TVL-Nachrichten

.

Ausgabe Oktober 2021

Jahreshauptversammlung
Am 27.August 2021 haben wir unsere Jahrhauptversammlung durchgeführt. Trotz der
leicht „erschwerten Teilnahmebedingungen“ aufgrund der Corona-Lage haben 33
Mitglieder und Mitgliederinnen sowie Gäste den Weg in die Jenner-Arp-Sporthalle
gefunden. Für das Interesse und für die Teilnahme bedankt sich der Vorstand.
Besonders haben wir uns gefreut, dass wieder so viele unserer Senioren dabei waren.
Ebenfalls aufgrund der Corona-Lage haben wir dieses Jahr keine Schnittchen
vorbereitet, sodass die Versammlung sehr schnell nach Beendigung des offiziellen
Teils beendet wurde. Wir hoffen natürlich, dass wir nächstes Jahr wieder eine
Jahreshauptversammlung in unserem Vereinsheim mit anschließendem Klön schnack
durchführen können.
Die Versammlung wurde gemäß der Tagesordnung durchgeführt und der Vorstand
wurde entlastet.
Es gab mehrere Positionen neu zu besetzen. Leider ist es uns nicht gelungen, einen
bzw. eine zweite Vorsitzende zu wählen. Auch ist es uns nicht gelungen, einen bzw.
eine Pressewartin zu wählen. Um einen Satzungskonformen Betrieb des TV Laboe zu
gewährleisten, müssen wir spätestens auf der kommenden Jahreshauptversammlung
einen bzw. eine zweite Vorsitzende wählen. Aber auch die Position des bzw. der
Pressewartin ist wichtig für den Verein. Wir hoffen, dass sich die beiden Positionen
besetzen lassen. Die Ehrenamtliche Tätigkeit ist mit Sicherheit mit einer
Mehrbelastung versehen, aber sie ist wichtig und macht auch Spaß. Also, liebe
Mitglieder und Mitgliederinnen, liebe Freunde und Freundinnen des TV Laboe, wir
brauchen hier dringend Unterstützung.
Auf der Versammlung haben wir auch Andrea Erdmann und Silke Röspel
verabschiedet. Andrea Erdmann ist nach mehreren Jahren in der Position der
Kassenwartin verabschiedet worden und Silke Röspel hat turnusmäßig ihre Tätigkeit
als Kassenprüferin abgegeben. Wir danken beiden für ihren Einsatz für den TV Laboe.
Ein immer wieder schöner Moment auf einer Jahreshauptversammlung ist die Ehrung
der Jubilare. Dieses Mal konnten wir Jubilare mit Mitgliedszeiten von 20 bis 60 Jahren
ehren. Gerade die sehr langen Mitgliedszeiten zeigen doch, wie tief der TV Laboe bei
seinen Mitgliedern verwurzelt ist. Leider konnten wir im Anschluss an die
Jahreshauptversammlung nicht über die alten Zeiten reden, wie oben bereits erwähnt,
die Situation hat dies leider nicht zugelassen.
Auch das Beeke-Sellmer-Haus war Thema der Jahreshauptversammlung. Die Frage
nach der Nutzung und der notwendigen Instandsetzungen ist immer wieder ein Thema
für den Verein. Hier können wir mitteilen, dass es gerade ein Gespräch der Nutzer des
Hauses und dem Bürgermeister gegeben hat. Im Rahmen dieses Gespräches wurden
alle aktuellen Punkte angesprochen und es wurden Lösungen gefunden bzw.
beschlossen.
Abschließend bedankt sich der Vorstand für die Vorbereitungen zur Durchführung der
Jahreshauptversammlung und bei den Teilnehmenden für die Gestaltung der
Jahreshauptversammlung.
Wir hoffen, dass wir die kommende Jahreshauptversammlung wieder in gewohntem
Rahmen in unserem Vereinsheim durchführen können.

Neuigkeiten aus dem Verein
Ein neues Meerwasserschwimmbad in Laboe
Am 03.September wurde in der Jenner-Arp-Sporthalle, auf Initiative des Förderverein
Hallenbad Laboe e.V., ein neuer Entwurf für den Neubau eines
Meerwasserschwimmbades in Laboe, am alten Standort, vorgestellt.
Es wurde ein Entwurf mit allen Möglichkeiten vorgestellt und keine fertige Lösung.
Dieser Umstand ist für die Bewertung des Entwurfes wichtig. Der Entwurf war sehr
umfassend und in ganzheitlicher Betrachtung vorgestellt. So wurde neben dem
eigentlichen Schwimmbad auch die Parkproblematik betrachtet. Auch wurden die
Vorteile des alten Standortes sehr gut herausgearbeitet. So wirkt sich die Nutzung des
Meerwassers positiv auf die künftigen Betriebskosten aus und die Weiternutzung von
baulichen Strukturen reduzieren Risiken, die sich aus einem Neubau an einem neuen
Standort ergeben würden.
Der Entwurf geht in seiner Gesamtheit weit über das Ziel der Sicherstellung der
Schwimm-Grundversorgung hinaus, er ist aber wie bereits erwähnt eine
Diskussionsgrundlage.
Der TV Laboe, als Mitglied der Schwimmhallenallianz, bedankt sich beim Förderverein
Hallenbad Laboe e.V. für diese Initiative und hofft, dass der alte Standort der
Meerwasserschwimmhalle wieder in die Betrachtung für einen Neubau aufgenommen
wird.

Termine
Übungsleitersitzung
 22.09.2021
 Ort: Vereinsheim oder Jenner-Arp-Sporthalle
Lichterfest (Ersatz für das Laternelaufen)
 05.11.2021
 Ort: Kurpark
Schauturnen und Weihnachtsfeier
 Noch keine Festlegung

Sportangebote
Schwimmen beim TV Laboe im Hörnbad
Nach Schließung der Schwimmhalle in Laboe und der Suche nach Wasserfläche,
konnten wir den Schwimmunterricht nur wenigen Kindern ermöglichen, leider nicht für
Anfänger. Zunächst in wechselnden Schwimmhallen, zu immer wieder
unterschiedlichen Wochentagen und Zeiten, zuletzt in der Unihalle Kiel.
Nach den Sommerferien konnten wir nun erfolgreich mit 4 Schwimmbahnen im
Hörnbad Kiel starten.

Zur Zeit bieten wir feste Schwimmzeiten für Kinder und Jugendliche immer montags
von 16 bis 17 Uhr, mittwochs von 17 bis 19 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 19 Uhr
an.
Im Gegensatz zum Training in Laboe haben wir im Moment ohne „eigene“
Schwimmhalle nur sehr begrenzte Möglichkeiten. Deshalb können wir nicht jedem
Kind sofort ein Schwimmplatz anbieten.
Und wir bitten um Verständnis, falls Schwimmgruppen gerade am Anfang bunt
zusammengewürfelt oder nicht passend scheinen.
Unser Ziel als Trainer*innen-Team ist es trotzdem, euch ein abwechslungsreiches
Schwimmtraining zu bieten und den Spaß am Schwimmen als Sportart zu fördern.
Da wir Anfang Oktober 2 Schwimmbahnen zusätzlich ergattern konnten, haben wir
noch freie Plätze für Schwimmer mit Abzeichen Bronze, Silber und Gold.
PS: Wir arbeiten daran, auch den Erwachsenen in naher Zukunft wieder
Schwimmtraining zu ermöglichen. Meldungen nehmen wir schon gerne entgegen
unter info@tv-laboe.de
Manuela Fischer-Stoermer (Schwimmwartin)

Aus den Sparten
2.Platz mit Oster-Challenge bei der Aktion „Sport trotz Corona – so machen WIR
es“
Am Dienstag, den 31.08.2021 fand
um 18:00 Uhr im Sportheim Preetz
die Verleihung der Preisgelder der
Aktion „Sport trotz Corona – so
machen WIR es“ statt. Wir wurden
an der Tür von der Vorsitzenden
des KSV Gerlinde Müller nett
begrüßt und überprüft und fanden
uns dann mit den weiteren
Gewinnern in einem der Räume
ein. Eine überschaubare Gruppe
von 10 Personen! Wir konnten uns
mit Abstand an die mit Getränken
vorbereiteten Tische verteilen und auch hier den Mundschutz abnehmen. Frau Müller
stellte noch einmal die Aktion vor und erzählte, dass es schwierig war Plätze zu
verteilen, da doch alle 12 beteiligten Vereinen/Verbände tolle Ideen hatten. Es lief
darauf hinaus, dass zwei zweite Plätze nominiert und die Plätze vier bis elf auch mit
100,- Euro prämiert wurden.
Michelle Erdmann und Juliane Losch haben mit ihren kreativen Ideen und den vielen
tollen Details in ihrer Oster-Challenge den 2. Platz und damit 500,- Euro für den TVL
gewonnen!! Der Aufwand, die vielen Telefonate, Zeit und vor allem Nerven neben dem
Studium und der Arbeit wurden nun auch sichtlich belohnt! Herzlichen Glückwunsch!
Mehr zufällig eingereicht hatten die Beiden ihre „Oster-Challenge“, bei der es um
verschiedene sportliche Aufgaben ging, die über einen Zeitraum von mehreren
Wochen in Teams zu bewerkstelligen waren und übers Internet eingeschickt werden
mussten. Ähnlich wie bei einem Mannschaftswettkampf wurden Klein und Groß

gemeinsam gewertet. Eine sehr schöne Idee war auch zum Abschluss die digitale
Siegerehrung mit dem gemeinsamen Tanz. Später gab es Urkunden und sportliche
Geschenke.
Von dem Geld wollen Michelle und Juliane ein Kleingerät für die Sportler anschaffen,
„etwas Bleibendes“, von dem viele profitieren sollen.
Der erste Platz dieser Aktion und 1000,- Euro ging an den neuen Sportverein Plön –
Fit und gesund mit seinen Bewegungssteinen im Freien, den anderen zweiten Platz
(500,-) erhielt die Radsportsparte des Heikendorfer SV und der dritte Platz mit 250,Euro kam dem Kreishandballverband Plön zugute. Dieser hatte mit Ann-Kathrin
Erdmann eine vereinsübergreifende Handball-at-home-Challenge gestartet und so 93
Mannschaften angesprochen.
Abgerundet wurde dieser nette Abend in kleiner Runde mit Schnittchen, die
portionsweise auf Tellern verpackt waren und zugeteilt wurden. Vielen Dank dem KSV
Plön!
Christine Heim
Handball wC- und wD-Jugend
Im
August
konnten
die
Mannschaften der weiblichen
Jugend C und D nach langer
Corona-Zwangspause endlich ihre
ersten Spiele bestreiten. Für die CJugend (2007/2008) stand am
15.08. mit dem FeldhandballTurnier beim SV Tungendorf in
Neumünster gleich ein großes
Event mit insgesamt 143 JugendMannschaften auf dem Programm.
Nach
zwei
Siegen,
einem
Unentschieden
und
einer
Niederlage landete die Mannschaft
in ihrer Vorrundengruppe auf dem
zweiten Platz und konnte sich damit für das Viertelfinale qualifizieren. Dieses wurde
nach großen Kampf gegen die HSG Eider Harde aus der Schleswig-Holstein-Liga
knapp - und bei drei verworfenen 7m etwas unglücklich - mit 8:9 verloren. Trotzdem
eine super Leistung und ein tolles Handball-Event bei bestem Sommerwetter!
In einem Trainingsspiel konnten sich die C-Jugend-Mädels zudem gegen die
Regionsauswahl des Jahrgangs 2008 beweisen, wobei sie gegen den zu diesem
Zeitpunkt noch großen Auswahlkader zwei Spiele hintereinander über insgesamt 80
Minuten absolvieren mussten. Insoweit war es sehr gutes Training und eher
nebensächlich, dass die beiden Spiele mit zwei bzw. vier Toren Differenz verloren
gingen.
Große Freude gab es einige Tage später für die TVL-Handballerinen Lilly, Mayleen
und Ida über die Nachricht, dass sie zu den 13 Spielerinnen gehören, die für den
Endkader der Regionsauswahl 2008 nominiert worden sind. Herzlichen Glückwunsch
zu dieser tollen Leistung! Nun erwarten die Mädels anstrengende Wochen, in denen
jeden Sonnabend von 09.30-11.00 Uhr Auswahltraining auf dem Programm steht.
Dazu kommen weitere Testspiele, bis es am 18./19.12. zur Stützpunktsichtung geht.
Auch die neuformierte weibliche D-Jugend (2009-2011) durfte am 24.08. endlich ihr
erstes Spiel bestreiten. Gegen den Nachbarn aus Raisdorf gab es nach 3 x 20 Minuten
einen 21:15-Sieg und damit gleich das erste Erfolgserlebnis. Ein weiteres
Trainingsspiel gegen den Ellerbeker TV ist noch geplant, bevor nach den Herbstferien
hoffentlich die neue Saison startet.

Außerdem waren Marie, Lilly und Ida nicht nur handballerisch aktiv, sondern nahmen
zusammen mit Ann-Ka am Charity HeimLauf zugunsten der Initiative „Kein Kind ohne
Sport“ teil. Landesweit beteiligten sich 1.345 Sportler an der Aktion, die durch
Startbeiträge und Spenden insgesamt einen Erlös von 20.773 € für die Förderung
sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher im Sport in Schleswig-Holstein
einbrachte.
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