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Spendenaufruf 
 

Retten Sie jetzt das Kinderschwimmen in unserer Region! 
 

Nach Aussage des Laboer Bürgermeisters sind es nur 15.000€ Differenz zwischen 
der beschlossenen Komplettschließung und einer Öffnung unserer Schwimmhalle 
für Schulschwimmen, Vereins- und Reha-Sport. Es gibt keinen Grund an dieser 
Zahl zu zweifeln. Die geringe Differenz liegt daran, dass das Personal weiter 
beschäftigt wird und die Verwaltungskosten des Eigenbetriebs, welche bisher 
teilweise bei der Schwimmhalle verbucht wurden, ebenfalls in voller Höhe weiter 
anfallen. Etwaige Alternativen für das Kinderschwimmen und deren Kosten sind 
hierbei noch nicht berücksichtigt. 
Das bedeutet, für nur 15.000€ könnten in diesem Jahr viele Kinder weiter in Laboe 
Schwimmen lernen. Corona bedingte Nichtschwimmer-Jahrgänge würden 
vermieden. Seit Mitte April gibt es eine landesweite Schwimmlern-Offensive, für 
die Hallenbäder geöffnet werden dürfen! 
Die Schließung unserer Schwimmhalle wurde in der Gemeindevertretung nur mit 
Kosten begründet. Daher kann dort niemand ernsthaft gegen einen erneuten 
Antrag zur Teilöffnung sein, wenn diese ohne Mehrkosten möglich ist.  
Turnverein Laboe und Förderverein Hallenbad Laboe haben sich mit weiteren 
Gruppen zu einer Allianz zusammengeschlossen. Gemeinsam rufen sie zu einer 
Spendenaktion „Rettet das Kinderschwimmen!“ auf, um die benötigten 
15.000€ zusammen zu bekommen. 
In unserer Küsten-Region darf es keine Kinder geben, die nicht schwimmen 
können! Helfen Sie mit Ihrer Spende auf folgendes Konto dies zunächst in 
diesem Jahr zu verhindern: 
 

DE09 2105 0170 1004 0106 23 
Spendenkonto FV Hallenbad Laboe e.V. 

Bank: Förde Sparkasse 
Verwendungszweck: Spende Kinderschwimmen 

 
(Sollte die Gemeindevertretung entgegen jeder Vernunft eine Teilöffnung ohne 
Mehrkosten ablehnen, werden die Spenden eingesetzt, um dem TVL zumindest 
für einige Kinder, die Restplätze in anderen Schwimmhallen ergattern, die Fahrt 
dorthin zu ermöglichen.)  
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 

 



KassenwartIn und PressewartIn gesucht 
 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Laboerinnen und Laboer, 
 
wie ihr / Sie in den vergangenen eineinhalb Jahren mitbekommen haben, sind die 
pandemiebedingten Erschwernisse auch am TV Laboe nicht spurlos vorbei 
gegangen. Nun trifft uns der nächste Schlag: sowohl unsere langjährige 
Kassenwartin Andrea Erdmann als auch unsere Pressewartin Ute Winkler müssen 
aus beruflichen Gründen ihre Aufgaben niederlegen. Nach jahrelangem 
Engagement der Beiden müssen wir nun also eine „neue Mannschaft“ finden. 
 
Als ehrenamtlich für den TV Laboe Tätige gibt es keine Vergütung – ABER statt 
dessen die Möglichkeit das Vereinsleben aktiv mitzugestalten, den Dank aller 
Mitglieder, Spaß in einer netten Vorstandsrunde, die coronabedingt derzeit 
monatlich via Videokonferenz zusammenkommt, soziales Engagement in einem 
der größten Vereine im Kreis Plön und einfach ein gutes Gefühl, dass mit dem 
eigenen Einsatz hier in Laboe Sport auf Freizeit-, Reha- und Wettkampfniveau 
stattfinden kann. Ohne ehrenamtlichen Einsatz sind wir aufgeschmissen und ohne 
Kassenwart sind wir als Verein nicht mehr handlungsfähig! 
 
Daher unser Aufruf:  
Wir brauchen Euch/ Sie! Bei Interesse melde Dich/ melden Sie sich bitte in 
unserer Geschäftsstelle bei Manuela Fischer-Stoermer unter 04343 - 496 53 01 
oder info@tv-laboe.de  <mailto:info@tv-laboe.de>  oder vorstand@tv-laboe.de   
<mailto:vorstand@tv-laboe.de>   
Die Wahl des neuen Kassenwartes/ der neuen Kassenwartin und des Pressewartes/ 
der Pressewartin findet auf der nächsten Jahreshauptversammlung 
(voraussichtlich nach den Sommerferien) statt. 
 
 
Reinigungskraft gesucht 
 
Der TV Laboe sucht eine motivierte Person, die Lust hat, sich um unseren 
neurenovierten Gymnastikraum im Beeke-Sellmer-Haus, den Umkleideraum 
sowie Dusche und Wc zu kümmern (Lohn: 10 Euro pro Stunde). 
Weitere Informationen erhalten Interessierte unter: info@tv-laboe.de. 
 

 
Sportangebot 

 
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses werden immer weitere Öffnungsschritte 
seitens der Landesregierung angekündigt, so dass wir auch unser Sportangebot 
ständig erweitern können. Wir hoffen, dass es so bleibt. 
Die aktuellen Angebote finden kleine und große Sportbegeisterte auf unserer 
Website unter www.tv-laboe.de. 
 



Zumba ab 21. Mai auf dem Sportplatz 
 

Ab 21. Mai findet immer freitags um 18 Uhr, wenn es das Wetter zulässt, Zumba 
mit unserer Trainerin Katrin Hartung statt. Es können 10 Teilnehmer mit 2 Meter 
Abstand dabei sein. Deswegen ist es dringend erforderlich, dass sich interessierte 
SportlerInnen bei Katrin Hartung unter 0176/ 413 52 553 anmelden. Die 
Kontaktdaten der Teilnehmer müssen erfasst werden. Viel Spaß! 

 

Aus den Sparten 
 

wD- und wC-Jugend Handball 
 

Die ersten drei Monate des 
Jahres 2021 mussten die 
Handballmädels aus der 
weiblichen D- und C-Jugend 
des TVL noch mit Online-
Training vor dem Tablet oder 
Laptop verbringen. Höhepunkt 
dieser handballlosen Zeit war 
eine von der HG Region Förde 
organisierte virtuelle Saison, 

bei der die Mannschaften aus den Kreisen Kiel, Plön und Rendsburg-Eckernförde 
wöchentliche Challenges mit Aufgaben aus den Bereichen Kraft, Ausdauer, 
Geschicklichkeit und Ballhandling absolvieren mussten. Hierbei belegte die D-
Jugend einen hervorragenden 2. Platz, die C-Jugend landete auf Platz 8. 
Auch wenn dies eine tolle 
Möglichkeit war, sich trotz 
Pandemie mit anderen 
Mannschaften zu messen, war die 
Freude groß, als wir Ende März – 
wenn auch mit Abstand – zumindest 
wieder gemeinsam auf dem 
Sportplatz in Laboe trainieren 
durften. Nun konnten die Mädchen 
neben Kraft- und Athletikübungen 
endlich auch wieder den Ball in die 
Hand nehmen, Passübungen 
absolvieren und aufs Tor werfen. 
Seit dem 17.05.2021 erlaubt die maßgebliche Verordnung des Landes Schleswig-
Holstein sogar die Ausübung kontaktintensiver Sportarten, so dass jedenfalls 
Outdoor fast wieder normales Training möglich ist. 
Insoweit bleibt die Hoffnung, dass nach den Sommerferien ein regulärer 
Punktspielbetrieb starten kann, nachdem die Saison 2020/2021 komplett dem 
Coronavirus zum Opfer gefallen ist. Für diese Saison wird der TVL im weiblichen 
Bereich voraussichtlich mit einer C-Jugend (Jahrgänge 2007/2008) und einer D-
Jugend (2009/2010) vertreten sein. Während die C-Jugend mit etwa 18 



Spielerinnen fast schon überbesetzt ist, könnte die D-Jugend zahlenmäßig noch 
Verstärkung gebrauchen. Neben den eigentlichen Jahrgängen 2009 und 2010 
können hier gerne auch Mädchen des Jahrgangs 2011 reinschnuppern. Das 
reguläre Hallentraining ist dienstags von 16.00-17.30 Uhr in Heikendorf, derzeit 
trainiert die Mannschaft corona-bedingt montags von 16.00-17.30 Uhr auf dem 
Sportplatz in Laboe. Wer Lust hat, Handball zu spielen, kann jederzeit gerne zu 
einem Probetraining vorbeikommen. 
Text: Christoph Berlin    Fotos: Christoph Berlin/ Ben-Niclas Jahn 
 
 
 Osterchallenge der TurnerInnen des TV Laboe 
 

Um die Osterferien in 
diesem Jahr unter ein 
sportliches Motto zu stellen, 
haben wir uns vom 
Trainerteam eine 
Osterchallenge für unsere 
turnbegeisterten Mädels & 
Jungs überlegt. Insgesamt 
konnten wir 40 
Anmeldungen verzeichnen, 
die auf fünf Teams 
aufgeteilt wurden - betitelt 
nach den berühmten 

Sprüngen Tsukhara, Yamashita, Kasamatsu, Khorkina und Yurchenko.   
Diese Teams hatten neun Challenges Zuhause zu bewältigen, bei denen 
Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer und auch Kreativität gefragt waren. So reichten die 
Aufgaben von 'Wie viele gehockte Klappmesser schaffst du in einer Minute?' über 
'Wie lange kannst du 1L Wasserflaschen mit gestreckten Armen halten?' auch zu 
'Wie kreativ kannst du deinen Namen turnen?'. Dabei sind sehr schöne, osterliche 
Fotos im Handstand und Spagat entstanden.  
Wir sind sehr stolz auf die starken 
Ergebnisse von allen Teams. Am 
Ende war es ein Kopf an Kopf rennen 
und die Teams Khorkina und 
Yamashita erturnten sich gemeinsam 
den 1. Platz. Für das Team Khorkina 
sind Anna, Ida M., Lilly, Lea, Ben, 
Lucy, Hannah und Ida M.R. 
angetreten. Das Team  Yamashita 
setzte sich aus Nele, Sara, Lia, Romy, 
Henry, Pia, Luzie und Oda 
zusammen. 
Die Ergebnisse haben wir in einer digitalen Siegerehrung am 8. Mai 2021 
bekanntgegeben, die durch einen gemeinsamen Tanz abgerundet wurde.  



Neben Urkunden durften sich alle Teilnehmer:innen über eine Frisbee und ein 
Springseil freuen. Vielen Dank hierbei an den Verein, der es uns ermöglicht hat, 
diese Preise für alle zu besorgen. Des Weiteren gilt mein Dank auch Michelle 
Erdmann, die mit mir zusammen, die gesamte Challenge von Anfang an 
organisiert hat. 
Text: Juliane Losch    Foto: mit Sarah Dirbach und Nele Nienhaus 
 
 
Handball mB-Jugend: Danke für sieben gemeinsame Jahre! 

 
Die mB-Jugend des TV Laboe wird zur kommenden Saison geschlossen als 
Mannschaft zur HSG Mönkeberg-Schönkirchen wechseln. Torwart Paul zieht 
ausbildungsbedingt Richtung Hamburg 
und auch Torwart Jesper, der letztes Jahr in 
den Leistungsstützpunkt des Landes 
Schleswig-Holstein gesichtet wurde, wird 
in Kronshagen Oberliga spielen, um eine 
Chance auf einen Platz in der 
Landesauswahl zu bekommen. Auch Mika 
geht den Weg nach Kronshagen, um seine 
Chancen in der Landesauswahl zu erhöhen. 
Somit gibt es für die restlichen zehn Spieler 
ohne Torwart beim TV Laboe leider keine 
Möglichkeit mehr Handball zu spielen. 
Dankbar sind alle, dass Mönkeberg das 



restliche Team mit offenen Armen empfangen hat und es somit gemeinsam nur 
mit neuem Vereinsnamen 
weitergeht!  
Aufgrund des regelmäßigen 
Online-Krafttrainings und den 
Laufeinheiten während des 
Lockdowns, haben alle Spieler 
eine überdurchschnittliche 
Grundfitness, um im neuen 
Verein problemlos Fuß zu 
fassen. 
Der TV Laboe wird allen 
Spielern sehr gut in Erinnerung 
bleiben. Nicht nur die vielen 
intensiven Trainingseinheiten 

und teils überregionalen Handballcamps, sondern auch die vielen gemeinsamen 
Aktionen, wie Einlaufen beim THW Kiel, Bouldern, Lasertag, Jump House oder 
Beachhandball am Laboer Strand haben allen viel Spaß gemacht! 
Danke vor allem auch an alle Eltern, die die Jungs immer und überall 
unterstützt haben! 
Artikel: Ann-Kathrin Erdmann   Fotos: Erdmann, Bulitz 
 
 


