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Wir sind froh, dass wir bisher ohne bekannte schwierige Erkrankungen und Spätfolgen durch 
die Corona - Pandemie gekommen sind. Unseren Trainings- und Spielbetrieb mussten auch 
wir, wie alle anderen einstellen, aber die meisten unserer Mitglieder sind uns treu geblieben, 
hierfür unseren herzlichsten Dank. 

Nach den Sommerferien haben wir vorsichtig wieder angefangen, schrittweise unser Training 
in allen Altersgruppen zu starten. Der Wunsch wieder Basketball zu spielen war und ist bei 
den Kindern und Jugendlichen groß, während die Erwachsenen noch vorsichtig und 
zurückhaltender sind.  

Kinder- und Jugendliche 

Die Folge daraus ist, dass wir unsere Trainingszeiten ausgeweitet und geändert haben. Am 
Montag haben wir zusätzliche Trainingsstunden in der ERKA-Halle eingerichtet. In der Zeit 
von 18.00 bis 20.00 Uhr trainieren die Jugendlichen in i.d.R. unter der Leitung von Nils 
Steiner. Mittlerweile sind wir hier regelmäßig bei 20 Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahre, 
ein Riesenpotential für eine U18 Mannschaft. 

Auch am Mittwoch ist der Andrang immer noch ungebrochen groß. Hier wurde eine 
Aufteilung folgender Massen durchgeführt: 

1. Gruppe 7 bis 9 Jährige im Schnitt ca. 15 Kids (ein Hallenteil) von 17.00 -18.30 Uhr 
2. Gruppe 10 bis 12 Jahre im Schnitt über 20 Kids (ein Hallenteil) von 17.00 – 18.30 Uhr 
3. Gruppe 13 bis 15  Jahre bzw. Jugendliche, wo noch viel Grundlagentraining 

notwendig ist ca. 12 -14  Kids (nur ein Hallenteil) von 18.30 – 20.00 Uhr 
4. Gruppe 15 bis 18 Jahre wie Montags oft über 20 Jugendliche (nur ein Hallenteil – viel 

zu wenig, manchmal haben wir Glück und die Turner überlassen uns noch für die 
letzte halbe Stunde einen Hallenteil) von 18.30 – 20.00 Uhr 

Bei Gruppe 3 und 4 hatten wir jetzt häufiger das Problem, dass nicht genug große Bälle 
(Größe 7) für alle da waren. Dies konnte aber in der Zwischenzeit durch 6 neue Spalding 
Bälle gelöst werden. Alle Bälle sind bereits mit Einsatz und werden auch von unserer 
Herrenmannschaft genutzt. Für die Kleinen haben wir einen höhenverstellbaren 
transportablen Korb angeschafft, dieser es eine große Hilfe beim Training. Leider können wir 
aus Platzgründen keinen Zweiten anschaffen, denn die Lagerräume in der ERKA - Halle sind 
mit Sportgeräten komplett ausgefüllt. 

Wir sind froh, dass wir mit Christian Ruppel, René Laumen, Nils Steiner, Nils Gottschalk, 
Leon Grigoleit, Alec Rhys Hughes, David Caspers und Michael Zittrich ein sehr gut 
zusammenarbeitendes Team an Übungsleitern haben, dass in der Corana – Krise alle 
Auflagen und zusätzlichen Aufgaben inklusive der steigenden Teilnehmer erfüllt und den 
Spaß am Basketballspiel behalten hat, Danke. 

Herrenmannschaften 

1. Herren: Leider sind wir durch Verletzungen und diversen Krankmeldungen gerade beim 
Training etwas dezimiert, aber durch einige neue jüngere Spieler ist die allgemeine 
Entwicklung recht positiv. In der Liga sind wir ungeschlagen Tabellenführer und unser 
Aufstieg in die Bezirksliga ist unausweichlich. Unsere Trainingszeiten sind mittwochs von 
20.00 – 21.30 Uhr und freitags von 19.00 – 21.00 Uhr. Mit Andreas Ditges und Björn - 
Benson Valdez haben wir ein Trainerteam gefunden, welches unsere Herrenmannschaft 
sehr gut auf die einzelnen Gruppenspiele vorbereitet. 



 

Neben einer starken Mannschaft werden aber auch bei jedem Spiel Verantwortliche gesucht, 
die am Spielfeldrand diverse Aufgaben übernehmen. Hier suchen wir interessierte Frauen 
und Männer, die beim Schiedsgericht oder auch als Schiedsrichter Aufgaben übernehmen 
möchten. Interessenten können sich bei uns jederzeit melden und werden anschließend auf 
die Aufgaben vorbereitet. 

Hobbytruppe (Oldies):  

Auch hier bieten wir eine zusätzliche Hallenzeit montags ab 20.00 Uhr an, sie wird aber zur 
Zeit nur durch wenige Teilnehmer regelmäßig wahrgenommen: Wir hoffen, dass sich nach 
abnehmender Pandemie dies ändern könnte. Meist kommen kleine Spielchen auf dem 
Halfcourt zusammen, dass passt schon. 

Donnerstag ist das Training mit meist über 10 Mann auch entsprechend gut besucht. Nicht 
so wie vor der Pandemie, aber ein Spiel auf dem großen Spielfeld kommt immer zu Stande. 
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