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Vorstandsbericht 2018 
 
 

VORSTAND 
 
1. Vorsitzender: Stephan Körschner 
2. Vorsitzende: Nina Stachowski 
Kassenwartin:  Nicole Urbschat 
Schriftführerin: Christine Körschner 
Jugendwartin:  Laurina Rogge 
____________________________________________________________________________ 
 
Zufrieden können wir auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück schauen.  
Immer wieder neu motiviert, haben wir an der Umsetzung von Ideen zur Erweiterung unserer 
sportlichen Angebote im Verein gearbeitet, scheuten dabei keine Risiken und haben auch mal 
Rückschläge akzeptieren müssen. Aber wir werden weiterhin daran arbeiten, neue Mitglieder durch 
neue Angebote dazu zu gewinnen. Natürlich brauchen wir dafür nicht nur interessierte Sportler, 
sondern auch qualifizierte Trainer bzw. Übungsleiter und entsprechende Hallenzeiten. Dabei darf man 
auch nicht die fleißigen Helfer im Hintergrund vergessen, welche unersetzlich sind in unserer 
familiären Vereinsmitte. Ohne das hervorragende ehrenamtliche Engagement in unserer Gemeinschaft, 
würde das meiste gar nicht funktionieren.  
Stolz können wir auch einen Satz aus dem letzten Jahr in diesen Bericht übernehmen ... Mit einem 
guten finanziellen Plus auf dem Vereinskonto, vor allem dank unserer wohl gesonnenen Förderer und 
der guten Verwaltung der verfügbaren Mittel, sind wir aus dem Jahr 2018 in das Jahr 2019 
gewechselt. 
 
 
 

1.  RÜCKBLICK 2018 ... Erfolge & Rückschläge 
 
 a) Hallennutzung 
 Mit der Einführung der Hallennutzungsgebühren ab Januar 2018 in Lauenburg mit jeweils 5,00 
 Euro je angefangener Stunde, mussten wir uns genau überlegen, ob sich entsprechende neue 
 Trainingsgruppen überhaupt rentieren würden. Zumal es bei der Neuerschließung von 
 Angeboten immer noch die selben Probleme gibt. Im Sommer ist die Lütauer Halle für zehn 
 Wochen komplett gesperrt und die Lauenburger Hasenberg-II- Halle können wir nur von April 
 bis September für uns nutzen. Da es keine ganzjährig verfügbaren, kontinuierlich 
 gleichbleibenden Hallenzeiten für unsere Sportler gibt, haben wir immer nur saisonal Gruppen, 
 mit Neuanmeldungen und dann auch wieder Kündigungen. So lässt sich kein dauerhaft höherer 
 Mitgliederbestand generieren. 
 
 b) Geräte-Einkauf 
 Im Frühling haben wir ein weiteres Großtrampolin zum Schnäppchenpreis vom SC Itzehoe  
 gebraucht gekauft. Nun waren wir innerhalb eines Jahres schon stolze Besitzer des dritten 
 Wettkampfgerätes. Aber erst im Herbst haben wir das Trampoliner-Glück vervollständigt:  
 Durch großzügige Spenden und Zuschüsse haben wir uns kreisweit als erster Verein ein 
 nagelneues EUROTRAMP-ULTIMATE, der Ferrari unter den Trampolinen, direkt vom 
 Hersteller kaufen können. Jetzt sind wir perfekt ausgerüstet, um allen Ansprüchen von dieser 
 Seite zu genügen. 
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 c) Veranstaltungen und Projekte 
 Anfang des Jahres haben wir eine Paartanz-Gruppe ins Leben gerufen. Aber das Interesse der 
 Lauenburger war sehr gering, sodass wir schon nach einem Monat die kostenaufwendige Option 
 wieder einstampfen mussten. 
 Im Februar haben wir erstmalig als Verein einen Trampolin-Landeswettkampf, die KIDDY-I 
 ausgerichtet. Es war eine rundum gelungene Veranstaltung und die Teilnehmer waren begeistert 
 von unserem Einsatz. 
 Im Mai haben wir an der Gewerbeschau im Mosaik teilgenommen und unseren Verein  
 erfolgreich mit einem großen Stand präsentiert. Die neugierigen Fragen der interessierten 
 Besucher zum neuen Sportverein in Lauenburg konnten direkt beantwortet werden. Auch 
 potenzielle Sponsoren wurden begeistert. 
 Zu Beginn der Sommerferien haben wir dann auf Wunsch unseres größten Elbepokal-
 Unterstützers, den Versorgungsbetrieben, bei der Schools-Out-Party im Freibad eine 
 Trampolin-Show abgeliefert. Ein eigenes Großtrampolin haben wir extra dafür im Freibad 
 aufgestellt. Es hat riesigen Spaß gemacht. 
 In den Sommerferien haben wir erstmals unseren Beitrag zum OJR-Ferienprogramm geleistet 
 und Showtanz angeboten. Die Nachfrage für ein Angebot im Verein war direkt groß, aber ist 
 aktuell leider nicht wirklich realisierbar. 
 Im Herbst haben wir dann versucht, einen regelmäßigen (Frühling und Herbst) Flohmarkt über 
 den Verein ins Leben zu rufen. Das Angebot wurde jedoch nur spärlich angenommen, sodass wir 
 ein Weiterführen wieder verworfen haben. 
 Im Dezember haben sich die Floorballer als Ausrichter eines Regionalliga-Turniers beweisen 
 dürfen und die Herausforderung sehr gut gemeistert. 
 
 d) FLOORBALL 
 Mit der neu dazu gewonnenen Sportart Floorball haben wir uns echte Meister mit ins Boot 
 geholt. Mitte des Jahres sind wir eine Kooperation mit der Albinus-Gemeinschaftsschule 
 eingegangen, damit die Sportler der Floorball-Schul-AG an Turnieren und Meisterschaften 
 teilnehmen können. Denn dazu müssen sie in einem Verein und somit im Floorball-Verband S-H 
 angemeldet sein. Prompt haben sie es geschafft, sich beim ersten Qualifikationsspiel in der 
 Regionalliga Nord zu platzieren. Ihre Position haben sie bei den nachfolgenden Spielen in 
 Schenefeld und in Lauenburg dann nachhaltig gefestigt. Unserem Verein hat diese Kooperation 
 neue Mitglieder gebracht, auf die wir stolz sein können. Einen Bericht des Trainers Björn 
 Buttler findet man im Anhang. 
 
 e) RITMIX 
 Seit Januar 2018 haben wir endlich eine Hallenzeit in Lauenburg dafür bekommen, jeden 
 Dienstag um 20:00 Uhr in der Weingartenhalle. Über das Jahr gab es einige neue 
 Interessenten, die sich hier mal ausprobiert haben. Dauerhaft vergrößert hat sich die Gruppe 
 jedoch nicht. Die Kooperation mit Lütau besteht weiterhin. Jeden Montag um 20:00 Uhr in der 
 Lütauer Sporthalle wird getanzt. 
 
 f) TRAMPOLIN-Wettkämpfe 
 Natürlich haben wir auch wieder an diversen Wettkämpfen auf Kreis-, Landes- und 
 Bundesebene teilgenommen und dabei Treppchenplätze erklommen. 
 So schafften es bei der Landesmeisterschaft Nachwuchs Michael Körschner wiederholt auf 
 den 2.Platz und Laura Scholz auf den 3.Platz, beim Elbepokal holte sich Laurina Rogge den Pokal 
 für den 1.Platz und Stephan Körschner für den 3.Platz, bei der Kreismeisterschaft holte sich 
 Mia Urbschat den Titel sowie Nelly Urbschat und Aurelia Höhn jeweils den 2.Platz in ihrer 
 Wettkampfklasse und bei der KIDDY-II zum Jahresende erreichte Nelly Urbschat noch mal 
 den 2.Platz. Vereinsmeisterin der Fortgeschrittenen wurde 2018 Katharina Körschner und bei 
 den Nachwuchsturnern Patricia Leisching. 
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 g) Gleich drei Mal haben wir es geschafft, ein Trainingscamp-Trampolin über ein ganzes 
 Wochenende in der Landesturnschule in Trappenkamp umzusetzen. Das erste im Februar war 
 nur für Erwachsene und wurde von uns bereits zum 5.Mal in diesem Rahmen organisiert. Um die 
 Plätze alle belegen zu können, haben wir uns Erwachsene aus anderen Vereinen dazu eingeladen. 
 Es war wie immer nicht nur sehr erschöpfend, sondern auch sehr lustig. Im März durften sich 
 dann unsere Kids verausgaben. Und beim dritten Trainingscamp im Oktober hätten wir gern 
 unsere neu dazu gewonnenen Floorballer auch dabei gehabt, um sie besser in unserer 
 Vereinsjugend zu integrieren. aber das war wohl etwas kurzfristig für die Planung. 
 
 h) Unser *Nationaler ELBEPOKAL Trampolin 2018* war wieder ein voller Erfolg. Mit höheren 
 Teilnehmerzahlen als 2017 und wieder neu dazu gewonnenen Vereinen erreichten wir jedoch 
 nicht ganz die Höchstteilnehmerzahl. Der am selben Tag stattgefundene LTV-Pokal hat uns 
 leider die Profis abgezogen, sodass wir unsere offene Klasse aufgrund mangelnder Teilnehmer 
 auf die Fortgeschrittenen-Klassen umverteilen mussten. Trotz allem hat es wieder  sehr viel 
 Spaß gemacht und motiviert. Tolle Fotos und ein Zeitraffer-Video zum Event von unseren 
 Starfotografen Mathias und Svenja Ehlers sind auf unserer Website abrufbar. 
 
 i) Im September sind wir wieder mit unseren qualifizierten Wettkampfspringern zum 
 Nationalen Bärencup nach Berlin gefahren. Drei Tage Spaß, Begegnungen, Wettkampf und 
 Sightseeing ... insgesamt sehr prägend und erfolgreich für die Gemeinschaft, hatten alle 
 Teilnehmer ein unvergessliches Erlebnis und freuen sich schon auf Berlin 2019. Fotos dazu sind 
 auf unserer Website abrufbar. 
  
 j) Sportlergala mit Sportlerehrung 
 Alle Sportvereine der Stadt Lauenburg/Elbe fanden sich am Abend des 22. Dezember im 
 Festsaal des Mosaik-Freizeitzentrums ein, um gemeinsam ein erfolgreiches Sportlerjahr zu 
 feiern und die verdienten Sportler für deren Platzierungen bei Meisterschaften und 
 Wettkämpfen zu ehren. Unsere erfolgreichen Trampoliner waren als erstes in der Nennung und 
 betraten stolz die Bühne. Geehrt wurden Mia Urbschat (11) für ihren Kreismeistertitel und 
 Laurina Rogge für ihren 1.Platz beim Elbepokal. Danach wurde gemeinsam getanzt und geklönt. 
 
   
 

2. AUSBLICK 2019 ... Pläne und Ziele 
  
 a) Auch in diesem Jahr ist das wichtigste Ziel für uns, den Ansprüchen unserer Mitglieder 
 gerecht zu werden. Für Vorschläge, Ideen und Unterstützung jeder Art sind wir dabei sehr 
 dankbar. 
 
 b) Sofern möglich und Interesse besteht, wollen wir in 2019 wieder die Ausbildung  für 
 Jugendliche in der Vereinsarbeit fördern. Die Einbindung von Ideen der Kinder und 
 Jugendlichen in unsere Pläne steht für uns sehr weit vorn im Gesamtprogramm. So werden im 
 April Katharina Körschner (14) und Laura Scholz (13) als Übungsleiter-Assistenten in der 
 Landesturnschule Trappenkamp ausgebildet, um in der neuen Turngruppe fachgerecht 
 unterstützen zu können. 
 
 c) Als Jugendgruppenleiterin wird im April Christine Körschner durch den Kreisjugendring 
 ausgebildet. Eine nachweisbare Lizenz in diesem Bereich ist in Zukunft notwendig, um weiterhin 
 Zuschüsse vom Kreis für Jugendfahrten und Trainingscamps zu bekommen. 
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 d) Ab April soll eine Turngruppe gegründet werden. Wir hoffen auf reges Interesse. Die 
 Nachfrage im Vorfeld war groß. Wir freuen uns, dass wir Till Werger von Bergen für dieses 
 Training als Leiter begeistern konnten. 
 
 e) Vom 12. bis 14. Juli (Ferien) bieten wir ein ergebnisorientiertes Trainingscamp für alle 
 leistungsinteressierten Turner der TGL in der Landesturnschule Trappenkamp an. Verbindliche 
 Anmeldungen bitte zeitnah abgeben, da offene Plätze sonst von uns an andere Vereine 
 vergeben werden. 
 
 f) In den Sommerferien werden wir uns wieder mit Showtanzen im Ferienprogramm des OJR 
 beteiligen. Weitere Vorschläge werden gern bis 05. April entgegen genommen ... z.B. Floorball, 
 Turnen usw. 
  
 g) Natürlich steht auch wieder eine erfolgreiche Umsetzung unseres diesjährigen 
 ELBEPOKALS auf dem Programm. Wir arbeiten mit Hochdruck daran. Termin ist der 29. Juni! 
 Dafür brauchen wir wieder viele fleißige Auf- und Abbauhelfer, Kuchenbäcker, Dekorierer, 
 Betreuer und so viele andere Helfer! Die Organisation dieses Events fordert uns bereits alle 
 Energie ab. Für jegliche Hilfe sind wir dankbar. 
 
 h) Die Teilnahme der Erwachsenen (ab 25 Jahre) an der Landesmeisterschaft Senioren in 
 Norderstedt im November ist in diesem Jahr wieder festes Ziel für die Trampoliner. Daher 
 gibt es ab März ein regelmäßiges Training alle zwei Wochen samstags von 10:00 bis 13:00 Uhr in 
 der Hasenberg-II-Sporthalle. Bis Juni stehen die Termine bereits fest: 16. März, 06. und 20. 
 April, 04. und 18. Mai, 01. und 15. Juni. 
 
 i) Ab 2019 ist eine neue Passordnung für Turnwettkämpfe (inklusive Trampolin) vom DTB 
 angewiesen worden. An Landesmeisterschaften und darüber hinaus kann man ab sofort nur noch 
 mit gültiger DTB-ID teilnehmen, welche von den Teilnehmern bzw, deren 
 Erziehungsberechtigten persönlich und kostenpflichtig (20€) beantragt werden muss und 
 lebenslange Gültigkeit hat. Dazu müssen Jahresmarken (5-10€) beantragt werden, welche 
 abhängig vom Alter des Teilnehmers sind. Siehe Anhang! 
 
 

 
3. VERSCHIEDENES 
 
 a) Es werden demnächst neue Wettkampfanzüge bestellt. Wer noch einen braucht bzw. seinen 
 in einen größeren tauschen muss, trägt sich bitte in die ausliegende Liste ein. Kosten je Anzug 
 belaufen sich auf circa 50 Euro. Ein Eigenanteil von 25 Euro je Anzug muss vom Nutzer bei 
 erstmaliger Bestellung selbst getragen werden. Ein Tausch ist kostenfrei. Passende Hosen  
 (kurz) können zum Selbstkostenpreis von 20€ mitbestellt werden. 
 
 b) Außerdem werden wieder neue Sweatshirts (30€) in Vereinsfarbe grün, mit Logo 
 nachbestellt, eventuell bei entsprechender Nachfrage auch T-Shirts (15€). Bei Interesse bitte 
 in die ausliegende Liste eintragen.  
 
 c) Professionelle Trampolinschuhe IWA 508 können ebenfalls bestellt werden. Bei 
 Sammelbestellung bekommen wir Prozente! Zur Anprobe liegen verschiedene Größen bereit. 
 Bitte nicht beschmutzen! Anprobe nur auf dem ausliegenden Teppich. 
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4. DANKSAGUNG 
 
 Abschließend möchten wir uns als Vorstand für die gute Zusammenarbeit bei unseren fleißigen 
 Helfern bedanken: 
  Ralf Hennig unser SuperPapi! Er ist immer als Fahrer für die Touren zwischen Lütau und 
 Lauenburg oder zu Wettkämpfen verfügbar, steht unterstützend mit in der Halle beim 
 Trampolin-Training, hilft beim Auf- und Abbau und stellt seine privaten Räumlichkeiten gern als 
 Lager für TGL-Materialien zur Verfügung. Als Helfer bei den ELBEPOKAL Vor- und 
 Nachbereitungen und natürlich auch jedem anderen TGL-Event ist er unersetzlich. 
 Zielgerichtet bringt er sich in Planungen und Organisation mit ein. 
 Mathias Ehlers unser Starfotograf! Bei diversen Events immer den Fotoapparat dabei, um mit 
 viel Hingabe unwiederbringliche Momente festzuhalten und auf unserer Website zu verewigen. 
 Astrid Olfermann unsere Küchenfee! Immer aktiv mit viel Herz hinter dem Kuchentresen zu 
 finden. Ob bei der Vereinsmeisterschaft, dem Elbepokal oder der Jahreshauptversammlung, 
 der Kaffee ist bei ihr immer frisch und das Buffet ansprechend hergerichtet. 
 Ebenso ist Olaf Konow bei jedem TGL-Wettkampf im Protokoll für uns da, hat die Anschaffung 
 der neuen Turnanzüge finanziell unterstützt und steht uns regelmäßig mit bürokratischen 
 Vereinshintergrundwissen zur Verfügung. 
 Auch den Schulen danken wir, dass wir unsere sperrigen Großgeräte unterstellen können in den 
 kleinen und vollen Geräteräumen der jeweiligen Sporthallen. 
 Der örtlichen Presse danken wir für die stetige und unverfälschte Berichterstattung. 
 Und natürlich nicht zu vergessen sind unsere finanziellen Unterstützer für den ELBEPOKAL 
 und unser neues Trampolin. 
 Vielen herzlichen Dank! 
 
 
 
 
 Mit sportlichen Grüßen ... 
 
 
 
 
 
 ____________________________ 
 Stephan Körschner 
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Bericht Floorball 2018 
 
Seit der Gründung der Sparte und dem Beginn der Kooperation zwischen TGL und AGL 
ist viel passiert. Die Mannschaft besteht derzeit aus neun aktiven Spielerinnen und 
Spielern und spielt in der höchsten Spielklasse des Landes (Regionalliga). Dort 
konnten bisher zwei Spiele gewonnen werden. Weitere Spiele wurden nur sehr knapp 
gegen sehr erfahrene Mannschaften verloren. Kurz vor Ende der ersten Saison 
können wir somit ein sehr positives Fazit ziehen. Drei unser Spieler wurden zudem von 
der Talentförderung gesichtet und zu einem Trainingslager eingeladen. 
Das Training findet jeden Freitag von 13:30 bis 15:00 Uhr statt. Neben den 
Vereinsspielern trainieren dort alle Floorball interessierten Schülerinnen und Schüler 
der AGL. Zuletzt waren knapp 30 SuS beim Training. Wir hoffen, mittelfristig eine 
weitere Jugendmannschaft melden zu können und langfristig eine Mannschaft im 
Erwachsenbereich aufbauen zu können. Hierfür benötigen wir allerdings weitere 
Unterstützung durch engagierte KollegenInnen oder externer Übungsleiter.  
Im nächsten Schuljahr wird Floorball für den 5. und 6. Jahrgang als Ganztagskurs 
angeboten. Dadurch erhoffen wir uns einen regelmäßigen Zuwachs für die AG und den 
Verein. Für die kommende Saison wird die U17 Mannschaft durch SuS verstärkt 
werden, die bereits mittrainieren, aber zu alt für die derzeitige U15 sind. Der Kader 
für die nächste Saison wird auf zwölf Spielerinnen und Spieler wachsen. 
Das absolute Highlight in diesem Jahr war der Gewinn der Landesmeisterschaft im 
Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“. Am 27. 05. fahren wir nun zum 
Bundesfinale nach Berlin. Dieser Erfolg im Schulsport wäre ohne die Kooperation mit 
der TG Lauenburg nicht möglich gewesen. Ein zusätzliches, reines Vereinstraining am 
Dienstag soll unser Team gezielt auf das Bundesfinale vorbereiten. 
Zur Vorbereitung auf die nächste Saison möchten wir ein Turnier im August 
ausrichten und hoffen, bis dahin auch eine eigene Bande (ca. 3.500 €) anschaffen zu 
können. 
Ich bedanke mich sehr herzlich, auch im Namen von Florian, Laura und unseren 
Spielerinnen und Spielern, für die Unterstützung durch die TG Lauenburg und ganz 
besonders bei Stephan und Christine. Ohne euren Einsatz und eure Begeisterung für 
Neues, wäre alles, was ich hier beschrieben habe, nicht möglich gewesen.   
 
Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit. 
 
Björn Buttler 
 


