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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 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.

LT-Erleben 2022

Am Himmelfahrtstag konnte nach zweijähriger Pause endlich wieder das traditio-
nelle LT-Erleben auf dem Turnerschaftsplatz stattfinden. Bei windigem und zeit-
weise bewölktem Wetter fanden viele LTerinnen und LTer sowie auch zahlreiche 
Gäste den Weg zu unserem Vereinszentrum. Erfreulich, dass sehr viele kleine Kin-
der dabei waren. Und für diese hatte unser Jugendteam um Julian Donath und der 
ehemaligen Jugendwartin Katharina Dieckow einen abwechslungsreichen Parcours 
mit spielerischen und sportlichen Stationen gestaltet. Zudem hatten die Orientie-
rungsläufer für die Kleinen einen Lauf mit neuen Ort- und Zeiterfassungsstationen 
abgesteckt. Während die Kinder mit Feuereifer bei der Sache waren, wurden die 
Erwachsenen von unserer Wirtin Martina sowie Mitgliedern der Handballabteilung 
unter Birgit Wegner beköstigt. Nach den Pandemie- Einschränkungen der letzten 
Jahre merkte man  den Besuchern die Freude an, sich endlich wieder treffen und 
miteinander feiern zu können. Höhepunkte des Tages waren dann die Darbietungen 
der Tanzmäuse und der AcroLiner.  Die unverstellte Natürlichlichkeit und damit 
auch Unvollkommenheit der Tanzmäuse von Janin Kröber sorgten ebenso für Be-
geisterung bei den Zuschauern wie die akrobatischen Glanzleistungen der Acro-
Liner unter der Leitung von Robert Rahn. Insgesamt war es ein gelungenes Fest 
und man war dankbar, dass der Regen erst nach dem offiziellen Ende einsetzte.

                                                                                         Jürgen Fick, 1. Vorsitzender.
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LT-Erleben - Jugend

Am 26.5.2022 hat nach 2 Jahren Corona Pause unser LT-Erleben Tag wieder stattge-
funden. Zusammen mit dem LT-Jugend-Team wurde der Aktionstag mit viel Leben 
erfüllt. Die zahlreichen Gäste beim traditionellen Familien-Tag „LT-Erleben“ auf dem 
Gelände des LT-Sportzentrums waren begeistert. Beim großen Kinderfest am Him-
melfahrtstag gab es wieder viele tolle Aktionen und Mitmachangebote für kleine und 
große Gäste. Für das leibliche Wohl wurde auch sehr vielfältig gesorgt. Das Wetter 
blieb fast durchgängig schön sonnig, sodass sehr viele Attraktionen auf der großen 
Rasenfläche stattfinden konnten. Zu den Attraktionen gehörten unter anderem Lei-
tergolf, Kegeln, Ringwerfen und Sackhüpfen. Nach der Absolvierung der einzelnen 
Spiele konnte dann am Glücksrad ein Preis erdreht werden. Es gab kleine und große 
Preise, wie z.B. Kuscheltiere, Bälle oder Süßigkeiten zu gewinnen. Die LT-Jugend 
organisierte darüber hinaus auch den leckeren Waffelstand und die von den Kindern 
sehr beliebte Hüpfburg. In Kooperation mit dem LSV konnten alle Aktionen an dem 
Tag realisiert werden. Der Tag stand deshalb auch unter dem Motto „Sport gegen 
Gewalt“. 

On top gab es auch noch drei interessante Shows von zwei Abteilungen aus unserem 
Verein. Als ersten Show Akt haben die kleinen Tanzmäuse aus der Gymnastikabteilung 
einen Auftritt gezeigt und alle anderen Kinder zum Mitmachen und Tanzen animiert. 
Der zweite Show Akt bestand aus einer Tanz Choreografie von den Dance-Kids. Als 
dritten Höhepunkt haben die Acroliner eine luftige, akrobatische und atemberaubende 
Show präsentiert und ihre Trainingsgeräte für jeden zum Ausprobieren bereitgestellt. 
Vielen Dank dafür an die Organisation von Robert und natürlich an alle Acroliner.

Julian Donath
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Hallenschließung 2022

Während der Sommerferien ist die LT Halle vom 04.07.2022
bis einschließlich 31.07.2022 geschlossen.

Das Studio ist während der Sommerferien geöffnet.
Die Studiokurse finden teilweise statt, 

bitte informiert euch im Studio oder auf der Studio-Homepage.

Anpfiff-Schließung 2022

Während der Sommerferien ist die Vereinsgaststätte Anpfiff
vom 20.07.2022 bis einschließlich 01.08.2022 geschlossen.

Herzsport 2022

Während der Sommerferien findet der Herzsport 
vom 04.07.2022 bis 14.08.2022 immer montags 

von 18:00 – 19:00 Uhr für alle Gruppen 
auf dem LT-Sportplatz (Possehlstr.5) statt.

Geschäftsstelle 2022

Während der Sommerferien ist die LT Geschäftsstelle 
vom 04.07.2022 bis einschließlich 31.07.2022 geschlossen.

Das Fitness-Studio ist zu den gewohnten Zeiten geöffnet.

Die Studiokurse finden teilweise statt – bitte im Studio nachfragen bzw. auf der
Studio-Homepage www.lt-studio.de informieren.
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Midsommer-Fest am 24.06. - Rückblick

„Willkommen in der Beach-Area der LT“ hieß es am frühen Abend auf dem LT-Platz 
und auf einem der Beachvolleyball-Felder, dass liebevoll mit Strand-Deko hergerich-
tet war. Decken und kleine Tischchen unter Sonnenschirmen im Sand luden ebenso 
zum Verweilen ein, wie einige Tische und Bänke am Rande der Sandkiste.

Ein Fest für alle sollte es sein und für unsere vielen Ehrenamtler insbesondere – denn 
der Vorstand hatte dies zum Anlass genommen, sich bei allen anwesenden Trainern, 
Betreuern, Übungsleitern und in den Abteilungen ehrenamtlich tätigen Mitgliedern zu 
bedanken und sie zu Getränken und Grillwurst eingeladen.
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Jung und Alt, Aktive wie Ehrenamtler, Zuschauer und Gäste aus unseren Sportabtei-
lungen Leichtathletik, Tischtennis, Handball, Volleyball, Fitness, Basketball, Base-
ball, Tennis und Roundnet, Badminton, Bogensport, Turnen, Gymnastik, Kinder-
SportSchule waren der Einladung zum ersten Midsommer-Fest bei LT gefolgt und so 
sorgten rund 90 Party-Gäste für eine tolle, mitsommerliche Atmosphäre! 
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Sportliches wurde auch geboten – Beachvolleyball für Alle stand auf dem Programm 
– dank Joerle, die sich im Vorfeld mehrere Varianten für einen Turnier-Modus über-
legt hatte. Mit einer Vielzahl von jugendlichen Spielern der Volley-Spielgemeinschaft 
und allen sportlich-interessierten Gästen wurden 8 Teams á 4 Spieler gebildet und das 
Turnier konnte beginnen. Schnell entwickelten sich packende Partien, bei der der eine 
oder die andere ganz neue Talente an sich entdeckten und die schon etwas Geübten 
ihr Können gerne an die „absolute beginners“ weitergaben – immer mit dem Spaß im 
Vordergrund! 

Während sich die Teams großartige Ballwechsel im Sand lieferten, wurde am Spiel-
feldrand angeregt geklönt, Anekdoten aus dem Vereinsleben erzählt und vielleicht 
auch manche neue Idee geboren – für einige kurze Momente trotzen die Anwesenden 
dabei einigen warmen Regentropfen, die sich aber schnell wieder verzogen. Unterdes-
sen erreichten die eifrigen Beachvolleyballer in den Halbfinalspielen und im anschlie-
ßenden Finale ihren sportlichen Höhepunkt und kürten mit dem Team rund um Joerle 
und Nicole ihre verdienten Sieger. 
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Ostercup in Flensburg Platz 6

Lübecker TS bestes deutsches U15 Team

Ein intensives 
Osterwochenen-
de verbrachten 
Frederik Scheel, 
Niklas Borg-
wardt, Ole 
Nissen, Ove 
Laß und Tino 
Salzwedel in 
Flensburg beim 
internationalen 
J u g e n d m a n n -
schafts- und 
Einzelturnier in 
D e u t s c h l a n d s 
n ö r d l i c h s t e r 
Stadt. Schieflage 
gab es nur beim 
Besuch der Phänomenta - beim Turnier lief alles...

Wir starteten in der U15 Kon-
kurrenz im Teamwettbewerb ge-
gen Schwedens Topmannschaft 
aus Ängby und mussten neidlos 
zum 5:0 gratulieren. Zwei deut-
sche Teams aus Hamburg und 
die Kreisauswahl aus dem Kreis 
Nord wurden 5:2 und 5:1 be-
siegt. Dies bedeutete nach dem 
1. Tag die Teilnahme unter den 
Top 6. 

Die Gier auf Pizza und Punkte 
steigerte sich ...
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Das Rahmenprogramm mit einem Be-
such der Phänomenta und des Kinos 
in Flensburg rundeten dieses Osterwo-
chenende ab. Sogar das Wetter haben 
Frederik und Ove treffsicher vorausge-
sehen.

Tino Salzwedel

Verstecken mussten wir uns nicht...

Am 2. Turniertag wurde das Einzelturnier 
ausgespielt. Hier erzielt Ole das beste Er-
gebnis mit dem Erreichen der 3. Runde in 
der Trostrunde. Ove kam in Runde 2 der 
Trostrunde. Niklas und Frederik mussten in 
der 1. Runde der Trostrunde ihren Gegnern 
gratulieren. Die Konkurrenz aus Schweden, 
Dänemark, Deutschland und England war 
zu stark.

Am 3. Turniertag ging es an die Platzierungsspiele unter den Top 6 Teams. Die Geg-
ner hießen: Ängby 1 + Ängby 2 + London Academy + Odense BT + Vestegnen. Ein 
weiterer Mannschaftssieg konnte trotz guter Leistungen nicht eingefahren werden. 
Mit dem 6. Platz erlangten wir eine tolle Platzierung und waren das beste deutsche 
Team. Es konnten wertvolle Erfahrungen gesammelt werden. In den kommenden Wo-
chen stehen viele wichtige interessante Turniere an.
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Jugend

Alle kommenden Jugendaktionen im Überblick

Wasserski- / Wakebaord fahtren in Süsel (ganztägig): In diesem Jahr 
bieten wir diese relativ neue Aktion wieder an. Im Wasserski- und Wa-
keboard park in Süsel können kleine und große Wasserratten ihre Run-
den über den „Rumpelsee“ drehen. Während der 2 Stunden kann es die 
eine oder andere Abkühlung geben. Spaß ist definitiv vorprogrammiert! 
Voraussetzung: mindestens Freischwimmer (Eintritt + Autofahrt inkl.).

Wann?  27.08.2022
Wo?  in Süsel
Wer?  10 Jahre 
Wie?  mit dem Zug / Auto
Kosten? 35 EUR pro Person (inklusive Zugfahrt)

Ferienlager: Wir werden wieder unsere Fahrräder in den Anhänger la-
den und sie nach Dänemark nehmen. Dort angekommen werden wir eine 
Menge Spaß beim Hüpfen, Springen und Spielen auf den Trampolinen, bei 
spannenden Ausflügen in der Stadt, am Strand und in einem großen Frei-
zeitpark sowie beim Baden im Pool haben. Wir haben uns auch für dieses 
Jahr wieder spannende und lustige Aktionen überlegt, um Euch schöne 
Tage in Dänemark zu bereiten. Das Ferienlager findet in den Räumlich-
keiten der Flying Superkids statt, in denen wir schlafen, wohnen, kochen, 
baden und Trampolin springen dürfen. Mehr Action und Abwechslung 
geht gar nicht. Also seid dabei und erlebt den Sommer des Jahres! Du bist 
über 16 Jahre, möchtest aber trotzdem mit? Dann melde dich einfach bei 
uns und bewerbe dich als Betreuer für die Fahrt. Melde dich einfach per 
Mail bei uns. jugend@lt1854.de, Anmeldungen ab sofort (https://www.
lt1854.de/anmeldungen/)

Wann?    17.07. – 24.07.2022  
Wo?  Aarhus, Dänemark
Wer?     10 - 16 Jahre    
Wie?   Mit dem Bus und den Fahrrädern im Anhänger
Kosten?  300 EUR pro Person   
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seite 

Halloween-Übernachtungsparty: Es ist eine neue Jugendaktion und es 
wird gruselig! Bei unserer neuen Jugendaktion handelt es sich um einen 
Sporttag mit verschiedenen Abteilungen, die Ihre Sportart zum Training 
für alle Kinder und Jugendliche vorstellen. Mit anschließender Kostüm-
party und einer Übernachtung in den Hallen der LT wird der Tag abge-
rundet. Nach dem gemeinsamen Frühstück wird noch ein wenig Sport 
gemacht und danach kann das Wochenende genossen werden. (Verpfle-
gung inkl.) 

Wann?  Sa.,29. – 30.10.2022  
Wo?    im LT Sportzentrum 
Wer?  ab 10 Jahren    
Kosten?  45 EUR pro Person

Lasertag: Schnell sein, jagen, markieren und auslöschen! Das ist das 
Prinzip von Lasertag (Verpflegung exkl.)

Wann?  Sa., 19.11.2022  
Wo?  Lasertag-Halle Lübeck 
Wer?    ab 10 Jahre
Kosten?  30 EUR pro Person für mind. 3 Runden
(Treffen vor Ort ohne Verpflegung)   
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Marketing-Projekt

Die LT wird sichtbarer – Update

In unserem Verein ist in der abklingenden Corona-Zeit wieder deutlich mehr Bewe-
gung – und das freut uns alle natürlich sehr. Allerdings führt das leider auch dazu, 
dass unsere Kräfte aktuell wieder stärker in den täglichen Sport- und Übungsstunden 
benötigt werden und wir daher nicht ganz so schnell bei diesem Thema vorankom-
men, wie wir es uns ursprünglich vorgenommen haben – und dennoch möchte ich 
ein kleines Update geben. Wer von Euch regelmäßig die LT Halle besucht, dem wird 
aufgefallen sein, dass die Aushänge im Foyer mit verschiedenen Informationen und 
Ankündigungen mittlerweile in einem einheitlichen Layout gestaltet sind. Hiermit 
wollen wir für alle Interessierten neben der eigentlichen Information auch den Wie-
dererkennungswert unseres Vereins erhöhen und die LT auf diese Art und Weise reprä-
sentieren. Bei unserem Tag der offenen Tür „LT- erleben“ haben wir die Idee aus dem 
letzten Herbst erneut aufgegriffen und haben ein Kurzporträt unserer Abteilungen mit 
ihren jeweiligen Angeboten auf dem LT-Platz präsentiert. An den Stellwänden mit den 
Abteilungs-Plakaten haben sich viele Besucher und unsere Mitglieder informiert oder 
Anregungen für weitere Aktivitäten innerhalb der LT geholt. 

Auf unserer LT-Homepage unter https://www.lt1854.de/events/  finden sich inzwi-
schen weitere Informationen zu geplanten Veranstaltungen und Events im Verein. 
Diese Übersicht soll aber gerne noch mit weiteren Aktivitäten und Terminen an-
gereichert werden – daher meldet Euch hierzu gerne per Mail direkt bei Joerle 
(info@lt1854.de) oder nutzt dafür auch gerne die Whats-App-Nummer +49 (0) 157 
35495791, um geplante Veranstaltungen bekannt zu machen. Um die Nutzung unseres 
Mehrzweckraumes – auf dem LT-Platz schräg gegenüber der großen Halle gelegen – 
zu beleben, haben wir hierfür eigens einen Flyer erstellt. Der Mehrzweckraum bietet 
Möglichkeiten zur Durchführung von Sportstunden, z.B. Yoga, von Vorträgen und 
Seminaren oder Fortbildungen mit bis zu 30 Personen. Ausgestattet ist der Raum mit 
Stühlen, Beamer, Internetzugang und interaktivem Whiteboard und kann ganz einfach 
über die Geschäftsstelle reserviert werden. Den Flyer hierfür findet Ihr im Download-
Bereich unserer Homepage oder im Eingangsbereich der LT-Halle. 

Weitere Themen stehen für das Marketing der LT auch schon an – aber dazu im näch-
sten Update mehr… Unser Ziel bleibt, mit unserem Vereinsangebot noch mehr Aktive 
und Sportler zu begeistern und zum Mitmachen zu bewegen – hierbei kann jede/jeder 
von Euch mit toller Werbung für den gemeinsamen Sport in der LT beitragen – teile 
Deine großartigen Erlebnisse in deinem Freundes- und Bekanntenkreis!

Joerle Bode & Matthias Jürs
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Die Lübecker Turnerschaft trauert um

Gisela Godendorff,

die am 19.5.2022 im 82. Lebensjahr verstorben ist.

Gisela trat im Juli 1947 der LT bei. In der Jugend betrieb sie zwar 
auch Leichtathletik und Schwimmen, doch ihre große Leiden-
schaft gehörte von Anfang an dem Gerätturnen. Als Turnlehrerin 
war sie für die LT im Gerätturnen und in der Gymnastik aktiv 
und hat die Abteilung Gerätturnen von 1993 bis 2005 geleitet. Als 
Kampfrichterin hat sie in Kreis und Land gewirkt. Für ihr Engage-
ment wurde sie mit der Silbernadel des Schleswig-Holsteinischen 
Turnverbandes ausgezeichnet.

Gisela war aus der Turnabteilung der LT gar nicht wegzudenken. 
Jahrzehntelang hat sie zahllose Kinder und Jugendliche sportlich 
ausgebildet und dabei auch charakterlich geprägt. Dafür gebührt 
ihr seitens der Lübecker Turnerschaft großer Dank.

In Trauer sind wir mit Giselas Familie verbunden.

Jürgen Fick, 1. Vorsitzender
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Unsere U20-Volleyballer-Jungs unter den Top10 in 
Deutschland

Ein sensationeller achter Platz bei den DM U20

Eine Erfolgsgeschichte hat am Wochenende in Grafing bei München seinen Ab-
schluss gefunden. Nach dem Landesmeister- und Nordmeistertitel erkämpfen sich die 
U20-Jungs der VSG einen sensationellen achten Platz bei den DM in Grafing. Trainer 
Jürgen Witte hatte sich gewünscht, das eine oder andere Spiel zu gewinnen. Was dann 
am Samstag in der Vorrunde geschah, übertraf alle Erwartungen.

Am 29.April ging es für unsere U20-Jungs auf die nächste Abenteuerreise nach Gra-
fing bei München. Mitten in der Abiturzeit half uns der Flughafen Lübeck großzügig 
und so konnten Spieler und Orga-Team die Reise optimal planen. Generell waren es 
eigentlich zwei Teams, die eine grandiose Leistung ablieferten: Denn der aufwändige 
organisatorische Teil hat unseren Jungs und dem Trainerteam komplett den Rücken 
freigehalten. Das erste Team startete bereits am frühen Morgen, um Josse Lange in 
Berlin von der Klassenfahrt einzusammeln und dann vor Ort sich um die Mietwagen 
zu kümmern. Entsprechend wurde das komplette Team dann pünktlich um 18:30 Uhr 
direkt vom Flughafen in München abgeholt, um in Grafing noch eine kurze Trai-
ningseinheit zu absolvieren und bayrische DM-Luft zu schnuppern. Vor Ort wurden 
wir sehr freundlich empfangen und konnten noch eine kurze Trainingseinheit absol-
vieren. Danach hieß es erstmal Kohlenhydratspeicher beim Italiener auffüllen und 
die Ankunft des Teams zu feiern. Anschließend ging es ins Hotel nach Kirchseeon, 
das von Außen Pfui und von Innen Hui war - wir fühlten uns die Tage sehr wohl 
dort. Um 08:30 Uhr mussten wir am Samstag in der Halle sein - entsprechend hieß 
es um 7:30 Uhr gemeinsames Frühstück und Abfahrt. Bereits am Freitag hatten wir 
einen Blick auf einige Teams geworfen und stellten einige Unterschiede fest - Fa-
zit war erstmal, dass wir nicht untergehen werden. Es folgte eine kurze Begrüßung 
durch die Gastgeber und mit Erklingen der Nationalhymne wurde endgültig klar, dass 
eine DM etwas Besonderes ist. Die Aufregung und Anspannung stieg. Um 10:00 Uhr 
war das erste Spiel gegen die LE Volleys aus Leipzig in der Gruppe angesetzt. Der 
Spielplan stellte sich für unsere Jungs als optimal heraus. Hoch motiviert und bestens 
vom Trainer Jürgen Witte eingestellt, fand man gleich im ersten Satz direkt ins Spiel 
und dominierte durch Aufschlag und Angriff. Wir waren auch sportlich angekommen 
und legten stark los. Dabei ließen wir den Leipzigern keine Chance und gewannen 
unser erstes Spiel mit 2:0 deutlich. Parallel spielten unsere weiteren Gruppengegner, 
die man nun beäugen konnte. Dabei wurde uns klar, das Grafing neben Berlin die 
stärksten Teams waren, die wir bis dahin gesehen hatten. Das vierte Team in unserer 
Gruppe war der Oldenburger TB und unser nächster Gegner, den wir etwas stärker als 
Leipzig einschätzen, aber auch machbar war. Mit dem ersten Sieg im Rücken und die 
Chance, die Zwischenrunde sicher zu erreichen, gingen die Jungs ins zweite Spiel. 
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Dieses zeichnete sich durch viele Eigenfehler auf beiden Seiten aus. Die Jungs fanden 
erst spät im ersten Satz in ihr Spiel. Allerdings stabilisierten die Lübecker sich zum 
Ende des Satzes, der dann knapp mit 25:22 gewonnen wurde. Der zweite Durchgang 
war dann ein Schlagabtausch mit vielen Fehlern auf beiden Seiten, wobei auch hier 
sich die Hansestädter durchsetzen und am Ende sicher mit 25:21 das Spiel gewannen.
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Der absolute Wahnsinn - wir waren sicher Gruppenzweiter und das Spiel um den 
Gruppensieg gegen Gastgeber Grafing war das i-Tüpfelchen der Vorrunde, denn hier 
gab es nichts zu verlieren. Entsprechend bekamen alle Spieler auch ihre Chance, sich 
zu präsentieren. Leider legte Grafing sehr stark gegen uns los und unsere Annahme 
und das Blockspiel waren ein ziemlicher Ausfall. Wir mussten wechseln und schauen, 
dass wir nicht komplett untergingen. Grafing zeigte uns unsere Grenzen auf und wir 
verloren den ersten Satz deutlich mit 12:25. Nach dem ersten Schock ging es in den 
zweiten Durchgang, in dem wir etwas besser wieder in unser Spiel fanden und es ent-
wickelte sich ein hochklassiges Match, wobei Grafing auch diesen Satz mit 25:21 für 
sich entschied. Für uns war Grafing mit diesem Auftreten Turnierfavorit, also gab es 
keinen Grund, enttäuscht zu sein. Es folgte die spannende Zwischenrunde am Abend. 
Dank Livestream konnten wir die anderen Gruppenspiele in Rosenheim verfolgen 
und dort liefen noch die Gruppenspiele in einer ausgeglichen Gruppe. In einem en-
gen Dreisatz-Spiel unterlag Hannover dem TV Rottenburg. Bereits im Stream war zu 
erkennen, dass wir auf ein gutes aber auch schlagbares Team stoßen werden und der 
Einzug ins Viertelfinale realistisch war. Die Hannoveraner mussten die Reise nach 
Grafing mit einer Niederlage im Rücken antreten und am Abend gegen uns spielen. 
Mit dem Glauben, ins Viertelfinale zu kommen, entwickelte sich ein spannendes 
Match, wobei immer eine kleine Führung herausgespielt werden konnte. Auch in der 
Endphase spielten die Lübecker Jungs konzentriert und so ging der erste Satz an uns. 
Im zweiten Durchgang schwand beim Gegner der Glaube an einen Sieg. Die Nie-
dersachsen versuchten noch, sich zum Ende des Satzes heran zu kämpfen, aber damit 
stieg auch deren Fehlerquote, so dass der zweite Durchgang sicher mit 25:20 an die 
VSG ging. Die Sensation war geschafft - wir standen im Viertelfinale und durften am 
Sonntagmorgen nach Rosenheim reisen, wo wir auf den Gruppensieger VC Dresden 
trafen.



17

Aber erst einmal hieß es Regenerieren. Nach kurzem Hotelaufenthalt ging es direkt 
zum gemeinsamen Essen. Es gab etwas Zeit zum Durchatmen und man blickte auf 
einen grandiosen Tag mit einem tollen Ergebnis zurück - wir waren unter den letzten 
acht Teams und hatten bereits eine sensationelle Platzierung sicher. Aber zunächst 
hieß es am Sonntagmorgen Abfahrt 07:15 Uhr nach Rosenheim. Wir kamen durch un-
ser Orga-Team pünktlich am Feiertag in eine große helle Halle und wurden auch hier 
freundlich empfangen. Bereits beim Einspielen wurde uns klar, dass der VC Dresden 
nicht die Stärke von Berlin oder Grafing hatte. Entsprechend gab es nicht zu verlie-
ren und mit Mut und Siegeswillen war das Halbfinale durchaus in Reichweite. Es 
folgte wie auch schon am Samstag ein starker Spielbeginn. Die sichtlich überraschten 
Dresdner gerieten ins Hintertreffen und den Satzgewinn hatten unsere Jungs beim 
Stand 23:19 vor Augen. Dresden wechselte den Aufschlagspieler und versuchte, den 
Satz noch zu drehen. Leider versagte in der entscheidenden Phase unsere Angriffsstär-
ke auf allen drei Positionen mit der Folge von drei direkten Fehlern. Sichtlich verun-
sichert führte ein Annahmefehler zum Ausgleich. Dresden war wieder im Spiel und 
gewann den ersten Satz knapp mit 26:24. Dieser Niederlage wirkte schwer, so dass im 
zweiten Durchgang unsere Stärken im Aufschlag und Angriff deutlich schwächelten. 
Erst zur zweiten Hälfte des Satzes konnte man etwas aufholen und sich heran kämp-
fen. Eine unglückliche Schiedsrichterentscheidung gab dann beim Spielstand von 
22:24 den Ausschlag, so dass eine Überraschung nicht möglich war und der zweite 
Satz mit 25:22 an den späteren Finalisten Dresden ging. Die Enttäuschung war groß, 
weil man Dresden am Rande einer Niederlage hatte und den Sprung auf das Trepp-
chen verpasst hatte. Eigentlich hätte man komplett zufrieden sein müssen und mit 
einer Niederlage im Viertelfinale war zu rechnen, aber so wie diese zustande kam, war 
es sehr unglücklich. In folgenden beiden Platzierungsspielen mussten die Lübecker 
dem kleinen Kader Tribut zollen. Die Spiele gegen TV Rottenburg und Schweriner 
SC gingen zwar verloren, aber man konnte nun etwas Durchprobieren und dadurch 
die Spiellaune verbessern, so dass auch diese Spiele nicht „abgeschenkt“ wurden. 

Die Jungs hatten weiterhin Spaß und die knappe Niederlage am Morgen war zumin-
dest bei den Jungs auf dem Feld vergessen. Mehr war am Sonntag leider nicht mehr 
drin, so dass am Ende die DM mit einer einstelligen Platzierung abgeschlossen wurde 
und eine traumhafte Jugendsaison zu Ende ging. Eine derartige Leistung überraschte 
viele Gegner und hinterließ einen bleibenden Eindruck. Es war für alle ein tolles Er-
lebnis, dass man nicht vergessen wird. Danken möchten wir unseren Unterstützern auf 
allen Ebenen, zu denen die Michael-Haukohl-Stiftung, die Firma Bardenhagen und 
der Flughafen Lübeck sowie zahlreiche Einzelspender zählen. Endlich hatte man am 
Sonntagabend auch Zeit auf eine erfolgreiche und emotionale Saison trotz Corona zu-
rückzublicken. Zwei Jahre Zwangspause und dann diese Leistung - einfach beeindru-
ckend. Für vier Spieler war es der Abschluss und Höhepunkt ihrer Volleyballjugend. 
Am Ende kam etwas Wehmut auf, weil sich ein besonderes Team gefunden hatte, 
dessen Reise nun langsam ihr Ziel erreicht hat.
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Entsprechend emotional waren die Worte unseres U18-Spielers und Spielkapitäns 
Eric einen Tag später, nachdem wir sicher in Lübeck gelandet waren:

„Da kann ich mich auch nur anschließen, was alle Eltern, Trainer und Betreuer diese 
Saison und insbesondere dieses Wochenende geleistet haben, ist Wahnsinn. Danke 
euch allen!!! Man kann es nur wiederholen, was wir diese Saison gespielt haben, wird 
man in Lübeck nicht mehr vergessen. Wir haben es geschafft, die VSG auf nationaler 
Ebene konkurrenzfähig zu machen. Diesen Erfolg haben wir Spieler uns durch viel 
Training und Motivation verdient, aber auch Thomas und Jürgen dürfen wir nicht au-
ßer Beachtung lassen, wir alle hatten das Gefühl in Auszeiten und vor bzw. nach den 
Spielen perfekt gecoacht worden zu sein. Danke an alle, dass ich so etwas miterleben 
durfte! Das wird ewig in meinem Kopf bleiben!!!“

VSG - Lübeck

Abgabetermin

Beiträge für das LT Nachrichtenblatt 04/22 müssen bis zum 15.08.2022 eingereicht 
werden.
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Weidekamp 3 · 23558 Lübeck · 04 51 / 48 15 17-0

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

Wandabdichtung, Hebeanlagen

Neues aus der Tennisabteilung

Über 9000 Tennisvereine, die es in Deutschland seit Gründung des Deutschen Tennis-
bundes 1902 nun gibt und die Lübecker Turnerschaft ist mit ihrer Tennisabteilung ein 
Teil davon. Dies soll auch in Zukunft so bleiben. Aktuell zählt jedoch die Tennisab-
teilung ganze 33 erwachsene Mitglieder und ganze 6 Jugendliche, die den schönsten 
Sport der Welt betreiben. Da die Tennis- Welt nicht still steht, und auch wir nicht 
möchten, dass unsere Tennisabteilung „still steht“, nehme ich es mir zur Aufgabe, 
diesen Sommer die Weichen in der Tennisabteilung neu zu stellen und läute damit 
die Aufbruchstimmung ein, die es so dringend braucht, um unsere Tennisabteilung 
wieder auf die Lübecker Landkarte zu bringen. Für Jung und Alt soll es Trainingsan-
gebote geben, denn nur über das Training findet man Anschluss und eine nachhaltige 
und langfristige Bindung an einen Ort mitten im Herzen von Lübeck. Eine geplante 
Schnuppermitgliedschaft soll ab Juli allen Neuinteressierte auf unsere Tennisplätze 
locken. Eine Zweitmitgliedschaft ist angedacht für alle die, die schon in einem ande-
ren Club- Verein spielen, aber auch gerne bei uns die Möglichkeit Tennis zu spielen 
nutzen möchten. Tennis-Schnupper-Stunden für die Kleinen-/Mittleren und Großen 
sollen im Laufe des Sommers angeboten werden. Alleine mit der ersten Investition 
(die vom Hauptverein mitgetragen wurde), die richtigen Gerätschaften anzuschaffen, 
die unsere Plätze wieder spielfähig machen, und so gut durch die ganze Sommer Sai-
son bringen, um „alten und neuen Mitgliedern“ die Möglichkeit zu bieten, auf allen 
vier Tennisplätzen ihren Lieblingssport ausüben zu können. Wenn es die Zeit zulässt, 
sind mehr Projekte den Sommer über geplant, und ich hoffe auf euer aller Unterstüt-
zung! Auf die Zukunft des Tennissports in der Lübecker Turnerschaft!

Alexander Kux
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Nachreichung zu den Jubilaren des Jahres 2022

70 Jahre Mitglied   Elke Neddersen

Die LT Frauen wandern wieder

Wir treffen uns immer den 2 .Dienstag im  Monat. Im Januar sind wir um Lübeck 
gewandert bei guten Wetter und sind anschließend bei Martina im Anpfiff zum Kaffee 
trinken eingekehrt. Leider war das Wetter im Februar nicht so schön, morgens hat es 
noch stark geregnet. Pünktlich zum Wandern hat es aber aufgehört, so dass wir von 
der Uni über den Lisa-Dräger-Weg (die Wege waren sehr matschig) zum Restaurant 
Müggenbusch wandern konnten. Dann wollten wir im März bei herrlichstem 
Sonnenschein mit dem Zug nach Neustadt fahren. Leider hatte der Zug auf ¾ Strecke 
eine Panne. So sind wir in Scharbeutz gelandet ….. und sind in Richtung Haffkrug 
gelaufen. Das war ein herrlicher Ausflug und wir hatten viel Spaß. Auch im April 
hatten wir Glück mit dem Wetter, wir trafen uns an der Moltkebrücke und sind dann 
entlang der Wakenitz Richtung Stadtpark und weiter zum Cafe Steinhusen gelaufen.
Im Mai sind wir mit dem Bus nach Travemünde gefahren. Es sollte einmal um den 
Priwall gehen. Bei der letzten Tour vor der Sommerpause haben wir eine sehr schöne 
Stadtführung gemacht. Monika Kramp(Stadtführerin) hat uns ein paar schöne Ecken 
gezeigt, die wir noch nicht kannten.

Im Juli sind Sommerferien!!!!!!

Am 9. August wollen wir mit dem Zug nach Malente. Wir treffen uns um 12.00 
Uhr auf dem Bahnhofvorplatz. Wer Lust hat mit zumachen ist HERZLICH 
WILLKOMMEN.

Wir sind eine lustige, nette Gruppe und nehmen jede Frau gerne auf.

Meldet euch bei mir, wenn Ihr Lust habt mit zuwandern.

Sabine Wede, Tel: 0173/2390492
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