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Neu eingekleidet  
in die neue Saison

Die Firma Cobobes sponsort den Malenter 
Leichtathleten neue Trainingsanzüge

Eutin/Malente (ed). Beim Ma-
lenter TSV hat die Leichtathletik 
eine lange Tradition – und nach 
einem langen Dornröschenschlaf 
begann Ende 2014 erstmals wie-
der eine Jugendmannschaft mit 
dem Training. Aber schon zu den 
Sommerferien 2015 musste die 
Trainerin aus beruflichen gründen 
ihre Trainerarbeit wieder einstel-
len. “Damit die mittlerweile zehn 
Mädels weitertrainieren konn-
ten”, erinnert sich Marcus Kleine, 
dessen zwei Töchter ebenfalls 
begeisterte Leichtathletinnen ge-
worden waren, “habe ich dem 
damaligen Spartenleiter meine 
Hilfe angeboten und startete 
nach den Sommerferien in die 
neue Saison.” In kürzester Zeit 
waren aus den zehn auch 20 Mä-
dels und Jungs geworden – und je 
besser sie wurden, desto größer 
wurde der Wunsch nach Wett-
kampfteilnahmen. Schon bei der 
ersten Hallenkreismeisterschaft 
Anfang 2016 waren tolle Erfolge 

dabei, eine Menge Platzierungen 
und sogar Kreismeistertitel im 
Hoch- und Weitsprung, erzählt 
der Trainer stolz. Und während 
alle anderen Mannschaften ein-
heitlich gekleidet auftraten, “wa-
ren wir immer noch eine “bunte 
Truppe””, schmunzelt Marcus 
Kleine, “daran musste sich et-
was ändern.” Also machte der 
engagierte Trainer sich auf die 
Suche nach Sponsoren – und 
nachdem regionale Spender für 
die Trikots und T-Shirts gefunden 
worden waren, standen nun die 
Trainingsanzüge ganz oben auf 
der Wunschliste der mittlerwei-
le 30 Nachwuchsleichtathleten. 

Also fragte Marcus Kleine bei der 
alteingesessenen Eutiner Firma 
Cobobes Heizung Klima Sanitär 
nach – und rannte hier offene Tü-
ren ein. Sehr gern finanzierte die 
Geschäftsführung zusammen mit 
der Firma Gunia Immobilien ei-
nen Satz Trainingsanzüge in “Ma-
lente-Blau” und hat es so möglich 
gemacht, dass die jungen Sport-
ler nun ganz einheitlich bei ihren 
Wettkämpfen antreten können 
und man schon von weitem sieht: 
“Hier kommt der Malenter TSV.” 
“Dafür bedanken wir uns ganz 
herzlich”, so Marcus Kleine, “es 
ist nicht so einfach, Sponsoren 
zu finden, umso schöner ist es, 
wenn man so großzügige findet.” 
Für die Geschäftsführer der Firma 
Cobobes ist es eine Herzensan-
gelegenheit, Nachwuchssport zu 
fördern. “Wir freuen uns, Vereine 
zu unterstützen, die so engagiert 
Jugendarbeit betreiben”, so Ste-
fan Dose aus der Geschäftsfüh-
rung der Firma Cobobes, “wenn 

Kinder und Jugendliche Lust auf 
Sport haben, dann fördern wir 
das sehr gern.”
Um optimale Rahmenbedingun-
gen für das Training der Nach-
wuchsleichtathleten schaffen 
zu können, geht ihr Trainer nun 
auf Sponsorensuche für neues 
Trainings- und Wettlkampfgerät 
– “wir brauchen dringend eine 
neue Hochsprunganlage auf dem 
Sportplatz in der Neversfelder 
Straße, außerdem Trainingshür-
den und so manch anderes Ge-
rät”, seufzt der Trainer, “über wei-
tere Unterstützung würden wir 
uns sehr freuen – wenden Sie sich 
einfach an den TSV Malente.”
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Verkaufsoffener 
Feinschmecker-Sonntag 

LMK-Einkaufswelt lädt zum Bummeln  
und Genießen ein

– Anzeige –

Eutin (t). Unter dem Motto 
“Schnäppchen und Häppchen” 
veranstaltet die LMK-Einkaufs-
welt am kommenden Sonntag, 
dem 26. März von 
12 bis 18 Uhr ei-
nen verkaufsoffenen 
Schlemmer-Sonntag 
der Extraklasse! 
Klein aber fein: 
Probieren Sie eine 
große Auswahl an 
raffinierte kulinari-
sche Köstlichkeiten. 
Die LMK Einkaufs-
welt hält besonde-
re Feinschmecker 
Angebote für Sie 
bereit. Zum Beispiel 
3 Stück süße Verführungen wie 
Petit Fours oder Donuts mit ei-
ner frisch gebrühten Tasse Kaffee 
oder 3 Stück herzhafte Räucher-
fisch-Pralinen, Köstlichkeiten im 
Blätterteig oder Bruschetta mit ei-
nem spritzigen Gläschen Prosec-

co oder Wein für nur 1,99! Shop-
pen Sie nach Herzenslust in der 
neuen Frühjahr/Sommermode 
in allen Abteilungen und ergat-

tern Sie mit den entsprechenden 
Coupons aus Ihrer Zeitung nur 
an diesem Sonntag ihr Lieblings-
teil mit 15% Schlemmer-Rabatt. 
Freuen Sie sich auf diesen köstli-
chen Sonntag, die LMK-Einkaufs-
welt freut sich auf Ihren Besuch!


