
Liebe Mitglieder / es gibt wieder viele tolle Neuigkeiten aus unserer Hockeyabteilung.

Hockeyabteilung mit sportlichem Leiter einig / bevor wir uns alle in die großen Ferien verabschieden, möchten wir Euch noch 

berichten, was uns die letzten Wochen so umgetrieben hat. In unserem kürzlich veröffentlichten Konzept haben wir unsere sportlichen 

Ziele formuliert.

/ Wir sind bekannt für unser Nachwuchskonzept.

/ Wir entwickeln gut ausgebildete Hockeyspieler/Innen mit solider technischer, taktischer und athletischer Ausbildung.

/ Wir fördern das Gemeinschaftsgefühl und entwickeln die Kinder in ihren sozialen Kompetenzen weiter.

/ Wir etablieren alle ersten Mannschaften in der Oberliga.

/ Wir verstärken den Erwachsenenkader aus dem eigenen Nachwuchs.

Im Mittelpunkt steht bei diesen Zielen die Jugendarbeit, für die sich insbesondere unsere beiden hauptamtlichen Trainer Frank und 

Stolle seit Jahren engagieren. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an beide!

Aus unserer Sicht sind allerdings diese Ziele nicht durch uns allein zu bewerkstelligen. Um voran zu kommen, braucht man Impulse von 

außen. Daher haben wir schon im vergangenen Jahr eine Stelle für einen sportlichen Leiter ausgeschrieben - ohne Erfolg. Nun ist es tat-

sächlich dazu gekommen, dass wir über Björn Seidel (Leiter Nachwuchskoordination) Kontakt zu einem erfahrenen Trainer aufnehmen 

konnten, von dem wir wußten, dass er seinen Lebensmittelpunkt zukünftig in die Nähe von Lübeck legen wollte. In sehr guten Gesprä-

chen konnten wir ihn für den LBV Phönix begeisterrn und  so hat er unserem Club und damit allen Spielern, Trainern, Eltern und der Ab-

teilungsleitung angeboten, sein Wissen und seine Erfahrung in den Bereichen Training und Nachwuchsarbeit mit uns zu teilen und uns 

auf unserem Weg aktiv zu unterstützen. Somit dürfen wir Christian Bremer herzlich willkommen heißen als sportlichen Leiter in 

unser Hockeyabteilung. Er wird nach den Sommerferien seine Arbeit bei uns aufnehmen, was ihn allerdings nicht davon abhält schon 

jetzt mit den Trainern in Kontakt zu treten, sich auszutauschen und die ersten Ideen zu entwickeln. Er wird neben der konzeptionellen Ar-

beit auch als Trainer unseren Trainerstab erweitern und zunächst die Mannschaften mU12 und mU14 übernehmen und einen intensiven 

Blick auf den Herrenbereich werfen. Vor allem soll er sich in nächster Zeit ein umfassendes Bild über die derzeitige sportliche Situation 

machen, gemeinsam mit dem gesamten Trainerteam den sportlichen Bereich gestalten und mit seiner Erfahrung gezielt unterstützen. 

Kurz-Steckbrief Christian Bremer 

geboren: 1958

Hockey als Spieler : 
Güstrow, Club zur Vahr, HC Delmenhorst, Nationalmannschaft

Stationen als Trainer : 
Club zur Vahr, HC Delmenhorst, Bremer HC

Beruf:  
leitender Angestellter für eine Firma im Bereich Maschinenbau

Patrice Brand (Stellv. Abteilungsleiter) und Christian Bremer  
nach Vertragsunterzeichnung.

Mehr zu Christian findet ihr auf der 
nächsten Seite dieses Schlenzis.
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Liebe Hockeyfamilie, liebe Clubmitglieder des LBV Phönix, 

Mein Name ist Christian Bremer und ich möchte hier die Gele-

genheit nutzen, mich den Mitgliedern des LBV Phönix vorzustel-

len. Ab dem 1. August werde ich meine Tätigkeit als Sportlicher 

Leiter der Hockeyabteilung hier im Club aufnehmen.

Geboren und mit dem Hockeysport infiziert wurde ich in Güst-

row/Mecklenburg Vorpommern.

Bis 1989 habe ich dort viele Jahre in der höchsten Spielklasse der 

ehemaligen DDR gespielt.  Darüber hinaus gehörte ich zum Ka-

der der Nationalmannschaft.

Die Herausforderung, als Trainer tätig zu sein, hat mich schon als 

Jugendlicher gereizt. Früh durfte ich an Trainerlehrgängen teil-

nehmen und Jugendmannschaften trainieren.

Im Jahr 1990 sind meine Frau und ich mit unseren beiden Kin-

dern nach Bremen gezogen. Unsere mittlerweile erwachsenen 

Kinder sind- wie könnte es anders sein- ebenfalls im Hockeysport 

aktiv.

Beruflich war ich bis vor kurzem leitender Angestellter für eine 

Firma im Bereich Maschinenbau.

Neben dem Beruf war ich auch in Bremen und dem Umland im 

Hockey aktiv. Zunächst noch aktiv als Spieler beim Club zur Vahr 

und später beim HC Delmenhorst, wo ich von 1999 bis 2009 als 

Spielertrainer agierte.

Im Jahr 2009 gab mir der Club zur Vahr die Chance, die 1. Damen-

mannschaft zu trainieren. Dies war für mich zum einen das Ende 

meiner Zeit als aktiver Hockeyspieler und zum anderen mein Ein-

stieg in die Trainertätigkeit im Bereich des Leistungshockeys. 

Warum LBV Phönix? Seitdem klar ist, dass wir nach Boltenhagen ziehen und ich wußte, dass ich dann noch richtig Lust auf Hockey 

habe, war klar, dass es dann nur der LBV Phönix sein kann. Auf der Ecke hier ist der LBV schon einzigartig und bietet mir ein perfektes 

Umfeld für meine Ideen

Was wird dein Aufgabengebiet sein? Die Entwicklung und Implementierung eines sportlichen Konzepts und die fachliche Füh-

rung und Aus- und Weiterbildung der übrigen Trainer und Co-Trainer. Entwicklung eines Trainer-Teams.

Was sind deine Ziele? Kurzfristig: starke Breite in den Jugendmannschaften. Mittelfristig: Damen und Herren stabil und konstant im 

Spielbetrieb etablieren. Langfristig: mit Jugendmannschaften wieder an überregionalen Meisterschaften teilnehmen.

Wie möchtest du diese Ziele erreichen? Mit Viel Spaß und Engagement. Mit gut strukturiertem und intensiven Training, geziel-

ten Fördermaßnahmen, Trainingslagern und Turnieren. Und es müssen alle an einem Strang ziehen, also Abteilungsleitung, Trainer, 

Co-Trainer, Speieler, Betreuer, Eltern. Das gilt für mich immer als Grundvorraussetzung. Dazu dauerhaft gute Kommunikation um alle 

Beteiligten mitzunehmen und damit gerade Veränderungen und Entscheidungen für alle nachvollziebar sind.

Nach vier Jahren und zwei Aufstiegen (RL Halle und Feld) ergab 

sich für mich eine neue Herausforderung als Trainer. Seit dem 

Jahr 2013 durfte ich an der Seite von einem der erfolgreichsten 

Trainer Europas, Martin Schultze, im Bremer Hockey Club mitwir-

ken. Gemeinsam gelang es uns, die 1. Damen von der Oberliga 

bis in die Bundesliga zu führen sowie drei Deutsche Jugendend-

runden (2 Titel) zu spielen. In der Zeit im BHC war ich ebenfalls als 

Coach für die 1. Herren (RL und OL) verantwortlich.

Meine Frau und ich hatten schon immer den Wunsch, unseren 

Ruhestand in unserer Heimat Mecklenburg zu verbringen. Umso 

glücklicher sind wir, dass wir im Jahr 2017 mit unserem Haus in 

Boltenhagen die Grundlage dafür schaffen konnten. 

Da ich mit 62 Jahren noch zu viel Energie habe, um den Ruhe-

stand genießen zu wollen, freue ich mich, beim LBV Phönix eine 

neue Herausforderung gefunden zu haben. Meine Erfahrungen 

aus dem Breiten- und Leistungssport möchte ich gewinnbrin-

gend für die Vorhaben der Hockeyabteilung einbringen.

Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben, auf eine zielorien-

tierte Zusammenarbeit und auf ein großartiges Clubleben.

Herzliche Grüße 

Christian Bremer
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Christian Bremer stellt sich vor /

4 Fragen und 4 Antworten /



Fertigstellung der Tore für das Minifeld / Wir danken den Familien Rohmeyer und 

Külzer mit Paul Anton und Anton für den Bau der vier kleinen Minitore. Sie wurden freu-

dig von der mU8 in Empfang genommen und im Training sowie beim HockeyKidsDay 

bereits reichlich genutzt. Da bei den Spieltagen der Kleinen zwei Spielfelder parallel 

aufgebaut werden, wird das Bauteam nach den Ferien einen zweiten Satz Tore produ-

zieren. 

Engagement für den Verein kann sich auch lohnen, denn wie Natascha so treffend 

formuliert hat: „Wir haben eine Familie besser kennengelernt und es hat sich gelohnt.“ 

Auch das macht Vereinsleben aus.

HockeyKidsDay 2021 – ein voller Erfolg / Am 29. Mai waren ca. 120 große und 

kleine Hockeyinteressenten auf unserer Anlage und haben, begleitet von unseren ju-

gendlichen Spielern, ein Gefühl von unserem Sport bekommen. Die Kinder sind strah-

lend mit einem Thore Hockeybär, einem PHNXGO-Armband und einem Phönix-Lolli 

nach Hause gegangen. Besonders schön war zu sehen, dass auch die Eltern mit großer 

Begeisterung aktiv die Übungen mitgemacht haben. Ein richtiges Familienevent!

Die 34 Terminslots waren bereits vor der Anzeige in den Lübecker Nachrichten zwei 

Tage vor dem Event ausgebucht, so dass wir uns kurzer Hand dazu entschieden, das 

Angebot um eine Stunde zu verlängern. Im Nu waren auch diese Termine vergeben. 

Sowohl die Sportredaktion als auch die Regionalredaktion der Lübecker Nachrichten 

waren am Platz und am Sonntag war der große Artikel in der Zeitung. In dieser Woche 

waren bereits über 20 neue Schnupperkinder beim Training und wir hoffen, dass sich 

alle in den Mannschaften wohlfühlen und anhaltend Begeisterung für unseren Sport 

finden. 

Allen Helfern und vor allem unserem Orga-Team Greta, Amei, Marthe und Frido sei 

noch einmal ganz herzlich für Euren Einsatz gedankt.

Sponsorenlauf mit 1461 Laufrunden unserer Hockeyjugend / Wie versprochen geben wir nun die endgültige Sponsoren-

summe bekannt. Es wurden an den drei Tagen von unseren Jugendlichen unglaubliche 12.770€ erlaufen. Das ist großartig und hat 

all unsere Erwartungen übertroffen.

Wir haben Euch im letzten Schlenzi erzählt, dass wir den Sponsorenlauf zugunsten der Jugendarbeit durchführen. Mit der Anstel-

lung von Christian könnt Ihr Euch nun hoffentlich auch eine konkretere Vorstellung dazu machen, was mit dem Geld zu großen 

Teilen gemacht werden wird. Noch einmal vielen Dank an alle Läufer und Sponsoren.

Wir wünschen Euch nun bald schöne Sommerferien. Vielleicht hat noch der ein odere andere Lust bereits in der letzten Ferienwo-

che den Schläger wieder in die Hand zu nehmen. Wir haben noch Plätze für das Kinder- und das Jugendcamp. Nähere Informatio-

nen und das Anmeldeformular findet Ihr auf unserer Homepage.

Eure Hockeyabteilung
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Phönixer beim Holzkauf


