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Am Sporthimmel wird es heller 
 
So langsam wird es wieder hell am Sporthorizont! Seit dem 08.03.2021 gibt es in 
der geltenden Corona-Ersatzverfügung einige Lockerungen, die es uns 
ermöglichen, unser Sportangebot endlich zu erweitern. So ist es nun wieder 
möglich, unter freiem Himmel Sport zu treiben. 
Nachdem wir im letzten Jahr erstmalig einen großen Teil unseres 
Sportprogrammes „draußen“ angeboten haben, wollen wir dies natürlich 
fortführen. Wir befinden uns derzeit in der Planung - wer noch Anregungen und 
Ideen für das „Outdoor-Programm“ hat, darf sich gerne per E-Mail an uns wenden 
(vorstand@tv-laboe.de oder an johanna.suess@online.de) und da, wo es 
witterungsbedingt (noch) nicht möglich ist bieten einige unserer engagierten 
Kurs- und ÜbungsleiterInnen nach wie vor Online-Kurse an. Eine kurze 
Anleitung, wie das mit den Online-Kursen funktioniert, befindet sich auf der 
Homepage, ebenso wie das aktuelle Kursangebot, das zum Download bereitsteht: 
http://tv-laboe.de/Corona-Trainingsprogramm.pdf 
Nur Mut, es ist gar nicht schwer! 
Leider werden wir uns wohl noch gedulden müssen, unsere Kurs- und 
Trainingsmöglichkeiten in der Sporthalle und im Gymnastikraum im Beeke-
Sellmer-Haus anbieten zu können. Die Vorgaben sehen 80 Quadratmeter Fläche 
pro Sportler im Innenbereich vor - das ist für uns leider einfach nicht umsetzbar, 
auch, weil die Gemeinde die Sporthalle nach wie vor für Sitzungen benötigt. Wir 
hoffen natürlich sehr, dass die „Corona-Lage“ sich weiter positiv entwickelt und 
bald größere Gruppenstärken auf kleinerem Raum erlaubt sind. 
Das Sportkonzept, das alle Hygiene-Maßnahmen umfasst (http://www.tv-
laboe.de/Sportkonzept.pdf), sowie eine Einverständniserklärung für die Eltern 
unserer Kinder und Jugendlichen http://www.tv-
laboe.de/Einverstaendniserklaerung.pdf befindet sich ebenfalls auf der Website 
des TV Laboe. 
 
Ein weiteres Thema, das uns alle in Laboe betrifft, ist die drohende Schließung 
der Meerwasserschwimmhalle. Erfreulicherweise wurde in der 
Werkausschusssitzung am 10.03.2021 der LWG-Antrag zur sofortigen 
Schließung der Schwimmhalle von der Tagesordnung gestrichen. Auch der TV 
Laboe hat sich natürlich positioniert und einen offenen Brief an die 
Fraktionsvorsitzenden geschrieben. In Gänze findet sich unsere Stellungnahme 
auf unserer Homepage, in Kürze aber auch hier einige Worte zum Thema. Ja, die 
Schwimmhalle ist alt. Ja, sicherlich hat sie ihren Zenit überschritten. Aber: gerade 
jetzt, wo die Hoffnung besteht, dass das Vereins-, Schul- und Freizeitschwimmen 
nach monatelanger Pause endlich bald wieder stattfinden kann, soll die 
Schwimmhalle sofort geschlossen werden? Baut sich eine neue Schwimmhalle 



schneller, wenn die alte geschlossen wird? Und ist es nicht unsere Pflicht als 
Gemeinde, NichtschwimmerInnen sicher anzuleiten und so als einzige 
Schwimmhalle auf dem Ostufer der Kieler Förde Schwimmunterricht anzubieten? 
 
Ob Corona an unseren Nerven zehrt oder die drohende Schwimmhallenschließung 
uns ärgert; an dieser Stelle möchten wir noch einmal „DANKE“ sagen: allen 
Mitgliedern für Eure/ Ihre Treue und Verständnis, allen TrainerInnen, 
ÜbungsleiterInnen und HelferInnen für Eure Ideen kreativ Sportangebote weiter 
zu gestalten und allen Eltern wünschen wir noch etwas Geduld und 
Durchhaltevermögen in diesem hoffentlich nicht mehr allzu lang andauernden 
Endspurt. 
 
Sportliche Grüße 
Der Vorstand 
 
Ehrung 
 
Sportjugend Schleswig-Holstein und Schleswig-Holstein Netz AG zeichnen Jana 
Glindmeyer und Ute Winkler für ihr Engagement aus  
 

Marion Blasig, stellvertretende Vorsitzende der 
Sportjugend Schleswig-Holstein, hat Jana Glindmeyer 
(Jugendwartin beim VfL Pinneberg) und Ute Winkler 
(Pressewartin beim TV Laboe) im Rahmen einer gut 
besuchten Online-Fortbildung zu Botschafterinnen für die 
Initiative „Kein Kind ohne Sport!“ ernannt. Um das 
besondere Engagement dieser beiden Frauen im Kinder- 
und Jugendsport zu würdigen, wurden ihnen die 

ErnennungsUrkunden sowie die Botschafterinnen-Poloshirts virtuell verliehen 
und später zugesandt.  
„Mit Jana Glindmeyer und Ute Winkler zeichnen wir zwei engagierte Frauen aus, 
die sich in ihren Sportvereinen mit vollem Einsatz dem Wohlergehen der Kinder 
und Jugendlichen widmen. Schließlich engagieren sie sich dort für vielfältige 
Spartenangebote. Darüber hinaus tragen die Beiden auch maßgeblich dazu bei, 
dass der organisierte Sport in ihrem direkten Umfeld als sicherer Ort für die 
minderjährigen Sportlerinnen und 
Sportler wahrgenommen wird, 
indem sie sich für eine 
wirkungsvolle Präventionsarbeit 
einsetzen.“, stellte Marion Blasig 
das besondere Engagement der 
beiden neuen Botschafterinnen im 
Rahmen ihrer Laudatio 
eindrucksvoll dar.   

 

 
 



Aus den Sparten 
 
Sport im Wohnzimmer  
 
Eine Mattenlänge Platz im Wohnzimmer, ein bisschen Musik und ein kleines oft 
widerspenstiges Gerät werden benötigt, um sich ein bisschen „Vereinsgefühl“ 
zurückzuholen. 
Endlich wieder ein Termin – ich bin total aufgeregt – hoffentlich funktioniert 
alles. 
Schön Euch zu sehen bzw. zu hören oder einfach nur zu wissen, dass Ihr da seid 
– jetzt hier mit mir! GEMEINSAMES Training, wie habe ich es vermisst! 
Auch wenn viele Kameras (wegen der stabileren Übertragung) ausbleiben, weiß 
man sich doch nicht alleine im Vierfüßlerstand auf seiner Matte im Wohnzimmer. 
Sehr angenehm zu wissen, dass Teilnehmer X oben links auf meinem Computer 
nun auch schnaubt oder schwitzt – so wie ich. Mit einem energischen „noch 3-2-
1-mal“ hält man besser durch und auch die nächsten Übungen sind leichter 
zusammen durchzuhalten. Ein Hoch auf die Technik, dass dies heute möglich ist!  
Mit der Aussicht auf die länger und wärmer werdenden Tage, mehr Helligkeit und 
bessere Fitness wächst die Zuversicht, dieses Gruppengefühl auch bald wieder 
live zu erleben.   
Sobald es geht (vielleicht ab Mai) trifft sich die Wirbelsäulengymnastik wieder 
zur gewohnten Zeit im Kurpark. Bis dahin üben wir noch ein bisschen online! 😊  
Bleibt schön gesund! Ich freu mich auf Euch! 
Christine 
 


