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Lübecker Turnerschaft von 1854 e.V.

Nachrichtenblatt

Geschäftsstelle

Possehlstraße 5, 23560 Lübeck
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Bankkonto:

Sparkasse zu Lübeck

IBAN DE04230501010001066174

Nr. 1 1. Vierteljahr 116. 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.

CORONA… und sonst noch? – ein Jahresrückblick 2021

Direkt zu Beginn des Jahres 2021 haben wir uns der Neuausrichtung unseres LT-Fit-
ness-Studios gewidmet – angefangen mit dem Beschluss zur Senkung des Studiobei-
trags hat das Team um Robert Rahn auch das Sportkonzept erneuert und angepasst. Im 
Vordergrund steht hierbei jetzt Funktionales Training, mit dem Kraft, Stabilität, Ko-
ordination und Beweglichkeit gleichermaßen trainiert und verbessert wird. Im Laufe 
des Frühjahrs wurde das Studio dann einer Auffrischung und Umgestaltung unterzo-
gen und so ein frisches und ansprechendes Ambiente geschaffen. Personelle Verstär-
kung für das Studio-Team gab es im April – Joerle Bode hat als neue Studio-Trainerin 
und mit der Perspektive für weitere Aufgaben bei uns in der Turnerschaft begonnen. 

Der diesjährige Höhepunkt war dann im August gekommen – das Studio hat neue, auf das 
sportliche Konzept ausgerichtete Fitness-Geräte erhalten und konnte damit eine Vielzahl 
in die Jahre gekommener Geräte vollständig ersetzen. Damit einher ging zudem die Um-
gestaltung des Studios mit mehr Platzangebot für freies Training und Gruppen-Angebote. 

Besonders erfreulich ist, dass mit der Neugründung der Abteilung „Roundnet“ – auch als 
„Spikeball“ bekannt - im Frühsommer eine frische Sportart bei uns in der LT ein neues 
Zuhause gefunden hat. Eine Gruppe von rund 12-15 jungen Leuten bereichert seitdem 
im Sommer draußen und seit kurzem auch in der Halle unser Sportangebot. Bereits im
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Sommer organisierte diese junge Abteilung ein großes Turnier mit Teilnehmern aus 
ganz Deutschland und begeisterte etliche Zuschauer mit der Dynamik dieser Sportart.
 
Sportliches Leben, Spaß an der Bewegung und der frischen Luft zeigten über den 
Sommer aber auch einige andere Abteilungen und brachten damit Vereins- und Sport-
leben auf unseren Turnerschaftsplatz zurück. Hier zu erwähnen sind u.a. die Volley-
baller, die ausgiebig unsere Beach-VB Anlage nutzten, die Bogenschützen und Base-/
Softballer, die Faustballer und nicht zuletzt die vielen Gruppen rund um Herz- und 
Rehasport sowie das Outdoor-Power Training, die regelmäßig ihre Trainingseinheiten 
draußen abhielten.

Was lange währt, klappt doch irgendwann (wieder) – könnte das Motto für die tur-
nusmäßig jährlich stattfindende Jahreshauptversammlung lauten. Nachdem diese im 
Jahr 2020 noch in gewohnter Weise abgehalten wurde, bedurfte es in 2021 zunächst 
die zweimalige Verlegung, bevor sie dann Ende August erstmals wieder in Präsenz 
stattfand. Neben den anstehenden Wiederwahlen einiger Vorstandsmitglieder konnte 
hier endlich auch das Amt des 1. Kassenwarts mit Christian Hagelganz wiederbesetzt 
werden.

Mit dem Absturz einer der beiden großen Basketball-Körbe in der LT-Halle begann 
schon im Herbst 2020 ein Reparatur-Marathon. Zunächst musste überprüft werden, 
ob durch den Absturz auch die Statik des Daches in Mitleidenschaft gezogen wurde. 
In den Folgemonaten brauchte es mehrere Anläufe, um den neuen Motor fachgerecht 
zu montieren und die erforderliche Abschalt-Automatik zum Laufen zu bringen, be-
vor schließlich alle Arbeiten Mitte 2021 zum Abschluss gebracht und die Korbjagd 
wieder aufgenommen werden konnten.

Eine weitere große Aufgabe steht mit dem Projekt „Neue Beleuchtung“ für unsere 
große LT-Halle ins Haus, die durch die Vereinsmanagerin im Spätsommer auf den 
Weg gebracht wurde. Es bedarf einer Runderneuerung der gesamten Beleuchtung, da 
diese weder in puncto Helligkeit heute noch die gewünschte Leistung bringt noch in 
Sachen Stromverbrauch zeitgemäß ist. Die Umsetzung dieses ehrgeizigen und auf-
wendigen Projekts ist für die Sommerferien 2022 geplant – für dessen Finanzierung 
werden weiterhin sehr gerne Spenden von Euch allen entgegengenommen – jeder 
Euro zählt!

Für viele ist das jährliche „LT- erleben“ am Himmelsfahrtstag im Mai eine feste Größe 
im Terminkalender. Bedauerlicherweise konnte dies auch im 2. Jahr hintereinander 
nicht in gewohnter Weise durchführt werden. Umso erfreulicher ergab sich dann aber 
Anfang September die Gelegenheit, den vom Landessportverband initiierten „Tag des 
Sports“ als Ersatz- Event zu veranstalten. Mit viel Einsatz, Freude und Engagement 
eifriger Organisatoren und Mitgliedern aus vielen Abteilungen wurde eine große Zahl 
an Vorführ- und Mitmach-Angeboten auf die Beine gestellt. Bei herrlichem Wetter
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erlebten hier mehrere hundert Aktive und Besucher einen großartigen Tag und eine 
tolle Werbung für unsere Sportarten und unser Vereinsleben in der LT.

Ein weiteres Highlight stellte die Ehrung von Sabine Wede als „Sport-Heldin des Mo-
nats“ im Oktober 2021 dar. Mit dieser Auszeichnung würdigt der Landessportverband 
regelmäßig verdiente Mitglieder und Mitarbeiter in Schleswig-Holsteins Sportverei-
nen, die sich um den Sport und die Geschicke im Verein besonders verdient gemacht 
haben – daher auch hier nochmal: Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, Sabine! 
Nach einem Jahr „Zwangspause“ fand im November 2021 das traditionelle Pellkar-
toffel-Essen mit zahlreichen Ehrungen statt. Zu diesem Anlass fanden sich ältere und 
jung gebliebene Jubilare und Gäste im LT-Vereinsheim „Anpfiff“ zusammen. Hier 
verköstigte uns Martina in gewohnter Weise mit traditionellem Matjes, Pellkartof-
feln und Speckstippe. Mit zumeist beeindruckenden Erfolgen und Verdiensten rund 
um die LT und manchen launigen Worten würdigte Jürgen Fick viele Jubilare für 
ihre 25-, 40-, 50-, 60- oder sogar 65- jährige Vereinszugehörigkeit. Ein Abend wie 
fast immer - einzig was fehlte, war das gemeinsame, stimmungsvolle Singen mit der 
Akkordeon-Begleitung durch Wolfgang Horstmann – das durfte pandemiebedingt lei-
der nicht sein. 

Ach ja… Corona gab’s ja auch noch – und damit im gesamten Jahr umfangreiche und 
immer wieder an die jeweils geltenden Verordnungen anzupassende Hygienekonzep-
te. Damit einher gingen immer wieder wechselnde Öffnungen und Einschränkungen 
in unserem Sportbetrieb, die es oft wochenweise neu zu organisieren galt.

Aber auch einige neue Ideen und erstmals Sportangebote „online“ zum Mitmachen 
zu Hause und Videos unserer Trainer, die uns animierten, im Home-Office weiterhin 
aktiv zu sein, sind während dieser Zeit entstanden. Auch das „Open-Air“-Angebot 
von Martina aus dem „Anpfiff“ auf dem Vereinsgelände im Sommer sowie der Aufruf 
an alle, Kilometer bei der Aktion „In 20 Tagen um die Welt“ zu sammeln, gehen auf 
die neu entstandene Kreativität und der Schaffung neuer Möglichkeiten zurück – dies 
sollten wir uns gerne erhalten!

Das Jahr 2021 ging erfreulicherweise mit einer leicht positiven Tendenz in der Mit-
gliederentwicklung zu Ende, die u.a. auf den großen Zulauf an Jugendlichen in der 
Volleyball-Abteilung sowie in unserer Kinder-Sport-Schule zurückzuführen ist. Zu-
dem verzeichnete auch das Fitness-Studio eine erfreuliche Entwicklung und mittler-
weile nutzen Mitglieder anderer Abteilungen verstärkt das dortige Angebot ergänzend 
zu ihrer primären Sportart – sowohl als Aufbau- als auch als Präventionstraining. Mit 
einem optimistischen Blick nach vorne und voller sportlichem Tatendrang starten wir 
in das neue Jahr 2022 und wollen unser vielfältiges und abwechslungsreiches Vereins-
angebot gerne wieder verstärkt nutzen – zusammen mit Freunden, Bekannten, der 
Familie oder Arbeitskollegen, um gesund und fit zu bleiben! 

Matthias Jürs
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Grünkohlessen der Radauecke der Lübecker Turner-

schaft

Vielen Mitgliedern der LT wird der Name „Radauecke“ nicht geläufig sein und somit 
auch nicht das, was sich dahinter verbirgt. Schauen wir deshalb zurück ins Jahr 1892:

Nachdem die Wirtschaftskrise von 1888 überwunden war, hatten viele Deutsche 
nach der Sicherung ihres Lebensunterhalts auch noch Zeit, persönlichen Interessen 
nachzugehen. Davon profitierte auch der Turn- und Sportbetrieb in der Lübecker 
Turnerschaft. Es kam zur Bildung unterschiedlicher „Ecken“ im Verein. Belegt sind 
die „rührige“, die „gekrönte“, die „feuchtfidele“, die „Buschklepper-Riege“ und die 
„Radauecke“. Nach den Übungsstunden trafen sich die Turner dieser Ecken oftmals 
zeitgleich in der Gaststätte „Zum Goldenen Apfel“ (heute ist dort das Hallenbad in 
der Schmiedestraße beheimatet). Diese Kneipe hatte mutmaßlich lediglich vier Ti-
sche, von denen einer der Treffpunkt der damals 18- bis 20-jährigen LTer war, die mit 
ihrem lautstarken Gesang und zotigen Witzen die anderen Ecken übertönten. Dem 
gestrengen Wirt wurde es eines Tages im Jahr 1892 zu viel. Mit den Worten „die ganze 
Radaubande in die Kanne“ hieß er die jungen Männer ihr Bier auf „ex“ auszutrinken 
und die Kneipe an diesem Abend zu verlassen. Damit hatte diese Ecke ihren Namen 
weg und die „Radauecke“ war ins Leben gerufen. 
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Von den vielen Ecken existiert heute nur noch die „Radauecke“. Sie versteht sich 
als Freundeskreis, der die   Aktivitäten der LT seit Jahrzehnten kritisch-konstruktiv 
begleitet. Dass die Radaubrüder noch heute bestehen, liegt wohl vor allem daran, 
dass sie von Beginn an bei ihren Unternehmungen die Partner und Ehefrauen mit 
einbezogen haben.

In Zeiten von Corona gab es bedauerlicherweise lange Zeit kein Treffen der Radau-
ecke. Deren Vorsitzender Christian Hinrichs lud nun aber zum adventlichen Grün-
kohlessen in den „Anpfiff“ ein. Am 30. November war es endlich soweit. 17 gutge-
launte Herrschaften genossen ein üppiges, schmackhaftes Mahl, tauschten zahlreiche 
Erinnerungen aus, diskutierten über „dit un dat“, vor allem auch darüber, wie man 
sich in der Pandemie zu verhalten habe. Passend dazu las Christian eine Weihnachts-
geschichte, die die Hörer nachdenklich stimmte.  Insgesamt war es ein stimmungs-
voller Abend, der  allen Teilnehmern ein Stück Normalität bescherte.

Jürgen Fick

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 Sportar-
ten in puncto Helligkeit nicht ausreichend. Dazu kommt, dass die Stromkosten un-
glaublich hoch sind und - wie ihr alle wisst - die Preise immer weiter steigen. Das 
hat uns als Vorstand veranlasst, das Beleuchtungs-Projekt anzugehen. Dieses Projekt 
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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Einladung zur Jahreshauptversammlung

E I N L A D U N G

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

Freitag, dem 04.03.2022, 19.30 Uhr,

im „Anpfiff“, Gaststätte in der Lübecker Turnerschaft in der Possehlstraße 5.

Tagesordnung:

 1. Begrüßung

  Genehmigung der Versammlungsniederschrift vom 27.08.2021.

  Die Niederschrift liegt zur Einsicht in der Geschäftsstelle aus.

 2. Ehrungen

 3. Berichte

  a) 1. Vorsitzender
  b) Jugendwart
  c) Kassenwart
  d) Kassenprüferinnen
 4. Entlastungen

  a) Kassenwart
  b) Vorstand
 5. Wahlen

  a) der/die 2. Vorsitzende der/die 1. KassenwartIn
   der/die 2. BeisitzerIn der/die 1. JugendwartIn
  b)   KassenprüferInnen

 6. Haushaltsvorschlag 2022

 7. Anträge

  a) Anträge des Vorstandes
  b) Anträge der Mitglieder (schriftlich einzureichen bis zum
   18.2.2022 an die Geschäftsstelle Possehlstraße 5, 23560

   Lübeck)

 8. Anfragen der Mitglieder
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Tischtennis Kreismeisterschaften Herren E: Jugendliche 

auf dem Vormarsch

Die Kreismeisterschaften Herren E am 7. November hatten dieses Jahr großen An-
drang. 28 Teilnehmer aus Lübeck sagten zu - laut der Turnierleitung absolute Rekord-
zahlen! Von der LT waren Bernhard Pfeffer, Andreas Berner und Clara Wigger zu-
sammen mit Niklas Borgwardt (13) und Frederik Scheel (12) aus dem Jugendbereich 
dabei. Im Folgenden die Platzierungen der LT´er:

Übersicht der Plätze Einzel:
2. Frederik Scheel
3. Niklas Borgwardt
4. Bernhard Pfeffer
5. Andreas Berner
Clara Wigger schied in der Gruppenphase aus.

Doppel:
1. Niklas und Frederik 
3. Clara und Andreas 
Aus den Herren A erreichte Jan-Frederik Freiberg mit seinem Doppelpartner das Fina-
le, bei Herren D erreichte Rolf Langer leider nicht die k.o-Runde. 

Eine tolle Leistung mit vielen LTern auf dem Podest!
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Basketball - U14M schlägt BBCR deutlich

Erfolgreicher Start der U 14 der Lübeck Lynx in der Oberliga gegen den Tabellen-
führer BBC Rendsburg. Die Jungs der U 14 fuhren einen klaren Sieg gegen die stark 
spielenden Rendsburger mit 93:72 ein.

Zur Halbzeit stand es 45:41 in einem intensiv schnell geführten Spiel. In der zweiten 
Hälfte konnten die Lübeck Lynx aber druckvoll aufspielen und den Vorsprung auf 
über 20 Punkte aufbauen. Dabei ließen sie im gesamten dritten Viertel nur 6 Punkte 
der Gegner zu. Die Führung wurde souverän gehalten und der erste Saisonsieg war 
im 4.Viertel nicht mehr gefährdet. Somit konnte die U 14 sich auf den 2. Platz der 
Tabelle setzen.

Erfolgreichste Spieler waren Ruben (19 Punkte) und Yussef (15 Punkte). In der De-
fense blockte Peer stark und auch ein langer Dreier wurde von Mathis im Korb ver-
senkt. Doch am beeindruckendsten war in diesem Spiel der Teamgeist dieser Mann-
schaft! Das sind die besten Voraussetzungen, wenn es am Samstag, 6.11.21, zum 
ersten Rückspiel nach Rendsburg geht.

hinten von links: Coach Andreas, Len, Mathis, Rafael, Finn, Peer, Yussef, Yessin, Mattis, Amre, Anton

vorne von links: Tim-Long, Justus, Jeevan, Ruben, Niklas P., Toni, Sahli
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Basketball - Gelungener Saisonstart der LT-Damen

Die Damen der Lübeck Lynx starten mit zwei Siegen in die Saison. Mit einem Kader, 
der dieses Jahr um viele neue Spielerinnen ergänzt wurde, konnte man die Gegner der 
BG Ostholstein und den TuS Nortorf deutlich schlagen. Und das Team steht erst am 
Anfang, sich auf dem Spielfeld kennenzulernen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die 
Mannschaft bis Januar in der Verbandsliga Süd-Ost positionieren kann, um anschlie-
ßend hoffentlich in die Playoffs einzuziehen.

Nach der langen Corona-Pause mit viel Online-Training und ersten Trainings mit 
Kontakt hat das Damen-Team der Lübeck Lynx ohnehin wenig Trainingseinheiten in 
voller Besetzung durchführen können. Nun kommt diese Saison zu den Stammspie-
lerinnen und den talentierten Mädels aus der U18w auch noch Verstärkung in Form 
von 6 neuen Spielerinnen dazu. Die Mannschaft wächst damit auf einen Kader von 
15 Spielerinnen an. Doch bis zum ersten Spiel hatten sich noch nicht mal alle kennen-
gelernt. Obwohl im Training viel Wert auf Teamplay und das Zusammenspiel gelegt 
wurde, wusste keiner, was diesen neuen Kader in dieser Saison erwarten würde. Das 
erste Spiel gegen das junge Team der BG Ostholstein fand am 23.10.21 in Eutin statt. 
Die zehn Lübeckerinnen taten sich im ersten Viertel schwer und man merkte deutlich 
noch Abstimmungsprobleme in der Offense. Doch dann platzte der Knoten und man 
konnte sich mit einer druckvollen Verteidigung und einem aggressiven Zug zum Korb 
immer weiter absetzen. Und nicht nur auf dem Feld fand das Team immer mehr zu-
sammen, auch die Bank unterstützte lautstark ihre Mitspielerinnen. Am Ende konnte 
man einen verdienten 78:50 Sieg einholen.

Auch im zweiten Spiel der Saison gegen den TuS Nortorf am 31.20.21 hatten die 
LT-Damen erste Anlaufschwierigkeiten. Die erfahrenen Gegnerinnen nutzten gekonnt 
die fehlende Abstimmung in der Lübecker Verteidigung aus und starteten mit einem 
11:2 Lauf in das erste Viertel. Doch schon wie am Wochenende zuvor fand das Team 
von Coach Dirk Stricker über eine starke Ganzfeld-Verteidigung ins Spiel. Die Nor-
torferinnen wurden zu Fehlpässen gezwungen, die die Lübeck Lynx effektiv in Punkte 
verwandeln konnten. Das schnelle Spiel machte den Gegnerinnen immer mehr zu 
schaffen, sodass die LT-Damen sich am Ende über einen Sieg (72:61) freuen konnten.
Am 7.11.21 geht es dann zum aktuellen Tabellenführer, den Kieler Förde Baskets. 
Es wird sich zeigen, ob man sich gegen diesen starken Gegner ein schwaches erstes 
Viertel leisten kann und ob sich das Team nach diesen ersten beiden Siegen schon 
besser gefunden hat.

Gegen BG Ostholsein spielten: Helms (8), Petersen (12, 1x3er), Börgel, Adamu, An-
dersen (2), Winkelmann (18), Bahr (6), Rath (2), Pabst (13, 1x3er), Toptygina (16)

Gegen TuS Nortorf spielten: Helms (8), Petersen (9), Hummel (9), John (13), Börgel 
(4), Winkelmann (12), Bahr, Hardt, Walter (8), Sach (2), Toptygina (7)
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Jugend
Liebe LT-Mitglieder, liebe Kinder und Jugendliche,

ein neues Jahr steht vor der Tür und es wird aufregend. Aufregend für 
alle Kinder, Jugendlichen und auch für das neue LT-Jugendteam. Bereits 
am Ende des letzten Jahres hat sich das neue Team zusammen-gefunden, 
kennengelernt und das nächste Jahr geplant. Es war ein schöner Austausch 
mit vielen kreativen Ideen und Aktionsvorschläge für das kommende Ju-
gendjahr. Es ist noch nicht alles im Detail geplant – aber der Grundstein 
ist gelegt.

Das neue Jugend-Team ist noch im Aufbau und freut sich über weitere 
interessierte Ehrenamtler, die Aktionen für die Kinder und Jugendlichen 
im Verein organisieren möchten. Der Teamleiter und Jugendwart Julian 
Donath stellt sich einmal im kurzen Frage-Quiz bei euch vor:
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seite 1 

Frage: Wer bist du? Ich bin Julian 
Donath und bin 19 Jahre alt. 

Frage: Warum möchte ich gerne im 
Verein ehrenamtlich arbeiten? Weil 
es mir Spaß macht, Events zu orga-
nisieren.

Frage: Warum mache ich mein FWD 
bei der LT? Weil ich sportbegeistert 
bin und seit 12 Jahren in diesem Ver-
ein Leichtathletik mache.

Frage: Auf welche Schule bin ich 
gegangen? Ich bin auf die GGS St. 
Jürgen gegangen und habe 2021 
mein Abitur dort gemacht.

Frage: Welche Sportarten machen mir am meisten Spaß? Badminton, Volley-
ball, Leihathletik und Kraftsport.

Bei weiteren Fragen könnt ihr ihn, wenn ihr ihn seht, immer gerne anspre-
chen. Er ist aktuell viel in den verschiedenen Abteilungen unterwegs und 
begleitet dort die Kinder- und Jugendsportgruppen.

Jugendaktionen 2022
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Dann melde Dich bei Julian Donath (Jugendwart) unter der E-Mail-

Adresse jugend@lt1854.de 

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.

Jugend
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seite 2 
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AcroLiner ... schön, dass DU auch unser Fan bist!

Seit vielen Jahren sind die AcroLiner eine sehr attraktive Abteilung innerhalb der 
Lübecker Turnerschaft. Die Nachfrage im zukunftsorientierten Trendsportbereich 
AcroLiner trainieren zu wollen, ist seit über 15 Jahren sehr hoch und der Bedarf an 
Trainingskapazitäten wächst konstant von Jahr zu Jahr! Das erfreut uns!

Gemeinsam mit Didi (Juni 2006 bis November 2020), Robert (seit November 2020),  
den Trainer/innen und dem AcroLiner-Organisations-Team habe ich im Rahmen des 
freiwilligen Ehrenamts über 15 Jahre diese herausragende Abteilung aufgebaut und 
mit Freude sowie ganz viel „Herzblut“ erfolgreich weiterentwickelt.

Gerne schaue ich nun auf unsere erreichten Ziele in der Abteilung AcroLiner zurück! 

Die Sportgruppe „AcroLiner“ der Lübecker Turnerschaft motiviert Kinder und Ju-
gendliche zwischen 6 und 25 Jahren gemeinsam Trendsport zu machen, begeistern 
ihre zahlreichen Zuschauer und zeigen ihr soziales Engagement durch unterschied-
liche Aktionen (z.B.: Unterstützung von krebskranken Kindern, Projektbeteiligung 
„Sport gegen Gewalt“, schulische Projektwochen und „Zeitung in der Schule“) und 
vermitteln  Kindern, Jugendlichen und jungen Heranwachsenden auf sportliche Weise 
Spaß und ganz unterschiedliche Wertevorstellungen: soziales Verhalten, Fairness, To-
leranz, gegen Rassismus – gegen Gewalt – gegen kriminelles Verhalten, Willensstärke 
erleben, Entscheidungen treffen, Niederlagen aushalten, Freude mit anderen teilen, 
Teamgeist und Teamentwicklung erlebbar machen, „Auf dem Boden bleiben“ trotz 
hoher Sprünge, wertschätzender Umgang miteinander, das besondere WIR-Gefühl 
„AcroLiner-Familie“ positiv erleben, ICH bin ein Vorbild für andere u.v.a.!

Seit dem Bestehen (September 2007) der neu gegründeten LT-Abteilung  
„AcroLiner – Sport verbindet uns erfolgreich“ ist es uns gelungen die Mitgliederan-
zahl von 45 auf einen Spitzenwert von über 300 Sportler/innen zu erhöhen. Mindestens 
einmal pro Woche wird für mehrere Stunden im Trend-Sport-Bereich „Akrobatik, 
Breakdance, Parkour, Tricking und Trampolin-Springen sowie Bodenturnelemente 
auf der Airbahn“ trainiert. Bis zu 14 Trainer/innen und Trainingsassistenten/innen be-
treuen und trainieren die verschiedenen Sport-Einheiten der AcroLiner.

Das gesamte Angebot wurde immer durch erlebnisreiche Wochenendfreizeiten  
(11 X AcroLiner-Camp in Grömitz) sowie Trainingsfeste (5- und 10-jähriges Jubilä-
um, Wochenend-Trainings) der AcroLiner bzw. Ferienfreizeitfahrten (LT-Ferienlager 
in Aarhus) innerhalb des Jugendbereiches von der Lübecker Turnerschaft, bei denen 
der Gedanke „Spiel, Sport, Spaß & Freude“ im Vordergrund steht, abgerundet.

Die Unterstützung dieses sportlichen Gesamtprojektes der AcroLiner erfolgt durch 
Mitgliedsbeiträge und zum Großteil durch freiwillige Spenden, die den Kauf von
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gesundheitsfördernden Sportgeräten überhaupt erst möglich machen. Emotionale und 
tatkräftige Unterstützung erhalten alle AcroLiner durch die vielen ehrenamtlichen 
Helfer/innen, die eine tragende und wichtige Säule dieser besonderen Sport-Abtei-
lung bilden. Dafür ein „dickes Dankeschön“ – ohne Euch geht es nicht!

Das derzeitige Sportangebot der AcroLiner trägt bis heute sehr erfolgreich zum sport-
lichen Freizeitleben in Lübeck bei. Dieser organisierte Sport unterstützt die soziale 
und integrative Arbeit von ganz vielen jungen Menschen. Innerhalb des Sportange-
bots der AcroLiner werden persönliche Leistungsstärken und persönliche Entwick-
lungsphasen unterstützt und weiterentwickelt. Durch verschiedene Auftritte von der 
35-köpfigen AcroLiner-Showgruppe erreichten wir eine weitverzweigte Vernetzung 
in diesem Sport-Projekt „Akrobatik zwischen Himmel & Erde!“ und präsentierten 
unser Konzept sehr erfolgreich in der Öffentlichkeit.

In den letzten 15 Jahren waren wir bei 130 Veranstaltungen vereins- und publikums-
wirksam für die Lübecker Turnerschaft als Botschafter des Trendsports im Norden 
(Lübeck, Travemünde, Bad Schwartau, Stockelsdorf, Scharbeutz, Sierksdorf, Grö-
mitz, Kiel, Plön, Neumünster, Kastorf, Reinfeld, Dassow und Rostock) mit unserem 
eigenen großen AcroLiner-Anhänger, Begleitfahrzeugen und oft auch mit einem ge-
mieteten Reisebus unterwegs. Die Bandbreite der Zuschauerzahlen je Auftritt lag zwi-
schen 50 und 4500. Insgesamt konnten die AcroLiner bisher über 80.000 Gäste mit 
ihrer akrobatischen Leistung begeistern und den besonderen Team-Geist der „Acro-
Liner-Familie“ sehr erfolgreich präsentieren! Unsere informative Internetseite (www.
AcroLiner.de) wurde seit 2019 bereits von über 76.000 Klicks besucht.

An diesem herausragenden und langjährigen Erfolg der AcroLiner waren in den ver-
gangenen Jahren immer ganz viele beteiligt … u.a. unsere vielen Veranstaltungspart-
ner, die AcroLiner selbst, die engagierten Trainer/innen und Trainings-Assistenten/
innen, das aktive AcroLiner-Orga-Team, die zuverlässigen Gestalter der Internetsei-
ten, das Foto-Service-Team, die mitreisenden Eltern, Geschwister, Freunde und Fans, 
unser begeistertes Publikum sowie viele andere.

Dank der großzügigen Spenden und zweckgebundenen Zuwendungen von Firmen, 
Stiftungen, Sponsoren, Kooperationspartnern und Privatpersonen sowie Fördergel-
dern konnten 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 be-
sondere Feuerwerk in der Lübecker Turnkunst! Das macht uns alle stolz und glück-
lich.

Lachende, fröhliche, glückliche und zufriedene Gesichter von den AcroLiner-
Sportlern und den Eltern waren ein großes Lob und das besondere DANKESCHÖN
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sowie meine persönliche Motivation für mein ehrenamtliches und zeitintensives En-
gagement in direkter Zusammenarbeit mit dem Trainer/innen-Team, den Sportler/in-
nen, den Eltern und dem AcroLiner-Orga-Team.
 
Es war nicht immer einfach für mich, bei jeder AcroLiner-Trainingseinheit pünktlich 
dabei zu sein, da meine berufliche Heimat immer in Hamburg war und die Rückfahrt 
für mich nicht immer genau kalkulierbar war. Ungeachtet dessen war es mir immer 
sehr wichtig, für alle und (fast) alles der zentrale Ansprechpartner bei den AcroLinern 
zu sein, um den Trainer/innen „den Rücken frei zu halten“ und sie optimal zu unter-
stützen!

Nach mehr als 15 Jahren verabschiede ich mich nun bei Euch allen mit großer Dank-
barkeit für das entgegengebrachte Vertrauen, für den zielorientierten Austausch, das 
verlässliche Miteinander, die persönliche Vertrautheit, die ehrliche Meinung, die ge-
genseitige Wertschätzung und Anerkennung innerhalb der AcroLiner-Abteilung in 
den vielen Jahren meines gelebten Ehrenamtes. Zusammen mit anderen gestalten zu 
können, Veränderungen als Chancen für die AcroLiner zu sehen und gleichzeitig dem 
Gemeinwohl zu dienen, hat mir viel Freude gebracht. Es war wirklich eine wunder-
schöne Zeit in der „AcroLiner-Familie“!!!

Nun freue ich mich auf neue interessante Projekte. Bestimmt werden wir uns irgend-
wo und irgendwann wiedersehen. Dann werden wir uns zu unseren gemeinsamen Er-
lebnissen austauschen und uns gerne an die vielen schönen Dinge der Vergangenheit 
erinnern!

Passt bitte gut auf Euch auf! Liebe Grüße … 
Euer Thomas
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AcroLiner blicken auf das Jahr 2021 zurück

Die AcroLiner sind schon seit vielen Jahren eine sehr beliebte Abteilung innerhalb 
der Lübecker Turnerschaft, die sich nun aus über 200 Kindern und Jugendlichen im 
Alter von 6 bis 25 Jahren zusammensetzt. Über 165 interessierte Sportler/innen (Al-
tersbandbreite zwischen 6 – 20 Jahren) standen bis Juni auf der sehr langen Warteliste 
und fieberten 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 er-
höht sich von Jahr zu Jahr! Das erfreut uns!

In den letzten 15 Jahren waren wir bei fast 130 Veranstaltungen vereins- und publi-
kumswirksam für die Lübecker Turnerschaft unterwegs. Unsere informative Internet-
seite (www.AcroLiner.de) wurde bereits von über 76.000 Klicks besucht.

Bei insgesamt 2 Veranstaltungen konnten wir in 2021 wieder den Bekanntheitsgrad 
der Lübecker Turnerschaft erfolgreich in Szene setzen ... so u.a. beim sportlichen 
Familien-Aktionstag „Tag des Sports“ sowie beim Akrobatik-Challenge-Wochenende 
mit unserem Sportpartner „Tumbling-Team vom Sportverein FC Voran Ohe aus Rein-
bek“ in der Hauptturnhalle. Im Jahr 2021 gab es also in Corona-Zeiten leider erstma-
lig nur zwei besondere Aktions-Höhepunkte.
  
Wie heißt die besondere Trendsport-Abteilung in Lübeck? AcroLiner! Wir wünschen 
allen ein gutes und gesundes Jahr 2022. Wann und wo kann man die AcroLiner wie-
dersehen? Alle Auftrittstermine und Informationen findet ihr im Internet-Terminpla-
ner unter: www.AcroLiner.de oder www.LT1854.de oder telefonisch unter 51054.
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Tumbling-Team vom FC Voran Ohe Reinbek besucht die 

AcroLiner

Am 30. - 31.Oktober 2021 war es soweit. Das Trainer/innen-Team der AcroLiner 
erlebte ein schönes Trainingswochenende mit Gästen vom Sportverein aus Reinbek. 
Wir freuten uns sehr auf dieses besondere Projekt unter dem Motto „Erleben - was uns 
gemeinsam sportlich verbindet!“ Die Sport-Gruppe des Sportvereins FC Voran Ohe 
blieb mit ihren drei Betreuerinnen das ganze Wochenende in Lübeck und übernachtete 
im CVJM-Jugend-Gästehaus.

Mit 19 jungen Leistungsturnerinnen vom Tumbling-Team in der Hauptturnhalle Müh-
lenstr. Sport zu treiben, machte viel Spaß und war eine gute Möglichkeit, sich ge-
genseitig zu motivieren. Es wurden gemeinsam neue Aufwärmphasen und Trainings-
methoden entwickelt und verschiedene Sprünge auf dem Doppel-Mini-Trampolin, 
dem Mini-Trampolin mit Kastenelementen, dem Groß-Trampolin oder den beiden 
Airtrack-Bahnen in den insgesamten sieben Trainingsstunden erfolgreich ausprobiert. 
Durch das gemeinsame Sport-Training – in dem man sich gegenseitig unterstützte – 
entstand in dieser freundschaftlichen Atmosphäre ganz schnell eine tolle Vertrautheit.

Am Samstagabend haben wir uns dann gemeinsam mit einer leckeren Pizza gestärkt 
und mehrere Runden „Werwolf“ gespielt. Der Spiel-Spaß miteinander war toll! Die 
AcroLiner-Teilnehmer/innen kannten das Spiel bereits vom LT-Ferienlager und waren 
mit viel Freude dabei. Zum Abschluss begeisterten die AcroLiner am Sonntagnach-
mittag ihre engagierten Gäste mit einem kleinen Show-Auftritt und zeigten damit die 
Vielfältigkeit ihres akrobatischen Könnens. Vielen Dank für den tollen Beifall unserer 
Gäste vom Tumbling-Team und das Einfordern einer Zugabe. Herzlichen Dank sagen 
wir unseren sportlichen Besucherinnen aus Reinbek! Schön, dass ihr da wart! Wir 
freuen uns auf ein Wiedersehen – vielleicht bei Euch?
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AcroLiner werden beim Tag des Sports 2021 bejubelt!

Der Tag des Sports 2021 – in diesem Jahr landesweit in ganz Schleswig-Holstein! Im 
Bundesland Schleswig-Holstein hat der organisierte Sport seine Vielfalt gezeigt und 
mit kleineren und größeren Aktionen vom Schnuppertraining bis zum Mitmachan-
gebot für alle, Ausprobieren und Zuschauen eingeladen. Der Landes Sport Verband 
(LSV) unterstützte und förderte die Aktionen und Aktivitäten seiner Vereine und Ver-
bände im Rahmen seiner Möglichkeiten.

Am 05. September 2021 war es nun soweit! Es fand unser erster „Tag des Sports bei 
der Lübecker Turnerschaft“ statt – ein Tag voller Leben, vieler aktiver Teilnehmer und 
Besucher und jeder Menge Spaß. Endlich durften die AcroLiner wieder auftreten und 
erfolgreich im Rampenlicht stehen. Am Tag des Sports 2021 konnten die zahlreichen 
Gäste die Vielfältigkeit ihres akrobatischen Könnens wieder live erleben und genie-
ßen. Herzlichen Dank für den tollen Beifall des Publikums. Die AcroLiner waren 
wieder voll dabei! Das ist klasse!

Ganz nebenbei feierten die AcroLiner am 05.September 2021 ein tolles Veranstal-
tungs- und Aktions-Jubiläum. In den letzten 15 Jahren waren wir bei 130 Veranstal-
tungen vereins- und publikumswirksam für die Lübecker Turnerschaft im Einsatz. 
Die Bandbreite der Zuschauerzahlen je Auftritt lag zwischen 50 und 4500. Insgesamt 
konnten die AcroLiner bisher über 80.000 Gäste mit ihrer akrobatischen Leistung 
begeistern und den besonderen Team-Geist sehr erfolgreich präsentieren!

Wir freuen uns natürlich, dass die AcroLiner auf dieses gigantische Jubiläum zurück-
blicken können. Bereits seit vielen Jahren erleben wir sehr stabile Mitgliederzuwächse 
in der AcroLiner-Abteilung. Seit 01.April 2016 haben wir nun unsere Kapazitätsgren-
ze für ein sicheres, individuelles und persönliches Training erreicht, sodass wir alle 
neu interessierten Akrobaten zunächst temporär auf einer Warteliste „parken“ müssen. 
Zug um Zug wurden bzw. werden diese trendsport-begeisterten Kinder/Jugendlichen/
Heranwachsenden zum Probetraining eingeladen.
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Vor den Sommerferien mussten wir über 165 Wartende auf die nächsten 6 – 8 Monate 
vertrösten.  Das ist sehr schade - aber uns fehlen leider freie Hallenzeitkapazitäten 
innerhalb des LT-Sportzentrums in der Possehlstr. für die Erweiterung unseres Trai-
ningsangebotes. Seit über 5 Jahren bemüht sich der LT-Vorstand um eine Perspektive 
und um konkrete Lösungen.

Der Trendsport in Lübeck hat einen Namen – AcroLiner! Unser großer Dank geht 
an unseren ehemaligen „Chef-Trainer“ Didi und an den derzeitigen „Chef-Trainer“ 
Robert, an alle AcroLiner-Akrobaten, an das besondere Trainer/innen- und Organi-
sations-Team, an die vielen Fans sowie Sponsoren und Förderer für die besondere 
Einsatzfreude und das herausragende Engagement. OHNE EUCH ALLE wäre dies 
nicht möglich gewesen. Herzlichen Dank dafür!
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AcroLiner haben Gutscheine für den Kletterpark in 

Grömitz verlost!
 
Für die begeisterten AcroLiner sollte die Sommer- und Herbstzeit 2021 etwas ganz 
Besonderes werden! In den verschiedenen Trainingsgruppen wurden per Los-Ver-
fahren einige Gutscheine mit Gänsehaut-Feeling für den 2,5-stündigen Erlebnisbe-
such des Kletterparks in Grömitz-Lensterstrand verschenkt.
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Im Kletterpark „KRAXELMAXEL“ mit Ostseeblick sind über 60 Stationen entstan-
den, die sich abwechslungsreich an den bis zu 14 Meter hohen Stämmen befinden. 
In Höhen zwischen 4 und 10 Metern kann nach Herzenslust geklettert werden. Ein 
herzliches DANKEschön geht an unseren privaten Förderer für die schöne Idee und 
die Kostenübernahme in geplanter Höhe von 150 EUR. 
 
Herzlichen Glückwunsch an unsere sieben glücklichen Gewinner:

Emelie H., Frederick K., Jakob B., Robert R., Ove B., Marc M. und Niklas H.!

Abgabetermin
Beiträge für das LT NB 02/22 müssen bis zum 15.2.2022 eingereicht werden.

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

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

Wandabdichtung, Hebeanlagen
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Wandern der LT-Frauen

LT- Frauen aller Abteilungen sind herzlich willkommen! Wir treffen uns am:

Di. 11. Januar 2022 13:10Uhr am Kohlmarkt/Cafe Junge
   Die Buslinie 5 fährt um 13:17Uhr
   Ausstieg :Oberbüssauer Weg

   Wir spazieren am Elbe-Lübeck–Kanal entlang .
   Um 15 Uhr kehren wir im Anpfiff in der LT ein.

   Für die Gruppe A wir der Startpunkt immer durch Karin 
   Fick bekannt gegeben.

   Denkt bitte alle an eure Impfausweise!!!!

Anmeldung bei Sabine Wede Tel:0173/2390492

Liebe Wander-Frauen der LT!

Auf Grund der momentanen Situation (Corona) können wir im Voraus keine 
Wandertermine  für das Jahr 2022 bekannt geben. Es ist sehr schwer geworden, 
Restaurants für große Gruppen zu buchen. Ich werde im Foyer der LT ein Aushang 
am blauen Brett hängen, wann die nächste Wanderung stattfindet. Bei Fragen könnt 
ihr mich gerne anrufen:0173/2390492 oder 0451/593599. 

Bleibt gesund und ich freue mich, wenn wir wieder zusammen wandern gehen. 

Eure Sabine Wede

LT sucht dringend Ehrenamtler

Die Lübecker Turnerschaft ist ein Verein mit vielen kleinen und großen Mitgliedern 
und verfügt über eigene Hallen und große Liegenschaften. Hier gibt es immer etwas 
zu tun und nicht alles können unsere vier hauptamtlichen Kräfte hinreichend bewäl-
tigen.

Deshalb ruft der Vorstand die Mitglieder dazu auf, sich ehrenamtlich für die Gemein-
schaft der LT zu engagieren. Gleichgültig in welchen Bereichen und in welchem Um-
fang man tätig werden will, man melde sich auf der LT-Geschäftsstelle. 

Der Vorstand der Lübecker Turnerschaft
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