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Willkommen im Jahr 2021
Der Vorstand des TV Laboe begrüßt alle Vereinsmitglieder, die Angehörigen und
die Freunde des TV Laboe im Jahr 2021.
Wir hoffen, dass Sie trotz der Corona-Pandemie und den damit verbundenen
Einschränkungen mit Familie und Freunden einen schönen Jahreswechsel hatten.
Für das neue Jahr wünschen wir für alle, viel Gesundheit, dass sich das neue Jahr
so entwickelt, wie man sich es erhofft hat, und dass die guten Vorsätze standhaft
und zielstrebig umgesetzt werden.
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses war uns nicht bekannt, wo wir jetzt
stehen und welche Beschränkungen aktuell gültig sind. Wir hoffen natürlich, dass
der letzte Lock-Down sein Ziel erreicht hat und langsam wieder mehr Freiheiten
und Bewegungsmöglichkeiten gegeben sind, damit wir den Sportbetrieb wieder
aufnehmen können. Auf unserer Homepage finden Sie die aktualisierten
Informationen.
Bis wir wieder in den normalen Sportbetrieb eintreten können, werden wir, wie
im letzten Jahr, ein eingeschränktes Programm anbieten. Auch das ist auf unserer
Homepage einsehbar. Für dieses Angebot, über einen schon langen Zeitraum,
bedanken wir uns bei allen Übungsleiterinnen und Übungsleitern, die sich hier
engagieren. Ohne euch wäre dieses Angebot nicht möglich.
Wir bitten alle aktiven und passiven Mitglieder unseres Vereins weiter
durchzuhalten. Lassen Sie sich den Optimismus nicht nehmen. Auf Regen folgt
immer Sonnenschein, man weiß halt nur nicht, wann der Sonnenschein kommt,
aber er kommt.
In diesem Sinne wünschen wir einen guten Start in das neue Jahr, bleiben sie und
bleibt ihr dem Sport und unserem Verein gewogen,
für den Vorstand
Kai-Uwe Dörr
(1.Vorsitzender)

Rund um den Verein

HURRA: Der TV Laboe erreicht beim „Sterne des Sports“ den 4. Platz auf
Landesebene!
Nachdem wir drei Kinderschutzbeauftragten Ute Winkler, Ann-Kathrin
und Andrea Erdmann im Sommer bereits
den „Bronzenen Stern“ auf Kreisebene
gewinnen und damit 1.500 EUR erzielen
konnten, erreichten wir nun auch noch
auf Landesebene den vierten Platz von 56
Vereinen und somit weitere 500 EUR für
unser Projekt
„Nicht wegsehen! Kinderschutz
beim TV Laboe“
Seit einigen Jahren ist das Thema
„Kinderschutz“ in den Blickwinkel der
Öffentlichkeit gerückt. Es hilft aber nicht, lediglich betroffen zu sein und nichts
zu unternehmen. Der Sport übernimmt in unseren Vereinen in vielfacher Weise
Verantwortung für die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen, denn Sport soll
Freude bereiten und ein sicherer Ort sein. Daher gilt es, die besten
Schutzmaßnahmen im Sport zu treffen und zur Selbstverständlichkeit im
Vereinsalltag werden zu lassen.
Schulungsmaßnahmen, ein Schutzkonzept in Form eines Handlungsleitfadens im
Verdachtsfall, erweiterte polizeiliche Führungszeugnisse, qualifizierte
Ansprechpartner für den Kinderschutz, Infotafeln und Aushänge sowie
vereinsübergreifende Schulungsmaßnahmen lenken das Augenmerk auf die
Wichtigkeit, die wir dem Kinderschutz beim TV Laboe beimessen.
Dass unser Verein den Kinderschutz zur Sprache bringt, wir durch unsere Präsenz
auf Veranstaltungen Gesicht zeigen, hat Auswirkung auf andere. Wir hoffen sehr,
dass unsere Initiative zum Transfer in andere Vereine anregt. Vieles ist schnell
umsetzbar. Der größte Feind des Kinderschutzes "Wegsehen & Verschweigen"
wird aktiv angegangen.
Den Preis werden wir weiter in dieses uns wichtige Projekt investieren, um
weitere Schulungsmaßnahmen damit zu finanzieren.

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
Viele kleine Weihnachtsüberraschungen
In der Vorweihnachtszeit gibt es so viele
Geheimnisse. Es wird gebastelt, gebacken und
gemalt. In den letzten Jahren gehörten auch das
Training und Einüben der Programmpunkte für
das beliebte Schauturnen dazu, welches, wie
viele andere Veranstaltungen, wegen Corona
leider ausfallen musste.
Doch ganz ließen sich Trainer und Übungsleiter
nicht davon abhalten, für ihre Schützlinge etwas
vorzubereiten. Und obwohl der Redaktionsschluss schon sehr früh in der
Adventszeit lag, gelang es uns, einige Geheimnisse im Vorfeld zu lüften.
So verriet Michelle Erdmann, dass in ihrer Gruppe der Leistungsturnerinnen
online gewichtelt wurde. Die Geschenke werden auch
gemeinsam via Zoom ausgepackt. Außerdem verteilt sie
mit Kaija selbstbemalte Beutel für die Barrenriemchen
mit Namen der zehn Turnerinnen.
Ob kleinere Online-Weihnachtsfeiern, Geschenke oder
Strandüberraschungen – wir hoffen, dass alle
Vorbereitungen durchführbar waren und für strahlende
Augen in der Adventszeit (trotz Corona-Alltag) gesorgt
haben.

Kleines Weihnachten trotz Corona
Für die männlichen Handballer der B-Jugend heißt
es weiterhin ausharren und sich mit Athletik- und
Krafttraining
online
zufriedengeben.
Im
November sollten sie als Team von der Sporthalle
bis nach München laufen, was trotz großer
Bemühungen leider nicht gelang. Dennoch
konnten die Jungs mit 423 km in vier Wochen stolz
auf sich sein (s. Foto). Teilweise liefen die Jungs
über das erforderte Wochenmaß hinaus, um das
Endziel zu erreichen. Auch der Bus zur Schule
wurde
durch das Fahrrad ersetzt, um auf meh r
Kilometer zu kommen. Vergessene
Laufzeiten
wurden
eigenständig
nachgeholt.
Die
wöchentliche
Krafttrainingseinheit zusammen über
Zoom
brachte
zumindest
etwas
Abwechslung in den tristen CoronaAlltag.
Auch wenn die jährliche Weihnachtsfeier
im Jahr 2020 leider ausfallen musste,
wurden online Namenszettel gezogen,
um trotz allem den
Jungs ein ,,kleines
Weihnachten'' mit Julklapp zu ermöglichen. Jedem Spieler
wurde ein Zettel in die Kamera gehalten und somit die
Person zugelost. Die Geschenke wurden kurz vor
Weihnachten an alle verteilt, wie beispielsweise die
Kinobox auf dem Foto.
Unsere Daumen sind weiterhin gedrückt, dass wir uns bald
wieder in der Sporthalle sehen! Vielen Dank an alle Eltern,
dass sie Ihre Kinder weiterhin animieren am Ball zu bleiben
und positiv in die Zukunft blicken!
Foto und Text: A. Erdmann
Anmerkung: Auf dem Mannschaftsfoto fehlt Julian
wD- und wC-Jugend Handball
Auch die bisherige Saison der weiblichen D- und C-Jugend des TVL wurde
maßgeblich durch das Coronavirus bestimmt. Nachdem beide Mannschaften seit
Anfang Juni wieder trainieren durften - zunächst auf dem Sportplatz ohne
Kontakt, später dann normal in der Halle -, sollte die Saison nach fast fünf
Monaten Training am Sonntag, den 25.10.2020 mit zwei Heimspielen in
Heikendorf endlich beginnen.

Zu früh gefreut hatten sich die Mädchen der weiblichen D-Jugend, da der Gegner
aus Gettorf das Spiel leider kurzfristig absagte. Besser erging es der weiblichen
C-Jugend, die spielen durfte und nach einer überzeugenden Leistung die
Mannschaft des TSV Altenholz mit 32:22 bezwang. Dabei konnten sich Marie
(12), Lilly (10), Marta (5), Klara E. (2), Ida (1), Lotte (1) und Lucia (1) in die
Torschützenliste eintragen. Das war es dann allerdings auch erstmal mit dem
Handballspiel. Da die Saison angesichts steigender Infektionszahlen schon einige
Tage später auf unbestimmte Zeit unterbrochen wurde. Und nicht nur das, ab dem
02.11.2020 war auch jegliches Mannschaftstraining wieder verboten.
Trotz dieser für die Kinder sicher enttäuschenden Entwicklung gibt es auch
Positives zu berichten. So konnten beide weiblichen Jugendmannschaften in der
Zeit nach dem ersten Corona-Lockdown einige Neuzugänge begrüßen, so dass
die C-Jugend derzeit über einen Kader von 14 Spielerinnen verfügt, die D-Jugend
von 17 Spielerinnen. Neben dem Großteil der Mädels, die schon die letzten zwei
Jahre dabei waren, kamen einige Neueinsteigerinnen hinzu, zudem mit Jana (wC),
Lotta und Laura (wD) von der HSG Mönkeberg/Schönkirchen sowie Nike, Sina
(beide parallel noch in der gemischten E-Jugend aktiv) und Jönna (Gastspielrecht
vom TSV Schönberg) auch Spielerinnen, die schon über Handballerfahrung
verfügen. Die Voraussetzungen für spannende Spiele und eine erfolgreiche Saison
sind also gegeben. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Corona-Lage im Frühjahr
wieder entspannt und die Jugendmannschaften zumindest noch einige Spiele
absolvieren können.
Als kleine Entschädigung durften sich die Mädchen zu Weihnachten über neue
Trainingsanzüge freuen, die mit der großzügigen Unterstützung der BW
Pflegezentrum Kiel GmbH und der Wüstenrot Bausparkasse Frank Drilling für
beide Mannschaften angeschafft werden konnten (Foto folgt). An dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön an die Sponsoren!
Text: Christoph Berlin

