
 TVL-Nachrichten.  

  Ausgabe Dezember 2020    

 

Der Vorstand des Turnvereins Laboe 
wünscht allen Mitgliedern, 
Förderern und Laboern trotz der 
Einschränkungen in diesem Jahr 
eine besinnliche Adventszeit, schöne 
Weihnachtsfeiertage und einen guten 
Rutsch in ein gesundes und 
glückliches Jahr 2021!  

 
 

Der TV Laboe in Zeiten der Corona-Pandemie 
 

 
Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und der Vorstand des TV Laboe möchte 
die Gelegenheit nutzen, dieses Jahr aus sportlicher Sicht in Zeiten der Corona-
Pandemie zu betrachten. 
Die Corona-Pandemie hat uns wohl alle, innerhalb und außerhalb des TV Laboe, 
in irgendeiner Form betroffen. Leider ist wohl davon auszugehen, dass das 
Corona-Virus SARS COV 2 uns auch noch lange begleiten und beeinflussen wird. 
Der TV Laboe teilt in diesem Jahr das Schicksal anderer Vereine bundesweit und 
muss seinen Präsenz-Sportbetrieb nunmehr ein zweites Mal einstellen. Dennoch 
konnten und können wir in dieser herausfordernden Zeit zumindest ein 
eingeschränktes Programm unter Nutzung digitaler Medien und 
Trainingsprogrammen für das Training Zuhause anbieten und durchführen. Es 
bleibt zu befürchten, dass der Sportbetrieb in diesem Jahr auch nicht wieder 
aufgenommen werden kann. 
Über den Sommer konnten wir den Sportbetrieb mit teilweise erheblichen 
Einschränkungen, aber immerhin durchführen – nicht zuletzt Dank der Phantasie 
und des Engagements der Übungsleiterinnen und Übungsleiter, die nach Kräften 
versucht haben, die schwierige Situation unter Beachtung aller notwendigen 
Hygienevorgaben zu meistern. Für die Loyalität und für das Verständnis unserer 
Sportlerinnen und Sportler und Eltern bedankt sich der Vorstand von ganzem 
Herzen und bittet weiter um Durchhaltevermögen und Treue. 
Wir bedauern das Ausfallen unserer beliebten Veranstaltungen,  insbesondere der 
geplanten Feier zum 120-Jährigen Bestehen des TV Laboe sehr, da diese 
Veranstaltungen doch auch immer Gelegenheit bieten, das Vereinsleben 



außerhalb der rein sportlichen Aktivitäten mit Leben zu füllen. Einzig und allein 
unser Faschingsturnen konnten wir noch durchführen. Aufgrund der Corona-
Pandemie können wir auch die Durchführung unseres alljährlichen Schauturnens 
leider nicht gewährleisten – so muss das Sportjahr 2020 ohne die tollen 
Vorführungen unserer Sportlerinnen und Sportler und ohne 
Weihnachtsmannbesuch für die Kleinen beendet werden.  
Das Jahr 2020 eilt nun mit großen Schritten seinem Ende entgegen. Wollen wir 
alle hoffen, dass das Jahr 2021 in jeder Hinsicht ein besseres Jahr wird. 
Der Vorstand des TV Laboe spricht allen sein Mitgefühl aus, die in dieser Zeit 
persönliche oder wirtschaftliche Einschnitte zu beklagen hatten und wünscht allen 
die Kraft und das Vertrauen, die Zeit der Corona-Pandemie zu überstehen. 
Wir wünschen allen, dass das mühsame Jahr 2020 erträglich beendet und das Jahr 
2021 mit Licht am Horizont begonnen werden kann. 
 
In diesem Sinne wünschen wir Allen Gesundheit und Zuversicht 
 
Für den Vorstand 
 
Kai-Uwe Dörr 
(1.Vorsitzender) 
 

 
Aktion „HelferHerzen“ unterstützt den TV Laboe  

 
Mit der bundesweiten Aktion 
„HelferHerzen“ unterstützt die 
Drogeriemarktkette dm seit mehreren 
Jahren gemeinnützige Vereine und 
Projekte, die sich in sozialen und 
kulturellen Bereichen engagieren. 
In diesem Jahr freuen wir uns, dass der 
TV Laboe von der dm-Filiale Laboe für 
die Aktion „HelferHerzen“ ausgewählt 
wurde. Der 28.September 2020 wurde 
von dm zum bundesweiten Spendentag 
ausgerufen.  
Ziel der Aktion war für alle Beteiligten 
weit mehr als die reine Übergabe einer 
Geldspende: 
Mit der Aktion „HelferHerzen“ drückt 
die Laboer dm-Filiale ihre regionale 

Verbundenheit zum Ort und den vielen anderen gemeinnützig tätigen Vereinen 
und Projekten in der Region aus; der TV Laboe konnte durch den Stand in der 
Filiale all seine Möglichkeiten der sportlichen Betätigung darstellen und seinen 
Bekanntheitsgrad erweitern.  
Am Spendentag wurde über die Einkäufe in der Laboer Filiale eine 
Spendensumme von großartigen 672,78 Euro für den TV Laboe erreicht. Mit 



dieser Spende wird der TV Laboe neues Turngerät anschaffen und so die 
Spendensumme an die Sportlerinnen und Sportler des TV Laboe weitergeben. 
Der TV Laboe bedankt sich herzlich bei der dm-Filialleitung Laboe für die 
Möglichkeit sich als Verein darzustellen und für die Überreichung einer Spende 
in Höhe von 672,78 Euro. Wir bedanken uns auch bei allen Kunden, die am 
Spendentag bei dm eingekauft haben und so diese sehr großzügige Spende erst 
möglich gemacht haben. 
Der TV Laboe wünscht dm für die Zukunft der Aktion „HelferHerzen“ alles Gute! 
 
 
Für den Vorstand 
 
Kai-Uwe Dörr 
(1.Vorsitzender) 
 

 
Rund um den Verein 

 
Bewerbung … Bewerbung … Bewerbung als Kassenwart/in des TV Laboe 
 
Nach nunmehr neun Jahren als Kassenwartin ist es mir beruflich leider nicht mehr 
möglich, diese interessante Tätigkeit weiter auszuüben. Deshalb möchte ich 
diesen Vorstandsposten im TV Laboe zum Ende des Geschäftsjahres (Ende 
Februar 2021) gerne an jemanden weitergeben, der ein wenig Zahlenverständnis 
mitbringt und sich gerne ehrenamtlich in einem sportlich- interessanten Umfeld 
und einem engagierten Team einbringen möchte. 
 
Interesse geweckt? Dann melde dich in unserem TVL-Büro. Tel.: 4965301 oder 
info@tv-laboe.de 
Andrea Erdmann 
 

 
 
 

Spartenberichte 
 
 

mB-Jugend Handball: Fitbleiben im Lockdown light 
 
Auch wenn wir die Nachricht vom Handballverband bereits erwartet haben, waren 
wir traurig und enttäuscht über das Aussetzen des Trainings- und Spielbetriebes. 
Abermals konnten wir unseren geliebten Sport nur alleine in heimischer 
Umgebung ausüben und mussten für die vier Wochen im November nur mit Kraft- 
und Athletiktraining auskommen. 
In den vier Wochen  



Handballabstinenz hielten sich die Jungs mit mind. 2x Laufen die Woche fit. Ziel 
war es, innerhalb drei Wochen (die erste Woche wurde individuell gelaufen) als 
Team 787 km zu laufen, was einer Strecke von unserer Sporthalle bis nach 
München entspricht. 
Neben den Laufeinheiten fand einmal wöchentlich ein Online-Meeting statt, in 
dem ein gemeinsames Kraft- und Stabilisationstraining absolviert wurde. Gerade 
in dieser Zeit ist es wichtig, dass wir alle zusammenhalten, da die Gesundheit aller 
an erster Stelle stehen sollte.  
Trotz allem versucht die männliche B-Jugend weiter am Ball zu bleiben und hofft, 
dass sowohl die Infektionszahlen sinken als auch, dass ein Trainings- und 
Spielbetrieb wieder stattfinden kann. 
Text: Erdmann   Foto: Spliesgard 
 

 
 

 
 

 


