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3Vorwort

Liebe Mitglieder und Förderer 
unseres Vereins,

2016, das 140. Jahr unserer Vereinsgeschichte, liegt 
fast hinter uns. Eine lange Zeit, in der wir viele 
Veränderungen im Sport und der gesellschaftlichen 
Entwicklung erlebt haben. Ich meine, wir können 
stolz darauf sein, Grundlagen für eine erfolgreiche 
Zukunft des Vereins geschaffen zu haben. 

In der diesjährigen Jahresmitgliederversammlung 
haben wir Beschlüsse gefasst, die eine Sicherstellung 
der wirtschaftlichen Grundlagen für die Zukunft 
bilden. In diesem Zusammenhang steht auch die 
Besetzung unserer Geschäftsstelle, die mit Frau 
Eberle und Herrn Hachmann besetzt ist, womit eine 
geordnete Abwicklung des notwendigen Geschäfts-
betriebes gewährleistet ist.

Auch der sportliche Bereich mit den einzelnen Abtei-
lungen hat sich gut fortentwickelt, was sich durch 
den konstanten Bestand von rund 1.600 Mitgliedern, 
davon 800 Jugendliche, und den zahlreichen Teil-
nehmern der angebotenen Kurse im Senioren- und 
Gesundheitsbereich ausdrückt.

Für die Umsetzung des Sportbetriebes bedarf es 
zahlreicher Trainer, Übungsleiter und Helfer, die 
in hohem Maße auch ehrenamtlich tätig sind. Ich 

bedanke mich für deren Engagement für unseren 
Verein und schließe ausdrücklich hierin unseren 
Sportlehrer Roman Masur sowie unseren Platz- 
und Gebäudewart André mit ein, und hoffe, dass 
sie auch weiterhin zum Wohle für unseren Verein 
wirken.

Für die Pfl ege unserer Website suchen wir eine 
neue fachmännische Betreuung. Wir bitten hier um 
Mithilfe aus unseren Reihen oder Nennung einer 
Person bei unserer Geschäftsstelle, um Kontakt auf-
zunehmen. Damit wäre uns sehr geholfen.

Abschließend wünsche ich Ihnen allen geruhsame 
Weihnachtstage und einen harmonischen Übergang 
in das neue Jahr in der Hoffnung, dass Sie auch 
weiterhin viel Freude am Sport in unserem Verein 
erleben. Damit verbinde ich den Wusch, dass Sie 
unsere Vereinsgastronomie beim Verweilen in 
unserem Verein mit einbeziehen und sowohl die 
angebotene Bewirtung als auch den Partyservice in 
Anspruch nehmen. 

Mit sportlichem Gruss,

Ihr Arnold Falk, 1. Vorsitzender 
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 ■ 1. Ligawettkampf
Am 5. Juni 2016 fand der erste von drei Wettkämp-
fen der Bezirksliga SüdOst in Großhansdorf statt. 
In diesem Jahr nehmen wir das erste Mal an der 
Bezirksliga teil und freuen uns sehr darauf, mit 
unseren Turnerinnen die erarbeiteten Übungen zu 
präsentieren, Übungen aus anderen Vereinen zu 
sehen und viele neue Erfahrungen zu sammeln.
In der Bezirksliga treten Mannschaften in drei Wett-
kämpfen gegeneinander an. Die Mannschaft besteht 
aus einem Kader von bis zu zehn Turnerinnen, 
wobei nur sechs an einem Wettkampf starten, vier 
an einem Gerät turnen und drei Turnerinnen in 
die Wertung mit eingehen. Daher muss nicht jede 
Turnerin an jedem Gerät turnen. Geturnt werden 
Kürübungen.
Bei dem ersten Wettkampf traten Angelina Gelmel, 
Jenna Blumstock, Leonie Callies, Levke Langows-

Bild von links: Stella Bülow, Leonie Callies, 
Tamara Biallas, Levke Langowski, Jenna Blumstock 
und Angelina Gelmel

ki, Stella Bülow und Tamara Biallas für Lübeck 
1876 an. Trotz der großen Aufregung gaben alle ihr 
Bestes und präsentierten gute Übungen! Nach einem 
aufregenden Wettkampf erreichte die Mannschaft 
mit insgesamt 128,20 Punkten einen guten 6. Platz!
Wir freuen uns schon auf die weiteren Wettkämpfe 
in der Bezirksliga!
 Larissa, Jenna, Kerrin, Kristine

Am 17. und 18. September 2016 fanden die Deut-
schen Mehrkampfmeisterschaften in Bruchsal statt. 
Große Freude gab es aus unserer Sicht, denn Stella 
Bülow hatte sich zuvor in Eutin dafür qualifi ziert. 
Trotz großer Aufregung und sehr erschwerten Bedin-
gungen durch Dauerregen beim Weitsprung, Sprint 
und Kugelstoßen meisterte Stella ihre Disziplinen in 

der Leichtathletik gut. 
Im zweiten Teil, beim 
Turnen, holte sie dann 
noch einmal richtig auf! 
Nach einer traumhaften 
Bodenkür, einem phan-
tastischen Sprung und 
einer schönen Übung am 
Stufenbarren erreichte 
Stella mit 59,291 Punk-
ten den 13. Platz von 23 
gemeldeten Athletinnen. 
Damit ließ sie die rest-
liche Konkurrenz aus 

Schleswig-Holstein im Jahrgang 2003/2004 hinter 
sich. Herzlichen Glückwunsch!
 Jenna, Larissa und Kerrin

Stella Bülow beim Salto vw. mit halber Schraube

 ■ DEUTSCHE MEHRKAMPFMEISTERSCHAFTEN IN BRUCHSAL

In Schleswig-Holstein 
weiterhin ungeschlagen 
im Jahrgang 2003/2004: 
Stella Bülow



5Turnen

 ■ Landesmannschaftsmei-
sterschaften in Oldenburg

Am Sonntag, den 25. September fanden in Olden-
burg die Landesmeisterschaften Mannschaft statt. 
Der Kreisturnverband Lübeck stellte gleich zwei 
Mannschaften, bestehend aus je sechs Turnerinnen 
aus den Vereinen TSV Schlutup, Lübeck 1876, TSV 
Kücknitz, TUS Lübeck und der Lübecker Turner-
schaft. Die ältere Mannschaft (Jahrgang 2004-
1999) wurde von unserer Seite unterstützt durch 
Stella Bülow (Jg. 2003). Stella musste an allen vier 
Geräten ran und präsentierte am Schwebebalken 
eine schöne P8, am Boden eine saubere P8 und 
am Sprung einen Überschlag mit halber Schraube 

in der ersten und halber Schraube in der zweiten 
Flugphase. Als krönenden Abschluss lieferte Stella 
eine super saubere P9 am Stufenbarren und bekam 
dafür 17,8 von 19,0 möglichen Punkten. Damit trug 
sie erheblich zum Erfolg der Mannschaft bei, die am 
Ende verdient die Bronzemedaille gewann.
In die jüngere Mannschaft (Jahrgang 2007-2005) 
wurde von uns Anna Ida Keil (Jg. 2005) berufen, 
um die den Kreisturnverband im Land zu unterstüt-
zen. Anna Ida lieferte eine gute P6 ohne Sturz am 
Schwebebalken ab und präsentierte anschließend 
noch eine sehr schöne P6 am Stufenbarren. Die 
Mannschaft erreichte am Ende Platz 7 und platzierte 
sich damit gut im Mittelfeld.
Herzlichen Glückwunsch allen Beteiligten!
 Jenna, Larissa und Kerrin

Am 8. Oktober fanden die Kreismannschaftsmeister-
schaften in Schlutup statt. Im ersten Durchgang tra-
ten zwei unserer Mannschaften aus den Jahrgängen 
2006 bis 2009 an. Unsere 1. Mannschaft mit Lena 
Wernitz, Mieke Geerdts, Lena und Senta Wulf 
präsentierte sich sehr nervenstark und konnte mit 
sauberen und schönen Übungen an allen Geräten 
viele Punkte sichern. Auch einige neue Elemente 
und Übungen, wie der Überschlag am Sprung und 
am Boden, klappten und sie konnten sich am Ende 
des Wettkampfes über eine Goldmedaille und den 
Mannschaftspokal freuen!

v.l. Senta Wulf, Mieke Geerdts, Lena Wulf, Lena Wernitz

Die 2. Mannschaft bestand aus Jule Kurzhals, Lilith 
Illgas, Matilda Geerdts und Philine Augsten, die 
sich besonders durch ihre schöne und ausdrucks-
starke Haltung hervortat. Mit insgesamt 152,45 
Punkten schafften sie es auf den 3. Platz und sicher-
ten sich die Bronzemedaille!

v.l. Jule Kurzhals, Mathilda Geerdts, Philine Augsten, 
Lilith Illgas

In den Jahrgängen 2002 bis 2005 starteten Angelina 
Gelmel, Anna Ida Keil, Pia Wulf und Stella Bülow, 
die sich an allen Geräten viele Punkte sicherten. 
Doch es blieb während des gesamten Wettkampfes 

 ■ Kreismannschaftsmeisterschaften
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spannend. Erst führten unsere vier Mädchen, dann 
überholten uns die Kücknitzer Turnerinnen. Am 
letzten Gerät entschied sich der Wettkampf schließ-
lich zu unseren Gunsten. Angelina, Anna Ida, 
Pia und Stella schafften es mit insgesamt 175,80 
Punkten auf den 1. Platz und bekamen für ihre tolle 
Leistung einen Pokal!

Hinten: Pia Wulf, Angelina Gelmel  
Vorne: Stella Bülow, Anna Ida Keil

Im zweiten Durchgang traten zwei Mannschaften 
von uns an. Die erste Mannschaft mit Jenna Blum-
stock und Svea Giese hatten etwas Pech, da Levke 
Langowsky leider wegfi el. Das bedeutete für die 
beiden, dass sie keine Streichnote hatten. Trotzdem 

überzeugten sie mit guten Übungen am Boden und 
Sprung, die ihnen einige Punkte sicherten. Mit ins-
gesamt 114,90 Punkten erreichten sie den 4. Platz.
Den 5. Platz erkämpfte sich die 2. Mannschaft mit 
Finja Schewe, Finja Schiewer und Svea Schiewer. 
An diesem Wettkampf konnte Svea verletzungs-
bedingt die Mannschaft nur am Balken unterstüt-
zen. Daher nahm auch diese Mannschaft unter 
erschwerten Bedingungen teil. Doch alle gaben ihr 
Bestes und erreichten insgesamt gute 11,65 Punkte!

v.l. Finja Schewe, Jenna Blumstock, Svea Giese, Svea 
und Finja Schiewer

Insgesamt war der Mannschaftswettkampf ein voller 
Erfolg und wir sind sehr stolz auf Euch!
 Larissa, Jenna und Kerrin
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v.l. Milli Keil, Angelina Gelmel, Anna Ida Keil, 
Jenna Blumstock, Stella Bülow

 ■ 2. Ligawettkampf
Am 12. November fand der 2. Ligawettkampf statt. 
Sieben Mannschaften trafen nach und nach in der 
Schlutuper Halle ein. Nach einer kurzen Erwärmung 
begann der Wettkampf für unsere Turnerinnen Milli 
Keil, Jenna Blumstock, Stella Bülow, Angelina 
Gelmel und Anna Ida Keil am Schwebebalken. 
Beim Einturnen klappte nicht alles und daher war 
die Aufregung vor den Wettkampfübungen beson-
ders groß. Angelina und Anna Ida mussten Stürze in 
Kauf nehmen. Doch dafür konnten Jenna und Stella 
mit sauberen Übungen wichtige Punkte sichern. 
Danach ging es zum Boden. Hier glänzten alle 
vier Turnerinnen mit ausdrucksstarken sauberen 
Übungen. Auch einige neue Elemente, wie der Salto 
rückwärts von Angelina und die Rückwärtsschraube 
von Stella klappten einwandfrei und rundeten das 
punktstärkste Gerät ab. Weiter ging es mit schönen 
Sprüngen am Sprungtisch. Vor allem Milli gelang 
ein toller Überschlag und auch Stella konnte viele 
Punkte für die Mannschaft sichern. Das letzte Gerät 
stellte die vier Mädchen wieder vor eine große 
Herausforderung. Bei Angelina klappte der sonst 

so unsichere halbe Riese vom unteren zum oberen 
Holm! Und auch Anna Ida und Stella konnten 
sichere Übungen präsentieren.
Am Ende schafften es Milli, Jenna, Stella, Angelina 
und Anna Ida mit insgesamt 133,30 Punkten auf 
den 5. Platz! Im Vergleich zum 1. Ligawettkampf 
verbesserte sich unsere Mannschaft um einen Platz 
und sie konnten rund fünf Punkte mehr erzielen! 
Ein toller Erfolg!
 Larissa, Kerrin und Jenna
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 ■ Kürbispokal in Rellingen

Am 13. November sind wir mit fünf Mädchen 
zum landesoffenen Kürbispokal-Wettkampf nach 
Rellingen im Kreis Pinneberg gefahren. Dieser Wett-
kampf wird als Mannschaftswettkampf ausgetragen. 
Maximal sechs Mädchen (Jg. 1996-2007) dürfen 
als Mannschaft antreten, vier turnen pro Gerät und 
die drei höchsten Wertungen gehen in das Mann-
schaftsergebnis ein. Ursprünglich waren auch sechs 
Mädchen eingeplant, aber nach der Verletzung von 
Svea Giese und der Krankmeldung von Frida Keil 
ist die Mannschaft letztendlich auf vier Mädchen 
zusammen geschrumpft. Da sich jeder nur auf 
seine eigentlich vorgesehenen Übungen und Geräte 
vorbereitet hatte und nun doch jede der vier an allen 
Geräten turnen musste, bedeutete dies „Improvisati-
on pur“. Zum Turnen übrig geblieben waren Finja 
Schewe, Finja Schiewer, Svea Schiewer und Pia-
Sophie Wulf. Svea Giese leistete wertvolle mentale 
Unterstützung und feuerte die Mannschaft großartig 
an. – Danke dafür :)

v.l.: Pia-Sophie Wulf, Svea Schiewer, Finja Schewe, 
Finja Schiewer und Svea Giese

Los ging es am wackeligen Schwebebalken, wo alle 
saubere Übungen zeigten, ohne Stürze durchturnten 
und sich über hohe Wertungen freuten. Am Boden 
wurden ebenfalls sehr schöne Übungen gezeigt. Her-
vorzuheben ist Pias sauber ausgeturnte P7, die eine 
Menge Punkte brachte. Am Sprung musste Svea 
völlig überraschend ran und zauberte einen schönen 
Überschlag, ebenso wie ihre Schwester Finja. Am 
Stufenbarren zeigte Finja Schewe eine sehr schöne 
P6 ohne Pausen und sicherte damit wertvolle Punkte 
für die Mannschaft.
Insgesamt war es ein wunderbarer Wettkampf mit 
viel Freude und strahlenden Mädchen. Am Ende 
reichte es mit 166,90 Punkten für Platz 13 von 19 
gemeldeten Mannschaften. An diese Leistungen wer-
den wir weiter anknüpfen. Herzlichen Glückwunsch 
allen Beteiligten! 

Jenna, Kerrin und Larissa

v.l. Finja Schewe, Svea Giese Pia Wulf, Finja 
Schiewer, Svea Schiewer
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Fit für die Piste?
Nur nach guter Vorbereitung in den Wintersport starten!
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Denn durch gezielte Übungen zur Verbesserung der Herz-Kreislauftätigkeit 
und der Körperbeweglichkeit, sowie zur Kräftigung der Muskulatur wird 
das Verletzungsrisiko nachweislich vermindert.

Der Sportverein Lübeck 1876 bietet jeden

Montag und Mittwoch von 2000 – 2100 Uhr
Skigymnastik für jedermann an.

Ort: Vereinszentrum von Lübeck 1876, Travemünder Allee 69e, 
Parkmöglichkeiten sind vorhanden.

Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht Voraussetzung; Einzelstunden können vor Ort 
 gebucht werden.

Weitere Infos:
Geschäftstelle: 0451 / 3 45 44
E- Mail: info@luebeck-1876.de
www.luebeck-1876.de

Mit Sport gegen Stress
Nach einem anstrengendem Tag müde auf die Caoch fallen oder doch lieber den Stress mit 

motivierender Musik und Bewegung abbauen?

Jeden  Montag von 19:00-20:00 Uhr 
fi ndet in der Sporthalle der Holstentor-Gemeinschaftsschule ein Fitnesstraining für alle statt, 

die ihrem Körper etwas Gutes tun möchten.

Nach einem gründlichen Aufwärmprogramm, kräftigen wir einzelne Muskelgruppen. Dabei kommen oft auch 
Kleingeräte, wie z. B. Hanteln, Brasils, Therabänder usw. zum Einsatz. 

Gezielte Schwerpunkte der Sportstunden sind dabei die Kräftigung der Bauch-, Rücken- und Gesäß-
muskulatur, sowie Mobilisation und Beweglichkeitstraining.

Die Stunden  enden regelmäßig mit Stretching und Entspannungsübungen, um fi t 
und relaxt in den nächsten Tag zu starten.

Ein Einstieg ist jederzeit möglich.

Kontakt: Andrea Riemann: 04533 / 791440

Foto: aboutpixel.de / 720 © Michael Schneppensiefer
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 ■ Hansekulturfestival
Es ist schon eine Weile her, aber noch lange nicht 
vergessen, dass sich die nördlichen Alstadtinsel 
Lübecks in ein Fest verwandelte. 
Anlässlich des Hansekulturfestivals bekamen Stra-
ßenlaternen bunte Lampenschirme, Rollrasen wurde 
zu kleinen grünen Inseln ausgelegt, Strandkörbe 
zu kleinen Ruheoasen aufgebaut und sicherlich 
erinnern die meisten auch den herrlichen Regen-
schirmschmuck in der kleinen Burgstraße vor der 
Ernestinenschule.
Unser Circus war natürlich auch Teil von diesem 
dreitägigen Festival und schmückte das ganze mit 
einem bunten und lauten Umzug vom Burgtor bis in 
die Beckergrube. Die Perkussion-Band Sambarata 
ging vorne an, es folgten Stelzenläufer, Jongleure 
und Poi Schwinger, Einradfahrer, Kinder mit einem 
Hula Hoop Reifen, mit Gymnastikbändern und ein 
poetischer Seifenblasenclown. Ganz hinten aber 
liefen riesige Kopffüssler. Masken, die die Leute aus 
dem Erwachsenencircus-Kurs an einem Wochen-
ende selbst gebastelt und zu spielen geübt haben. 
Diese archaischen stummen Riesengesichter hatten 
etwas sehr mysteriös-Erhabenes und zogen viel 
Aufmerksamkeit auf sich.
Bevor der Umzug jedoch los ging, gab es noch etwas 
Aufregung, weil drei Kinder von insgesamt knapp 40 
über Nacht krank geworden waren. Was bedeutet, 
dass in einer Gruppenchoreograpie, sei es auf dem 
Einrad oder mit dem Springseil, Lücken entstehen 
und teilweise der ganze Rhythmus einer Nummer 

aus dem Gefüge kommen kann.
Die zweite Aufregung war, dass drei Kostümkörb-
chen nicht zum Burgtor mitgenommen wurden 
und einige Kinder ohne Kostüme da standen. Da 
es Cowboy-Kostüme waren, konnten wir mit etwas 
hin und her schieben den Dreien mit etwas mit Pri-
vatkleidung aushelfen und jeder versuchte liebevoll, 
etwas von seinem Kostüm zu teilen oder die Betrof-
fenen aufzumuntern. Trotz dem großen Schreckens 
steckten die drei das tapfer weg!
Der Umzug, der viel Radau machte und wie eine 
lange Schlange die Leute vom Rande der Straße 
mitnahm, endete in der Beckergrube mit einem 
Circusauftritt. Es gab eine fetzige Springseilnummer, 
Cowboy-Einradfahrer und eine Pyramidenakroba-
tik, die bis in die höchsten Etagen gebaut wurde. 
Trotz Wind und eines kleinen Sandsturms, der in 
den Augen einiger Akteure landete, klappte der 
Auftritt gut. Zwei der Kranken kamen trotzdem auch 
direkt zum Auftritt, um ihre Gruppe nicht hängen zu 
lassen und verschwanden danach wieder ins Bett. 
Danke für diesen Einsatz!
Das war ein schönes Erlebnis, möge es bald wieder 
ein solches Fest geben!
   Ea Paravicini
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 ■ Trommeln für die 
 Selbsthilfe

Anlässlich des Tages »Trommeln für die Selbsthilfe« 
am 24. September 2016 fragte uns KISS Lübeck an, 
ob wir als Circus von Lübeck 1876 e.V. einen Auftritt 
vor dem Lübecker Rathaus machen können. 
Das haben zwei unserer Circusgruppen (Mittwoch 
und Freitag1) sehr gerne getan. Am liebsten hätten 
beide Gruppen eine Einradnummer gemacht, nach-
dem ich ihnen eine Trapeznummer schon einmal 
abschminken musste, denn da ist ja immer die Fra-
ge: wo hängt man das Trapez auf? Schlussendlich 
machte die eine Gruppe dann Einrad, die andere 
eine Springseilnummer und kleinere Grüppchen 
bereiteten sich noch auf eine Clownsszene, Jonglage 
und Seiltanzen vor.
Herausragend waren die Umstände, unter denen wir 
uns umkleiden durften, denn Umkleiden in einem 
alten Sitzungssaal mit aufwändig geschnitzter Holz-
täfelung, schmiedeeisernen Türbeschlägen und vie-
len Goldengelchen gab es in der bereits 10-jährigen 
Geschichte des Circus Charivaris wohl noch nicht.
Ähnlich wie beim Hansekulturfestival hatten wir 
auch neben unserer Musik aus der Dose noch live 
Einstimmung vor der Show durch Rasul und seine 
Trommelgruppe, die später auch mit Trommelwirbel 
unsere besonderen Atraktionen liebevoll hervor 
hoben. Das machte unglaublich Stimmung! Eine 
große Publikums-Traube bildete sich im nu und 
wir verstopften die Breite Straße für eine Weile mit 
buntem Circus. Anschließend lotsten drei Stelzen-
läufer das Publikum ins Rathaus zu den Ständen, 
wo die verschiedensten Selbsthilfegruppen Infor-
mationsstände hatten. So langbeinige Wesen hatte 
der Portier des Rathauses wahrscheinlich auch noch 
nie in dem Gebäude gesehen. Zum Glück ist die 
Deckenhöhe im Rathaus nicht gerade gering und die 
Stelzenläufer in Bestform.
Dieser Auftritt war ein freudiges Erlebnis für die 
Kinder und wurde mit viel Liebe, Mühe und Unter-
stützung der Eltern möglich gemacht. Allein schon der 
Transport einer Seilanlage ist immer ein Event für sich.

Hier noch ein paar rückblickende Sätze der Kinder:
• Die Umkleide war sehr schön geschnitzt
• Cool, dass wir am Schluss einen Getränkegut-

schein geschenkt bekamen!
• Ich mochte es, dass wir mit einer anderen Gruppe 

von unserem Circus zusammen aufgetreten sind, 
die waren alle sehr nett!

• Erst war ich gar nicht aufgeregt, aber weil die 
anderen aufgeregt waren, wurde ich es irgend-
wann auch richtig doll.

• Der Auftritt war so toll, das wollen wir wieder 
machen!
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Meike Jahrbeck
Forstmeisterweg 41c
23568 Lübeck
Telefon 04 51- 3 25 75
Fax 04 51 - 3 4745
diestephanusapotheke@t-online.de

ST. STEPHANUS APOTHEKE

Unser Herbstferien-Projekt endete am Freitag, den 
21.10. mit einer traumhaften Circus-Vorstellung, die 
viele Zuschauer zu Tränen rührte. Kaum zu glau-
ben, dass sich die jungen Artisten, die gemeinsam 
auftraten, erst seit vier Tagen kannten. In diesem 
Herbstferien-Projekt sind sie zusammengewachsen, 
sind sich nahe gekommen, haben sich voll und ganz 
aufeinander eingelassen. Beeindruckend war einmal 
mehr das Engagement von elf Charivaris, die sich 
ganz in den Dienst ihrer Gäste gestellt haben und 
ihnen mit großer Offenheit begegnet sind. Bewun-
dernswert war der Mut unserer großen und kleinen 
Gäste, die sich voller Vertrauen auf neues Terrain 
wagten und in so kurzer Zeit so Vieles lernten und 
vorzeigten. Viele sprachen schon erstaunlich gut 
Deutsch, andere noch wenig, doch die Verständigung 
gelang immer. Verbunden hat alle die Begeisterung 
für den Circus, die Freude an der Bewegung und das 
große Ziel der Abschlussvorstellung. Faszinierend 
war, dass in diesem Projekt 7-jährige mit derselben 
Freude turnten wie 22-jährige. Was für eine Kraft 
und Magie Circus doch für Menschen allen Alters 
mit sich bringt! 

 ■ Circus der Begegnung 
17.-21.10.2016, Parkett halle, 
11 Charivaris und 18 junge Gefl üchtete
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Bei der Abschlussvorstellung traten alle gemeinsam 
in den roten Lübeck 1876-Circus-T-Shirts auf, und 
viele Zuschauer fragten sich: „Dieses Mädchen am 
Trapez, ist sie eine von hier oder von dort? Und die 
beiden dort auf dem Fass, die kennen sich bestimmt 
schon lange?“ Ist es nicht bemerkenswert, dass 
schon nach vier Tagen gemeinsamen Trainierens das 
„von hier oder von dort“ keine Rolle mehr spielte? 
Ganz sicher ist dies ein Beweis, dass Integration 
mühelos gelingen kann, wenn alle nur bereit sind, 
aufeinander zuzugehen und sich aufeinander ein-
zulassen. Man möchte all den Menschen zurufen, 
die Angst vor Fremden haben: „Ladet sie zu Euch 
ein! Reicht ihnen Eure Hände. Und es werden die 
fröhlichsten und dankbarsten Gäste sein, die Ihr je 
hattet.“

Wir blicken auf eine zugegebenermaßen anstren-
gende, turbulente und äußerst berührende Circus-
Woche zurück. Wer das herzliche Miteinander 
von Groß und Klein, von fünf Nationen, von 29 
Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebenserfah-
rungen erleben konnte, kam nicht trockenen Auges 
nach Hause und konnte sich nur unserem Wunsch 
anschließen: mehr davon! 
Unsere Gäste sollen nicht Gäste bleiben. Dank des 
Bürgerpreises können wir  unseren neuen Freunden 
aus Syrien, aus Afghanistan und aus dem Irak  wei-
terhin die Teilhabe an unserer Circus-Gemeinschaft 
ermöglichen, sie werden nun auf fünf Gruppen 
verteilt.  Herzlich Willkommen bei uns im Verein!
 Trix Langhans



14 Circus

 ■ Deutscher Bürgerpreis 
Schleswig-Holstein

Kaum zu glauben, aber nun haben die Kinder und 
Jugendlichen unserer Circus-Abteilung also tatsäch-
lich den Bürgerpreis gewonnen. Was für eine Aus-
zeichnung! Wir sind zu zehnt zur Preisverleihung 
nach Kiel gefahren und waren zutiefst beeindruckt 
von dieser feierlichen Veranstaltung. Schon der 
Gang durch das Fackelspalier der Freiwilligen Feu-
erwehr verursachte Gänsehaut. Kaum im Gebäude 
eingetroffen, umringten uns Fernsehkameras und 
Journalisten und baten zu Interviews und Grup-
penbildern. Wir wussten gar nicht recht, wie uns 
geschah, konnten den Rummel aber auch genießen. 
Die Feierlichkeiten begannen mit einer Gesprächs-
runde rund um den Präsidenten des Schleswig-
Holsteinischen Landtages Klaus Schlie. Preisträger 
des letzten Jahres kamen zu Wort, und schließlich 
wurden die Kurzfi lme über die nominierten Pro-
jekte gezeigt, darunter natürlich auch der Film über 
unseren Mitmach-Circus im Containerdorf. Schon 
hier gab es einen Riesenapplaus. Der Moment der 
Preisverkündung war dann unendlich spannend, 
und als es dann tatsächlich hieß: „Der Deutsche 
Bürgerpreis Schleswig-Holstein 2016 in der Katego-
rie U21 geht an die Kinder und Jugendlichen des Cir-
cus Charivari“, lagen wir uns jubelnd in den Armen. 
Als anschließend ein Kieler Chor von deutschen 
Jugendlichen und jungen Gefl üchteten ergreifend 
schön sang, fl ossen bei so einigen von uns die Trä-
nen. Was für eine Ehre! Beeindruckt waren wir aber 
auch von den acht anderen nominierten Projekten 

und Initiativen, von denen zwei in der Kategorie 
„Alltagshelden“ ausgezeichnet wurden. Wir fanden, 
alle hätten einen Preis verdient, und es war schön, so 
viele engagierte Menschen auf einmal zu sehen und 
sich von ihren Ideen und ihrem Einsatz inspirieren 
zu lassen. Herzlichen Glückwunsch an Euch alle, die 
Ihr Euch so großartig für Integration einsetzt!

Nach der recht langen Veranstaltung, weiteren Foto-
shootings und Radio-Interviews bleib leider kaum 
noch Zeit, einen Happen zu essen und zu feiern. Wir 
mussten den Bus zurück zum Kieler Hauptbahnhof 
nehmen. Hier entstand dann unser Gruppenbild mit 
Bürgerpreis und Urkunde, das der Beamte am Info-
Schalter freundlicherweise von uns aufnahm.
Gefeiert wurde dann ausgelassen im Zug zurück 
nach Lübeck, wo wir spät abends eintrafen.
Dabei gingen unsere Gedanken auch immer wieder 
an alle anderen Charivaris, die sich in unserem 
Mitmach-Circus-Projekt engagiert haben. Insbeson-
dere natürlich an Ea, an Paula, Hannah, Merle und 
Sophie, die leider aus terminlichen Gründen nicht 
dabei sein konnten, die aber ebenso wie die Kiel-
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Delegation Säulen des Projekts waren und sich in 
herausragendem Maße engagiert haben. Wir dach-
ten aber auch an alle anderen Charivaris, die immer 
wieder mit uns auf den Volksfestplatz gezogen waren 
oder beim Circus der Begegnung mitgewirkt haben. 
Liebe Charivaris, dies ist Euer Preis!

Mich persönlich berührt dabei sehr, dass mit diesem 
Preis das in den Fokus der Öffentlichkeit gerät, was 
für mich das Herzstück unseres Circus Charivari ist: 
das soziale Engagement, die Art und Weise, wie wir 
miteinander umgehen, wie wir anderen Menschen 
begegnen.
Für einmal erhielten unsere Jugendlichen keinen 
Applaus für ihre Circus-Kunststücke, für schöne 
Nummern oder tolle Tricks, sondern ganz einfach 
für das, was sie sind: junge Menschen, die um sich 
blicken, die andere einladen, mitnehmen, berühren 
können. Junge Menschen, die verstanden haben, 
dass es die größte Freude im Leben ist, zu teilen und 
weiterzugeben.
Ich bin unendlich stolz auf Euch!

Ja, und zuguterletzt geht natürlich auch mein Blick 
zu jenen, um die es bei unserem Projekt eigentlich 
geht: junge Gefl üchtete, die zu uns gekommen sind. 
Dank des Preises kann unser Circus Charivari nun 
dauerhaft zu einem „Circus der Begegnung“ wer-
den, denn nun können wir die Teilnehmer unseres 
Herbstferien-Projektes einladen, auch langfristig Teil 
unserer Circus-Gemeinschaft zu werden. Nawid, 
Sedra, Kahleel, Rukiye und alle anderen, Ihr seid 
uns herzlich willkommen!  

Möge der Bürgerpreis Schleswig-Holstein für uns 
alle Anlass sein, uns noch mehr zu engagieren, noch 
mehr Menschen die Hand zu reichen und uns immer 
wieder auf das zu besinnen, was unseren Circus aus-
zeichnet und wofür er nun auch öffentlich gewürdigt 
wurde: ein herzliches Miteinander und eine große 
Gemeinschaft, die trägt und integriert. 
Meinen herzlichsten Dank an Euch alle! 
Trix Langhans

STERN-FLORISTIK
von Hand, mit Herz, durch uns gefertigt…
von Hand, mit Herz, durch uns gefertigt…

Susanne Stern-Kamp
Forstmeisterweg 69 Tel./Fax: 0451-3 33 31
23568 Lübeck Mobil: 0173- 974 34 79
Mail: susanne@stern-fl oristik.de www.stern-fl oristik.de

FLEUROP SERVICEFLEUROP SERVICE
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Unser modernes, kleines Studio bietet Ihnen 
an sechs Tagen in der Woche mit individueller 

und intensiver  Trainingsbetreuung:

Bodybuilding-Krafttraining · Rehabilitation · 
Konditionstraining · Figurtraining · Fettanalyse · 

Gewichtsreduktion · Sauna und Massage

Christian Köhne
Abteilungsleiter

Alle Trainer verfügen über langjährige Erfahrung, eine gründliche Ausbildung und erstellen gern ein 
individuelles körpergerechtes Programm

Dirk Peters
Rehabilitation, 

Fitness, Massage

Markus Möderl
Rehabilitation, Fitness

Unsere Preise  Vereinsmitglieder

Fitness inkl. Sauna  12,00 Euro Spartenbeitrag

Teilzeitmitgliedschaft (Tageskarte)  5,00 Euro

Massage  9,00 Euro

Zehnerblock (zehnmal trainieren und sparen)  40,00 Euro

Teilzeitmitgliedschaft (Monatskarte)  30,00 Euro

Wir bieten Sonderkonditionen für Firmen, Gruppen, Behörden, Vereine o. A. an: Preise auf Anfrage!



17TurnenEltern-Kind-Turnen

www.luebeck-1876.de

Breitensport für Lübeck

LÜBECK

1 8 7 6

LÜBECK

1 8 7 6

Jeden Mittwoch treffen sich im Vereins-

zentrum von Lübeck 1876 Eltern mit 

ihren Kindern im Alter von 1,5-3 Jahren, 

um gemeinsam mit ihnen zu spielen und 

zu turnen.

Im Vordergrund steht der Spaß an Bewegung 

und das gemeinsame Ausprobieren neuer 

Bewegungsformen.

Kleine Fangspiele, das Spielen mit Reifen, 

Bällen und Seilen fördern die Konzentration  

und Koordination auf spielerische Weise.

An Bänken, Kästen und mit Matten sammeln 

die Kleinen ihre ersten turnerischen Erfah-

rungen.

Wann und Wo: mittwochs 9:00-10:00 Uhr 

im Vereinszentrum von Lübeck 1876, 

Travemünder Allee 69e. 

(Parkplätze sind ausreichend vorhanden)

Bei Fragen wenden Sie sich an die 

Geschäfts stelle, Telefon 3 45 44
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 ■ Jugendmeisterschaften 
2016

Am 24. September war die Anlage bei bestem 
Wetter wieder gut gefüllt – knapp 40 Kinder und 
Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren sowie viele 
Eltern und Verwandte waren gekommen, um bei den 
Jugendmeisterschaften dabei zu sein.
Unter der Leitung von Vera, Stefan und Dirk spielten 
die Kids im Kleinfeld, im Midcourt, im Großfeld 
mit grünen Bällen und regulär im Großfeld um die 
Pokale. Es gab wieder viele spannende Spiele zu 
sehen.
Danke an Anita und Lars für die gastronomische 
Versorgung. Dirk Baumgarten

Hier die Ergebnisse:
Kleinfeld Midcourt

1. Platz Frederik Stenman Nikita Terehov
2. Platz Moritz Anlauf Clara Mehlbeer
3. Platz Jasmin Csechala Elisa Weiß

Großfeld (gr. Punkt) Großfeld
1. Platz Ture Kroeker Niklas Brewka
2. Platz Varien Schultz Louis Bohlen
3. Platz Anna Ruoff Jannik Wienke

Midcourt

grüner PunktGroßfeldKleinfeld

alle
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ABENDTURNIER:
mit anschließendem Buffet

am Samstag, 21.01.2017 um 19.00 Uhr

Kosten: 12,50 Euro / Person

Aktuelle Infos zu Terminen und Punktspielen sowie 
weitere Fotos fi ndet Ihr auf unserer Website unter 

www.luebeck-1876.de/tennis

Kanalstraße 70   23552 Lübeck
Tel. 04 51 / 409 85 20-0 
Fax 04 51 / 409 85 20-19
e-mail   info@satzpartner.de
www.satzpartner.de

Ihr zuverlässiger Partner im Druckbereich
Satz und Gestaltung · Scanservice · Digital- und Aufl agendruck

AZ-SP-Druck_drittel-2012.indd   1 24.11.12   12:39
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 ■ Bericht des Abteilungs-
leiters

Auch in diesem Jahr starten wir wieder mit fünf 
Mannschaften in die Saison 2016/2017. Unsere 
Damen haben wir (nach Stärke) in die Herren-
mannschaften eingesetzt und sie müssen jetzt ihren 
„Mann“ stehen. Auch ist es uns gut gelungen, unsere 
hoffnungsvollen Nachwuchsspieler aus der eigenen 
Jugend, Lasse, Magnus und Moses im Rahmen eines 
Schnupperangebotes in den Herrenmannschaften 
aufzustellen. Unser Wunsch/Traum/Hoffnung ist 

 ■ Jugendtischtennis
Die neue Saison läuft nach kurzer, aber intensiver 
Vorbereitung. Matthias Thiedig coacht die Jungen-
mannschaft in der Bezirksliga und man startete 
sensationell mit einem Sieg gegen Schwarzenbek 
und einem Unentschieden in Bargteheide.
Die Schülermannschaft in der Kreisliga wird durch 
mehrere Spieler unserer Herrenteams betreut. Unter 
Regie von Meinhard Stalder wurde ein überzeu-
gender Auswärtssieg beim MTV eingefahren. Im 
von Lutz Probian gecoachten Aufeinandertreffen mit 
Lübecker TS war nichts zu holen; zum Glück gab 
es Schokoriegel vom Coach. Ein hart umkämpftes 
Unentschieden in Kücknitz begleitete Eduard Weigel. 
Nun sind wir gespannt, wie es weitergeht.
Allen Coaches und Fahrern schon jetzt einmal ein 
großes Dankeschön von der Mannschaft.

der Aufstieg der 1. und 4. Mannschaft. Für das neue 
Jahr haben wir uns einheitliche Hemden für die gan-
ze Abteilung bestellt, und werden so unseren Gegner 
auch optisch beeindrucken. Hiermit wünsche ich 
allen Lesern ein sportliches und gesundes Jahr 2017.

Wer noch besseren und umfangreicheren Einblick in 
unsere beliebte Tischtennisabteilung haben möchte, 
empfehle ich unsere Homepage  
www.Luebeck1876-Tischtennis.de

Lutz Probian

Im Training bringt unser neuer Trainer Bassel 
Rahmouni die älteren Jahrgänge in Höchstform. 
Ergebnis: Starke Vorstellungen bei ersten Einsätzen 
im Herrenbereich. Lasse wurde zusammen mit Alt-
meister Reiner Richter sogar Kreismeister im Doppel 
in der Herren C - Klasse.
Weiteres folgt in Kürze – die Saison geht jetzt erst in 
die intensive Phase.
Unser Trainerteam ist derzeit arg dezimiert, da unsere 
Studenten sich wieder an ihren Studienorten befi nden.
Herzlichen Dank an alle, die gerne unterstützen. 
Damit verbunden ist auch gleich die Aufforderung, 
einfach in die Trainingshalle zu kommen – es gibt 
immer etwas zu tun…
 Stefan Jürgens
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 ■ 1. Herren
Die Saison startete unter schlechten Vorzeichen. 
Im Oktober standen noch zwei gesunde Spieler zur 
Verfügung - da heißt es Zähne zusammen beißen. 
Die Bilanz dafür ist voll in Ordnung. Eine vermeid-
bare Niederlage im Auswärtsspiel in Stockelsdorf 
bei drei Siegen, unter anderem im Spitzenspiel gegen 
Schwartau und zum Auftakt gegen die sich tapfer 
wehrende Zweite.
Optimismus ist angesagt. Wir berichten später…
 Stefan Jürgens

 ■ Bericht 3. Herren 
Wie so oft in den letzten Jahren in der Kreisliga hieß 
es wieder:
„Wir geben unser Bestes für den Klassenerhalt.“

Eine knappe Niederlage von 5:7 im 1. Punktspiel 
gab Hoffnung, dass man doch hier und da einige 
Punkte erspielen kann. Die höheren Niederlagen in 
den folgenden Spielen brachten uns dann aber wie-
der auf den Boden der Tatsachen zurück; vorletzter 
Platz ohne Punktgewinn.

Doch dann wurden unsere Doppelaufstellungen 
genauer analysiert und taktisch klug umgestellt, so 
dass wir in den zwei kommenden Spielen jeweils 
ein 6:6 unentschieden erreichten und den Anschluss 
nicht verlieren.

In den verbleibenden drei Spielen der Hinrunde 
erwarten uns noch zwei sehr starke Mannschaften 
und der Tabellenletzte, bei dem man dann auch auf 
jeden Fall einen Sieg erreichen möchte. 

Marc Springer

Günstige Beiträge in allen Versicherungssparten!

· Frei und gesellschaftsunabhängig
· Private Versicherungen
· Gewerbliche Versicherungen
· Altersversorgung
· Kapitalanlagen
· Baufi nanzierungen

Parkstraße 18
23568 Lübeck
Telefon:  0451 / 31 23 1
Telefax:  0451 / 31 23 3
Mobil:  0171 / 3 42 04 79 (Christian Schultz)
E-Mail:  info@cds-gmbh.de

CLAUS-DIETRICH SCHULTZ
VERSICHERUNGSMAKLER GMBHH

Ihr Versicherungsmakler 

im Verein!
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Luan Bollmann beim Sportfest der Jüngsten Unsere Aktiven in Trappenkamp

 ■ Stadionleichtathletik
Hier gab es nur wenige Veranstaltungen in und nach 
den Sommerferien.
Maximilian Peeck (M U20) versuchte sich in Bad 
Oldesloe auf den Mittel- und Langstrecken und stell-
te dabei mit 2:16,4 über die 800 m und 10:51,6 über  
die 3000 m zwei persönliche Bestleistungen auf. Bei 
der Abnahme des Sportabzeichens lief er die 100 m 
in 11,8 Sekunden.
Ansonsten waren wir nur noch beim Sportfest der 
Jüngsten des MTV Lübeck. Dabei glänzte unser 
eifrigster und jüngster Aktiver Luan Bollmann 
im Dreikampf der Klasse M7. Er lief die 50 m in 
9,9 Sekunden, sprang 2,67 m weit und warf den 
Schlagball 18,5 m. Im Probeversuch kam er sogar 
über 20 m weit.
Damit war er klar Bester seiner Klasse!

 ■ Langlauf
Auch beim Langlauf muss ich besonders über Maxi-
milian Peeck und Luan Bollmann berichten!
Maximilian gewann die Gesamtwertung des Trap-
penkamper Waldlaufes (5,07 km - 19:48 Minuten) 
und des Einsteigerlaufes beim Neustädter Eurapa-
laufes (5 km - 20:55 Minuten, 2 Tage nach dem 
Bahnlauf in Bad Oldesloe) in Neustadt.
Dazu kommen noch zweite Plätze in der Gesamt-
wertung des Klosterlaufes im dänischen Loegumklo-
ster (5 km -19:59 Minuten) und beim Rudbjerg Loeb 
(8,6 km -36:01 Minuten) in Dannemare.
Luans Laufaktivitäten zusammengefasst in der 
Tabelle unten.

Natürlich waren wir auch wieder im Seniorenbereich 
sehr aktiv. Dabei wurden eine Reihe von guten 
Ergebnissen in den Altersklassen erreicht.

Luans Laufaktivitäten sahen wie folgt aus:

Veranstaltung Strecke Zeit AK Gesamt Datum

Schwedenlauf Wismar 800 m 3:43,0 3. 33. von 131 20.08.2016

Möllner Citylauf 4 km 21:41 1. 30. von 72 27.08.2016

Trappenkamper Waldlauf 5,07 km 26:16 1. 18. von 53 04.09.2016

Herbstwaldlauf Wesloe 400 m 1. 1. 24.09.2016

Herbstwaldlauf Wesloe 4,65 km 24:39 1. 24.09.2016

Volkslauf Neumünster 2 km 9:17 1. 4. von 9 02.10.2016

Stadtwerke Lübeck Marathon 2,1 km 9:28 1. 19. von 68 09.10.2016
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Die besten Leistungen über die 5 km wurden beim 
Volkslauf in Neumünster erzielt. Holger Hacker 
(M65) benötigte 24:07 Minuten, Detlef Hacker 
(M60) kam nach 25:05 ins Ziel und Cornelia von 
Schamann (W60) freute sich über 28:42 Minuten.

Gesamtsieger Maximilian mit Fan Luan

Erik Trübger ein überragender Crossläufer

 ■ Kreismeisterschaften im 
Crosslauf des KLV Ost-
holstein - 13.11.2016 

in Ratekau - offene Wertung
Die Cross-Saison 2016/2017 begann für uns mit 
dem Lauf in Ratekau. Auf gefrorenem Geläuf galt es 
eine anspruchsvolle Strecke zu absolvieren. Je nach 
Altersklasse war die Laufrunde in Form einer Acht 
mehrfach zu umrunden. Besonders gut tat dieses 
Erik Trübger, als Gesamtsieger des Laufes der Klas-
se U14. Es war ein Genuss ihm dabei zuzusehen.
Ebenfalls schnellste ihres Laufes war seine Schwe-
ster Linda in der Klasse W U12.  - Ergebnisübersicht:

Linda Trübger 1400 m W10 7:23 1. Platz

Paul Zänkert 1400 m M11 6:57 3. Platz

Enno Hartweg 1800 m M12 8:58 2. Platz

Erik Trübger 1800 m M13 8:07 1. Platz

Maximilian 
Peeck

3600 m M U20 16:25 1. Platz

Detlef Hacker 5400 m M60 31:44 1. Platz

Holger Hacker 5400 m M65 33:17 1. Platz

Ganz herzlich möchte ich mich bei den Trainern, 
Kampfrichtern, Helfern und Eltern für die Unterstüt-
zung in der Saison 2016 bedanken.

Außerdem möchte ich noch allen ein frohes Weih-
nachtsfest und ein gutes Jahr 2017 wünschen.
Zum Schluss noch eine Terminankündigung für 
2017.
Am 18.2.2017 fi nden unsere Hallenmeisterschaften 
in unserer Sporthalle statt.
Beginn ist um 10:00 Uhr! 
 Detlef Hacker

Trainingszeiten im Winterhalbjahr bis zu den Osterferien
Schüler B-Jugend Dienstag 17:45 – 18:45 Uhr Lauerholzschule, kleine Halle

Schüler A-D Mittwoch 15:30 – 16:30 Uhr Vereinszentrum

Schüler A-D Donnerstag 16:30 – 17:30 Uhr Vereinszentrum

Langlauf Dienstag/Donnerstag 16:00 Uhr ab Vereinszentrum

Sonntag 8:15 Uhr ab Vereinszentrum, 
wenn wettkampffrei!
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 ■ Minis
Unsere Handballzwerge haben in dieser Saison 
schon bei drei Spielefeste mitgespielt.
Bei den Spielfesten sind alle Sieger!
Neben den Handballspielen auf kleinen Feldern, 
werden auch Spielstationen bespielt.
Dort warten jedes Mal neue lustige und spannende 
Spiele und Wettkämpfe auf uns.
Beim Training liegt unser Schwerpunkt auf Spiel, 
Spaß, Koordination und Vielseitigkeit.
Jungs und Mädchen Jg. 09/10/11 sind herzlich einge-
laden, Di ab 15:30 Uhr in der Burgfeldhalle bei uns 
reinzuschnuppern.
 Andrea Prüßmann

 ■ Ballspielgruppe

Werfen, schiessen, rollen … bei uns wird es nicht 
langweilig …
Große Gymnastikbälle, kleine Tischtennis/Tennis-
bälle, Handbälle … alles ist dabei.
Wer hat Lust, mit uns zu spielen? Für Jungs und 
Mädchen von ca. 3-5/6 Jahren
Immer freitags 15:15-16:00 Uhr in unserer Vereins-
halle
 Andrea Prüßmann

 ■ Maxis

Mit elf Kindern starteten wir erfolgreich in die Sai-
son. Nach vier Siegen und einer Niederlage stehen 
wir auf einem sehr guten 2. Platz in der Kreisliga.
Mittlerweile ist unsere Mannschaft auf 17 Spieler 
angewachsen, so dass wir zur Rückrunde mit einer 
2. Mannschaft in der Kreisklasse starten wollen. 
Dafür brauchen wir aber gerne noch ein paar Jungs/
Mädchen Jg. 08/09, die Lust haben mit uns die Halle 
zu rocken …
Wir trainieren immer Fr. 16:00 Uhr in unserer Ver-
einshalle … wir freuen uns auf Dich!
 Andrea Prüßmann
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 ■ MJE
Rückblick:
Wir, die männliche Handball-E-Jugend, sind ein 
gemischter Haufen aus den Jahrgängen 2006 und 
2007. Nach den Sommerferien hatten wir nur wenige 
Trainingsmöglichkeiten zur Vorbereitung auf das 
Jugendturnier in Bad Schwartau. Trotzdem haben 
wir dort den 3. Platz erreicht. 

Zum Saisonabschluss 2015/2016 haben wir uns 
mit zwei Mannschaften beim Kalkbergturnier bei 
Bad Segeberg gemeldet. Das erreichte Ergebnis nach 
vielen Spielen in strenger Sonne war Platz 1 und 
Platz 5.

Um auch einmal abseits vom Spielfeld zusammen 
zu kommen, hatten wir uns im Mai für einen Tag 
die Katharinenwiese in Israelsdorf gebucht. Unser 
Tag lief unter dem Motto „Piratenfest.“ Bei sonnigem 
Wetter haben wir bei Lagerfeuer und Picknick einen 
spielreichen Tag verbracht.
    
Vor fast genau einem Jahr waren wir, zusammen 
mit der D-Jugend, die Einlaufkinder beim VfL Bad 
Schwartau in der Hansehalle. Nach der Einlaufpa-
rade hatten wir noch die Möglichkeit, uns das Spiel 
anzuschauen. Für uns ist das Besondere an dieser 

Aktion, dass wir jede Woche in dieser Halle trainie-
ren und jetzt mal sehen konnten, wie die „Großen“ 
dort spielen.
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Blick nach vorne:
Derzeitig stehen wir auf Platz zwei in der Staffel B 
der Hinrunde. Unser Ziel ist, diesen Platz auch nicht 
mehr herzugeben. 

Neue Trikots
Unser Sponsor „Backbedarf Martens“ hat es ermög-
licht, dass wir uns einen neuen Trikotsatz anschaffen 
konnten. Hierfür bedanken wir uns recht herzlich 
und konnten im ersten Spiel im neuen Dress gleich 
zwei weitere Punkte einfahren.

Nur noch sechs Spiele und das Jahr 2016 neigt sich 
dem Ende entgegen. Dann geht für uns die Saison 
aber erst richtig los. Wir wollen die Rückrunde in der 
Kreisliga spielen und suchen dafür stets Unterstüt-
zung. Wer bei uns mitmachen möchte, ist zu einem 
Probetraining herzlich willkommen.

Alle unsere Unternehmungen kann man auf Face-
book Männliche Handball-E-Jugend Lübeck 1876 
verfolgen.
 Kai von Fehrn, Betreuer
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 ■ Wjd
2x Turniersieg an einem Wochenende für unsere wjd.
Am Sammstagmorgen fuhren wir (fünf Mädchen 
Jg 04 und sieben Mädchen Jg 05) mit Schlafgepäck 
zum Saisonvorbereitungsturnier nach Bargteheide.
Dort ging es dann am ersten Tag gegen fünf erste 
Mannschaften /alten Jg. = fünf Siege =Tuniersieg
Sonntags dann, nach einer sehr kurzen/lauten Nacht 
in der Sporthalle, gegen fünf zweite Mannschaften / 
junger Jg. = fünf deutliche Siege= Turniersieg
Also beste Voraussetzungen für unseren Saisonstart.

Mit neuen Trikots und 16 hochmotivierten Mädchen 
ging es dann in die neue Saison.
Nach 5 Spielen = 5 souveräne Siege stehen wir auf 
dem 3. Platz in der Tabelle.
Aber jetzt kommen die starken Gegner .... Mit Sto-
ckelsdorf 1 und Schwartau 1 kommen in den näch-
ten Wochen harte Spiele auf uns zu. Aber auch dann 
wollen wir mit vollem Einsatz spielen und kämpfen.
Vielen Dank an die Notarztbörse für unsere neuen 
Trikots.
 Andrea Prüßmann

 ■ Mjb

Starker Saisonart der MJB in der Oberliga HH/SH 
2016/17.
Nachdem wir uns im Juni sensationell für die 
Oberliga qualifi zieren konnten, ging es für uns mit 
der Vorbereitung auf die wohl für uns alle einzig-
artige Saison los. Nach der Teilnahme an diversen 
Turnieren, drei sehr intensiven Trainingswochen in 
den Sommerferien und mehreren Testspielen ging es 
endlich auf das erste Saisonspiel zu.
Dieses stand am 18.9. in der Vereinshalle gegen eine 
der stärksten Mannschaften der Liga, den AMTV 
Hamburg, an. Wir waren mehr als heiß auf das Spiel 
und wollten vor den vielen Zuschauern in der Ver-
einshalle zeigen, dass wir uns nicht ohne Grund für 
die höchste Liga qualifi ziert hatten. Bis zum Stand 
von 8:8 nach etwa 20 Minuten klappte das auch gut, 

doch danach brachen wir ein und auch in der zwei-
ten Halbzeit wurde es nicht besser, es lief einfach 
nichts mehr zusammen.  Am Ende ging das Spiel 
mit 17:32 (8:13) verloren. Die Enttäuschung war uns 
allen ins Gesicht geschrieben und es gab zurecht eine 
ordentliche Ansprache von unserem Trainer Roman.
Das zweite Spiel der Saison war dann direkt das 
Auswärtsderby gegen den VfL Bad Schwartau. Wir 
alle hatten uns viel vorgenommen und wollten die 
Schwartauer endlich schlagen. Hätten wir nicht so 
schlecht gespielt, wäre das an diesem Tag defi ntiv 
gut möglich gewesen, denn auch Schwartau erwi-
schte einen schlechten Tag. Es entwickelte sich ein 
wirklich schlechtes Spiel, welches Schwartau am 
Ende mit 22:14 gewann. Der Start in die Saison 
hätte also kaum schlechter verlaufen können.
Am 1.10. ging es dann in der Vereinshalle gegen 
den TSV Kronshagen, gegen die wir in der Quali 
noch knapp verloren hatten. Und endlich lief es bei 
uns! Wir spielten wie befreit auf mit einer starken 
Abwehr und guter Torwartleistung, hatten vorne die 
Ruhe bis zum sicheren Abschluss zu spielen. Dann 
der Schock in der 20. Minute: Jan fl iegt mit rot vom 
Feld. Doch anstatt – wie es früher gewesen wäre 
– das Spiel noch aus der Hand zu geben, spielten 
wir danach noch stärker. Am Ende gewannen 
wir mit 26:20 (14:10) und hatten somit hochver-
dient endlich die ersten Punkte auf unserer Seite.
Und damit begann unser Lauf. Das nächste Spiel 
war auswärts bei der HSG Eider Harde, die 
zwei Stunden Rückfahrt wollten wir auf keinen 
Fall ohne die nächsten zwei Punkte im Gepäck 
antreten. Wir zeigten von vornherein eine gute 
Abwehrleistung, nur im Abschluss zeigten wir 
noch Unsicherheiten. Zur Halbzeit stand es noch 
nur 10:7 für uns, doch dann ging es richtig ab. Die 
HSG konnte in den nächsten zwanzig Minuten nur 
zwei (!) Tore erzielen, sodass wir über 17:7 (37.) 
auf 21:9 (45.) enteilten. Am Ende stand ein klares 
22:12 für uns auf der Anzeigentafel und somit war 
unser Punktekonto insgesamt schon ausgeglichen.
Nach der fünfwöchigen Spielpause bedingt durch 
die Herbstferien ging es dann in der Vereinshalle 
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gegen den Drittliganachwuchs vom HSV Hamburg. 
Wir wollten die Serie selbstverständlich fortsetzen 
und waren heiß auf das Spiel. Bis zur 45. Minute 
konnte sich keine Mannschaft wirklich absetzen, es 
entwickelte sich ein kaum aushaltbar spannendes 
Spiel. Unsere Abwehr stand grundsätzlich gut, doch 
es entstanden immer wieder Lücken und auch vorne 
wurden wir immer wieder unsicher. Nach einer 
6:2-Führung für uns kamen die Hamburger zum 
12:12 ran und trafen mit dem Halbzeitpfi ff zum 
15:14. Nach der Pause erwischten wir wieder den 
besseren Start und legten zum 19:16 vor, doch Ham-
burg holte wieder auf und glich nach 42 Minuten 
zum 22:22 aus. Doch dann machten wir fünf Tore 
in Folge, zwangen die Hamburger zur Auszeit und 
machten spätestens beim 29:23 (48.) den Sack zu. 
Hart erkämpfter Endstand: 29:26 für uns, was die 
nächsten zwei Punkte bedeutete. In der Vereinshalle 
war dank über hundert Zuschauern eine Wahn-
sinnsstimmung und wir feierten den Sieg.
Dass wir nach fünf Spielen mit einem positiven 
Punkteverhältnis auf Tabellenplatz 5 stehen, hätte 
wirklich niemand gedacht, wir selber wohl am 
allerwenigsten. Die folgenden Spiele werden richtig 
hart, es geht bis Weihnachten gegen die drei Favo-
riten Stockelsdorf, Flensburg und Kiel, wenn wir da 
Punkte mitnehmen könnten, wäre dies wirklich eine 
Sensation! Doch solche Spiele sind Erlebnisse, an 
die man sich wahrscheinlich noch sein Leben lang 
erinnern wird, nicht zuletzt, wenn man in ein paar 
Jahren einige der heutigen Gegenspieler im Fernse-
hen in der Bundesliga sieht.
Wir konnten mit Tim Wölk einen dritten starken Tor-
wart für uns gewinnen, der zuletzt mit der A-Jugend 
vom MTV Lübeck in der SH-Liga spielte, herzlich 
willkommen!

An dieser Stelle möchten wir uns nochmal ganz 
herzlich bei Dr. Nebermann, Orthopädische Chirur-
gie Lübeck am Facharztzentrum Süd, und bei der 
Sparkassenstiftung für die neuen Trikots bedanken.
Wie auch bei den letzten Spielen von uns gilt, dass 
wir uns über jeden Zuschauer freuen. Alle Neuig-
keiten rund um unser Team und viele weitere Fotos 
von den Spielen könnt ihr auf unserer Facebookseite 
„Lübeck 1876 Handball MJB“ fi nden, lasst gerne ein 
Like dort, um nichts zu verpassen.
 Jakob Jürß
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 ■ Damenmannschaft
Nach dem Abstieg aus der Landesliga wurde der 
Kader unserer Damenmannschaft um einige Nach-
wuchsspielerinnen ergänzt. Mit einem Kader von 
nun 16 Spielerinnen sind wir nun breiter besetzt 
als in der vergangenen Saison. Nach der Vorberei-
tung zur neuen Saison, konnte die neu formierte 
Mannschaft von Trainer Roman Mazur bereits beim 
Senger Cup erstmalig zusammenspielen und einen 
guten Eindruck hinterlassen. Im ersten Saisonspiel 
gelang dann auch gleich ein Auswärtssieg bei den 
Damen des SC Buntekuh. Leider konnten wir in den 
folgenden drei Spielen unsere Schwächen im Angriff 
nicht kompensieren und die Spiele gingen knapp 
verloren. Eine gute Abwehrarbeit alleine reicht eben 
auch in der Regionsliga nicht , um die Spiele zu 
gewinnen. Glücklicherweise konnten wir dann das 

Spiel gegen den Tabellennachbarn aus Groß Grö-
nau  knapp für uns entscheiden und belegen nun 
einen Tabellenplatz im unteren Mittelfeld. Ziel für 
den Rest der Saison ist nun die Angriffsleistungen 
zu verbessern, dann sollte ein Tabellenplatz im 
gesicherten Mittelfeld erreichbar sein. Die Stimmung 
innerhalb der Mannschaft ist weiterhin gut und auch 
die Trainingsbeteiligung ist im Vergleich zur Vorsai-
son verbessert worden, so dass wir den kommenden 
Spielen optimistisch entgegensehen können.

Betreuer
Frank Peetz 
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 ■ Fußballabteilung   
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Fuss-
baller, ein aufregendes Jahr neigt 
sich dem Ende zu.
Ich möchte mich auf diesem Weg 
bei allen bedanken, die dafür gesorgt haben, dass 
Fußball bei Lübeck 1876 weiterhin erfolgreich 
durchgeführt wird. Im Gegensatz zu vielen anderen 
Vereinen ist es uns gelungen, die Mitgliederzahlen 
weiterhin zu erhöhen. Die Gründe dafür sind 
einerseits die gute Jugendarbeit, die Kameradschaft, 
besonders im Herrenbereich und natürlich unsere 
wunderbare Sportanlage. 
Die Fussballabteilung gliedert sich in drei Bereiche, 
zum einen die Herrenmannschaften, dann unsere 
eigenen Vereinsmannschaften und von der C-Jugend 
bis zur A-Jugend der Zusammenschluss mit der 
Spielgemeinschaft Hanse Lübeck.  

 ■ Herren

Im Herrenbereich tut sich etwas. Mit Verpfl ichtung 
eines zusätzlichen Trainers für die beiden Herren-
mannschaften wird das Ziel Aufstieg weiter voran-
getrieben. Dadurch erhält Dirk Hachmann seine 
gewünschte Unterstützung. Verstärkt durch einige 
neue Spieler ist der Kader beider Mannschaften auf 
fast 50 Spieler angewachsen. Durch die Aufl ösung 
der 2.A-Jugend sind zusätzlich noch einige Spieler 
hinzugekommen. Auch unsere 3 «Flüchtlinge « 
Ahmad, Sekraire und Saaed sind besten integriert 
worden.    

Steckbrief Marko Stern

Verheiratet, 4 Kinder
Selbstständig
Bisherige Vereine: TuS Lübeck, Phönix Lübeck, LSC, 
SV Eichede

 ■ 2 Mannschaften – 1 Team
Auch die Herrenfußballabteilung möchte an dieser 
Stelle mal wieder auf sich aufmerksam machen. 
Getreu unserem Motto „2 Mannschaften – 1 Team“ 
stellen wir zwar mit den 1. und 2. Herren zwei 
Mannschaften, die in unterschiedlichen Ligen am 
Spielbetrieb teilnehmen. Das zweimal wöchentlich 
stattfi ndende Training wird jedoch gemeinsam auf 
dem Karlshofer Sportplatz durchgeführt. Auf diese 
Weise kommen meistens über 20 Mann (von ins-
gesamt über 40) zusammen, was natürlich sehr för-
derlich für ein abwechslungsreiches und realistisches 
Training ist. Auch das Klima innerhalb der Truppe 
ist hervorragend und von gegenseitigem Respekt und 
Spaß am Fußball geprägt. 
Wir wollen kurz über die aktuellen Entwicklungen 
berichten. In der vergangenen Sommerpause konn-
ten wir Marko Stern als zweiten Trainer neben 
Dirk Hachmann gewinnen, was sich als sehr guter 
Fang erwies. Das Trainerduo ergänzt sich optimal 
und treibt die sportliche Weiterentwicklung beider 
Mannschaften mit viel Begeisterung voran. Mit 
diesem Trainerteam und einigen neuen erfahrenen 
Spielern wurde als Saisonziel der Aufstieg der 1. 
Mannschaft in die Lübecker A-Klasse ausgerufen. 
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Nach einer intensiven Saisonvorbereitung gelang mit 
fünf Siegen in Folge ein Traumstart in die aktuelle 
Spielzeit. Es folgte ein unglückliches Unentschieden 
gegen die kämpferisch starke Mannschaft von „Roter 
Stern“, die uns jedoch nicht aus der Spur warf. Wei-
tere drei Siege bescherten uns die vorübergehende 
Tabellenführung, die wir Ende Oktober durch eine 
Heimniederlage gegen unseren ärgsten Konkur-
renten AKM wieder abgeben mussten. Aktuell 
haben wir erst einmal eine neue Siegesserie gestar-
tet. Am Ende wollen wir wieder unbedingt ganz 
oben stehen, denn in dieser Saison steigt nur der 
Erste auf! Fußballerisch liefern wir meistens recht 
sehenswerte Spiele ab, die durch eine gelungene 
Kombination aus einer stabilen Defensive und einer 
schlagkräftigen Offensive bestechen. So verzeichnen 
wir aktuell sowohl die wenigsten Gegentore als auch 
die meisten geschossenen Tore der Liga! Ein Besuch 
lohnt sich also (Heimspiele Sonntag 14 Uhr)!
Aber auch von der 2. Mannschaft gibt es Erfreuliches 
zu berichten. Von den ersten neun Spielen konnten 
sechs gewonnen werden, sodass wir uns zwischen-
zeitlich im Aufstiegsrennen wähnten. Lediglich die 
herbe Klatsche gegen den Tabellenführer SV Viktoria 
08 II zeigte schonungslos unsere Grenzen auf. Lei-
der mussten wir zuletzt zwei weitere, eher unnötige 
Niederlagen hinnehmen. So befi nden wir uns in der 
Kreisklasse C derzeit auf einem aber immer noch 
respektablen 5. Platz. Der einzige Aufstiegsplatz 
scheint zwar schon fest an Viktoria vergeben. Trotz-
dem wollen wir natürlich auch mit unserer 2. Mann-
schaft weiter für Furore sorgen und unsere Position 
wieder verbessern. Heimspiele Sonntag 11 Uhr!
Übrigens gibt es seit dieser Saison zwei neue Verant-
wortliche für unsere eigene kleine Homepage. Julian 
Neelsen und Niklas Timmermann halten seitdem 
die Seite mit größter Fürsorge beständig auf dem 
Laufenden. Das Highlight sind die stets hochaktu-
ellen und absolut lesenswerten Spielberichte. Wir 
freuen uns über jeden Besucher!  
(luebeck1876.de.tl/Home.htm)

 ■ Jugendmannschaften
Bei Lübeck 1876 wird viel Wert auf eine gute Jugend-
arbeit gelegt. Es ist nicht immer einfach freiwillige 
Trainer zu gewinnen. Im Moment haben wir aber 
ein tolles Team zusammen, die allesamt ehrenamt-
lich zur Verfügung stehen. Insgesamt haben wir 
zur Zeit etwa 50 Kinder in den jungen Jahrgänge. 
Unsere jüngsten Kicker trainieren mit viel Eifer in 
der G-Jugend. Dennis Jeserig verbindet Spaß und 
Koordinationsübungen mit Fussball lernen und so 
treffen sich regelmäßig 10-15 Kinder auf unserer 
Anlage oder in der Sporthalle. Spiele werden noch 
nicht ausgetragen, Es werden lediglich Turnier oder 
Testspiele organisiert.  

Unsere F-Jugend wird vom Joshua und Max trai-
niert. Seit September werden jeden Samstag
Spiele gegen 8 andere Vereine in einer 1. Runde jeder 
gegen jeden ausgespielt. Tolle Ergebnisse der Jungs. 
So steht man am Ende der Qualifi kationsrunde auf 
dem 2. Tabellenplatz und wird im neuen Jahr sicher-
lich in der höchsten Spielklasse aufl aufen.
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E-Jugend: Bei uns hat sich dieses Jahr rich-
tig was getan. Bomber aus der F-Jugend ver-
stärkten uns. Die alten «E»Spieler nahmen 
die Verstärkung mit Kusshand auf und waren 
heiß auf Siege. Viele Siege. Kaum Niederlagen.
Mittlerweile sind wir ein gefürchteter Gegner, der 
immer für eine Überraschung gut ist. Die Jungs sind 
zu einem Team verschmolzen. Ein Team. Jeder für 
jeden. ...und die sich über einen Tabellenplatz im 
oberen Drittel freuen und mit David Arlandi und 
Jörg Greiser zwei lächelnde Trainer.

Auch die D-Jugend bestreitet eine Plazierungsrunde. 
Das von Thomas Klingbiel, Domingo Arlandi und 
Pascal Eickmeyer trainierte Team erweist sich dabei 
als tolle Einheit und belegt unter 10 Mannschaften 
einen guten Mittelplatz. Kleiner Wermutstropfen, 
ursprünglich als 9er Feld gestartet musste das Team, 
wegen einiger Abgänge, auf ein 7er Team reduziert 
werden.

 ■ Hanse Lübeck
„Die wahren Lübecker 
Hansekicker … eine 
starke Gemeinschaft“ 
Wir, der „Jugendför-
derverein Hanse Lübeck e.V.“, sind ein Zusam-
menschluss aus den Stammvereinen Lübeck 1876, 
Lübecker SC 99, SC Rapid und SV Viktoria 08 und 
bieten talentorientierten jugendlichen Fußballspie-
lern/innen eine attraktive Alternative in Lübeck. 
Ursprung unseres Erfolgsmodels ist die seit Jahren 
etablierte SG Hanse Lübeck, die seit 2007 erfolgreich 
in Lübeck und Umgebung  Fußball spielt. Durch 
eine Neuorganisation 2015 durch den DFB war 
es erforderlich einen neuen Verein, den „Jugend-
förderverein Hanse Lübeck e.V.“, zu gründen. Der 
Vorteil einer „JFV“ ist, dass die Fußballspieler wei-
terhin ihrem Stammverein zugehörig bleiben. Der 
Jugendförderverein Hanse Lübeck besteht aus der 
1. A-Jugend (Schleswig-Holstein Liga), 1.B-Jugend 
(Schleswig-Holstein Liga), 2.B-Jugend (Verbandsli-

ga), 1. C-Jugend (Schleswig-Holstein Liga) und 2. 
C-Jugend (Kreisliga). In den sechs Teams des JFV 
Hanse und der SG Hanse spielen zur Zeit etwa 45 
Jugendliche von Lübeck 1876,
Weitere Informationen www.jfv-hanse-luebeck.de

Vorstand des JFV Hanse Lübeck

Unser erstes Jahr als JFV Hanse Lübeck wurde das 
erfolgreichste Jahr seit Bestehen der Hanse Lübeck. 
Gleich 3 Mannschaften schafften am Ende der Sai-
son 2015/2016 den Aufstieg.  Damit gehören wir 
neben dem VfB Lübeck, Holstein Kiel, SV Eichede 
gemeinsam mit dem Heider SV, Flensburg 08 und 
dem JFV Eutin/Malente zu den erfolgreichsten 
Vereinen in Schleswig-Holstein. Unsere B-Jugend 
verpasste dabei den Aufstieg in die Regionalliga 
nur durch eine 1:0 Niederlage im letzten Punkt-
spiel gegen den SV Eichede denkbar knapp. Auch 
in der neuen Spielzeit stehen alle 3 Teams in der 
Schleswig-Holstein Liga im oberen Tabellendrittel. 
Im Kreispokal sind ebenfalls noch alle 3 Mann-
schaften vertreten. Die 2. B-Jugend schlägt sich in 
der Verbandsliga ebenfalls ganz hervorragend und 
belegt dort einen tollen 4. Platz. Die Trainer Niklas 
Warsteit und Neutrainer Mathias Hattermann leisten 
hier Superarbeit und bereiten die Spieler für das 
nächste Jahr in der SH-Liga vor. Die 2. C-Jugend 
belegt momentan den ersten Tabellenplatz in der 
Kreisliga Lübeck und wird versuchen einen mög-
lichen Aufstiegsplatz zur VL zu erreichen. 
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Für die Pfl ege unserer Vereins-Website suchen wir eine 

neue fachmännische Betreuung. Wir bitten hier um Mithilfe 

aus unseren Reihen oder Nennung einer Person bei unserer 

Geschäftsstelle, um Kontakt aufzunehmen. 

Damit wäre uns sehr geholfen.

Lübeck 1876 LÜBECK

1 8 7 6

LÜBECK

1 8 7 6

Fußball

Die JFV Hanse Lübeck U16 freut sich, dass sie ihre 
Heimspiele auf der Sportanlage von Lübeck 1876 
austragen darf. Die neumodische Anlage bietet 
optimale Bedingungen um im Fußball leistungso-
rientiert arbeiten zu können. So ist jedes Training 
und Heimspiel immer wieder ein Genuss für unser 
Team. Falls ihr mehr über uns erfahren wollt, schaut 
doch einmal auf unserer Homepage vorbei:  
www.jfv-hanse-2001.de. von Niklas Warteit

Neben den Mannschaften des JFV Hanse spielt 
noch eine B-Jugend als SG Hanse Lübeck in der 
Kreisliga Lübeck. In der von unserem Platzwart Rico 
trainierten Mannschaft kicken Spieler von Lübeck 
1876 und dem SV Viktoria 08. Dieses Team wird 
aller Voraussicht nach im nächsten Jahr komplett als 
A-Jugend aufl aufen.

Liebe Vereinsmitglieder, in dieser Ausgabe unserer 
Vereinszeitung wollte ich etwas ausführlicher über 
unsere Abteilung berichten. Wir Fussballer bedan-
ken uns ganz herzlich bei Andre und Rico für die 
tolle Zusammenarbeit. 

Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen ehrenamt-
lichen Trainern und Betreuern und wünsche allen 
ein schönes friedliches Weihnachtsfest und einen 
Guten Rutsch in das Jahr 2017.      
 Euer Peter Witt
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Vorstand

Arnold Falk (1. Vorsitzender) Curtiusstraße 11, 23568 Lübeck Tel. 0451 / 32915

Christian Köhne (2. Vorsitzender) Eschenburgstraße 33 e, 23568 Lübeck
Chris.Koehne@t-online.de

Tel. 0451 / 60 7 23 23
Fax 0451 / 60 7 23 13

Roland Schell (1. Finanzvorstand) Neuer Faulenhoop 31, 23568 Lübeck

Britta Voß (1. Schriftführerin) Neuer Faulenhoop 27, 23568 Lübeck
britta.voss@luebeck-1876.de

Tel. 0451 / 592 98 35

Isabel Rettberg (2. Schriftführerin) Stresemannstraße 39, 23564 Lübeck Tel. 0451 / 79 80 61

Burkhard Zessin (1. Beisitzer) Ernst-Deecke-Weg 75, 23568 Lübeck Tel. 0451 / 3 45 44

Thomas Wellach (2. Beisitzer) Ernst-Deecke-Weg 17-19, 23568 Lübeck
thomas.wellach@t-online.de

Tel. 0451 / 394686

Martin Polzer (3. Beisitzer) Antonistraße 11, 23564 Lübeck
admin@luebeck-1876.de

Tel. 0173 / 531 60 41

Heidrun Liebich (4. Beisitzerin) Kleine Klosterkoppel 14, 23562 Lübeck Tel. 0451 / 79 46 06

Alexander Brewka (Jugendwart) Torneiweg 28a, 23568 Lübeck
alex.brewka@gmail.com

Tel. 0157 - 54 11 61 88

Wichtige Anschriften

LÜBECK

1 8 7 6

LÜBECK

1 8 7 6

 ■ Lübecker Sportverein Gut Heil von 1876 e.V.

Geschäftsstelle
Ansprechpartner:
Marion Eberle und
Dirk Hachmann

Postanschrift:
Travemünder Allee 69 e
23568 Lübeck

E-Mail: 
info@luebeck-1876.de

Tel. 0451 / 34544
Fax 0451 / 5026945

Geschäftszeiten Montag
10.00 - 12.00 Uhr
19.00 - 21.00 Uhr

Dienstag
10.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch
10.00 - 12.00 Uhr

Donnerstag
16.00 - 18.00 Uhr

Vereinskonto Sparkasse zu Lübeck IBAN: DE54 2305 0101 0003 3022 88  
BIC: NOLADE21SPL

Hausmeister Andrei Terehov Tel. 0451 / 290 18 44

Vermietung Tennishalle Rüdiger Wehde Utechter Weg 7
23564 Lübeck

Tel. 0451 / 60 10 52

Diplom-Sportlehrer Roman Mazur Otto-Passarge-Str. 7
23566 Lübeck

Tel. 0451 / 611 01 50

Website & Vereinszeitung Martin Polzer admin@luebeck-1876.de
zeitung@luebeck-1876.de

Tel. 0173 / 5316041

Vereinsgastronomie Lars Bohlen info@bohlen-catering.de Tel. 04 51 / 3 32 54
Fax 04 51 / 3 35 47
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Vereinsgastronomie
& Party-Service

 Ç für große und kleine Feiern
 Ç heiß oder kalt
 Ç rustikal oder exquisit
 Ç mit oder ohne Leihgeschirr

 Ç umfangreiche Speisekarte
 Ç gepfl egte Getränke
 Ç gemütliche Atmosphäre

Travemünder Allee 69e · 23568 Lübeck · Tel.: 3 32 54 · Fax: 3 35 47
info@bohlen-catering.de · www.bohlen-catering.de

Inh. Lars Bohlen

Nutzen Sie den Party-Service aus Ihrer Nachbarschaft!
… oder feiern Sie einfach bei uns (von 15 bis 150 Personen)

peisekarte

LÜBECK

1 8 7 6

LÜBECK

1 8 7 6

AZ-Vereinsgastro-2012.indd   1 02.03.13   18:36

Abteilungsleiter

Badminton H. Hermann Rohlf, Gneisenaustraße 33, 23566 Lübeck Tel. 0451 / 621496

Circus Trix Langhans, Gothmunder Weg 8, 23568 Lübeck,
circus@langhanse.at

Tel. 0451 / 58 53 642

Fitness / Trampolin Christian Köhne, Eschenburgstraße 33 e, 23568 Lübeck
Chris.Koehne@t-online.de

Tel. 0451 / 60 7 23 23
Fax 0451 / 60 7 23 13

Fußball Peter Witt, Forstmeisterweg 92, 23568 Lübeck
peterwitt.1876@gmail.com

Tel. 0451 / 33582
Mobil 0177 / 4515803

Handball

Leichtathletik Detlef Hacker, Torneiweg 32 a, 23568 Lübeck
mail@hacdewam.de

Tel. 0451 / 7070341

Ski Harry Golz, Stadtweide 41, 23562 Lübeck Tel. 0451 / 503090

Tanzen Thomas Wellach, Ernst-Deecke-Weg 17-19, 23568 Lübeck
thomas.wellach@t-online.de

Tel. 0451 / 394686

Tennis Werner Spohr, Dornierstraße 21, 23568 Lübeck
werner.spohr@luebeck-1876.de

Tel. 0451 / 36556

Tischtennis Lutz Probian, Rotdornweg 30, 23566 Lübeck
lutzprobian@aol.com

Tel. 0451 / 64247

Turnen N. N.

Volleyball Cnuth Kubiak-Guhs, Kreienkoppel 5a, 23556 Lübeck
Kubiak_muc@freenet.de

Tel. 0451 / 1211717



Wenn man einen starken Finanzpartner hat, der sich vor Ort 
für Musik, Sport, Bildung und Kultur engagiert.

Sprechen Sie mit uns.

Begeistern ist einfach.

Sparkasse
zu Lübeck

Wenn´s um Geld geht
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