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Hier bekommt ihr die neuesten Infos der Hockeyabteilung zugeschlenzt.

LBV Phönix

phoenix-hockey.de

Was ist Schlenzi?
„Schlenzi“ ist der online-Newsletter der Hockeyabteilung des LBV Phönix. „Schlenzi“ kommt gerne bunt und manchmal schräg, ist
immer auf Ballhöhe - und lebt von Euren Beiträgen. „Schlenzi“ erscheint monatlich als Download auf der Homepage www.phoenixhockey.de. Spezielle Themen kommen als „Schlenzi aktuell“ auch mal brandaktuell. „Schlenzi“ berichtet am liebsten über Anekdoten
und Besonderheiten aus den Mannschaften und der Abteilung. Hintergründe von Turnieren, Reportagen über Sponsoren oder Interna aus dem Trainerleben - Es gibt so vieles zu erzählen. Eure Artikel, Bilder und Ideen sind jederzeit willkommen. Einsendungen bitte
an die Mailadresse schlenzi@phoenix-hockey.de

Erinnerung: Internes Hockey Turnier am 25.06.
+++ Einteilung um 10:00 +++ Buffetspenden und Anmeldungen über
Betreuer an iht@phoenix-Hockey.de +++ Spiel und Spaß für Alt und Jung
+++ EM live +++ Vladis Spieße +++ Motto Platzpiraten +++

Hockey satt
‚Hockey satt‘ Ende Mai ein voller Erfolg. Beste
Laune, reichhaltige Buffets, leckeres vom Grill
und frisch Gezapftes spülte dank vieler helfender
Hände einige Euros in die Abteilungskasse. Damit konnte bereits ein Teil des Videoturms finanziert werden. Zur Nachahmung empfohlen.

SAVE THE DATE: 63. Marzipantortenturnier 2016
Natürlich findet auch in diesem Jahr wieder unser MTT statt, zu
dem wir viele Hockeyfreunde von nah und fern erwarten. Am 12.
Und 13. November wird in fünf Sporthallen Lübecks um die großen und kleinen Marzipantorten gekämpft! Wir freuen uns auf: 80
Teams, mehr als 800 hockeybegeisterte Kinder und Jugendliche, 2
Tage voller Spannung und Spaß, Hockey satt, das Wiedersehen mit
Freunden, ... Anfang Juni wurden die Einladungen an die Hockeyclubs in Nord, Süd, Ost und West versandt und bereits jetzt sind
schon viele, viele Anmeldungen eingegangen.
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EY SCHIRI
Ey Schieri... Am 03.06. konnten knapp drei Duzend Damen, Herren und Jugendliche ihr Wissen beim Schiedsrichterregelabend unter Beweis stellen. Die theoretische Prüfung unter den strengen Augen von unserem Sportler des Jahres und
Bundesligareferee Ole Ingwersen konnte die knappe Mehrheit immerhin bestehen. Für alle gilt die Phrase: wichtig ist auffm Platz - ran an die Pfeife. Wie beim
Führerschein. Nur beim Fahren kommt die Übung!

Hans-Baumgartner-Gedächtnisturnier für
D1-Kader-Mannschaften beim TSV Grünwald am 11./12. Juni
Zum vierten Mal fand am vergangenen Wochenende das Hans-BaumgartnerGedächtnisturnier statt. Auch dieses Jahr waren wieder 3 Mädels vom Phönix mit von
der Partie. Safia als Torfrau, sowie Annina und Hanna. Gleich im ersten Spiel hatten unsere Mädchen dem Bayerischen Verband leider wenig entgegenzusetzen, so dass wir uns
mit einem 0:5 geschlagen geben mussten. Gegen die Mädchen aus Wien haben wir ein
schönes Tor erzielt, dennoch hat es nicht zum Sieg gereicht: 1:3. Am nächsten Morgen
haben wir uns ein hart erkämpftes Spiel gegen die Hessen geliefert. Hier fehlte auch das
Quäntchen Glück. Auf hier hat es nicht zum Sieg gereicht (1:4). Unglücklicherweise fand
das Spiel um Platz 3 gegen die Wiener, unmittelbar im Anschluss an das Spiel gegen den
Hessen statt (0:3). Die Mädels haben aber viele Erfahrungen gesammelt und der Zusammenhalt war großartig. Es gab keine Zickereien, sondern der Teamgeist und der stets
freundliche Ton untereinander waren grandios. Zumindest was das Miteinander angeht,
hätten die Schleswig-Holsteiner den 1. Platz verdient.
Turmbau zu phönix
Lübeck/ Leipzig, 24.05.2016 - Nicht zum Hockey spielen ging es Ende Mai mit einem
schwarzen Passat, zudem 8m-behängert, in die sächsische Metropole an der Pleiße.
Auf den entschlossenen Wunsch üblicher Verdächtiger hin, hatte unser aller LieblingsHaustechniker das Internet durchstöbert und stolz ein massgeschneiderten Baugerüst
präsentiert; zwar zu einem fairen Preis, aber eben auch knapp 500km von der Falkenwiese entfernt. Langer Rede, kurzer Sinn: Gut 14 Stunden nach Fahrtantritt sah die Falkenwiese ihre Ausflügler wieder, eine gute halbe Tonne schwerer und mit (fast) allem,
was man für den Bau eines erwachsenen Videoturms benötigt. Zwischenzeitlich steht
der Riese -dank des bereits erwähnten Lieblings-Haustechnikers sowie des gelernten
Gerüstbaugoalies namens Jay. Jay.-. Hinter dem Tor zur Falkenstrasse wird er uns zukünftig gute Dienste nicht nur für die Spielanalyse leisten. Noch ein Schräubchen hier,
noch ein Blechle dort; schlußendlich ein Dach drauf und fertig wird er sein. Betreten
für Nichtkameraleute übrigens streng verboten. Des Autors persönliches Highlight an
diesem Tag war allerdings die zauberhaft sächselnde Mandy aus einem Leipziger Industriegebiet, in dem wir für den Phönix handelseinig werden konnten.
Fundstück der Woche
Hinter einem Schrank haben wir in der Geschäftsstelle diese Foto gefunden. Aufgenommen wurde es sicherlich auf dem heutigen NaRa. Uns würde interessieren, wer
alles darauf abgebildet ist. Wer es weiß, darf es gerne an schlenzi@phoenix-hockey.de
mailen. Vielleicht kann ein ehemals Hockey spielendes Eltern- oder gar Großelternteil
helfen. Wir sind gespannt.

Wir danken der Grundschule Wulfsdorf für die Spende von 18 (gebrauchten) Feld- und Hallenschlägern für unseren Verein
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1. Herren Saisonrückblick
Die Hockey – Herren des LBV Phönix Lübeck beenden die Feldsaison 2015/16 in der 1. Verbandsliga mit dem 4. Platz. Nachdem
man sich am vergangenen Sonntag im letzten Spiel der Saison mit einem 4:4 beim bereits abgestiegenen Uhlenhorster HC begnügen musste, steht man mit 20 Punkten im sicheren Mittelfeld.
Dennoch scheinen die Adlerträger nicht ganz zufrieden mit dem 4. Platz zu sein, fing die Saison doch sensationell an. Begonnen
mit einer ärgerlichen 2:3 Auswärtsniederlage beim Hamburger Polo Club spielten sich die Phönixer in einen wahren Rausch, blieben 5 Spiele in Folge ungeschlagen und konnten somit auf dem Platz an der Sonne überwintern. Trotz großer Motivation und
absoluter Entschlossenheit die Tabellenführung zu behaupten, musste man nach der Winterpause im ersten Spiel unter freiem
Himmel 2016 einen verdiente 0:2 Niederlage gegen Victoria Hamburg hinnehmen. Dennoch gelang es Coach Heinrich diesen
Dämpfer in positive Energie umzuwandeln und die nächsten sechs Punkte konnten schon bald gegen den UHC und den Hamburger Polo Club eingefahren werden. Auch nach einer unglücklichen Niederlage beim HC St. Pauli konnte man Anfang Mai den
THC Ahrensburg zum Spitzenspiel begrüßen, welches man trotz großem Chancenplus mit 0:1 abgeben musste. „Vermutlich der
Wendepunkt unserer Saison. Ein Sieg gegen Ahrensburg hätte uns sicherlich nochmal Kraft für den Saisonendspurt gegeben“,
so Trainer Frank Heinrich. So musste man bereits vier Spieltage vor Schluss die Hoffnung auf Platz 1 begraben und sich mit einer
weiteren Saison in der 1. Verbandsliga begnügen. In den darauffolgenden Spielen konnten mehrere Jugendspieler ihre ersten
Einsätze verbuchen und es gab neben Niederlagen gegen den SV Bergstedt und Victoria noch ein sensationelles 3:1 gegen den
THC Horn Hamm.
Mannschaftskapitän Kirschstein zeigt sich letztendlich enttäuscht über den 4. Tabellenplatz: „Auch wenn wir erstmals seit 2011 die
20 Punktemarke geknackt haben, können wir uns mit dem sicheren Mittelfeld nicht zufriedengeben. Spielerisch waren wir keinem
Team unterlegen, es hat uns leider die Saison durchgehend an Kaltschnäuzigkeit im gegnerischen Viertel gefehlt!“.
Die kommende Feldsaison werden die Hockey – Herren des LBV somit erneut in der 1. Verbandsliga bestreiten und müssen dabei
aber schmerzhafte Abgänge verkraften. Henrik Kalbau zieht es zurück zum Marienthaler THC, Außenstürmer Vetter und Torwart
„Kiko“ werden uns vermutlich studienbedingt ebenso verlassen. Trainer Heinrich zu den Personalplanungen: „Neben unseren A
– Jugendspielern, welche bereits in den letzten Wochen wichtiger Bestandteil unseres Teams geworden sind, hat auch Routinier
Sven Lohse sein Ja – Wort für die Saison 2016/17 gegeben und wird den Krummstock weiterhin für uns schwingen. Die Zukunft
unserer Abiturienten ist ungewiss, auf den einen oder anderen Abgang müssen wir uns allerdings einstellen. Dennoch bin ich
davon überzeugt, dass wir auch nächste Saison eine schlagfertige Mannschaft stellen können!“

