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Nachdem in den vergangenen Jahren Top-Platzierungen und 
Aufstiege der BG-Teams fast schon zur Selbstverständlichkeit 
gehörten, waren in der vergangenen Saison 2007/08 oft die 
sportlichen Grenzen zu erkennen. 
Die Herren 1 konnte die angestrebte Spitzenposition in der 
Oberliga durch Verletzungsprobleme leider nicht erreichen und 
belegte einen Mittelfeldplatz. Die Herren 2 stieg in ihrem zwei-
ten Landesligajahr wieder ab, Herren 3 und 4 schafften knapp 
den Klassenerhalt in der Kreisliga A. Lediglich die Herren 5 
wies in der Kreisliga B als Zweiter eine positive Bilanz auf. 

Die Damen, gerade in die Landesliga aufgestiegen, konnten 
die Klasse als Tabellenvierter sicher halten.  
In der männlichen Jugend spielten die BG-Teams in den je-
weils höchsten Ligen, belegten aber bei U16, U18 und U20 
keine vorderen Plätze. In den jüngeren Altersklassen gelang 
dagegen die Teilnahme an mehreren Final-4-Turnieren. 
Die weibliche Jugend war sehr erfolgreich, wobei U20 und U18 
im Bezirk zur Spitze zählten. Herausragend aber war der Er-
folg der U12w als Württembergischer Meister. 

Herren 1 Oberliga 

Nachdem die BG mit ihrer Herren 1 in den vergangenen Spiel-
zeiten im Kampf um die vorderen Positionen der Oberliga Ost 
mitmischte, belegten die Schützlinge des Trainergespanns 
Harald Eigel und Maurizio Saliccia in der Saison 2007/08 mit 
20:24 Zählern Platz acht unter den zwölf Teilnehmern. Die 
gesamte Saison bewegte man sich im Mittelfeld der Tabelle, 
ohne Abstiegssorgen, jedoch auch nie mit Kontakt zur Tabel-
lenspitze. Zufrieden ist die BG mit diesem Abscheiden nicht - 
auf Grund des Potentials der Mannschaft wäre auf jeden Fall 
wieder ein Platz in der Spitzengruppe möglich gewesen. Aller-
dings konnten die vielen verletzungsbedingten Ausfälle nicht 
kompensiert werden. Dazu war der Spielerkader nicht groß 
genug und auch die Leistungsdichte innerhalb der Mannschaft 
war nicht so hoch wie in den vergangenen Jahren. 
Flügelspieler Max Renner fiel gleich im zweiten Spiel der Sai-
son mit einem Kreuzbandriss aus, BG-Top-Center Timo Lutz 
plagten mehrere Knöchelverletzungen. Auch Benni Richter, 
Sebastian Kirchert und Maxi Chamaoun standen längere Zeit 
auf der Verletztenliste, ebenfalls mit Knöchelverletzungen. Hier 
zeigte sich, dass Oberliga-Basketball in den letzten Jahren viel 
athletischer und physisch härter geworden ist, womit höhere 
Belastungen auf den Körper zukommen. Mit dem vorhandenen 
Spielerkader und der hohen Anzahl an Verletzungen konnte 
die BG nicht durchgehend auf höchstem Niveau spielen. Den 
Kader zu vergrößern war aber nicht möglich, da sich aus der 
Jugend keine weiteren Akteure für die Oberliga anboten. Mit 
Stephan Schmider und Benni Richter zählten bereits zwei 
junge Spieler aus der U20 zum Stamm, und mit Flo Krist und 
Chris Pichl haben zwei weitere U20-Akteure erste Oberliga-
einsätze bekommen. Auf Grund dieser Personalsituation 
musste man sich leider häufiger mit Niederlagen abfinden und 
konnte die vor Saisonstart gesteckten Ziele nicht erreichen. 
Auch für die kommende Saison muss sich die Herren 1 kleine-
re Ziele setzen. Einige Abgänge sind zu verzeichnen: Merlin 
Opitz sucht die sportliche Herausforderung in der 2. Regional-
liga, Benni Richter und Maxi Chamaoun werden auswärts 
studieren und Timo Lutz muss ausbildungsbedingt passen. 
Diese Lücken sollen durch aus U20 und Herren 2 nachrücken-
de Spieler geschlossen werden. Damit setzt die BG den Weg 
der vergangenen Jahren fort, mit Spielern aus der eigenen 
Jugend den Weg zum Erfolg zu suchen, wobei die eine oder 
andere Ergänzung von außen durchaus willkommen ist. 

Herren 1  BBW-Pokal 

Ein Highlight für die BG gab es im BBW-Pokal, wo man durch 
einen Sieg gegen den Zweitregionalligisten aus Heidelberg 
das Viertelfinale erreichte. Hier zog man ein Toplos und traf 
auf KGJ Schwenningen, ein Spitzenteam der ersten Regional-
liga. Beim 64:111 war der Klassenunterschied klar zu merken, 
die BG hatte vor 200 Zuschauern keine Chance. Dennoch ist 
das gute Abschneiden im Pokal positiv hervorzuheben. 

 
Das Oberliga-Team 2007/08 der Herren 1:  
Oben, v.l.n.r.: Andreas Schubitschew, Sebastian Konradi, Max 
Renner, Merlin Opitz, Sebastian Sieghart, Dragan Savic, Co-
Trainer Maurizio Saliccia, Trainer Harald Eigel. Unten, v.l.n.r.: 
Maximilian Chamaoun, Christian Barthruff, Sebastian Kirchert, 
Timo Lutz, Benjamin Richter, Stephan Schmider 

 Herren 2 Landesliga 

Der 2. Herrenmannschaft ging im zweiten Jahr nach dem Lan-
desligaaufstieg die Luft aus und sie stieg wieder ab in die 
Bezirksliga. Vor zwei Jahren schaffte man mit einem Kraftakt 
den Aufstieg, vor allem durch viel Einsatz und Kampf. In der 
zweiten Landesligasaison fehlte oft dieser Einsatz und man 
konnte das Potential nicht abrufen. Fast in allen Spielen gab 
es Durchhänger, die dann zu Niederlagen und der Bilanz von 
8:36 Punkten (vorletzter Tabellenplatz) führten. Dass es bes-
ser geht, zeigte das Abschneiden im Bezirkpokal, wo man das 
Finale erreichte. Insgesamt ist aber festzustellen, dass die BG-
Jugend nicht genügend viele gute Spieler hervorbringt, um 
eine Oberliga- und eine Landesligamannschaft mit jungen 
Korbjägern zu füttern. 
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Damen Landesliga 

 
Das BG-Landesligateam der Damen 2007/08 : 
Hinten von links nach rechts: Coach Mike Bates, Sina Claus, 
Hanna Reiss, Nicole Glöckler, Meryem Barman, Patricia Geh-
ring, Maike Henning, Katrin Mahler, Coach Jan Bodmer. 
Vorne von links nach rechts: Aylin Dogan, Yasmin Dogan, 
Melanie Kraft, Stephanie Lump, Dorothee Speidel, Alexandra 
Lump, Kathrin Bitz. 

In ihrer ersten Landesligasaison hat sich die Damenmann-
schaft sehr ordentlich verkauft. Zum Aufstiegsteam der 
Vorsaison stießen mit Yasmin Dogan und Meryem Barman 
zwei Rückkehrerinnen, die beide lange in der Jugend für die 
BG und den TSV spielten und nun aus Ludwigsburg bezie-
hungsweise Freiberg zurück in die alte Heimat wechselten. 

Obwohl es damit gleich zwei „Neuzugänge“ zu integrieren galt, 
zeigte das Team von Mike Bates und Jan Bodmer von Beginn 
an, dass es im Vorjahr zu Recht aufgestiegen ist. Zwar gingen 
alle Spiele gegen die Top drei der Liga (Ludwigsburg, Waiblin-
gen und Rot-Weiß Stuttgart) verloren, doch insbesondere in 
der Rückrunde schnupperten Kapitän Nadja Schuldes und Co 
mehr als einmal an einem Überraschungserfolg. Die übrigen 
Gegner wurden zum Teil sehr deutlich bezwungen, selbst 
wenn die Topscorerin der vergangenen Runde, Nikola Göb-
gen, auf Grund ihres Studiums in Tübingen häufiger nicht 
dabei war.  

Am Ende belegten die Damen mit 28:12 Punkten einen guten 
vierten Rang. Zwar werden wohl einige Spielerinnen nach 
ihrem Abitur auswärts studieren und nicht mehr oder nur noch 
unregelmäßig für die BG auflaufen können, doch der talentier-
te Nachwuchs steht bereits in den Startlöchern. Ziel der 
Mannschaft wird sein, durch aggressive Abwehrarbeit, schnel-
les Spiel und mannschaftliche Geschlossenheit wieder eine 
gute Rolle in der Landesliga zu spielen. 

Um darüber hinaus der wachsenden Nachfrage nachrückender 
Jugendspielerinnen sowie einiger Wiedereinsteigerrinnen 
gerecht zu werden, wird eine zweite Damenmannschaft in der 
Bezirksliga gemeldet. Das Trainergespann Jan Bodmer und 
Mike Bates wird zusätzlich ergänzt um Florian Krist. Dies ist 
ein weiterer Schritt der BG hin zu dem Ziel, auch im Damenbe-
reich passende Spiel- und Entwicklungsmöglichkeiten für alle 
Korbjägerinnen aus Tamm und Bietigheim langfristig anbieten 
zu können.  

Herren 3 Kreisliga A 

Auch bei der H3 lief es nicht so rund, wie man es sich ge-
wünscht hätte. Dass es für diese Mannschaft schwer werden 
würde, war jedoch vor der Saison schon klar. Das Konzept der 
Mannschaft ist, Jugendspieler an den Herrenbereich heranzu-
führen. Daher setzt sich der Spielerkader aus den U20- und 
U18-Spielern zusammen, die noch keine oder nur wenig Spiel-
zeit in der H1 oder H2 bekommen. Unterstützt und geführt 
wurden sie durch die ehemaligen Oberliga- und Landesliga-
spieler Matze Maier, Jörg Möbius und Martin Völlm. 
Vergangene Saison waren noch Spieler wie Flo Krist, Chris 
Pichl und Enrico Saliccia dabei. Diese gehörten jetzt zum 
Stamm der H1 und H2 beziehungsweise haben studienbedingt 
die BG verlassen. Jüngere Spieler sind daher aufgerückt und 
nach dem letztjährigen Aufstieg hatte die junge Mannschaft 
noch nicht das Potential, erfolgreich in der Kreisliga A zu spie-
len. Nach nur einem Sieg wird dieses Förderteam neu 
zusammengestellt und in der kommenden Saison wieder in der 
Kreisliga B antreten. 

Herren 4 Kreisliga A  

Nach dem Aufstieg in die Kreisliga A kämpfte die Herren 4 wie 
erwartet lange gegen den Abstieg. Nach oft knappen Niederla-
gen in den ersten Partien der Runde gelang dem Team um 
Mike Geer und Oli Gross im Endspurt noch der Klassenerhalt. 
Mit 12:24 Zählern schaffte die H4 letztlich Platz acht im Zeh-
nerfeld der Kreisliga A (Staffel 2). Durch einige BG-interne 
Spielerzugänge sollte der Klassenerhalt des Teams in der 
kommenden Saison kein Thema sein. 

Herren 5 Kreisliga B  

Die 5. Herrenmannschaft, die auch als Seniorenmannschaft 
mit Unterstützung von ein paar Jüngeren bezeichnet werden 
könnte, schlug sich wacker. Mit 22:6 Punkten schlossen die 
Mannen um die BG-Vorstände Charly Bitz, Jan Bodmer, Mike 
Bates und Harald Eigel auf dem zweiten Tabellenplatz ab. Von 
der Vorstandschaft fehlt lediglich der BG-Vorsitzende Asmus 
Volkart, der es vorzieht nur im Training mitzuspielen. 
Und darum geht es auch weiterhin bei den Oldies: sie wollen 
Basketball spielen. Aber der Ehrgeiz fehlt ihnen nicht, auch 
wenn sie manchmal ein bisschen mehr Gas geben könnten. 
Klar ist auch: ohne die Unterstützung der Jungen wie Flo Bitz, 
Jakob Schymik und Metin Günes wäre dieser Tabellenplatz 
nicht mehr möglich. Dazu reicht die Routine allein nicht aus, da 
es doch schon gewaltig an Fitness fehlt. Aber ein bisschen 
Bewegung tut den Herren gut.  

Herren Ü40 BBW-Meisterschaft  

Erstmals hatte die BG eine Mannschaft für diesen Wettbewerb 
gemeldet. Spielberechtigt waren alle Spieler des Jahrgangs 
1968 und älter, so dass der Stamm aus der H5 gestellt wurde. 
Hinzu kamen nicht mehr Aktive der Donnerstag- und Freitag-
Gruppen. Leider konnte Charly Bitz wegen einer Knie-
Operation nur als Coach dabei sein. 
In dieser Altersklasse gab es nicht viele Teilnehmer, so dass 
man bereits zum Auftakt auf den ehemaligen Bundesligisten 
SV Oberelchingen traf. Angeführt vom polnischen Ex-National-
spieler Fikiel dominierte der Gast in der Buchhalle, auch wenn 
die BG-Senioren bis zum Schluss gut mithielten. Da der Wett-
bewerb im Pokalmodus ausgetragen wurde, bedeutete die 
59:86-Niederlage bereits das Aus. 
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U20 männlich Oberliga 

Coach Dragan Savic betreute einen der stärksten Jahrgänge, 
die je für die BG-Jugend gespielt haben. In der Oberliga Würt-
temberg belegte das Team um Kapitän Benni Richter einen 
guten fünften Platz. Erfreulicherweise kamen bereits einige 
U18 Spieler zum Einsatz und machten ihre Sache sehr gut. 
Dennoch reichte es ohne die ausscheidenden 88er für die 
neue Runde nicht zur JOL-Qualifikation, so dass die U20 in 
der kommenden Runde in der Landesliga antreten wird. 

U18 männlich Landesliga 

Das Team von Andreas Oelschläger und Marco Schulz konnte 
in dieser Saison in der Landesliga keinen Punktgewinn erzie-
len und war somit eines der Sorgenkinder der BG. Eine 
Schwierigkeit war die recht dünne Personaldecke, so dass die 
Trainer schließlich auf den Einsatz einiger Spieler aus der U16 
angewiesen waren. Zusätzlich wirkte sich die Niederlagenserie 
auf die Stimmung des Teams aus, so dass das wahre Leis-
tungsvermögen nur selten zum Vorschein kam. 

U16 männlich Landesliga/Kreisliga 

Die U16m hatte großen Zulauf an neuen Spielern. Im Training 
(über)füllten bis zu 24 Spieler die Halle. Aus diesem Grund 
wurde eine dritte Trainingseinheit angeboten und die U16m 
trat mit zwei Teams in der Punkterunde an.  
In der Kreisliga konnten die Spieler der Nachwuchs-Coaches 
Fabian Gehring und Stefan Schmider keinen Sieg erringen. 
Vor allem die Unerfahrenheit der Spieler, die zum größten Teil 
das erste Mal im offiziellen Spielbetrieb standen, machte sich 
bemerkbar.  
In der Landesliga sah es am Anfang der Saison nicht anders 
aus. Die Spieler von Olaf Lemp kassierten ein ums andere Mal 
deutliche Niederlagen. Die Arbeit im Training sowie die ge-
sammelten Erfahrungen aus den Spielen trugen jedoch 
Früchte. Nach dem Jahreswechsel konnte die Mannschaft, die 
zum größten Teil aus Spielern des jüngeren Jahrgangs be-
stand, die rote Laterne abgeben und sich mit vier Siegen noch 
auf Rang sieben der Zehnerliga vorarbeiten. 

U14 männlich Bezirksliga 

Die Mannschaft von Coach Charly Bitz war als Bezirksligist 
2007/08 die erfolgreichste männliche Jugendmannschaft der 
BG. Mit lediglich zwei Niederlagen belegten Kapitän Janis 
Claus und Co den ersten Platz der Bezirksliga Nord und quali-
fizierten sich für das Final Four. Dort setzten sie sich zunächst 
gegen Feuerbach durch und wurden durch den Finalerfolg 
gegen Gastgeber BG Remseck Bezirksmeister! Ein weiterer 
Erfolg des Teams: Center Johannes Joos wurde in die BBW-
Auswahl berufen. 

U12 männlich Landesliga 

Die U12m trat in dieser Saison mit zwei Mannschaften an, die 
von Charly Bitz, Merlin Opitz und Marko Petricevic betreut 
wurden. Die U12m1 belegte in der Landesliga mit 8:16 Punk-
ten den fünften Platz. Saison-Highlight war der 83:79-Sieg 
nach zweifacher Verlängerung gegen Möhringen in einem der 
spannendsten Spiele, die es in der BG-Geschichte gab. Leider 
gelang die Final-4-Qualifikation anschließend dennoch nicht. 

U12 gemischt Kreisliga 

Die U12m2 belegte in der Kreisliga wie im Final-4-Turnier den 
vierten Platz. Hier spielten die U12-Mädchen, deren Liga sehr 
klein ist, gemeinsam mit den Jungs aus der U10, die hier be-
reits Spielpraxis gegen stärkere Gegner erhielten. Dass dies 
sehr gut funktioniert, sieht man nicht zuletzt auch am hervorra-
genden Abschneiden von U10 und U12w. 

U10 gemischt 

Die U10-Spielrunde wurde in dieser Saison im Wesentlichen in 
Turnierform und mit einigen Spielfesten ausgerichtet. Es gab 
keine Tabelle, um keine zu starke Erfolgsorientierung zu er-
zeugen, sondern den Kindern vor allem den Spaß am Spiel zu 
vermitteln. Durch die gute Vorarbeit in der Kids-Gruppe, die 
Ausgeglichenheit der Mannschaft sowie die Erfahrungen aus 
den U12-Spielen konnte das Team von Antonio und Filippo 
Palano alle Spiele gewinnen, was Hoffnung für die sportliche 
Zukunft der beteiligten Spielerinnen und Spieler gibt. 

Kids-Basket  

Gut bewährt hat sich inzwischen das Kids-Basket, wo Kinder 
ab sieben Jahren Sport in Verbindung mit dem Basketball 
treiben können. Die Betreuer um Chris Pichl freuen sich immer 
über neue Gesichter in der Tammer Realschulhalle (jeden 
Mittwoch, 18 bis 19 Uhr). 

Sportlerehrung 

Bei der Sportlerehrung der Stadt Bietigheim-Bissingen im 
Januar 2008 war die BG mit zwei Auszeichnungen vertreten. 
Die U20 weiblich wurde für den Gewinn der Baden-Württem-
bergischen Meisterschaft mit einer Bronzemedaille ausge-
zeichnet (siehe Seite 4). 

Für sein langjähriges Engagement als Funktionär erhielt Char-
ly Bitz ebenfalls eine Bronzemedaille. Er war und ist in 
verschiedensten Funktionen für die BG und den TSV tätig. 
Darüber hinaus ist er als Trainer, Schiedsrichter und Spieler 
dabei seit es Basketball in Bietigheim gibt (1971). 
 

 
Charly und Marion Bitz bei der Sportlerehrung 
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Die U20w erhielt für die BBW-Meisterschaft 2007 bei der 
Sportlerehrung der Stadt Bietigheim-Bissingen eine Bronze-
medaille (von links nach rechts): Sina Claus, Coach Mike 
Bates, Josephin Rehmann, Dorothee Speidel, Stephanie 
Lump, Emelin Dogan, Kathrin Bitz, Alexandra Lump, Patricia 
Gehring, Coach Jan Bodmer, Katrin Mahler, Melanie Kraft.  

U20 weiblich Landesliga 
Nach dem Gewinn der Baden-Württembergischen Meister-
schaft 2007 und einer Serie von Landesligatiteln musste sich 
das Team von Jan Bodmer und Emelin Dogan sowohl in der 
Liga als auch im Finale um die Landesligameisterschaft  dies-
mal dem TSV Malmsheim geschlagen geben. 

U18 weiblich Landesliga 
Eine unerwartet starke Landesligarunde spielte die U18 weib-
lich. Den Coaches Alexandra Lump und Jan Bodmer war es 
gelungen, aus Fortgeschrittenen und Anfängerinnen eine er-
folgreiche Einheit zu formen, welche die Landesligarunde 
unbesiegt auf Rang eins der Tabelle abschloss. Im Final Four 
in der Buchhalle unterlag man nach dem Halbfinalsieg gegen 
Waiblingen im Finale allerdings dem SV Möhringen mit 49:65. 

U16 weiblich Landesliga 
Die neu formierte U16weiblich von Stephanie Lump und Jan 
Bodmer blieb in der Landesliga Nord gegen die favorisierten 
Teams aus Ludwigsburg und RW Stuttgart chancenlos. In den 
übrigen Partien konnten Kapitän Melanie Binder und ihre Mit-
spielerinnen aber meist überzeugen, so dass am Ende ein 
guter dritter Tabellenplatz (10:10 Punkte) heraussprang. Ob-
wohl die Teilnahme am Final Four damit knapp verpasst 
wurde, konnte die U16 mit dem Erreichten zufrieden sein. 

U14 weiblich Bezirksliga 
Dass sich die BG keine Sorgen um den weiblichen Nachwuchs 
machen muss, zeigen die Resultate der U14 weiblich. Traine-
rin Janika Rehmann gelang es, zahlreiche Anfängerinnen und 
einige U12-Mädchen in das Team um Kapitän Ronja Grözinger 
zu integrieren, so dass die Spielrunde der Bezirksliga Nord mit 
6:10 Punkten auf dem dritten Rang abgeschlossen werden 
konnte. Da Ludwigsburg auf die Final-4-Teilnahme verzichtete, 
konnte die U14 der BG dort weitere Erfahrung sammeln, kam 
aber über den vierten Platz nicht hinaus. 

 

So sehen Württembergische Meister aus: Trainerin Josephin 
Rehmann, Rebekka Dogan, Melanie Gschweng, Leya Dogan, 
Tamara Aberle, Rahel Dogan, Caroline Hellmich, Rihane Do-
gan und Co-Trainerin Emelin Dogan (von links nach rechts). 
Sandra Loncar und Amira Grotendiek (liegend von links). 

U12 weiblich Landesliga 
Die U12 weiblich, die von Josephin Rehmann betreut wird, 
beherrschte die Konkurrenz in der nur drei Mannschaften um-
fassenden Landesliga nach Belieben. Alle Spiele gewannen 
die Mädchen der BG, wobei Kapitän Sandra Loncar und ihre 
Mitstreiterinnen für diese Altersklasse zum Teil außergewöhn-
lich starke Leistungen boten. Damit gewann man nicht nur die 
Bezirksmeisterschaft, sondern qualifizierte sich auch fürs Fina-
le um den Württembergischen Titel. 
Hier trat man beim BBW-Vorjahresmeister SV 03 Tübingen an, 
der in einem Freundschaftsspiel zuvor schon bezwungen wur-
de. Zwar konnten die BG-Mädchen nicht an die tollen 
Leistungen aus der Hauptrunde anknüpfen, durch ein sehr 
gutes drittes Viertel gelang aber dennoch ein 28:18-Erfolg. 
Damit ging die Württembergische Meisterschaft an das U12w-
Team der BG, was als verdient bezeichnet werden muss, 
zumal auch im Basketballtest, der vor der Partie durchgeführt 
wurde, die BG-Mädchen die Nase vorn hatten. 

Danke Trainer !!! 

Auch dieses Jahr sei an dieser Stelle allen unseren Trainerin-
nen und Trainern gedankt. Unsere  Jugendmannschaften gäbe 
es nicht, wenn sie sich nicht Woche für Woche in die Sporthal-
le begeben würden, um das Training zu leiten, die Spiele zu 
coachen und für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. 

Herzlichen Dank an: Dragan Savic (U20m); Andreas Oel-
schläger, Marco Schulz (U18m); Olaf Lemp, Stephan 
Schmider, Fabian Gehring (U16m); Charly Bitz (U14m); Merlin 
Opitz, Marko Petricevic (U12m); Antonio und Filippo Palano 
(U10g); Jan Bodmer (U20/18/16w); Emelin Dogan (U20w); 
Alex Lump (U18w); Steffi Lump (U16w); Janika Rehmann 
(U14w); Josephin Rehmann (U12w); Florian Krist, Chris Pichl 
(Kids-Basket). 
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