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Das sportliche Abschneiden ist Spiegelbild des Engagements der Teams und Trainer 

Die Überschrift dieses BG-Jahresberichts zur Saison 2009/10 
klingt einleuchtend und einfach, ist aber in jedem Team der BG 
unterschiedlich zu bewerten. Grund hierfür ist zunächst, wie es 
den jeweiligen Trainern gelungen ist, ihre Spieler für den Sport 
und ihr Team zu begeistern. Weiterhin wichtig ist die Situation 
der einzelnen Spieler, welche den Stellenwert ihres sportlichen 
Engagements in ihrem Leben bestimmt. Dabei ist natürlich 
entscheidend, dass in der BG zwar leistungsorientierter Sport 
angeboten wird, aber eben kein Leistungssport. 

Ließe man dies außer Acht, könnte man vom Abschneiden der 
Herren 1 enttäuscht sein. Wer das Team aber kennt, weiß, 
dass bei einigen nach abgeschlossenem Studium der Beruf 
vorgeht und das Hobby nicht mehr die Priorität haben kann wie 
noch zu Schul- oder Studiumszeiten. Aus der Jugend standen 
leider keine Nachwuchsspieler mit ausreichendem Potential 
bereit und aus Studiengründen waren sogar wieder Abgänge 
junger Spieler zu verzeichnen. 
 

In den Altersklassen U20m und U18m darf man aber durchaus 
unzufrieden sein. Hier fehlt vielen Spielern die konsequente 
Einstellung für eine konstante Trainingsbeteiligung und einige 
eingeplante Spieler hörten plötzlich auf. Zu leiden hatten dar-
unter die wenigen engagierten Spieler, die viele - mitunter 
deutliche - Niederlagen kassieren mussten. 

Nach diesen kritischen Anmerkungen müssen aber auch all 
die Teams erwähnt werden in denen es gut lief und ein Auf-
wärtstrend zu verzeichnen ist. Hier ist die U16m zu nennen, 
die zwar nur wenige Siege feierte, dies aber in starken Ligen. 
Auch in U10 und U12m läuft es sehr gut, sowohl in sportlichen 
Resultaten als auch in der Trainingsbeteiligung. 

Gewohnt erfolgreich war auch der gesamte weibliche Bereich. 
Auch wenn das junge Damen-1-Team den Oberliga-Aufstieg 
nicht schaffte ist die Saison insgesamt positiv verlaufen. Alle 
weiblichen Jugendmannschaften liegen in ihren Ligen auf 
vorderen Plätzen, die zur Final-4-Teilnahme berechtigen. 

Herren 1 Oberliga 

Geschafft: die 1. Herrenmannschaft hat durch einen Sieg im 
letzten Saisonspiel den direkten Abstieg aus der Oberliga 
verhindert. Endlich waren mal wieder fast alle Spieler an Bord, 
so dass die Trainer Halli Eigel und Maurizio Saliccia aus dem 
Vollen schöpfen konnten. Klar, dass nicht alles rund lief, denn 
so oft wie Spieler bei Spielen fehlten, fehlten sie natürlich auch 
im Training. Doch wie kommt es, dass eine Oberliga-Mann-
schaft mit einem Spielerkader antritt, bei dem immer wieder 
Spieler fehlen? Es war von vornherein klar, dass die Mann-
schaft öfters auf Spieler verzichten muss, denn der Sport ist 
bei den meisten Oberliga-Akteuren mittlerweile „nur“ noch 
Hobby. Nach abgeschlossenem Studium haben sie einen Job 
der vorgeht, so dass das Hobby nicht mehr die Priorität haben 
kann, wie zu Schul- oder Studiumszeiten. Fortsetzung auf Seite 2 

 
Herren 1: hinten von links: M. Petricevic, O. Lemp, M. Chamaoun, C. Barth-
ruff, F. Halla, T. Lutz; vorn von links: R. Kandlbinder, S. Konradi, F. Krist, A. 
Schubitschew, S. Kirchert; es fehlen: D. Wunderlich, M. Gerber, K. Kant-
schar, E. Djreke, S. Schmider, S. Rauschenberger. 

Damen 1 Landesliga 

Der Kader der ersten Damenmannschaft hat im September 
2009 viel Hoffnung gemacht. Hoffnung auf eine Platzierung 
ganz vorne in der Landesliga und den lang ersehnten Aufstieg 
in die Oberliga. Doch schnell musste das Team den ersten 
Rückschlag verkraften. Neuzugang Ivanka Poljak warf noch 
vor dem ersten Spiel überraschend das Handtuch. Kurze Zeit 
später setzte es bittere Heimniederlagen gegen die direkten 
Konkurrenten Ludwigsburg und Malmsheim 2 und die BG war 
endgültig auf den Boden der Tatsachen zurück gekehrt. Der 
Traum von einem Spitzenplatz schien schon nach fünf absol-
vierten Partien ausgeträumt. Als dann auch noch Centertalent 
Svenja Ehmke - mit einer Zweitlizenz für die BG spielberechtigt 
- von einem Tag auf den anderen von ihrem Stammverein 
Ludwigsburg abgezogen wurde, sah selbst Trainer Jan Bod-
mer die Felle seiner Mannschaft davon schwimmen.  

Die verbliebenen Korbjägerinnen belehrten aber sämtliche 
Zweifler eines Besseren. Obwohl weitere verletzungs- und 
berufsbedingte Ausfälle den Kader regelmäßig bis auf acht 
Spielerinnen schrumpfen ließen, gab die BG ihre Ziele nicht 
auf. Im Gegenteil: mit sechs Erfolgen in Serie bauten sie ihre 
Bilanz bis auf 9:2 Siege aus und waren bis Ende Februar allen 
Umständen zum Trotz noch oben mit dabei. Sogar die Rück-
spiele gegen Ludwigsburg und Malmsheim 2 gewann das 
Team souverän, ehe eine unerwartete Pleite gegen Malms-
heim 1 alle Aufstiegshoffnungen zunichte machte. 

Da der BG auch keine Relegationschance eingeräumt wird, 
muss sie in der kommenden Spielzeit erneut in der Landesliga 
antreten. „Momentan sind wir natürlich traurig und enttäuscht“, 
so Coach Bodmer. „Anschließend muss die Saison analysiert 
und wieder ein schlagkräftiger Kader zusammen gestellt wer-
den, damit unser Traum von der Oberliga bald Realität wird!“ 

Damen 1: Meryem Barman, Kathrin Bitz, Sally Cammalleri, Sina Claus, 
Svenja Ehmke, Patricia Gehring, Nicole Glöckler, Maike Henning, Kira 
Leidel, Alexandra Lump, Stephanie Lump, Katrin Mahler. 
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Herren 1 Oberliga 

Fortsetzung von Seite 1:  

Dazu kamen, was nicht vorhersehbar war, viele Verletzungen: 
Rückenprobleme bei Dirk Wunderlich und Olaf Lemp, Bänder-
riss bei Timo Lutz, Armbruch bei Kristoffer Kantschar - um nur 
einige zu nennen! Wenn das absehbar gewesen wäre, hätte 
man den Spielerkader sicherlich vergrößert. 

Aber auch das ist nicht einfach, denn leider gibt es derzeit 
kaum eigenen Nachwuchs, der auf diesem Niveau mithalten 
kann. Die letzten Nachwuchsspieler Stephan Schmider und 
Benni Richter, die den Sprung in die Oberliga geschafft hatten, 
haben die BG studienbedingt verlassen. In der jetzigen U20m 
sind  gerade mal fünf Spieler regelmäßig dabei, ähnlich sieht 
es in der U18m aus. Von diesen Jungs kann aber derzeit noch 
keiner auf Oberliga-Niveau spielen. Die Erfahrung zeigt, dass 
man einem Spieler keinen Gefallen tut, wenn er in einer Liga 
eingesetzt wird, in der er noch nicht mithalten kann, da er dann 
zu viel auf der Bank sitzt - und gerade das sollte ein junger 
Spieler nicht. Er sollte in einer Liga spielen, in der er ständig 
gefordert wird, aber auch genug Spielzeit bekommt. 

Eine weitere Möglichkeit zur Erweiterung des Kaders ist es, 
Spieler von auswärts einzubinden, aber auch das ist nicht 
ganz unproblematisch. Denn zum einen möchte man ja den 
eigenen Nachwuchsspielern Chancen geben und zum anderen 
identifizieren sich die Zugänge oft nicht genügend mit dem 
neuen Verein. Grundsätzlich ist die BG aber offen für Neuzu-
gänge, solange man dem eigenen Nachwuchs auch Chancen 
gibt. Dass das auch sehr gut laufen kann haben in den letzten 
Jahren einige gezeigt, so auch in der vergangenen Saison. 

Zur Saison 09/10 stießen von der BSG Ludwigsburg Max Ger-
ber und Kristoffer Kantschar aus der Regionalliga sowie Edem 
Djreke aus der U20 zur BG. Bereits im ersten Spiel zeigte die 
BG, welches Potential und Talent in ihr steckt: in einem Offen-
sivfeuerwerk wurde Zuffenhausen mit 119:87 überrannt, wobei 
allein Topscorer Konradi und Neuzugang Gerber 81 Punkte 
erzielten - allerdings ergab der Verlauf der Runde, dass der 
Gegner der schwächste der Liga war. Bis Dezember verlief die 
Saison trotz wechselnder Besetzungen sehr konstant: zu Hau-
se wurde meist gewonnen, auswärts setzte es Niederlagen. 

Die letzten Spiele des Jahres leiteten den Abwärtstrend ein, 
denn eine unglaubliche Verletzungs- und Krankheitswelle hatte 
die H1 erwischt. Spielverlegungen aus diesem Grund wurden 
vom Verband abgelehnt, und so trat man mit 5 oder 6 Spielern 
an. In Remseck konnte dennoch mit Minimalbesetzung ein 
unfassbarer 82:81-Sieg errungen werden, der letztlich sogar 
entscheidend im Kampf gegen den Abstieg war. 

Das neue Jahr aber begann mit einem absoluten Tiefpunkt: 
48:107 gegen Schwäbisch Hall! Und dem BG-Team gelang 
weiterhin nicht viel: bis zum letzten Spieltag konnte lediglich 
ein Sieg errungen werden (mit 7 Spielern gegen Rottenburg). 
So lag man zum Saisonfinale auf einem Abstiegsplatz (6 Sie-
ge/15 Niederlagen) mit der einzigen Hoffnung, dass der direkte 
Konkurrent den schwereren Gegner hatte. Tatsächlich verlor 
Ludwigsburg II und die BG nutzte - endlich wieder mit komplet-
tem Kader - mit dem 81:72 gegen Remseck ihre Chance.  

Zunächst gilt es aber abzuwarten, ob man noch in die Relega-
tion muss, was von den Absteigern aus den oberen Ligen und 
von der Umstrukturierung in der Pro B (3. Liga) abhängt. 

Ziel ist auf jeden Fall, für die nächste Saison eine Mannschaft 
zusammenzustellen, die als Team mehr bewegen kann als das 
diese Saison der Fall war. 

 Herren 2 Bezirksliga 

Auch die 2. Mannschaft kämpft um den Klassenerhalt in der 
Bezirksliga. Aus der Tabelle ist das momentan durch die zu 
Saisonbeginn eingeführte neue Punkteregel nicht sofort er-
sichtlich. Für jede Niederlage gibt es einen Punkt, für einen 
Sieg zwei Punkte. Da die Zweite schon mehr Spiele absolviert 
hat wie viele andere Teams der Liga, steht sie im Mittelfeld.  

In die Misere kamen die Herren 2 in der Vorrunde. Auch sie 
hatten mit Verletzungen zu kämpfen, die sie nicht in Tritt ka-
men ließen. Erst mit der Rückrunde - seit dem gemeinsamen 
Training mit der Oberliga-Mannschaft - tritt sie in den Spielen 
wieder als Team auf und konnte so in den letzten sechs Spie-
len vier Siege einfahren. Ob es für den Klassenerhalt noch 
reicht muss man abwarten, da es davon abhängig ist, wie viele 
Siege die direkten Konkurrenten noch erringen. 

Klar ist auch hier, dass in der nächsten Saison mehr auf die 
Nachwuchsspieler gesetzt werden muss. Das war eigentlich 
auch diese Saison vorgesehen, aber leider lässt die Zuverläs-
sigkeit bei den Kandidaten zu wünschen übrig. Dafür haben 
sich einige H2-Spieler im Laufe der Saison gut entwickelt und 
können in der Zweiten zu Führungsspielern werden oder evtl. 
den Sprung in die Erste schaffen. Darüber hinaus haben in 
den letzten Spielen mit Jannick Schurr und Philipp Häberle 
zwei U18-ler Einsatzzeit bekommen und auch gezeigt, dass 
sie auf dem richtigen Weg sind.  

Herren 2: Dyckmans, Gehring, Häberle, Häcker, Halla, Kramer, Krist, Maier, 
Mild, Nytz, Oelschlaeger, Petricevic, Sahin, Schurr, Steinbach, Wilhelm. 

Herren 3 Bezirksliga 

Die Bilanz der Herren 3, die sich letzte Saison neu formiert hat 
und den Aufstieg in die Bezirksliga feiern konnte, ist ausgegli-
chen (Platz 6). Der Start in die Saison gestaltete sich etwas 
holprig, da man nicht konsequent trainierte und einige Leis-
tungsträger fehlten, nicht fit waren oder ganz ausfielen. 

Nach drei verlorenen Spielen konzentrierte sich die Mann-
schaft auf ihre Offensiv-Stärke und gewann durch Tempo-
Basketball alle sogenannten „Pflichtspiele“. Das Ziel eine 
Mannschaft der Top 3 zu schlagen wurde leider mangels eige-
ner Disziplin verfehlt. Zwar konnte man die Heimspiele gegen 
die Plätze 1-3 knapp gestalten, doch zu einem Sieg fehlte die 
nötige Pfiffigkeit. Größtes Problem der Mannschaft ist die hohe 
Foulbelastung, besonders nach verlorenem Ball in der gegne-
rischen Spielhälfte. 

Herren 3: Baer, Broner, Danza, Groß, Jablinski, Mehrle,  Noller, A. Palano, 
F. Palano, Papadopoulos, Renner, Schlosser, Steinwand. 

Herren 4 Kreisliga B  

Eigentlich nicht aufsteigen wollen die Herren 4. Die Freizeit-
mannschaft, in der überwiegend Funktionäre und die etwas 
älteren Herrschaften der BG spielen, belegt daher Platz 3 der 
KL-B. So viele Siege wie möglich, aber nicht mehr als nötig… 
Herren 4: Bernsdorf, Binder, F. Bitz, Bodmer, Eigel, Gailing, Günes, Häcker, 

Herren Ü40 BBW-Pokal  

Die BG hatte in der ersten Runde ein Freilos. Leider war die 
KuSG Leimen aber in Runde 2 Endstation, denn die BG'ler 
hatten bei der 51:67-Niederlage nicht Ihren besten Tag er-
wischt. Letztlich müssen die BG-"Oldies" anerkennen, dass 
ehemalige Regionalligaspieler auch nach Jahren besser sind 
als ehemalige Bezirks- und Landesligaspieler. 

 

Lorenz, Mehrle, Nagel, Schymik, Telahr, Völlm, Weller. 
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Damen 2 Bezirksliga 

Die zweite Damenmannschaft konnte in ihrer zweiten Bezirks-
ligarunde nicht ganz an die guten Leistungen aus der 
Vorsaison anknüpfen. Eine relativ lange Verletzten- und Aus-
fallliste machte Trainer Mike Bates und seinen Korbjägerinnen 
das Leben schwer, so dass es immer wieder knappe Niederla-
gen setzte. Ein Überraschungserfolg beim Ligaprimus 
Ludwigsburg Mitte Februar besserte die Bilanz jedoch ein 
wenig auf und motivierte das Team neu. Sollte die abschlie-
ßende Partie beim Ligaletzten Markgröningen auch noch 
gewonnen werden, darf man durchaus von einem versöhnli-
chen Ende sprechen.  

Weibliche Jugend Landesliga 

Im weiblichen Jugendbereich wurden zu dieser Saison die 
Altersklassen geändert. In den neuen Gruppierungen ist die 
BG in den Altersklassen U19, U17, U15 und U13 am Start, und 
zwar immer in der jeweiligen Landesliga. 
Gleich zwei dieser Mannschaften haben bisher alle Spiele 
gewonnen. Sowohl die U19 als auch die U13 sind souveräner 
Landesliga-Spitzenreiter und stehen bereits vor Abschluss der 
Hauptrunde als Ausrichter des jeweiligen Meisterschaftstur-
niers fest. Vor allem die Siegesserie der U19 ist keinesfalls 
selbstverständlich, da die Liga in dieser Saison vergleichswei-
se stark und ausgeglichen ist. Insofern ist die Bezirksmeister-
schaft für Coach Jan Bodmer und seine Korbjägerinnen noch 
lange nicht in trockenen Tüchern und die BG muss beim Final 
Four Anfang Mai alles geben, um den Titel einzufahren. Die 
U13 ist hingegen auch beim Endturnier klarer Favorit, schließ-
lich dominierte das Team von Jan Bodmer und Melanie Bin-
der die Punktspiele ausnahmslos. 
Die U17 hat nach schwachem Start einen Gang hoch geschal-
tet und mittlerweile beste Chancen, sich ebenfalls für die 
Finals im Mai zu qualifizieren. Unter Umständen kann die 
Mannschaft von Mike Bates und Sina Claus in der Landesliga 
sogar noch Platz zwei oder drei erreichen, wodurch man dem 
Meisterschaftskandidaten Nummer eins, TuS Stuttgart, zu-
nächst aus dem Weg gehen würde. 
Auch die U15 steigerte sich im Laufe der Runde enorm. Nach 
einigen knappen und unglücklichen Niederlagen, konnte das 
Team von Florian Krist und Patricia Gehring zuletzt einige 
Erfolge feiern. Erst vor wenigen Tagen entschieden die Mäd-
chen das entscheidende Spiel um die Final-Four-Teilnahme für 
sich und machten damit das Glück im weiblichen Bereich der 
BG perfekt.  

U10 gemischt  

In der Altersklasse U10 spielen Jungs und Mädchen gemein-
sam. Nach einem schwierigen Start in die Saison kam erst 
Kontinuität in den Trainings- und Spielbetrieb, als mit Harry 
Rögelein ein erfahrener Trainer beide Trainingsgruppen und 
das Coaching der Spiele übernahm. 
Dies klappte so gut, dass die U10 ihre Saison als hervorra-
gender Dritter beenden wird und sich somit für das Final Four 
im Mai qualifiziert. Dort wird das Ziel der Jungs und Mädchen 
sein, Ludwigsburg im Halbfinale zu schlagen und sich damit für 
die zwei knappen Niederlagen aus der Spielrunde zu revan-
chieren. Das Leistungsgefälle innerhalb der Mannschaft ist 
noch sehr hoch und es ist somit nicht immer leicht in Matches 
gegen starke Teams alle Kinder gleich zu berücksichtigen. 
Aber die Trainingsbeteiligung in beiden Trainingsgruppen (je 
eine in Tamm und Bietigheim) ist hoch, so dass sich das si-
cherlich mit der Zeit bessern wird. 

 Männliche Jugend Oberliga/Landesliga/Bezirksliga 

Die männlichen Jugendmannschaften zeigen in der laufenden 
Runde sehr unterschiedliche Leistungen. 

Wie schon erwähnt muss die U20 mit Spielermangel kämpfen. 
Einige des Jahrgangs haben in letzter Zeit die Basket-
ballschuhe an den Nagel gehängt, so dass man nur mit 
Unterstützung der jüngeren U18-ler antreten kann. Das ist 
jedoch für diese wiederum gut, denn so bekommen sie viel 
Spielzeit, was ihre Weiterentwicklung fördert. Die U20m belegt 
in der Landesliga einen Mittelfeldplatz. 

Besonders schwer tut sich die U18 I in der Landesliga, wo sie 
den vorletzten Platz belegt. Bei der Qualifikation im letzten 
Sommer haben die U18-ler noch die Landesliga-Qualifikation 
geschafft, waren aber auch mit mehr Spielern angetreten. Von 
diesen eingeplanten Spielern haben einige leider aufgehört 
oder kommen nur noch unregelmäßig ins Training. Da man 
zusätzlich auch mit Verletzungen kämpfen musste und die 
U16m selbst parallel in der U18m-Bezirksliga spielt und nur 
selten aushelfen konnte, musste die U18m I oft mit wenigen 
Spielern antreten. Dadurch reichte es bisher nur zu zwei Sie-
gen. Trotzdem war es für die verbliebenen Spieler eine gute 
Saison, denn jeder Einzelne hatte viel Spielzeit und konnte 
sich dadurch gut weiterentwickeln. Einige wurden bereits bei 
der 2. Herrenmannschaft eingesetzt - sicher auch der Ver-
dienst des Engagements von Trainer Andi Oelschläger. 

Die U16 hat den Schritt in die Jugendoberliga gewagt. Lange 
haben sich die Verantwortlichen im letzten Sommer Gedanken 
darüber gemacht, ob das Niveau dort zu hoch ist für die Mann-
schaft um Kapitän Janis Claus. Zwar haben die Jungs nur zwei 
Siege eingefahren, aber im Nachhinein sind alle Beteiligten 
froh, dass man das Risiko eingegangen ist. Letztlich haben sie 
nur ein Spiel wirklich deutlich verloren, in vielen Spielen lag es 
nur an Kleinigkeiten, die einen Sieg verhindert haben. 

Zusätzlich zur Jugendoberliga haben die U16-ler auch in der 
U18-Bezirksliga als 2. BG-U18-Team gespielt um viel Spiel-
praxis zu haben. Das Konzept ging voll auf, denn so haben 
viele Spieler weit mehr als 20 Spiele gehabt und hatten die 
Möglichkeit, das im Training gelernte auch im Spiel umzuset-
zen. Auf jeden Fall ist die Truppe voll dabei, trainiert gut und 
man hat auch außerhalb der Sporthalle einiges zusammen 
gemacht. Für ein paar Jungs der U16m steht auch die USA-
Reise im Sommer auf dem Programm, die die Betreuer Halli 
Eigel und Dietmar Bernsdorf mit dem Team machen, wie 
schon im Jahre 2000 und 2004. Sicher werden sie auch wieder 
viel Spaß im Mutterland des Basketballs haben.. 

Ordentlich verkauft sich die U14 in der Landesliga. Das Team 
der Coaches Maurizio Saliccia und Chris Wilhelm weist kurz 
vor Saisonende 5 Siege bei 8 Niederlagen auf und wird die 
Saison auf Platz 5 in der 8er-Liga beenden.  

Die U12 musste sich nach dem Wechsel von Spielmacher 
Tobias Aberle zum Nachbarn Ludwigsburg erst neu finden. So 
wurden zunächst sechs von sieben Spielen leider zum Teil 
knapp verloren. Mit viel Spaß und Einsatz im Training steigerte 
sich das Team von Charly Bitz und Jens Gailing aber von 
Partie zu Partie und verlor in der Folgezeit nur noch drei Mal 
bei sechs Siegen. Am Ende der Saison nimmt man mit 16:16 
Punkten den 4. Tabellenplatz in der höchsten U12-Liga ein. 
Besonders erfreulich ist, dass während der Saison viele Kinder 
den Spaß am Basketball gefunden haben und somit am Ende 
stets zehn bis zwölf Jungs und manchmal auch ein Mädchen 
zu den Spielen antraten. 
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Die U16m-Oberligamannschaft beim Trainingslager im Schwarzwald - von links: Mortimer Grotendiek, Johannes Joos, Özgür Özy-
ildirim, Stavros Doukas, Christoph Kling, Luca Godel, Janis Claus, Elia Dogan, Cem Dursum, Fabio Godel, Jonas Hartmaier, Malte 
Prahst, Oliver Binder. 

Girls-4-Nations DBB-Turnier 

Das zweite Girls-4-Nations-Turnier, das die BG erneut Anfang 
Januar gemeinsam mit der BSG Ludwigsburg und dem TV 
Marbach ausgerichtet hat, war wieder ein voller Erfolg. Die 
weiblichen U18-Nationalmannschaften aus den Niederlanden, 
Polen, Slowenien und Deutschland zeigten an allen drei Spiel-
tagen und Austragungsorten Jugendbasketball der absoluten 
Extraklasse. 
 

Über 250 Basketballfans sahen zum Auftakt in der Realschul-
halle Tamm ein toll kämpfendes deutsches Team, das zwar 
Slowenien unterlag, aber in den weiteren Spielen gegen die 
Niederlande und Polen jeweils die Oberhand behielt. Dies 
bedeutete in dem sehr ausgeglichenen Teilnehmerfeld sogar 
den Turniersieg vor den Nierderländerinnen, da jedes Team 
mindestens eine Niederlage aufwies und der direkte Vergleich 
für die DBB-Auswahl entschied.  Dritter wurde Titelverteidiger 
Polen vor Slowenien. 
 

Am Ende des zweiten Girls-4-Nations konnte Mitorganisator 
Mike Bates wie schon im vergangenen Jahr ein durchweg 
positives Fazit ziehen: „Es hat erneut alles hervorragend funk-
tioniert. Und was noch viel wichtiger ist: die teilnehmenden 
Teams waren von der Organisation begeistert.“ Bundestraine-
rin Maerz stimmte zu: „Das Turnier hat sehr viel Spaß gemacht 
und uns ein gutes Stück weiter gebracht. Wir sind 2011 auf 
jeden Fall wieder dabei.“ 

Kids-Basket  

Seit Anfang 2010 bietet die BG wieder Basketball für Sechs- 
bis Neunjährige an. Immer dienstags von 16:15 bis 17:15 Uhr 
kümmert sich Trainer Jens Gailing in der Sporthalle Tamm-
Hohenstange um den potenziellen Nachwuchs. An vorderster 
Stelle steht im Kids-Basket nicht das Erlernen komplexer Tak-
tiken oder Techniken, sondern der Spaß an der Bewegung. Es 
geht darum, Basketball altersgemäß einzuführen, für eine 
allgemeine sportmotorische Ausbildung zu sorgen und die 
psychische und soziale Ausbildung zu fördern. Dies alles hat 
sich die BG zur Aufgabe gemacht, um Mädchen und Jungen 
schon in jungen Jahren an die Gemeinschaft im Verein heran-
zuführen und um ihnen zu helfen, sich im privaten und 
schulischen Umfeld besser zurecht zu finden.  

Danke Trainer !!! 

Auch dieses Jahr sei an dieser Stelle allen unseren Trainerin-
nen und Trainern gedankt. Unsere  Jugendmannschaften gäbe 
es ohne Euer tolles Engagement nicht! 

Herzlichen Dank an: Fabian Gehring (U20m); Andreas Oel-
schläger (U18m); Harald Eigel / Mats Binder (U16m); Maurizio 
Saliccia / Chris Wilhelm (U14m); Charly Bitz (U12m); Harry 
Rögelein (U10g); Jan Bodmer (U19w, U13w) Mike Bates / Sina 
Claus (U17w); Florian Krist / Patricia Gehring (U15w); Melanie 
Binder / Dietmar Bernsdorf / Nikol Gale / Jacqueline Kordan 
(U13w, Anfänger); Jens Gailing (U12m, Kids-Basket). 

Berichte von Jan Bodmer, Harald Eigel, Nico Baer, Charly Bitz, Harald Rögelein und Asmus Volkart 


