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Neue TrikoTs

Beim letztjährigen Internen Hockeyturnier konnten alle Teilnehmer über die neuen Trikots ab-
stimmen. 4 Designs standen zur Wahl, die mit dem Ausrüster Adidas umgesetzt werden sollen. 
Nach der Abstimmung folgte die Verhandlung und Preiskalkulation mit dem Einzelhändler vor 
Ort und eine weiteres Gespräch mit Adidas. Auf dieser Basis wurde entschieden, dass die Trikots  
frühestens Anfang 2019 kommen werden und dies hat 2 Hauptgründe: Erstens wollen wir einen 
Brustsponsor finden, der den Hauptanteil der Kosten trägt, so dass für die Mitglieder nur noch 
eine geringe Eigenbeteiligung bleibt. Das Suchen nach einem solchen Sponsor, der eine 5-stelli-
ge Summe aufbringen müsste, überschneidet sich sehr stark mit dem Fundraising für den neuen 
Kunstrasen, der hier aber eine ganz klare Priorität besitzt. Zweitens bringt Adidas im olympischen 
Zyklus neue Designs heraus, so dass wir hier in Absprache mit dem Ausrüster bis 2019 warten 
wollen, um schon auf die neuen Designs zugreifen zu können.
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Hier bekommt ihr die neuesten Infos der Hockeyabteilung zugeschlenzt.

TermiNe:

Aktion Sauberer Platz  21.4.2018

Tag der offenen Tür  23.6.2018

Internes Hockey Turnier   30.06.2018

65. Marzipantortenturnier 27./28.10.2018

AkTioN Neuer kurA 2019

2019 wollen wir den Kunstrasenbelag tauschen. Es soll ein nagelneuer blauer Kunstrasen-
belag her, der den alten grünen (und abgespielten) Belag ersetzt. Noch im März wurden 
die Anträge bei den Stiftungen und bei der Stadt eingereicht, jetzt heißt es abwarten und 
Daumen drücken, denn eins ist klar.... ohne die Hilfe der Stiftungen wird es bei diesem 
Projekt nicht gehen! Dazu könnt ihr euch in Kürze über zahlreiche Mitgliederaktionen und 
-infos freuen. Denn in 6 Monaten, bis Oktober, muss die Finanzierung stehen....der Count-
down läuft.

Hockey

LBV Phönix

miTgliederversAmmluNg der HockeyAbTeiluNg

+++Mitglieder Stand 01.01.2018+++Gesamt 457 (plus 23 ggü. Vorjahr)+++Kinder und Jugendliche 253 (+-0 ggü. Vor-
jahr)+++258 männlich 199 weiblich+++2.Kraft hinter Tennis (488)+++neue Kooperation mit Kalandschule+++insgesamt 19 
TrainerInnen+++MTT2017 mit 77 externen Teams+++10 Altersklassen+++20 Niederegger Marizpantorten+++7.500 EUR für die 
Abteilung+++über 300 helfende Hände+++Riesenapplaus und Dankeschön!+++phoenix-hockey.de im neuen Gewand dank 
David+++Andrea Haeusler und Tube Philipp bis 2020 wiedergewählt+++Projekte 2019+++Kura-Erneuerung+++Bewerbung um 
Jugend DM+++Fort- und Umsetzung Sportliches Konzept+++Leitlinien+++Förderverein fördert Hockey in Lübeck+++Danke für 
Unterstützung+++
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bei deN 1. HerreN geHT es wieder los.

Die Hallenschläger sind sicher verpackt und der Feldschläger wurde vom Staub befreit. 
Die Pollen fliegen wieder und der Kunstrasen wurde gesäubert. Endlich geht es wieder 
los auf der Falkenwiese für die Lübecker Hockeyteams. Bevor aber die ersten Jubelschreie 
und Fangesänge auf dem Heimatfeld der Adlerträger ertönen, müssen die Hockeyherren 
am Sonntag, dem 15.04. zum Jahresauftakt in den Hamburger Stadtpark, um gegen die 
Routiniers vom HC St. Pauli zu bestehen. Kein leichtes Unterfangen, sind die Hamburger 
doch ob Ihrer Bundesligaerfahrung stets ein brandgefährlicher Gegner. 
Die Herren des LBV Phönix sehen aber keinen Grund sich zu verstecken und fahren erho-
benen Hauptes nach Hamburg. 
„Wir würden lügen, wenn wir nicht 3 Punkte als Ziel haben. Auch wenn das vielleicht 
etwas hochgesteckt ist, wollen wir uns nicht verkriechen, sondern druckvoll agieren und 
zeigen, das mit uns zu rechnen ist“, gab Sven Lohse zum Besten. Auch Kapitän David 
Kirschstein äußerte sich ähnlich „Auch wenn wir naturgemäß auswärts nicht in voller 
Montur auflaufen, werden wir alles geben, um uns bestmöglich zu verkaufen. Mein Ziel 
sind 3 Punkte, um möglichst früh den Abstiegskampf hinter uns zu lassen, in den man 
leicht hineinrutschen kann, wie wir in der Hallensaison bemerkt“.

die dAmeN sTArTeN iN die sAisoN.

Die Saison geht wieder los und wir sind heiß darauf den Schläger zu schwingen! Nach 
einer spannenden Hallensaison, freuen wir uns jetzt wieder darauf draußen Bälle zu 
schlagen, zu ditschen, zu lupfen und zu schlenzen und zu beweisen, dass wir in diese 
Liga gehören! Mit frischem Neuzuwachs von außen sowie ein paar Spielerinnen aus der 
eigenen Jugend, haben wir bereits die ersten  Trainingseinheiten absolviert und uns 
etwas besser kennengelernt. Obwohl uns das Wetter mehrmals einen Strich durch die 
Rechnung gemacht hat in den vergangenen Wochen (gefrorener Platz etc), freuen wir 
uns schon auf das erste Spiel gegen Victoria am 22.4, denen wir nach der vergangenen 
Hallensaison noch eine spannendes Spiel schuldig sind! 
Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir am Spielfeldrand tatkräftig angefeuert 
werden! Mit unseren Phönixfans an der Seite, werden ja nochmal ganz andere Kräfte 
mobilisiert.

Termine gibt es zu genüge um das unter Beweis zu stellen!
Heimspiel-Termine feldsaison 2018: 22.4. um 16 Uhr gegen Victoria, 29.4. um 16 Uhr 
gegen TTK, 27.5. um 16 Uhr gegen Blankenese, 10.6. um 16 Uhr gegen Heimfeld

wAHl zu mANNscHAfT des JAHres 2018 ....dAs isT delücks.

Verstreute und einzelne Gerüchte machten schon länger die Runde innerhalb unserer 
Mannschaft, dass wir uns dieses Jahr zur Jahreshauptversammlung ein anderes Outfit als 
den Trainingsanzug suchen sollten. 

In der Konsequenz fanden sich alle verfügbaren 2ten Herren am Abend des 26 März 2018 
in unserer Club Gastronomie ein, und warteten bei einem kühlen Getränk gespannt auf 
den Tagesordnungspunk „Ehrungen“ 

Die Gerüchte sollten sich bewahrheiten, denn „DELÜCKS“ die zweiten Hockey Herren, 
wurden vom Vorstand um den 1.Vorsitzenden Steffen Kohl als Mannschaft des Jahres 
2017 im Gesamtverein ausgezeichnet. (an dieser Stelle noch einmal einen herzlichen 
Glückwunsch an die Sportlerin und den Sportler des Jahres 2017)

Wir empfinden diese Auszeichnung als eine große Ehre, wenn man bedenkt, wie viele 
tolle Sportler und Mannschaften innerhalb unseres Vereins jede Woche hart trainieren, 
an Wettkämpfen teilnehmen und sich im und um den Verein engagieren. 



LBV PHÖNIX
VON 1903

Jetzt neu: Offizieller Hockeypulli für Kinder und Jugendliche

KAPUZENZIPPER ADIDAS IN ROT
VORNE:  Adler und Name Verein
HINTEN:  LBV Phönix
ÄRMEL:  Name optional gegen Aufpreis (5€)

GRÖßEN:  128 - 176  
PREIS: 60€
Mengenrabatt ab 15 Bestellungen
Bestellung über Patrice Brand (patrice.brand@web.de) 
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mäb sAmmelN 500€ für deN NeueN kuNsTrAseN.

Am Samstag den 24. März trafen wir, die B-Mädchen des LBV Phönix, uns zum Waffel-
backen im Luv Center. Es kamen immer mehr Leute, die sich für unser Spendenprojekt 
“Neuer Kunstrasen“ begeisterten und eifrig Waffeln kauften. In 6 Stunden kamen fast 
500€ für den KuRa zusammen. Und Spaß hatten wir auch!

Neuer club-Pulli JeTzT erHälTlicH

Den neuen und offiziellen Club-Pulli gibt es jetzt bei unserem Einzelhändler vor Ort „Sven Raabe“. Dort hängen auch mehrere 
Größen zur Anprobe. Die Zipper oder Pullis von Adidas werden vorne mit dem Adler und hinten mit dem Vereinsnamen veredelt. 
Wer möchte, bekommt auch gerne seinen Nachnamen auf den Ärmel gedruckt. Besonders attraktiv: Mengenrabatt für Mann-
schaftsbestellungen!

TAg der offeNeN Tür 23.6.2018

Ein kleines Projektteam kümmert sich hinter den Kulissen um die Organisa-
tion des Tags der offenen Tür der Hockeyabtielung. Ziel ist es, an diesem Tag 
um Nachwuchs zu werben und Hockeysport in Lübeck noch bekannter zu 
machen. Es gibt Spiel und Spaß rund um den Hockeysport, einen großen 
Infostand für interessierte Eltern und Kinder, Hockey zum Ausprobieren und 
und und ... Natürlich ist auch für das entsprechende Rahmenprogramm mit 
Musik, Waffeln und Wurst gesorgt. Bitte schonmal dick im Kalender markieren 
und befreundete Kinder und Eltern jetzt schonmal einladen!

www.phoenix-hockey.de

Der Feldhockey-Schnuppertag 
für die ganze Familie.
23.6.2018  · 11 - 14 Uhr
Falkenstraße 44 Gegenüber von der  

Esso-Tankstelle

HOCKEY 
KIDS DAY
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