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Basketballgemeinschaft 

   VfB Tamm /   

TSV Bietigheim  
 

BG-Erfolge bei Herren und weiblicher Jugend, männliche Jugend verbesserungsfähig 

Seit sich die Basketballabteilungen des TSV Bietigheim und 
des VfB Tamm vor drei Jahren zu einer Spielgemeinschaft 
zusammengeschlossen haben gab es in jeder Saison Erfolge 
zu vermelden. Auch in diesem Jahr kann die BG mit dem Ab-
schneiden ihrer 16 gemeldeten Teams sehr zufrieden sein. 
Im ersten Jahr ihrer Oberliga-Zugehörigkeit hat sich die 1. Her-
renmannschaft sehr gut geschlagen und mit dem 4. Platz mehr 
als nur die Klasse gehalten. Weiterhin überraschte die Herren 2 
mit einem Highlight: sie wurde Bezirksligameister und steigt 
damit in die Landesliga auf.  

Bei den Jugendteams ragte die U20 weiblich heraus, die sich 
nach Platz eins der Landesliga auch die Landesligameister-
schaft sicherte. Ebenso konnte die U18w ihre erste Ober-
ligasaison als Tabellenvierter recht erfolgreich abschließen. 
Bei den männlichen Jugendmannschaften war die U18m in der 
Oberliga einigermaßen erfolgreich, die sonstigen Ergebnisse 
waren eher mäßig. Nur den Jüngsten der U12 und U10 gelang 
es, Spaß auch mit Erfolg zu kombinieren. Die Defizite in der 
männlichen Jugendarbeit wurden erkannt und sollen beseitigt 
werden. 

Herren 1 Oberliga 
Nach dem Aufstieg der ersten Herrenmannschaft in die Oberli-
ga war bereits zu Saisonbeginn klar, dass es nicht so rasant 
weitergehen konnte wie in den Jahren zuvor. Hatte man sich 
früher immer zum Ziel gesetzt, oben mitzuspielen, konnten sich 
die Schützlinge von Harald Eigel und Maurizio Saliccia diesmal 
nicht ganz so viel vornehmen - zu groß war der Respekt vor der 
neuen Liga und die Erfahrungen anderer Mannschaften zeig-
ten, dass man sich im ersten Oberligajahr auf den 
Klassenerhalt konzentrieren sollte. 

In der Vorrunde lief es zunächst nicht schlecht, dennoch war 
deutlich zu merken, dass die Gegenwehr größer war und unse-
re Mannschaft dadurch Probleme hatte, einen Rhythmus zu 
finden. Darüber hinaus konnte man in den ersten Wochen sel-
ten komplett trainieren, und auch bei den Spielen war man nicht 
immer vollzählig. Dennoch belegte das Vorzeigeteam der BG 
zur Halbzeit einen ordentlichen siebten Tabellenplatz - mit ei-
nem sicheren Polster zu den Abstiegsrängen. In der Rückrunde 
konnte sich die Mannschaft dann sogar noch steigern: nach 
sechs Siegen aus sieben Spielen im Jahr 2006 fanden sich die 
Korbjäger Mitte März plötzlich punktgleich mit der TSG Reutlin-
gen auf dem dritten Platz wieder. Verletzungspech verhinderte, 
dass man im direkten Duell mithalten konnte, dennoch stand 
am Ende ein respektabler vierter Rang zu Buche..  

Trotz des überraschend guten Abschneidens sollte sich die 
Mannschaft mit dem Erreichten nicht zufrieden geben, sondern 
den Erfolgsweg auch in Zukunft weitergehen. So wäre zu wün-
schen, dass bald weitere Jugendspieler in die „Erste“ hinein-
wachsen können. Wichtigstes Ziel der BG bleibt weiterhin, die 
eigenen Jugendlichen möglichst gut auszubilden und ihnen 
anschließend im Aktivenbereich eine adäquate Spielmöglichkeit 
zu bieten. Wenn das Ergebnis dann attraktiver Basketball in der 
Oberliga ist, um so besser! 

Geschafft! Die zweite Herrenmannschaft der BG wurde zum zweiten Mal 
innerhalb von drei Jahren Meister und darf kommende Saison in der Landes-
liga antreten. 
Hinten von links: Co-Trainer Maurizio Saliccia, Marko Petricevic, Marco 
Schulz, Martin Völlm, Florian Noller, Valentin Schubitschew, Andi Schubit-
schew, Trainer Halli Eigel; vorn von links: Jens Jablinski, Andi Oelschlaeger, 
Dragan Savic, Jan Bodmer, Nico Baer und Olaf Lemp. 

 Herren 2 Bezirksliga 

Der größte Coup der Saison gelang der 2. Herrenmannschaft. 
Mit einem sensationellen Endspurt – sechs Siege in Folge – hat 
das junge Team von Coach Harald Eigel das Unmögliche mög-
lich gemacht und sich die Meisterschaft in der Bezirksliga 
gesichert. Damit steigen Kapitän Andreas Schubitschew und 
seine Mitspieler zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren auf 
und dürfen in der kommenden Spielzeit erstmals in der Landes-
liga antreten. Besonders toll: die Meisterschaft wurde erst im 
letzten Saisonspiel beim direkten Aufstiegskonkurrenten TSG 
Schwäbisch Hall erreicht. Vor rund 400 (!) Zuschauern, darunter 
etwa 60 mitgereiste Fans aus Tamm und Bietigheim, bezwang 
man den Favoriten nach zwischenzeitlichem Zehn-Punkte-
Rückstand am Ende klar und deutlich mit 96:74. 

Dabei hatte man die ganze Runde über mit zahlreichen perso-
nellen Problemen zu kämpfen: Leistungsträger Valentin 
Schubitschew plagte das Knie, die Youngsters Adrian Ripka 
(Krankheit) und Enrico Saliccia (Handgelenkbruch) fielen lange 
aus, und „Oldie“ Martin Völlm verdrehte sich Anfang des Jahres 
das Knie. Zudem stand Flügelspieler Jens Jablinski berufsbe-
dingt nicht immer zur Verfügung. All das steckte die Mannschaft 
jedoch sehr gut weg – das Ergebnis ist bekannt!  

Klar ist, dass es schwer werden wird, sich in der neuen Liga zu 
etablieren. Es gilt, die gute Arbeit der BG konsequent fortzuset-
zen und weiterhin junge Spieler an die Leistungsteams 
heranzuführen: Wenn das gelingt, ist das Unternehmen „Klas-
senerhalt“ sicherlich alles andere als aussichtslos. 

 



 

   
30.06.2006 Saisonbericht 2005/2006 Seite 2 

 
Basketballgemeinschaft 

 VfB Tamm / TSV Bietigheim 

Jugend männlich 

U20 männlich Landesliga 

Nachdem die 3 Leistungsträger, Max Renner, Jens Jablinski 
und Andi Oelschlaeger letztes Jahr aus der Jugend herauska-
men meldete man die U20 nicht für die Jugendoberliga-
Qualifikation. Man ging jedoch davon aus, dass die Mannschaft 
eine ordentliche Rolle in der Landesliga spielen könnte. Nach 
krankheitsbedingtem Ausfall von Adrian Ripka und Verletzung 
von Enrico Saliccia lief die Saison jedoch sehr schlecht. Erst im 
März haben die Jungs von Trainer Chris Barthruff ihr erstes 
Spiel gewonnen. Auch wenn sie teilweise ordentliche Leistun-
gen zeigten, in den entscheidenden Phasen agierten die Jungs 
oft zu hektisch und ohne Übersicht. Bei den Einzelspielern 
zeigte sich zum Teil eine Steigerung, aber im Team klappte es 
noch nicht so recht. Für nächste Saison gilt also, die Nach-
wuchsspieler wieder besser zu fördern, in erster Linie durch 
Einsätze in einer Herrenmannschaft. Außerdem gelang mit den 
Zugängen aus der bisherigen U18m bereits die Qualifikation für 
die Oberliga 2006/07. 

U18 männlich Oberliga 

Der U18m spielte wie im vergangenen Jahr in der Oberliga, der 
höchsten Liga Baden-Württembergs. Hier konnte die Mann-
schaft der Coaches Stepke Sucic und Dragan Savic immerhin 
vier Siege einfahren, mehr als ein achter Platz in der zehn 
Teams starken Liga sprang am Ende jedoch nicht heraus. Den-
noch war es die richtige Entscheidung, für die Oberliga zu 
melden, da sich viele Spieler im Laufe des Jahres steigern und 
in den Spielen z.B. gegen den Bundesliga-Nachwuchs von 
Ludwigsburg, Ulm, Ehingen (Urspringschule) und Tübingen 
schon jetzt wichtige Erfahrungen für den Aktivenbereich sam-
meln konnten. Zwar sieht der Tabellenstand nicht sehr 
überzeugend aus, aber entscheidend war die Entwicklung der 
Spieler und der Mannschaft, und damit können alle zufrieden 
sein. Wird das Potential dieser Spieler weiter ausgeschöpft, 
dann kann das Niveau in den Herrenmannschaften in den 
nächsten Jahren sicherlich gehalten werden. 

U16 männlich Landesliga 

Bei der U16m hat sich in dieser Saison bemerkbar gemacht, 
dass vor einigen Jahren in der U12 nicht richtig gearbeitet wur-
de. Zwar sind einige Talente da, das genügte jedoch noch 
nicht, um in der Landesliga mitzuhalten. Am Ende musste sich 
das Team von Coach Andreas Oelschläger mit vier Siegen und 
dem vorletzten Tabellenplatz zufrieden geben. 

U14 männlich Bezirksliga/Kreisliga 

Eine ordentliche Runde hat dagegen die U14 männlich hinter 
sich. Zwar hat die Mannschaft von Karsten Koller und Marko 
Petricevic mit acht Siegen und vier Niederlagen knapp die Teil-
nahme am Final-Four-Endturnier verpasst, dennoch war 
deutlich zu sehen, dass man in dieser Altersklasse wieder auf 
einem guten Weg ist. Schwerer tat sich die U14 männlich II, die 
Anfang des Jahres für die Kreisligarunde gemeldet wurde. Das 
Nachwuchsteam konnte zwar einige Erfolge feiern, für große 
Sprünge reichte es in diesem Jahr jedoch noch nicht.  

U12 männlich Landesliga 

Hervorragende Leistungen zeigte in dieser Saison die U12m. 
Gerade  einmal  zwei  Niederlagen  mussten  die  Jungs  in der 

Hauptrunde hinnehmen. Lediglich beim Finalturnier klappte es 
nicht so gut, und man schied nach 2 Niederlagen vorzeitig aus. 
In dieser Altersklasse wird von Trainer Charly Bitz und seinen 
Assistenten eine sehr gute Grundlage geschaffen, was man vor 
allem am guten Zusammenspiel sehen kann. Das gute Ab-
schneiden der jungen Korbjäger macht jedenfalls Hoffnung für 
die Zukunft der BG. 

U10 gemischt 

Die U10 stand der älteren Jugend in dieser Spielzeit in nichts 
nach. Dabei geht es hier für Jungen und Mädchen gemeinsam 
vor allem darum, Freude am Sport und an der Bewegung zu 
haben und erste Erfahrungen im Wettkampf zu sammeln. Auch 
die Jüngsten der BG gingen meist als Sieger vom Parkett, wo-
bei die Trainer Charly Bitz, Alexandra Lump und Janika 
Rehmann stets darauf achteten, dass der Spaßgedanke weit 
vor dem der Leistung steht.  

 

Jugendarbeit  weiblich/männlich 
 

Auszeichnung für Jugendarbeit 

Für uns sehr überraschend, da sich die Auswahlkriterien von 
Jahr zu Jahr ändern, kam die Auszeichnung des BBW im Jahr 
2005 für gute Jugendarbeit. Als Drittplatzierter wurde die BG 
vom Basketball Verband Baden-Württemberg ausgewählt für 
ihre gute Jugendarbeit in den vergangenen Jahren, insbeson-
dere auch da dies erreicht wurde durch Zusammenarbeit der 
beiden BG-Stammvereine. Dies bedeutet natürlich Anerken-
nung von Verbandsseite und ist gleichzeitig ein Ansporn, den 
eingeschlagenen Weg konsequent weiter zu gehen, auch wenn 
es in einzelnen Teams vielleicht mal nicht so erfolgreich wie 
gewohnt läuft. 

U18 m & w Turnier Wien 

Eine ganz besondere Reise stand für die beiden Mannschaften 
der Altersklasse U18 (männlich und weiblich) im Frühjahr auf 
dem Programm. Vom 10.-15. April nahmen die Basketballer 
erstmals seit Bestehen der BG am renommierten Osterturnier in 
Wien teil. In verschiedenen Alters- und Leistungsklassen waren 
viele international bekannte Teams aus insgesamt zwanzig 
Nationen vertreten, so dass beiden Mannschaften der BG je-
weils nur ein Sieg gelang. Dennoch war die Teilnahme an 
diesem Turnier ein voller Erfolg, da neben dem sportlichen 
Wettbewerb eine Vielzahl an weiteren Attraktionen angeboten 
wurde. Unter anderem besichtigten die Jungen und Mädchen 
aus Tamm und Bietigheim den Wiener Prater, das bekannte 
Hundertwasserhaus und das Schloss. Ein interessantes Roll-
stuhlbasketball-Demospiel, diverse Dunking- und Wurfwett-
bewerbe sowie spaßige Abende in der Unterkunftsschule 
rundeten eine äußerst gelungene Veranstaltung ab. Insgesamt 
war deutlich zu spüren, wie stark Zusammenhalt und Teamgeist 
unter den 23 Spielerinnen und Spielern und den sechs Betreu-
ern innerhalb von nur einer Woche gewachsen sind. Deshalb ist 
jetzt schon klar, dass Unternehmungen und Ausfahrten dieser 
Art auch in den kommenden Jahren fester Bestandteil des 
Programms der BG bleiben sollen. 
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 Jugend weiblich  

U20 weiblich Landesliga 

Mit nur einer Niederlage aus zwölf Spielen hat sich die U20w 
um Kapitän Andrea Barna souverän Rang eins in der Landesli-
ga gesichert. Damit fand das Final Four um die Meisterschaft 
Anfang Mai in Bietigheim statt. Hier konnte das Team von Jan 
Bodmer und Mike Bates an die tolle Leistung aus der Haupt-
runde anknüpfen und den Titel in dieser Altersklasse zum 
zweiten Mal nach 2003 an die Enz holen. Nachdem die Mäd-
chen das Halbfinale gegen Zuffenhausen mit 60:50 gewonnen 
hatten, kam es zum großen Showdown gegen die BG Rem-
seck. Lautstark angefeuert von mehr als fünfzig Fans lieferten 
beide Basketballgemeinschaften eine äußerst spannende Be-
gegnung, in der sich Tamm/Bietigheim erst nach Verlängerung 
mit 49:48 durchsetzen konnte. Wenn am Ende auch ein wenig 
glücklich, war der Titelgewinn für die Gastgeberinnen sicherlich 
nicht unverdient, schließlich stellten sie über die gesamte Spiel-
zeit gesehen nicht nur die erfolgreichste, sondern auch die 
konstanteste Mannschaft der Liga. 
Ebenfalls dabei war das Team bereits Ende Februar bei der 
Vorrunde zur Baden-Württembergischen Meisterschaft. Dort 
erreichte die BG zwar problemlos das Finale, musste sich dann 
aber dem starken Gastgeber und Ligakonkurrenten TSV 
Malmsheim geschlagen geben. 

 
So sehen Sieger aus: Nach 2003 sicherte sich die U20 weiblich erneut die 
Landesligameisterschaft. 

U18 weiblich Oberliga 

Die Mannschaft von Coach Andreas Schubitschew hat in ihrer 
ersten Oberliga-Saison für eine positive Überraschung gesorgt. 
Mit 12:12 Punkten haben Kapitän Kathrin Bitz und ihre Mitspie-
lerinnen in der Endabrechnung einen tollen vierten Platz 
erreicht. Besonders beeindruckend: vor heimischem Publikum 
musste das Team nur eine einzige Niederlage einstecken, und 
das gegen die hoch favorisierten und ungeschlagenen Nach-
barn aus Ludwigsburg. Da sich der Kader nicht sehr verändern 
wird, möchte man versuchen, sich auch in der kommenden 
Spielzeit für die höchste Jugendliga Deutschlands zu qualifizie-
ren. Allerdings wird das sicherlich kein einfaches Unterfangen, 
da erstmals die Oberligen aus Baden und Württemberg zu-
sammengelegt werden und nur wenige Startplätze für diese 
Liga zu vergeben sind. 

U18 weiblich 2 Bezirksliga 

Nach größeren Startschwierigkeiten und einigen unnötigen 
Pleiten zu Saisonbeginn haben sich die Mädchen von Trainer 
Jan Bodmer in der Landesliga-Rückrunde enorm gesteigert. 
Wie viel Potential in der Mannschaft von Trainer Jan Bodmer 
steckt, konnte man beispielsweise beim überraschenden Heim-
erfolg gegen den MTV Stuttgart sehen. Die Mädchen um 
Kapitän Janika Rehmann überzeugten in dieser Partie nicht nur 
durch hervorragende Abwehrarbeit, sondern zauberten gegen 
den damaligen Tabellenzweiten auch den einen oder anderen 
äußerst sehenswerten Spielzug aufs Parkett. Am Ende erreich-
te das Team mit vier Siegen aus zehn Spielen immerhin noch 
Rang vier.  

U16 weiblich Landesliga 

Mit 10:10-Zählern und dem vierten Platz in der Hauptrunde hat 
das Erfolgsteam der vergangenen Jahre die Qualifikation für die 
Württembergische Endrunde in dieser Saison knapp verpasst. 
Dennoch lieferte die Mannschaft von Jan Bodmer und Olaf 
Lemp in der Landesliga einige sehr gute Spiele. Unter anderem 
besiegten Kapitän Patricia Gehring und ihre Mitspielerinnen RW 
Stuttgart vor heimischem Publikum mit mehr als vierzig Zählern 
Unterschied, während sie das Hinspiel in Stuttgart noch mit 
zwanzig Punkten Differenz verloren hatten. Da einige Leis-
tungsträgerinnen altersbedingt nicht mehr in der U16 weiblich 
eingesetzt werden dürfen, ist eine Prognose für die kommende 
Saison relativ schwierig. Klar ist aber, dass die Verantwortlichen 
der BG Tamm/Bietigheim alles daran setzten werden, erneut 
ein schlagkräftiges Team in dieser Altersklasse ins Rennen zu 
schicken. 

 U14 weiblich Landesliga 

Keinen leichten Stand hatten die jüngsten Mädchen der BG in 
der nur vier Teams umfassenden Landesliga. Matz Binder und 
Elke Mahler mussten zu Saisonbeginn viele neue Spielerinnen 
integrieren und versuchen, innerhalb kürzester Zeit ein Team zu 
formen. Das ist ihnen hervorragend gelungen, was drei Siege 
gegen RW Stuttgart und Rang drei in der Liga eindrucksvoll 
belegen. Auch gegen die deutlich stärkeren Mannschaften aus 
Möhringen und Ludwigsburg zeigten Nicole Glöckler und ihre 
Mitspielerinnen zum Teil sehr ansprechende Leistungen, ein 
Überraschungserfolg blieb jedoch aus. Jetzt gilt es, die Nach-
wuchsarbeit im weiblichen Bereich weiter anzukurbeln, damit 
die Mädchen den Erfolgsweg der vergangenen Jahre auch in 
Zukunft unbekümmert weitergehen können. Bereits in der 
kommenden Saison soll zum ersten Mal eine U12 weiblich 
gemeldet werden, was sicherlich ein erster wichtiger Schritt 
wäre. 

Jugendarbeit  weiblich/männlich 
 

Kids-Basket Neu 
Seit November letzten Jahres bieten die Basketballer für Kinder 
im jüngeren Grundschulalter Sport in Verbindung mit dem Bas-
ketball an. Das Interesse ist da und die Kids haben viel Spaß 
bei Spiel und Bewegung rund um den Basketball. Kids Basket 
findet jeden Mittwoch von 18 bis 19 Uhr in der Sporthalle der 
Grundschule Tamm-Hohenstange statt. 
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Aktive 

Herren 3 Kreisliga A 

Auch vor dieser Saison war das Ziel für die dritte Herrenmann-
schaft in der Kreisliga A schnell klar: es ging wieder um den 
Klassenerhalt. Doch leider spielte man wenig erfolgreich, es 
fehlte vor allem an Konstanz. Guten Spielphasen folgten regel-
mäßig Schwächeperioden, so daß man am Ende regelmäßig 
als – wenn auch oft knapper – Verlierer vom Feld ging. Erst zu 
Saisonende fand das Team von Karsten Koller seinen Rhyth-
mus und feierte die ersten Siege. Dennoch gelang es nicht 
mehr, die Klasse zu halten, der Rückstand auf die rettenden 
Plätze war bereits zu groß - mit 6:26 Zählern fehlte letztlich 
aber nur ein einziger Sieg. 

Herren 4  Kreisliga B  

Die vierte Herrenmannschaft musste in dieser Saison erkennen, 
dass es immer schwerer wird, gegen oftmals jüngere und damit 
schnellere und athletischere Gegner zu bestehen. So mussten 
zu Saisonbeginn einige Niederlagen hingenommen werden. Im 
Laufe der Zeit steigerte man sich jedoch, und am Ende sprang 
sogar noch ein ordentlicher vierter Rang heraus. Unter anderem 
gelang dies, weil sich die „alten Herren“ mit einigen jungen 
Spielern verstärkt hatten. So standen mit Charly und Florian 
Bitz erstmals Vater und Sohn in einer BG-Mannschaft gemein-
sam auf dem Parkett. Ihr Ziel, Spaß mit Erfolg zu kombinieren, 
hat die „Vierte“ in jedem Fall erreicht. 

Veranstaltungen 
Die Saison 04/05 war noch nicht einmal zu Ende, da stand 
auch schon das "neue Sommerfest" des VfB Tamm auf dem 
Programm. Dieses traditionelle Sommerfest wurde erstmals 
anders  gestaltet - ohne Festzelt - und in "Parkplatzfest" umbe-
nannt. Allen Zweiflern zum Trotz war es durch das schöne 
Wetter eine gelungene Veranstaltung. Die BG´ler hatten wie die 
letzen Jahre die Bar unter ihrer Leitung. Durch die vorhandene 
Erfahrung und den gezeigten Ehrgeiz beim Einsatz lief auch 
dieses Jahr wieder alles problemlos. 

Nachdem in den letzen Jahren das Saisonabschlussfest der BG 
auf dem Grundstück der Familie Geckeler in Bietigheim statt-
fand, wanderte man dieses Jahr mit dem Grillfest auf das 
Gelände des VfB Tamm aus. Da der zunächst geplante Zelt-
Ausflug in den Schwarzwald nicht statt gefunden hatte, baute 
man auch gleich 2 große Zelte auf und gab somit den Jugendli-
chen und interessierten Senioren die Möglichkeit, hier zu 
übernachten. Der Tag hatte in der Bietigheimer Buchhalle be-
gonnen, wo die Trainer den Jugendlichen und deren Eltern 
gemeinsames Basketballspiel anboten. Nach den körperlichen 
Anstrengungen in der Halle ging es dann nach Tamm auf das 
große Sportplatzgelände, wo man es sich bei heißen Sachen 
vom Grill, Salaten und Kuchen sowie kalten Getränken gut 
gehen ließ.  

Mitte Juli galt es für das BG-Festteam, die Bar beim alljährli-
chen Tammer Fleckenfest zu betreiben. Mit der vorhandenen 
Routine und dem nötigen Engagement wurde dies in gewohnter 
Art und Weise erfolgreich bewältigt. 

Beim Pferdemarkteinsatz in Bietigheim war die BG wieder mit 
zwei Teams am Start. Die Abendschicht am Samstag wurde 
von den "Alten" und der Herren 3  gemeistert, unterstützt durch 
helfende Hände aus dem Jugendbereich. Die Schicht am Mon-
tagabend bestritt eine junge Truppe aus U18, U20 und einigen 
Herrenspielern derart, daß auch der Schichtleiter des TSV am 
Ende des langen Einsatzes nur lobende Worte für die BG´ler 
hatte. Ein Lob gilt aber auch dem TSV, der mit dem neu gestal-
teten Stand am Viadukt einen Volltreffer erzielte. Durch die 
neue Aufteilung entstand auf der Grünfläche eine gemütliche 
Atmosphäre, wo sich die Gäste sichtlich wohlfühlten. 

Den Jahreswechsel feierte die BG mit der Jugend wieder mit 
einem sowohl weihnachtlich als auch sportlich geprägten 
Nachmittag in der Tammer Sporthalle. Die Aktiven wichen mit 
ihrer traditionellen Feier aufgrund des Spielbetriebs bis direkt 
vor Weihnachten ins neue Jahr aus und genossen am 7.1. 
einen geselligen Abend im TSV-Heim. 

Vielen  Dank  an  alle  Helfer !!! 

Homepage www.bgvfbtsv.de 
Die neue Internet-Seite der BG VfB Tamm/TSV Bietigheim ist 
seit Sommer letzten Jahres online. Für die Umsetzung hat 

Die Inhalte wie Berichte und Veranstaltungshinweise können 
von den Verantwortlichen der einzelnen Bereiche jetzt selbst-
ständig und zeitnah veröffentlicht werden. Ein Highlight der 
neuen Homepage ist die Vorschau-Rubrik, in der alle Spielter-
mine und weitere Events automatisch eingeblendet werden. 
Spiele erscheinen eine Woche und Veranstaltungen drei Wo-
chen im Voraus in der Vorschau. Die BG-Verantwortlichen 
hoffen damit, den Vereinsmitgliedern und allen anderen Bas-
ketball-Fans einen weiter verbesserten Service zu bieten. Für 
die Administratoren hat sich der neue Internet-Auftritt absolut 
bewährt und täglich sind im Durchschnitt über 100 Zugriffe zu 
verzeichnen. 

 www.bgvfbtammtsvbietigheim.de oder 
www.bgvfbtsv.de 

Danke Trainer !!! 
Alle unsere Jugendmannschaften könnten überhaupt nicht 
existieren, wenn sich nicht so viele engagierte Trainer und 
Trainerinnen Woche für Woche in die Sporthalle begeben wür-
den, um das Training zu leiten, die Spiele zu coachen und für 
einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. 

Herzlichen Dank an: Chris Barthruff (U20m); Stefan Sucic, 
Dragan Savic (U18m); Andreas Oelschläger; Richard Kandlbin-
der (U16m); Karsten Koller, Marko Petricevic, Stefan Jähnig, 
Fritz Halla (U14m I + II); Charly Bitz, Alex Lump, Janika Reh-
mann (U12m, U10g); Jan Bodmer (U20w, U16w); Andy 
Schubitschew, Marco Schulz (U18w); Mike Bates (U20w); Steffi 
Lump, Maike Henning (Anfängerinnen), Olaf Lemp (U16w), 
Matz Binder, Elke Mahler (U14w), Antonio und Filippo Palano 
(Donnerstag-Gruppe), Timo Lutz und Nini Killer (Kids-Basket) 

Vielen  Dank  an  alle  Trainer !!! 

Alle Berichte von Jan Bodmer, Mike Bates, Asmus Volkart und Harald Eigel, Juni 2006 
 

Damian gesorgt, die Grafik stammt von Martin Völlm. 


