
 

Basketball 2022 
 

 

Die Mitgliederzahl der Abteilung betrug am letzten Tag des vergangenen Jahres 181. 

69 Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren, 22 Jugendliche im Alter von 14-15 Jahren, 18 
Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren und 50 Erwachsene von 18 Jahren und 
Älter waren gemeldet. 

Leider kündigten 22 ihre Mitgliedschaft. 

Das Altersspektrum der Mitglieder reicht von 8 Jahren bis zum ältesten Spieler von 75 
Jahren. 

Die meisten Abteilungsmitglieder treffen sich in altersgerechten Trainingsstunden. 
Jede Woche, außer in den Ferien, werden 17,5 Stunden pro Woche angeboten und 
wo den Mitgliedern das Basketballspiel näher gebracht wird. Zusätzlich tragen wir 
Übungsspiele aus, im Vordergrund steht aber der Spaß am Spiel ohne zusätzlichen 
Leistungsdruck. 

Bei den älteren Jugendlichen bestand der Wunsch in der Basketball – Liga 
mitzuspielen. Mit Nils Steiner und René Laumen fanden sich 2 Übungsleiter, die eine 
U18 Mannschaft für die Kreisliga trainieren, coachen und dann meldeten. 

Bisher belegen sie den 5. Platz in ihrer Gruppe und hinterlassen einen guten Eindruck 
für die erste Saison. Es wurden zwar die meisten Spiele verloren, aber die 
Korbdifferenz war nie sehr groß, sodass dies für uns ein gutes Zeichen dafür ist in 
Zukunft auch Spiele zu gewinnen. 

Seit 2 Jahren hat die Abteilung auch eine Herrenmannschaft. Sie startete ganz unten 
in der Kreisliga, stieg aber schon nach einem Jahr in die Bezirksliga auf. Auch sie liegt 
zur Zeit auf dem 5. Tabellenplatz mit Kontakt zur Spitzengruppe. Die Herren werden 
trainiert von Andreas Ditges und Björn-Benson Valdez. 

Die finanzielle Lage der Abteilung ist noch in Ordnung. Dadurch, dass wir den 
Nachwuchs an das Basketball spielen heranführen wollen, steht der Kinder- und 
Jugendbereich in der Aufbauphase und hier fallen jetzt, gegenüber den letzten Jahren 
höhere Kosten an, denn Übungshelfer sowie Übungsleiter und Trainer müssen 
ausgebildet werden und erhalten danach je nach Einsatz, einen 
Entschädigungsaufwand. 

Die Kosten für den Basketball-Liga Betrieb soll durch den Liga-Beitrag aufgefangen 
werden, den alle am Spielbetrieb teilnehmenden bezahlen. 

Bisher wurde vom Gesamtverein nur eine vorläufige Jahresabrechnung 2022 für die 
Basketballabteilung erstellt, zum jetzigen Zeitpunkt kann aber festgestellt werden, 
dass wir das Jahr 2022 mit einem Minus von ca. 1.400 € abschließen. 

Besondere Aufwendungen waren der Kauf einer Shot - Clock für den Liga-Betrieb, 
dies konnte geschehen, weil die Stadt Erkelenz einen Zuschuss von über 50% (500 €) 
gab. Ein Trikotsatz für die U18 Liga-Mannschaft wurde angeschafft und ansonsten nur 
notwendige Anschaffungen für den Trainingsbetrieb wie Bälle, Trainingsleibchen, 
Kühlkompressen und diverse kleinere Hilfsmittel. 



 

Die Liga-Herren Mannschaft kann in diesem Jahr erstmalig mit einem Trikotsatz in 
Vereinsfarben antreten, weil sie in der Kreissparkasse Heinsberg einen Sponsor für 
die kompletten Kosten fand. 

Den größten Teil der Kosten nehmen aber die Aufwandsentschädigungen der 
Übungshelfer und -leiter ein. Wobei festgestellt wurde, dass mehrere Übungsleiter ihre 
Stunden nicht abrechnen. 

In den vorangegangenen 20 Jahren die Basketballabteilung nur aus einer 
Erwachsenengruppe (Oldies) und diese hatten fast keine Ausgaben und somit konnte 
wir uns ein kleines finanzielles Polster erwirtschaften. Diese Rücklagen fangen jetzt 
unser Minus auf. 

Zur Zeit werden die anfallenden Kosten durch den allgemeinen Vereinsbeitrag jedes 
Abteilungsmitgliedes, bei den Liga-Spieler durch eine zusätzlichen Zuschlag von 60 € 
pro Saison und durch Rücklagen finanziert. 

Wahlen: 

In diesem Jahr standen bei der Basketballabteilung wieder Vorstandswahlen an: 

Herr Hans-Georg Fothen wurde einstimmig wieder zum Vorsitzenden der Abteilung 
und René Laumen auch einstimmig zu seinem Vertreter gewählt. 

Erstmalige Einführung eines Abteilungsbeitrages und Erhöhung des Liga-Beitrages: 

Der starke Mitgliederandrang stellt die Abteilung in diesem Jahr weiter vor großen 
Herausforderungen, weil weiter Übungshelfer – und Leiter benötigt werden und zu 
Ausbildungskursen erstmalig bzw. zur Auffrischung geschickt werden müssen. Weiter 
fehlen auch Schiedsrichter und Helfer für Schiedsgerichte. 

Zusätzliches Material in Form von altersgerecht Bällen bzw. Verluste durch Diebstahl 
müssen gedeckt bzw. ausgeglichen werden. Das größere Defizit in diesem Jahr wird 
durch die vorhandenen Rücklagen aufgefangen, aber dies muss sich ab dem Jahr 
2024 ändern. 

Daher wurde einstimmig beschlossen, erstmalig ab dem Jahr 2024 für alle Mitglieder 
ein monatlicher Abteilungsbeitrag von 1,50 € zu erheben (18 €/pro Jahr). 

Auch einstimmig wurde beschlossen, den Liga-Beitrag um 5 € pro Jahr ab dem Jahr 
2024 zu erhöhen (65 €/ pro Jahr ab 2024), dieser Betrag soll die steigenden Kosten 
des Spielbetriebes decken. 

Ausblick für das kommende Jahr: 

Zur Aufbesserung der Abteilungskasse soll ein Tag des Basketball durchgeführt 
werden, näheres wird frühzeitig auf der Homepage vom ETV bekanntgegeben. 

Angedacht ist: 

Mittags: Basketballspiel der Kinder gegen andere Kindermannschaften 

Nachmittags: Basketballspiel der Jugendlichen gegen andere Jugendmannschaften 

Abends: Basketballspiel der Erwachsenen 

An Basketball interessierte Menschen können zu den Trainingszeiten vorbeikommen, 
sich beim Übungsleiter melden und mit trainieren. Die Übungsleiter besprechen dann 



 

bei Gefallen, die weitere Vorgehensweise und händigen dann auch 
Aufnahmeformulare aus. 

Wer nicht mehr aktiv spielen möchte oder kann, kann uns bei verschiedenen anderen 
Aufgaben unterstützen und helfen, denn wir suchen Übungshelfer und -leiter, 
Interessierte, die bei Liga - Spielen beim Schiedsgericht mitwirken oder sich zum 
Schiedsrichter ausbilden lassen wollen. 

Sie alle werden von uns besonders gefördert und auf Fortbildungen geschickt. 
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