wenn noch 2-3 Sportler zu uns kommen, die mit uns gemeinsam Sport treiben. 
Und in der Sauna kann man den Sporttag ausklingen lassen.



17

Hinten von links: Peter Schunck, Wolfgang Heinsohn, Harald Bartels, Wolfgang 

Nerowski, Walter Greweke,  Bernd Wölffel, Manfred Zimmermann

Vorne von links: Klaus Maiborg,  Wim van Steijn,  Hans-Otto Syring,  Norbert Quadt
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Neue Abteilung bei der LT: Roundnet (auch bekannt als 
Spikeball)

Wir freuen uns, dass es eine neue, junge Abteilung bei der LT gibt: Roundnet, besser 
bekannt unter dem Namen eines Set-Herstellers „Spikeball“. 

Roundnet ist eine Trendsportart, die aus den USA kommt und auch in Europa immer 
populärer wird. In sehr vielen deutschen Städten gibt es bereits Vereine und Commu-
nities – nun auch endlich in Lübeck! 

Wie funktioniert Roundnet überhaupt? Gespielt wird mit 4 Spielern - 2 Teams beste-
hend aus jeweils 2 Personen. Roundnet hat viele Ähnlichkeiten zu Beachvolleyball: 
jedes Team hat maximal drei Kontakte, um den Ball bestmöglich zu stellen und dann 
zu schlagen. Statt wie beim Beachvolleyball über das Netz wird der Ball bei Round-
net auf das auf dem Boden stehende, trampolinartige Netz gespielt. Außerdem gibt 
es keine festen Positionen: die Roundnet-Spieler bewegen sich in 360 Grad um das 
runde Netz herum. So entsteht ein dynamisches Spiel, das Ballgefühl, Koordination, 
Schnelligkeit, Schlagkraft und Taktikverständnis vereint. 

Einen Schiedsrichter gibt es nicht: Die Sportart lebt durch Fairplay, die Atmosphäre 
ist dadurch entspannt und freundschaftlich. Ist man sich nach einem Ballwechsel nicht 
einig, wird dieser wiederholt. Durch das einfache Set-Up kann das Spiel fast überall 
gespielt werden: das Netz, welches man zusammen mit den Bällen in einem kleinen 
Rucksack transportiert, ist schnell aufgebaut und kann überall mit hingenommen wer-
den. Das Spielkonzept kann rasch gelernt werden und ist damit ein Spiel für jung und 
alt, für entspannte Runden in Parks, für Nachmittage am Strand, aber eben auch für 
professionelle Trainings und internationale Turniere.
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In Deutschland fanden bereits 2019 die Roundnet-Europameisterschaften in der 
Roundnet-Hochburg Köln statt. Jährlich gibt es eine große Anzahl an nationalen und 
internationalen Turnieren, im Sommer draußen, im Winter in der Halle. Außerdem 
gibt es eine Deutsche Roundnet Liga, in der die einzelnen Städte gegeneinander an-
treten und die German Roundnet Tour: eine Reihe von Turnieren in verschiedenen 
deutschen Städten, in denen jeder Spieler/jede Spielerin und jedes Team ähnlich wie 
beim Tennis Punkte sammeln kann, welche in einem deutschlandweiten Ranking zu-
sammengefasst werden. 2020 hätten eigentlich die Roundnet-Weltmeisterschaften in 
Belgien stattgefunden, wenn Corona nicht dazwischengekommen wäre. Der Sport 
wächst trotzdem weiterhin und wird immer bekannter und professioneller. 

Wer sind wir? Wir sind 
eine bunt gemischte 
Gruppe von etwa 10 Leu-
ten, bestehend aus Män-
nern und Frauen, Studie-
renden und Arbeitenden. 
Seit ein paar Monaten 
spielen wir zusammen 
Roundnet und sind mo-
tiviert, das Ganze etwas 
professioneller zu ge-
stalten, weshalb wir uns 
dafür entschieden haben, 
als Abteilung der LT bei-
zutreten.
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Unsere Ziele sind es, uns durch ein regelmäßiges Training, bestehend aus Übungen 
und freiem Spiel, weiterhin zu verbessern sowie an Turnieren teilzunehmen, ein ei-
genes großes Turnier in Lübeck auszurichten und Treffen mit den benachbarten Ver-
einen und Communities aus Hamburg, Kiel und Neustadt zu veranstalten. Wir freuen 
uns auf Neuzugänge, die Lust auf Roundnet im Verein haben. Ihr könnt gerne zum 
Probetraining vorbeikommen. Meldet euch hierfür bitte vorher bei unserer Abtei-
lungsleiterin an.

Kontakt:   

Abteilungsleiterin: Teresa Miecznik
Mobil: 0176-50769242, 
E-Mail: tmiecznik@outlook.de

Wann und wo findet man uns? Wir trainieren dreimal die Woche: Dienstags, donners-
tags und freitags ab 18:30 auf dem Rasenplatz der LT. 

Zusätzlich haben wir dienstags ab 20:00 und freitags ab 19:30 die Gymnastikhalle der 
LT zur Verfügung, in die wir bei schlechtem Wetter oder Kälte ausweichen können.
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Manfred Ludwig

*9. Dezember 1929       † 21. April 2021

Manfred Ludwig trat 1990 in die Lübecker Turnerschaft ein und 
fand schnell einen Kreis von Faustballbegeisterten und Tennis-

spielern, mit denen er sich sehr verbunden fühlte. 2002 übernahm 
er bereitwillig die Leitung der Tennisabteilung und führte sie bis  

2012 engagiert und umsichtig. 
  

Seinen Sportkameraden in der Lübecker Turnerschaft wird Man-
fred Ludwig stets in guter und dankbarer Erinnerung bleiben. 

Unser Mitgefühl gilt seiner Ehefrau Waltraud sowie seinen Ange-
hörigen.

Volker Langebach
Abteilungsleiter Tennis 
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ERSTMALS 

LANDESWEIT!

TAG DES

2021
SPORTS

SONNTAG, 

5. SEPTEMBER
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Einladung zum Tag des Sports 2021

Liebe LT-Mitglieder,

es ist endlich soweit – es geht wieder so 
richtig los in der LT! Wir möchten gerne 
nach dieser für uns allen schwierigen Zeit 
etwas Freiheit und Sportlichkeit zurückge-
winnen. 

Der Landessportverband (LSV) veranstal-
tet immer im September jeden Jahres einen 
Tag des Sports. Die übliche Austragung 
findet mit über 30.000 Besucherinnen und 
Besuchern, einem nonstop Sport- und Un-
terhaltungsprogramm auf vier Bühnen und 
mehr als 1.000 ehrenamtlich Engagierten 
aus unseren Vereinen und Verbänden statt. 
In diesem Jahr wird es diese Form nicht 
geben. Der Tag des Sports findet daher 
in jedem Verein statt, der Lust hat, dort 
mitzumachen. Wir möchten unseren Mit-
gliedern gerne etwas zurückgeben und In-
teressenten die Möglichkeit geben, unseren Verein kennenzulernen.

Daher sind alle Mitglieder, Nicht-Mitglieder, Freunde, Bekannte und wer alles Lust 
hat, uns zu besuchen, herzlich zum Tag der offenen Tür auf dem Gelände der Lübe-
cker Turnerschaft eingeladen.

Sonntag, den 05. September 2021, 
12:00 – 17:00 Uhr

Auf dem gesamten LT-Sportgelände
(Possehlstraße 5, 23560 Lübeck)

Wir haben uns für diesen Tag einiges überlegt und stellen euch unseren Verein auf 
eine ganz neue Art und Weise vor. Seid gespannt auf das, was euch erwarten wird. 

So viel sei gesagt: es wird sportlich, herausfordernd, lustig und bleibt in Erinnerung.

Euer Vorstand



24

Spendenaufruf

Liebe Mitglieder,

ihr kennt sie alle - unsere große LT-Halle, sie ist schon ein bisschen in die Jahre ge-
kommen, aber jeder von euch hat schöne Erinnerungen an fröhliche, sportliche Akti-
vitäten darin. Sie bietet nach wie vor allen unseren Mitgliedern – ob groß oder klein 
– ein sportliches Zuhause. 

Leider ist die Beleuchtung in der Halle nicht mehr die beste und für einige Sportarten 
in puncto Helligkeit nicht ausreichend. Dazu kommt, dass die Stromkosten unglaub-
lich hoch sind und wie ihr alle wisst, steigen die Preise immer weiter.

Das hat uns als Vorstand veranlasst das Beleuchtungs-Projekt anzugehen. Dieses Pro-
jekt ist natürlich mit großen Kosten verbunden und wir benötigen trotz Fördermittel 
der unterschiedlichsten Einrichtungen ein gewisses Maß an Eigenkapital, das wir so 
nicht haben. Daher benötigen wir eure Unterstützung. Schon jede kleine Spende von 
10 oder 20 Euro hilft uns, dem Ziel näher zu kommen. 

Bitte spendet auf das Konto der LT – Stichwort „Beleuchtung“:

Sparkasse zu Lübeck: 
IBAN DE04 2305 0101 0001 0661 74
BIC NOLADE21SPL

Wir zählen auf euch – lasst uns gemeinsam dieses Projekt umsetzen, um Energie und 
Ressourcen zu sparen.

Mit herzlichen Grüßen
Der Vorstand der Lübecker Turnerschaft
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