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Hier bekommt ihr die neuesten Infos der Hockeyabteilung zugeschlenzt.

LBV Phönix

phoenix-hockey.de

DAS BLAUE WUNDER!
Es ist geschafft. Das Großprojekt KuRa 2019 ist erfolgreich abge-

Linierung war es ein hochspannendes Projekt. Ein großer Dank

schlossen. Die Erneuerung des Kunstrasenbelages hat planmä-

gilt dabei vor allen Willi Lange und Chris Groth, die während des

ßig, wenn auch mit zwei Wochen Verzögerung, in den Sommer-

gesamten Bauvorhabens und dazu noch in der Urlaubszeit die

ferien stattgefunden. Der KuRa wurde am 01.08.2019 an den LBV

Abstimmung mit dem Bauunternehmen übernommen haben

Phönix übergeben und wartet nun auf euren Einsatz. Das Pro-

und somit maßgeblich zur erfolgreichen Umsetzung beigetra-

jektteam, das in den letzten fünf Wochen - und auch schon zuvor

gen haben. Und nun liegt er da, so schön weich und blau glän-

hinter den Kulissen - tatkräftig den Bau begleitet und geleitet hat,

zend und wird uns allen sicher ein ganz neues Hockeygefühl

hat hier gemeinsam mit dem Dienstleister Polytan ganze Arbeit

bescheren. Auch wenn das Auge sich vielleicht noch von Grün

geleistet: Vom ersten Bagger, der den alten Kunstrasen abtrug,

auf Blau umstellen muss, er ist da und damit die Zukunft der Ho-

über das Vernähen der neuen Rollen bis hin zur Einbringung der

ckeyabtielung für die nächsten Jahre gesichert. Soweit so gut?

Das erste Panorama-Bild

Die ersten Bahnen liegen

Der Adler (f )liegt

Der ausgebesserte Platz.
Dahinter rollenweise Kura.

Sicht aus 1.000m Höhe

Leider nein, denn es gibt in dieser „Erfolgsstory“ auch kleines
Drama, denn bis zur Fertigstellung war es ein Weg mit deutlichen „Unebenheiten“. Was war passiert? Im Prinzip das, was
zu befürchten war. Es gab von Anfang an in der ganzen Kalkulation eine große Unsicherheit: keiner konnte im Vorfeld
sagen, in welchem Zustand sich die elastische Tragschicht
unter dem Kunstrasen wirklich befindet. Und somit wurde
gespannt auf den Tag gewartet, an dem die Bagger den alten Kunstrasen mühsam zu Seite rollten.
Nach Entfernung des alten Belages wurde das Ausmaß der
Beschädigung der elastischen Tragschicht erstmals sichtbar.
Die Diagnose war schlimmer als erwartet. Das Projektteam
telefonierte sich aus dem Urlaub an unterschiedlichsten
Die ersten Ausbesserungsarbeiten

Plätzen auf der Welt zusammen und musste eine schnelle
aber alternativlose Entscheidung treffen. Um den Platz mit
Von oben

einem ebenen Untergrund wieder spielfähig zu machen,
mussten umfangreiche Ausgleichsarbeiten stattfinden
(Bild oben links). Löcher und Senken mussten fast auf der
gesamten Fläche gefüllt, an manchen Stellen musste der
Untergrund sogar ganz erneuert werden. Polytan brachte
in diesem Zuge anstatt progostizierter 500 kg Ausgleichsmasse zusätzliche 15 Tonnen Material auf. Ein kurzfristiges
Krisentreffen ergab, dass damit auch die Gesamtkosten für
den Kunstrasenbau um 13.000 € steigen werden. Ein
Betrag, der in der Höhe in der Finanzierung nicht berücksichtigt ist und die Kasse der Abteilung nun zusätzlich belastet.
Die Hockeyabteilung und der Förderverein bitten daher um
finanzielle Hilfe von Mitgliedern und Hockeyfreunden mit
der auch dieses Loch ausgeglichen werden kann:

FÖRDERVEREIN HOCKEYSPORT IN LÜBECK E.V. 
IBAN: DE29 2305 0101 0030 0061 59 
SPARKASSE ZU LÜBECK
Bitte scheut euch nicht, auch kleinere Beträge helfen uns.
Lasst uns nach dem tollen Ergebnis weiterhin zusammenstehen. 		

Die Hockeyabteilung und der Föver

SAVE THE DATE:
Die Eröffnung des
Kunstrasen findet
am 23.8.2019 um
18 Uhr statt.
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