
ECKE. SChUSS. PhÖNIX!
Am 1.4.2017 um 12 Uhr präsentierte der Förderverein für Hockeysport in Lübeck den Kino-
film Ecke.Schuss.Gold im größten Saal der Lübecker Stadthalle. Mit 380 Gästen von Jung 
bis Erfahren und einem bunten Rahmenprogramm war es am Ende aber mehr als nur ein 
Film, es war ein großes Event für kleine und große Hockeybegeisterte, das sich mit den 
Stargästen und Bronzemedailliengewinnern Lisa und Valentin Altenburg, Kai Hollensteiner 
und Sportsenatorin Katrin Weiher absolut sehen lassen konnte. 

Hockey

LBV Phönix

April 
2017

SO
NDER

phoenix-hockey.de

Hier bekommt ihr die neuesten Infos der Hockeyabteilung zugeschlenzt.

10:30 Uhr: das Orgateam trifft sich zum Aufbau. Plätze werden reser-
viert, Ballons aufgepustet, letzte Details geklärt. Die ersten Stargäste 
kommen, werden begrüßt und zu ihren Plätzen geleitet. 

11:30 Uhr: die Tore werden für das Publikum geöffnet. Die Gäste strö-
men sofort in den Saal, um sich die besten Plätze zu sichern. Popcorn 
und Getränke werden anschließend gekauft. Der Saal füllt sich, die 
Spannung steigt.

12:00 Uhr: Der Gong ertönt: das Startsignal. Theaterleiterin Miriam 
Waldmann begrüßt die Gäste und übergibt an Patrice Brand, dem Initi-
ator und Moderator des Events. Der erste Programmpunkt folgt sofort, 
Sport- und Kultursenatorin Frau Katrin Weiher richtet Gruß-Worte an 
die Gästeschar und sorgt mit folgendem Satz für Aufsehen: „So lange 
ich hier was zu sagen habe, verspreche ich Ihnen, dass die Stadt sie  
auch unterstützt!“ (Starke Worte)

Das nächste Highlight ließ nicht lange auf sich warten: Kai Hollensteiner, der erfolg-
reichste Phönix-Export (Mehrfacher Deutscher Meister, 52-facher Nationalspieler und 
Europameister), hielt eine Laudatio zu Ehren von Christel Schneider für ihre treuen 40 
Jahre als Bambini-Trainerin. Als Zuckerguss gab es einen Zusammenschnitt von Dan-
kes-Filmchen ihrer ehemaligen Schützlinge. „Das war so schön, damit habe ich über-
haupt nicht gerechnet“ sagte sie anschließend und verdrückte ein paar kleine Tränen.  

Nach weiteren Dankesworten an das Orgateam und an alle Helfer ging es dann end-
lich los, der Dokumentarfilm Ecke.Schuss.Gold startete...mit einer Weltpremiere: Der 
LBV Phönix zeigte seinen neuen Image-Kurzfilm zum allerersten Mal in der Öffent-
lichkeit. „Wir erhoffen uns dadurch noch mehr Aufmerksamkeit für Hockey in Lübeck,“ 
sagte Steffen Kohl, „besonders in der relevanten Zielgruppe der Jugendlichen.“

Dann folgten 105 Minuten Action, Emotionen und Nervenkitzel.....

Patrice Brand, Tube und Steffen Kohl mit Familie Altenburg

Unsere Christel

Der Saal ist voll, gleich geht‘s los.

Es läuft ...

Laudator Kai Hollensteiner
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Im Anschluss gab es das angekündigte Interview mit Lisa und Valentin Altenburg.  
Dabei wurden Einblicke vertieft, Hintergründe geklärt und Emotionen herausgekit-
zelt. Patrice Brand sagte hinterher: „Die beiden sind so authentisch und haben es mir 
mit ihrer Art echt einfach gemacht. Ich denke, dass wir da noch viele kleine Details 
erfahren konnten, das hatte Charme.“ Auch Valentin Altenburg staunte: „ Wir dachten, 
dass wir in der Hockeyhauptstadt Hamburg losgefahren sind, aber jetzt muss ich fest-
stellen, dass wir in der wahren Hockeyhauptstadt angekommen sind.“ Anschließend 
stand Familie Altenburg mitsamt Bronzemedallie und Tochter Sophie (4 Jahre) zu  
einer Autogrammstunde bereit, es wurden Trikots, Plakate und  Eintrittskarten mit Auto-
grammen versehen, Selfies gemacht und noch die ein oder andere Frage gestellt und 
beantwortet. 

14:45 Uhr: Während das Orga-Team noch fleißig den Kinosaal auf „wieder vorzeigbar“ 
ummodelte (Popcorn klebt nicht nur an den Fingern) schlenderten Groß und Klein aus 
dem Kino und diskutierten fleißig über den Film.

Der Förderverein hockeysport in Lübeck e.V dankt allen Mitwirken-
den und zieht eine positive Bilanz:  „Wir freuen uns, dass wir mit dieser Akti-
on die Hockeyfamilie in Lübeck begeistern konnten. Wir sind sehr stolz, dass 
der Saal komplett gefüllt war, das kann sich im Vergleich zu allen anderen 

Hockey(Haupt)städten in Deutschland absolut sehen lassen. Dieses Event war der 
Startschuss für das Projekt „Neuer Kunstrasenbelag in 2019. Das ist uns erfolgreich 
gelungen, denn es gingen bereits die ersten nennenswerten Spenden ein. Unter 
anderem spendeten die 2. Herren gemeinsam mit einer kleinen Zugabe der Mäd-
chen- und Knaben-D einen Betrag von 1000€! Dafür bedanken wir uns sehr.“
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