
 

Basketball 2019 
 

Nach ziemlich genau 20 Jahren kehrte im Sommer 2019 ein Teil der Basketballabteilung 
beim ETV wieder in den Meisterschaftswettbewerb zurück. Gemeldet wurde ein Herren 
Team, das leider in der untersten Liga, sprich Kreisklasse neu beginnen musste. Leider 
deshalb, da das Team in der Saison zuvor, damals noch für den BBC angetreten, in der 
Bezirksliga „oben“ mitgespielt hatte.  

Da die Mannschaftsmittglieder beim BBC 2019 aber keine sportliche Perspektive mehr 
sahen, kam der Entschluss und Wunsch sich wieder dem TV Erkelenz anzuschließen, 
welcher durch die Basketballabteilung und Vorstand  des ETV erfüllt werden konnte. 

Als Ziel galt daher der direkte Aufstieg in die Kreisliga. Nach kleinen Anlaufschwierigkeiten 
gelang es dann aber immer besser und es wurden deutliche Siege erzielt. 2 Gegner traten 
vielleicht auch deswegen erst gar nicht die Fahrt nach Erkelenz an und fehlten 
unentschuldigt, was äußerst unsportlich ist.   

Wie es nun alle Abteilungen erfahren mussten, konnte der Spielbetrieb nach Karneval auf 
Grund COVID 19 nicht mehr aufgenommen werden. Die Saison wurde nach knapp 2/3 
abgebrochen und auch nicht mehr aufgenommen.  

Als verlustpunktfreier Tabellenführer wurde das gesetzte Ziel erreicht und der Aufstieg in 
die Kreisliga erreicht.  

Unsere neue Saison wird erst 2 Monate später als üblich aufgenommen und hoffentlich 
auch zu Ende gespielt werden.  

Sportlich wird ein erneuter Aufstieg angestrebt.  

 

Durch die “Rückkehrer“  der   Herrenmannschaft ist die Basketballabteilung auch im 
letzten Jahr weiter gewachsen. 

Im „Hobby“-Bereich ist die Teilnehmerzahl seit den letzten Jahren etwa konstant, so dass 
für eine qualifizierte Betreuung, besonders im Jugendbereich eine passende Größe des  
„Trainer“-Teams gehalten und weiter ausgebildet wird.  

So sind momentan 3 Übungsleiter und 3 Gruppenhelfer im Einsatz, die das Training für die 
Kinder und Jugendlichen am Laufen halten. 

Stolz sind wir, dass die Übungsleiter und Helfer aus den eigenen „Reihen“ kommen und 
erfolgreich ausgebildet wurden.  

So bleibt eines unserer weiteren Ziele, dass die Gruppenhelfer durch stetige Weiterbildung 
ebenfalls zum Übungsleiter ausgebildet werden 

 

Die Kinder/Jugendlichen sind in den Gruppen nicht strikt nur nach Alter, sondern auch 
nach individuellem  Können eingeteilt! 

Weiterhin soll hier natürlich der Spaß im Vordergrund stehen, aber auch das Ziel, die 
trainingsbereiten Jugendlichen mittelfristig in den Jugend - Spielbetrieb zu führen und so 
auch ein wichtiges Fundament für zukünftige und leistungsfähige Mannschaften im 



 

Spielbetrieb zu schaffen. 

 

In den Übungsstunden wird spielerisch Basketball erlernt und der Spaß am (Basketball-) 
Sport gefördert und geweckt. 

 

Training ist mittwochs in der ERKA-Halle: 

Von 17.00 bis 18.30h für 8-10jährige, 

Von 17.00 bis 18.30h für 10-14jährige 

Von 18.30 bis 20.00h für 14-18jährige            

In den Schulferien ist kein Training! 

 

An dieser Stelle unseren besonderer Dank an das aktuelle Betreuer-Team: 

Christian Ruppel, Rene Laumen, Nils Steiner, Nils Gottschalk, Leon Grigoleit und Alec 
Huges 

 

 

Die „Oldies“:   

Unser  Angebot geht an alle  junggebliebenen Freizeitsportler und -sportlerinnen, die Spaß 
am Basketballspiel haben und an ehemalige Basketballspieler.  

Kommt vorbei, spielt mit uns und lernt uns kennen.  

Zur Zeit besteht die „Oldie-Truppe“ aus 36 Männern im Alter zwischen 18 und 73, von 
denen regelmäßig 12 bis 16 donnerstags zwischen 20.00 und 22.00 h in der ERKA-Halle 
sind. 

Jeden letzten Donnerstag im Monat klingt der Abend in einem geselligen Beisammensein, 
nach vorherigem Training, aus.  

Die Fitness wird gelegentlich gegen andere Hobbymannschaften getestet. 

 

 

Mit sportlichem Gruß und immer “Gut Korb” 

 

Hans-Georg Fothen (Abteilungsleiter)  

und Michael Zittrich (Vertreter und Übungsleiter) 

 


