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Hier bekommt ihr die neuesten Infos der Hockeyabteilung zugeschlenzt.

LBV Phönix

phoenix-hockey.de

PHÖNIX GO ... 2020.
Liebe Alle,
ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende und der Spielbetrieb er-

Liebe Vorstandskollegen vom LBV und Förderverein, liebe

laubt uns allen eine kurze Verschnaufpause, bevor das neue Ho-

Trainerinnen und Trainer, liebe Betreuerinnen und Betreuer, lie-

ckeyjahr 2020 Anfang Januar mit dem traditionellen Rotspons-

be Eltern, liebe Organisatoren der großen und kleinen Turniere,

turnier eröffnet wird.

liebe fleißige Helferinnen und Helfer, liebe kleinen und großen

Die Pause haben wir uns alle verdient, nachdem wir auch im ver-

Phönixerinnen und Phönixer:

gangenen Jahr zahlreiche Projekte, Veranstaltungen und Ideen

Ohne Eure hohe Bereitschaft, auf und außerhalb des Spielfeldes

gemeinsam anschieben, verwirklichen und erfolgreich durch-

etwas zu bewegen zu wollen, könnten der Verein und die Abtei-

führen konnten.

lung nicht funktionieren!

Im Einzelnen möchte ich explizit erwähnen die Einweihung un-

Es erfüllt mich mit Stolz und großer Dankbarkeit, mit welchem

seres neuen blauen Wunders, die 66. Auflage des Niederegger-

Engagement und mit welcher Leidenschaft, Ihr bereit seid, mit

MarzipanTortenTurnieres und die Ausrichtung der Deutschen

an zu packen und mit vereinten Kräften unsere gemeinsamen

Meisterschaft der MJB Anfang März.

Ideen zu verwirklichen und Ziele zu verfolgen.

Traditionen bewahren und die Zukunft gestalten, das sind die

Vielen Dank an jeden Einzelnen von Euch!

Ziele der mehrköpfigen Arbeitsgruppe „Quo vadis?“, die sich
mit der Umstrukturierung der Hockeyabteilung und deren viel-

Euch und Euren Liebsten wünsche ich eine schöne, besinnliche,

schichtigen Aufgaben befasst. Wie im „Phönixer“ zu lesen stehen

friedliche Weihnachtszeit und ein gesundes, frohes, glückliches

dabei Wünsche, Ideen, Bedürfnisse der Mitglieder im Vorder-

Jahr 2020!

grund. Über die ersten Etappenziele, Erkenntnisse und Ergebnisse werden wir Euch Anfang des Jahres informieren.
Wir gestalten VEREINt die Zukunft des Hockeysports in Lübeck.
Und jede/r einzelne/r ist herzlich eingeladen, sich und seine
Vorstellungen einzubringen. Sprecht uns bitte an!

Phönix Go!
Eurer Tube
Tobias Philipp, Abteilungsleiter Hockey, LBV Phönix 1903 e.V.

