
50 Preise im Wert von mehr als 7500 Euro
Mitmachen und gewinnen: Grüner Strom, Möbel, Tickets, LN-Abos, Gutscheine und mehr

lüBeCK. Sie, liebe Leserinnen
und Leser, können bei unserer
Wahl 50 Preise im Wert von
mehr als 7500 Euro gewinnen.
Wählen Sie Ihre Favoriten.
Senden Sie denOriginal-Cou-
pon per Post oder wählen Sie
online.Unddaskönnensiege-
winnen:

1. Preis: Ein Jahr „Grüner
Strom“ aus regenerativen
Energiequellen (100 Prozent
Wasserkraft) bis zu 7000 kWh,
gestiftet von den Stadtwerken
Lübeck. Wert: mehr als 2500
Euro (keine Barauszahlung)
2. Preis: Eine Gartenlounge,
Modell „Brisbane“ (Wert 1200
Euro), aus dem Hause Joda in
Daldorf
3. Preis: 1000-Euro-Möbel-
Gutschein von der Firma
Palmberg; einzulösen bei
„ONline Büroeinrichtungen“
Lübeck
4. Preis: LN Digital Abo (E-
Paper und LN+) für sechs Mo-
nate; Wert: 227,40 Euro
5. Preis: Ein Fahrrad-Helm da-
zueineFahrradinspektionvon
Biketechnic Jacob, Bad
Schwartau; Wert: 185 Euro..
6. - 9. Preis: Je zwei VIP-Ti-

ckets für das Regionalliga-
Spiel VfB Lübeck – BW Lohne
(Freitag, 24. März 2023, 20
Uhr); Wert: je 150 Euro
10. – 13. Preis: Je zwei VIP-Ti-
ckets für das Regionalliga-
Spiel VfB Lübeck – Teutonia
Ottensen (Samstag, 15. April
2023, 14 Uhr); Wert: 150 Euro
14. Preis: Zwei Karten für „Lü-
beck Proms – Last Night“ am
2. 9. 2023 von der MuK Lü-
beck; Wert: 139,80 Euro
15. Preis: Eine Rückrunden-
Dauerkarte für Heimspiele
des VfL Lübeck-Schwartau (2.
Handball-Bundesliga); Wert:
130 Euro
16. Preis: Zwei Karten für das
Konzert Wolfgang Haffner

Magic Band am 21. März 2023
von der MuK Lübeck; Wert:
119,60 Euro
17. Preis: Zwei Karten „Dance-
perados of Ireland“ am 10.
Februar 2023; von der MuK
Lübeck; Wert: 108,60 Euro.
18. – 20. Preis: Je ein Massage-
Gutschein im „Active-Club“
im Hotel Holiday Inn Lübeck;
Wert je 100 Euro
21./22. Preis: Je zwei Karten für
das Konzert von Angelo Kelly
(Mixtape-Tour) am 16. April
2023 in der Kulturwerft Gol-
lan; Wert: 90 Euro
23. – 25. Preis: Je ein LN+-Abo
für 6Monate;Wert: 59,94 Euro
26. Preis: Buchpaket; 60 Euro
27. Preis: Ein Gutschein von

„BS Sport“ in Bad Schwartau;
Wert: 50 Euro.
28. Preis:Ein Buch „Die Augen
der Lübecker Nachrichten –
Lübeck in den 70er Jahren“;
Wert: 44,00 Euro
29. Preis: Ein Buch „Stiftung
Warentest -Handbuch Geld-
anlage“; Wert: 39,90 Euro
30. Preis: Ein Bücherpaket mit
drei regionalen Krimis; Wert:
36,98 Euro
31. Preis: Ein Buch „Stiftung
Warentest -Handbuch Sanie-
ren undModernisieren“;Wert
34,90 Euro
32. Preis: Ein Buch – „VfB Lü-
beck – Ein Jahrhundert Fuß-
ballgeschichte in der Hanse-
stadt“; Wert: 34,90 Euro
33./34. Preis: Je ein Bücherpa-
ket mit drei Küstenkrimis;
Wert: 32,70 Euro
35. – 44. Preis: Je ein „Playmo-
bil-Tippkick-Duo“ (Sammler-
stück); Wert: 17,95 Euro
45. – 50. Preis: Je ein „Schöner
Norden“-Kalender, 14,90Euro

Hinweis: Fällt eine Veranstal-
tung ersatzlos aus, besteht
keinAnspruch auf Barauszah-
lungdesWertes oder einenAl-
ternativpreis.

sundheit und Wohlbefinden
gestartet. Ab und an greift die
gebürtige Bad Oldesloerin
aber auch noch zum Schläger,
so wie zuletzt beim Luxem-
bourg LadiesMasters imOkto-
ber.

Geburt des Sohnes, Haus-
bau in der Nähe von Heidel-
berg, 40. Geburtstag und zehn
Jahre Olympiasieg – 2022 war
ein bewegtes Jahr für Florian
Mennigen.DasEx-Ratzeburger,
der 2012mit demDeutschland-
Achter in LondonOlympiagold

gewonnenhat, ist imJobgleich
doppelt unterwegs. Er hat eine
eigene Praxis als approbierter
Psychotherapeut, in der er
auch Sportler betreut, und
arbeitet als Wirtschaftspsycho-
loge für Unternehmen, gibt
Einzel und Gruppen-Coa-
chings, hält Vorträge. „Da ist
auch unsere Achter-Reise vom
Misserfolg 2008 bis zum Sieg
2012 ein Thema, wie wir als
Team gewachsen sind.“ Ins
Boot steigt Mennigen auch
noch,„abernurabund,aberal-

les ist nur nochHobby.“
20Jahre istesher,dassAntje

Buschschulte, VfB-Fußball-Le-
gendeDanielBärwolfundViel-
seitigkeitsreiterin Inga-Marie
Höper (Talente) das Rennen
machten. antje Buschschulte
(43), eine der erfolgreichsten
deutschen Schwimmerinnen,
wohnt in Magdeburg und hat
drei Töchter (12, 8und5 Jahre).
Die promovierte Neurobiolo-
gin und Politikerin (Bündnis
90/Die Grünen) ist Digitalrefe-
rentin der Staatskanzlei und

des Kultur-Ministeriums. Und
schwimmt sienoch?„Jetztwie-
dermehr,dameinegroßeToch-
ter bei derWasserwacht ist, ich
einfachmitgehe“, berichtet die
Ex-Travemünderin. Und ist sie
noch oft in der alten Heimat?
„Ja, klar. Gerade im Sommer
sind wir oft bei den Eltern und
an der Ostsee.“

inga-Marie Höper arbeitet in-
zwischen in ihrem „Traumbe-
ruf“ als Grundschullehrerin in
Grube. Derzeit ist die Mutter
vonzweikleinenKindernaller-
dings freigestellt, kümmert
sich um den eigenen Nach-
wuchs.DemLeistungssporthat
die 37-Jährige längst den Rü-
cken gekehrt, reitet inzwi-
schennurnoch in ihrerFreizeit.

Auch daniel Bärwolf, der
einstige „Fußballgott“ des VfB
Lübeck–mittlerweile49-jährig
– hat seine Karriere 2014 bei
Empor Walschleben (bei Er-
furt) ausklingen lassen. Dem
Fußball ist er aber weiter ver-
bunden. Sohn Jan-Lucas (21)
spielt nämlich in der NOFV-
Oberliga für FC Fahner Höhe
(Erfurt)–dortallerdings imMit-
telfeld und nicht wie einst der
Daddy vorn im Sturm.

holten sie sich in diesem Jahr
wieder ein Stück mehr Nor-
malität zurück. Das zeigt al-
lein schon der wieder gut ge-
füllte Wettkampfkalender der
vergangenen zwölf Monate.

2022 war mit den Winter-
spielen inPeking, derFußball-
EMder Frauen oder den Euro-
pean Championships in Mün-
chen ein großes Sportjahr. Das
aber auch regional.

DawarderRe-Start derTra-
vemünder Woche mit 1431
Aktiven aus 25 Nationen, 13
Titelkämpfen und mehr als
einer halben Million Besu-
cher. Da waren die 30. Deut-
schen Beachvolleyball-Meis-
terschaften in Timmendorfer
Strand in neuem Gewand und
mehr als 10000 Fans auf den
Tribünen, die erstmals an al-
len Tagen Eintritt zahlen
mussten. Und da war der
Stadtwerke Lübeck Mara-
thon, der im Oktober mit
knapp 4000 Aktiven fast wie-
der Vor-Corona-Zulauf hatte
und durch den neuen Stre-
ckenrekord des Ex-Lübeckers
Lars Schwalm (2:18:17) ins
Rampenlicht gelaufen ist.
Doch nicht nur in der Heimat,
auch rund um den Globus
sorgten die Aktiven aus der
LN-Region für Glanzlichter.
Ob beim Ironman auf Hawaii,
den World Skate Games in
Buenos Aires oder den Para-
Jugendspielen in Helsinki.

Gesucht werden nun die
Nachfolger von Triathletin

Bettina Lange, Handball-Tor-
hüter Dennis Klockmann,
Mehrkämpferin Paula de Boer
und denU19-Handballern des
MTV Lübeck, die sich bei der
Wahl als erste Jugend-Mann-
schaft durchgesetzt hatten.
Alle vier Gewinner stehen
auch für das Sportjahr 2021
auf unserer Vorschlagsliste,

Paula de Boer ist jetzt aller-
dings unter denSportlerinnen
zu finden.

Um Ihnen, liebe LN-Lese-
rinnen und -Leser, einen
Überblick zu verschaffen,
stellen wir in den nächsten
Wochen Sportler, Sportlerin-
nen, Talente und Mannschaf-
ten vor. Und es bleibt dabei:

Steht Ihr Liebling, Ihr Top-
Team nicht auf unserer Vor-
schlagsliste, tragen Sie ihn
oder die Mannschaft einfach
in die freie Zeile der jeweili-
gen Kategorie ein.

Denn weitaus mehr Sport-
ler hätten eine Nominierung
verdient. Da sind die Talente
Kirill Lammert und David

Ickes. Lammert (SC Delphin)
holte bei der Kurzbahn-DM
im Schwimmen in der offenen
Klasse (Erwachsene) Bronze.
Budokan-Judoka Ickes vertrat
Deutschlandbei derU21-WM.
AuchdieU15-JungendesTSV
Schwarzenbek hätten es als
Deutscher Mannschaftsmeis-
ter verdient, auf der Liste zu

stehen. Ebenso die Lübecker
Kickbox-Talente Emre Kiray
(15) undAlaraKoc (16), die bei
den Jugend-Weltmeister-
schaften des Weltverbandes
Wako (vom Internationalen
Olympischen Komitee an-
erkannt) Bronze holten.

Sie, liebe LN-Leser, ent-
scheiden. Ihre Stimme zählt.

ln-sportler des
Jahres seit 2009

2021: sportlerin des jahres:
bettina lange (triathlon),
sportler des jahres: dennis
Klockmann (handball), mann-
schaft des jahres: mtv lübeck
(handball/u19m), talent des
jahres: paula de boer (leicht-
athletik)
2019: janina lange (leichtath-
letik), ahmet arslan (fußball),
vfb lübeck (fußball), svea
pichner (rudern)
2018: susann Kunkel (fußball-
schiedsrichterin), daniel fran-
ziskus (fußball), vfl lübeck-
schwartau (handball), juri
Knorr (handball)
2017: bettina lange (triath-
lon), dennis Klockmann
(handball), vfl lübeck-
schwartau (handball), juri
Knorr (handball)
2016: maya rehberg (leicht-
athletik), maximilian munski
(rudern), vfl bad schwartau
juri Knorr (alle handball)
2015: annemarie stark (boxen),
maximilian munski (rudern), lü-
beck cougars (football), anna-
lena stolze (fußball)
2014: franziska haupt, toni
podpolinski, vfl bad schwartau,
tim claasen (alle handball)
2013: franziska haupt (hand-
ball), igor Wandtke (judo), vfl
bad schwartau, Katharina na-
leschinski (alle handball)
2012: julia görges (tennis),
florian mennigen (rudern)
maya rehberg (leichtathletik)
2011: julia görges (tennis), si-
mon grotelüschen (segeln),
franziska haupt (handball)
2010: julia görges (tennis),
jan schult (handball), nils
mollenhauer (schwimmen)
2009: vanessa low (leicht-
athletik), dirk von Zitzewitz
(motorsport), nils mollenhauer
(schwimmen)

vOn jan lindEnau*

Liebe
Leserinnen,
liebe Leser

Während der „große“
Sport dankweltwei-

ter TV-Präsenzmillionen-
fach Beachtung findet, müs-
sen unsere lokalen und re-
gionalen Sportlerinnen und
Sportler immermehr kämp-
fen, um angemessenwahr-
genommen zuwerden. Ich
bin darum sehr dankbar da-
für, dass die Lübecker
Nachrichten schon seit
Jahrzehnten „unseren Bes-
ten“ jährlich das Forum der
„LN-Sportlerwahl“ bieten.
Ichweiß aus persönlichen
Gesprächenmit Aktiven im
Rahmen der Sportlerehrung
durch die Hansestadt Lü-
beck, dass sie dankbar und
stolz sind, wenn ihre Leis-
tungen, für die sie genau so
hart arbeiten und trainieren
wie die großen Stars des
Sports, erkannt und an-
erkannt werden. Für viele
wäre es eine Ehre, mit der
gläsernenGewinner-Stele
der LN als Sportlerin, Sport-
ler, Talent oder Teamdes
Jahres 2022 ausgezeichnet
zuwerden. Ich bitte Sie, lie-
be Leserinnen und Leser,
sich an derWahl zu beteili-
gen undwünsche uns allen
einen gesunden, sportlichen
Jahreswechsel.

* Jan lindenau ist seit 2017 Bür-
germeister der Hansestadt lübeck

grusswort

Görges, Höper, Mennigen – ein Blick zurück
Das machen die Sieger der LN-Sportlerwahlen von 2012 und 2002 heute

lüBeCK. 2012 hieß das Sieger-
Trio JuliaGörges, FlorianMen-
nigen und Maya Rehberg. Aus
dem Talent-Alter ist Leichtath-
letinMaya Rehbergmittlerweile
raus. Die Zeit des Hochleis-
tungssports ist auch vorbei..
„Ich bin nur noch als Hobby-
läuferin unterwegs“, erzählt
die 28-jährige, die vor sechs
Jahren bei den Olympischen
Spielen in Rio über die 3000
Meter Hindernis am Start war.
InKiel zuHausehat sich ihr Fo-
kus verändert: „Ich habe eine
kleine Tochter und beende ge-
rade mein Lehramtsstudium
mit Schwerpunkt Sport und
Mathematik.“

Tennis-Ass Julia Görges, mit
sechs Titeln Rekordsiegerin
der LN-Sportlerwahl und auch
zur LN-Sportlerin des Jahr-
zehnts gekürt, hat ihre Profi-
Karriere im Oktober 2020 be-
endet. Die 34-Jährige ist als
Porsche-Markenbotschafterin
besonders fürdasWTA-Turnier
in Stuttgart aktiv und ist Mit-
gründerin von Recast Tennis
Performance, einer App für
tennis-spezifische Fitnesspro-
gramme. Zudem hat sie imAu-
gust eine Blog-Serie zum Ge-

Wer sind die
LN-Sportler des
Jahres 2022?
Die LN-Leser wählen wieder Sportlerin,

Sportler, Talent und Mannschaft des Jahres.
Gesucht: Die Nachfolger von Triathletin
Bettina Lange, Handball-Torhüter Dennis
Klockmann, Mehrkämpferin Paula de Boer
und den U19-Handballern des MTV Lübeck.

lüBeCK. Was für ein Sport-
Tag. Wenige Stunden nach
dem Finale der Fußball-Welt-
meisterschaft in Katar werden
am heutigen Sonntag die
„Sportler des Jahres 2022“ge-
ehrt. Nach zwei Jahren der
Corona-Einschränkungen fei-
ert die Familie des deutschen
Sports inBaden-Badenwieder
im gewohnten Ambiente.

Wie in jedem Jahr gehört
der Sonntag vor Weihnachten
auch den besten Sportlern aus
dem Verbreitungsgebiet der
Lübecker Nachrichten. Es ist
der Startschuss zur Wahl der
„LN-Sportler des Jahres“.

WermachtdasRennen?Die
Erfolgreichsten? Nur: Der
Blick in dieHistorie zeigt, dass
nicht nurTore,Zentimeterund
Zehntel denAusschlaggeben.
Gesucht wird mehr denn je
das Vorbild, eine Persönlich-
keit des Sports. Nicht selten
reüssierten deshalb Athleten
aus Randsportarten bei der
Wahl oder jene, die ihre Fan-
gemeinde am besten aktivier-
ten. Sie, liebe Leserinnen und
-Leser, entscheiden mit ihrer
Stimme – bis zum 10. Januar
2023. Bitte nur Aktive aufstel-
len, die in der LN-Region
ihren Erstwohnsitz haben
oder für einen Verein im Ver-
breitungsgebiet starten

Nach drei Jahren, in denen
Corona die Athletinnen und
Athleten ausgebremst hat,

vOn jEns Kürbis

Kurznotizen

76. auflage für
Sportler des Jahres
BadeN-BadeN. deutsch-
lands „sportler des jahres“
werden heute im bénazetsaal
des Kurhauses von baden-ba-
den geehrt. Es ist die 76. aufla-
ge, die erste seit corona im ge-
wohnten ambiente. mehr als
500 geladene gäste sind dann
zugegen, wenn deutschlands
sportlerin, sportler und mann-
schaft des jahres gekürt wer-
den. das Zdf überträgt ab
22.15 uhr. im vorjahr wurden
Weitsprung-Olympiasiegerin
malaika mihambo, tennis-star
alexander Zverev und der
bahnrad-vierer der frauen ge-
wählt.

SH-Sportler werden
am Montag gekürt
Kiel. auch schleswig-holstein
wählt seine „sportler des jah-
res“. die 2022-sieger in den
Kategorien sportlerin, sportler
und mannschaft werden am
montagabend im rahmen
einer gala in den holstenhallen
neumünster bekannt gegeben.
aus der ln-region standen
schwimmer silas beth von der
sg bad schwartau, rollkunst-
lauf-Weltmeisterin Emilia Zi-
mermann vom rEv lübeck
und triathletin julia bröcker
(vfl bad Oldesloe) zur Wahl.
abgestimmt wurde per inter-
net-voting über ndr.de/sh. das
Ergebnis fließt zu 50 prozent in
das gesamtergebnis ein. Eben-
falls zu 50 prozent fließt die
abstimmung der vorsitzenden
der lsv-landesfachverbände,
des lsv-vorstandes sowie der
mitglieder der vereinigung
schleswig-holsteinischer
sportjournalisten mit ein.

Jahrzehnt-Wahl:
Görges und Schult
lüBeCK. im jahr 2020 hat es
zum ersten mal seit 20 jahren
keine ln-sportlerwahl gege-
ben. der grund: corona. dafür
gab es einmalig eine Wahl zur
sportlerin und zum sportler
des jahrzehnts. 4500 ln-le-
serinnen und leser waren die
jury. das rennen machten
tennis-profi julia görges (bad
Oldesloe) und schwartaus
handball-legende jan schult.

Zwölf Sportlerinnen und Sportler, die 2012 für sportliche Glanzlichter sorgten: Mehrkämpferin Paula de Boer (o. v.l.), Fußballer Mirko Boland, Triathlet Jonas Weller, Handballerin Franziska Haupt, Tischtennis-Talent Mio Wagner sowie Triathlet Simon Müller (u.v.l.), Windsurferin Maria Behrens,
Ruderer Max Appel, Schwimm-Talent Bálint Köszegváry, die segelnden Brüder Anton und Johann Sach sowie Springreit-Talent Mathies Rüder. fOtO: ln-mOntagE

QR-Code scannen und gewinnen

Sie, liebe lN-leser, wollen
bei der Wahl mitmachen?
dann müssen sie nur den cou-
pon ausfüllen, ausschneiden
und per post abschicken.
noch einfacher: den Qr-code
scannen und online abstim-

men. Oder: gehen sie direkt
auf die internetseite www.ln-
online.de . hier gibt es ein
rundum-paket – mit bilderga-
lerien, texten, den siegern seit
2000 und den direkt-link zur
abstimmungsseite.

Florian Mennigen, Ruder-Olympiasieger von 2012, ist
inzwischen approbierter Psychotherapeut. fOtO: ln-archiv

Julia Görges hat ihre Tennis-Karriere im Okto-
ber 2020 beendet. fOtO: dpa/chris symEs

Der Hauptpreis
für die LN-Le-
ser: Ein Jahr
„Grüner
Strom“ von
den Stadtwer-
ken Lübeck.
fOtO: hfr
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