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ENTWICKLUNGEN ERINNERUNGEN EREIGNISSE

ab 1967 ab 1969 ab 1997Sportclub Buntekuh e.V.
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Vereinsheim „Blockhütte“
Bereits Ende der 1970’er Jahre gab es erste Planungsüberlegungen für ein
Vereinsheim. Aus der damaligen Führungsmannschaft des SCB waren vor
allem Peter Runge, Wolf Beller, Ingo Petersen und Henning Eggers die
treibende Kräfte. Schließlich konnte an der Sportanlage am Koggenweg
ein geeigneter Bauplatz gefunden werden. Am 18. Juni 1999 konnte dann
endlich der aktive Bau beginnen und am 1. Juli 1999 erfolgte die
Grundsteinlegung.
Bei einer Nutzfläche von ca. 290qm betrug das Bauvolumen rund 700.000
DM. Eine großzügige Spende der Possehlstiftung, Sportförderungsmittel
vom Landessportverband und der Hansestadt Lübeck, Bausparverträge
und ein Hypothekendarlehen stellten die Finanzierung sicher. Nicht zu
vergessen die ca. 2.700 Arbeitsstunden, die vom Verein bzw. seinen
Mitgliedern als Eigenleistungen erbracht wurden.

Das Vereinsheim ist ein aus „Karelischen Kiefern“ im russischen St.Petersburg vorgefertigtes Blockhaus, das dort
demontiert und auf dem Seeweg nach Kiel gebracht wurde. Von Kiel aus ging es mit Langholz-Truckern nach Lübeck.
Die Aufstellung ging zunächst reibungslos, bis die Bundespolizei feststellte, dass die beschäftigten russischen Zimmerleute
keine gültigen Arbeitserlaubnisse hatten. Sie wurden also nach St. Petersburg zurückgeschickt! Der Findigkeit von Horst
Horstmann  war es zu verdanken, dass der SCB sich mit einer Hamburger Zimmerei auf eine Fertigstellung des Blockhauses
einigen konnte!
So konnte am 21. Juni 2000 die offizielle Bauabnahme stattfinden. Am 23. Juni 2000 folgte dann mit vielen Gästen und
Festrednern die offizielle Einweihung der „BLOCKHÜTTE“ einschließlich der Schlüsselübergabe durch die Architekten.
Seitdem ist die „BLOCKHÜTTE“ am Koggenweg 1 die Heimat des Sportclubs Buntekuh e.V. und Sitz der Geschäftsstelle.

Turnen
Seit der Gründung des SCB existiert die Turnabteilung, die sich mit den aktuellen
Trends immer wieder neu  aufstellt. Zu verdanken ist dieses dem Abteilungsvorstand
Birgit Bleus, Irmhild und Reinhold Bendfeldt, die  der Abteilung seit über 31 Jahren
vorstehen und den langjährigen Übungsleiterinnen Christine Manthau, Sylvia Grühn,
Birthe Schäfer sowie Sabrina Knaack.
Konstant über die Jahre blieben das Kinderturnen ab 2 Jahren, die Damengymnastik
sowie die Leistungsriege. Die Turner haben den SCB über die Landesgrenzen bei
Deutschen Turnfesten und auch bei diversen Treffen der Deutschen Turnerjugend
vertreten.
In der rhythmischen Sportgymnastik nahm Brigitta Koglin an norddeutschen
Meisterschaften und Kristina Krüger an den deutschen Meisterschaften im
Deutschen Sechskampf teil.
Die Turnabteilung ist die größte Abteilung des Vereins und 10% der Mitglieder
sind 20 Jahre und länger im Verein. Ein Großteil dieser Langjährigen findet
sich regelmäßig in der Gruppe „Sport 50+“ ein, die 1979 von Klaus Meß ins Leben
gerufen wurde.

Buntekuhlauf
Der Buntekuhlauf, jeweils am Freitag vor den Sommerferien, ist seit 2007 ein fester
Bestandteil im Terminkalender des SCB. Torsten Beeth war der Initiator und ihm
gelang es gemeinsam mit Stefan Neubert, den Lauf in der Laufszene zu etablieren.
Beim 10-jährigen Jubiläum des Buntekuhlaufs konnten 2016 sechs Läufer/innen eine
Auszeichnung für die Teilnahme an allen zehn Läufen entgegennehmen. Zum
50-jährigen Jubiläum des SCB findet der 11. Buntekuhlauf am 21. Juli 2017 statt. Mit
Start und Ziel auf der Sportanlage am Koggenweg können wieder Sportler aller
Altersklassen den Stadtteil Buntekuh „laufend“ erkunden.

Fahnenweihe
Ein besonderes Ereignis für
den Sportclub Buntekuh e.V.:
Auf dem Schulhof der Baltic
Schule fand 1998 mit vielen
Musikzügen die Fahnenweihe
statt.

Namen . . . 
...verdienter Mitglieder
aufzulisten bringt auto-
matisch die Gefahr,
einige zu vergessen.
Darum an dieser Stelle
Dank an alle, die sich in
den zurückliegenden 50
Jahren für den Sportclub
Buntekuh e.V. eingesetzt
haben!

SCB-Kachel
von 1977
(Entwurf: Alfred Evers)
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Handball
Unter anderem in den Sporttreffs mit allgemeinem
Bewegungs- und Rasensport in den frühen Jahren
des SCB entwickelte sich irgendwann auch das
Interesse am Handball. So gab es auch bald eine
Handballabteilung. Schnell fanden sich dort auch
Kinder und Jugendliche ein, zu Höchstzeiten gab
es 18 Mannschaften im SCB.

Den größten Erfolg im SCB-Handball gab es
2003/2004, als die erste Damenmannschaft in der
1.Bundesliga spielte. Möglich gemacht hatten dies
vor allem Heiner Bock und Renate Knickelbein-
Wagner. Leider stieg die Mannschaft genauso
schnell wieder ab, wie sie aufgestiegen war.
Die Handballabteilung wurde lange Jahre von
Heiner Schröder geprägt, der auch im Vorstand des
Gesamtvereins mitwirkte. Einmal im Jahr wird
ihm zu Ehren der Heiner-Schröder-Cup der Oldies
ausgespielt.
Aufgrund von Abstiegen und den damit verbunde-
nen Konsequenzen kam die Abteilung fast zum
Erliegen, konnte aber Dank Gudrun Klein, Thorsten
Lörch und Dirk Tholema weiter geführt werden.

Termine zum Jubiläum
24./25.06. ab 8:30 Uhr
12. Sommercup der Fußballjugend

01./02.07. ab 8:30 Uhr
12. Sommercup der Fußballjugend

08.07. 15:30 Uhr
Fußball Altherren:  SCB – HSV Altliga

15.07. 19:00 Uhr
Jubiläumsparty am Koggenweg

21.07. ab 17:00 Uhr
11. Buntekuhlauf

03.10. 10:00 Uhr
Handball: 7. Hans-Heinrich-Schröder Cup

Fußball

FEIERN SIE MIT – KOMMEN SIE AM 15. JULI 2017 
ZUM SPORT- UND STADTTEILFEST AM KOGGENWEG!

Erinnerung der Herren-Fußballer an die besonders
erfolgreiche Saison 2011/2012, Meister geworden,
viermal hintereinander aufgestiegen und in den
Landespokal eingezogen.
Die Entwicklung der Fußballabteilung erfolgte in
etwa zeitgleich mit der Handballabteilung. Schnell
bildeten sich neue Mannschaften, zeitweise wurden
20 Teams für die Saison gemeldet.
Nach Jahren, in denen die Jugendarbeit fast zum
Erliegen kam, ist durch den langjährigen Trainer
Norbert Laszig heute die Jugendarbeit das
Herzstück der Abteilung. Die Abteilung richtet
für die Fußball-Jugend die größten Sommerturniere
in Schleswig-Holstein aus. Es begann mit 96
Mannschaften, maximal waren 240 Mannschaften
am Start. Natürlich gibt es auch im Jubiläumsjahr
wieder diese sehr beliebte Veranstaltung.

Die Jungs des Jahrgangs 1996 erinnern sich sicher
noch an das erste Turnier und ihren sensationellen
Endspiel-Sieg gegen Tennis-Borussia Berlin.
Ein Urgestein gibt es in der Abteilung: Jürgen
Dettmann begleitet die Abteilung seit 40 Jahren und
ist selbst noch aktiv am Ball.
Und auch einige Fußballer, die im SCB ausgebildet
wurden, fanden den Weg wieder zum SCB zurück -
so auch der jetzige Abteilungsvorstand Markus
Schwarz und Sven Schmidt.


	Fregatte_2017-2_SCB50-1
	Fregatte_2017-2_SCB50-2
	Fregatte_2017-2_SCB50-3
	Fregatte_2017-2_SCB50-4

