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Sisyphusaufgabe für die BG: Jugendarbeit und starke Damen- und Herrenmannschaften 

Sisyphus, Held der griechischen Mythologie, wurde dazu 
verurteilt, einen Fels einen Berg hinauf zu rollen. Vor 
Erreichen des Gipfels entglitt ihm dieser aber immer 
wieder, rollte hinab und die Arbeit begann von vorn. 

Ähnlich gestaltet sich auch die Aufgabe der BG: über 
Jahre werden Kinder und Jugendliche durch ein breites 
Angebot an Trainingsgruppen aller Altersklassen an den 
Basketballsport herangeführt mit dem Ziel, das eigene 
Potential auszuschöpfen und zu guten Spielern zu rei-
fen. Diese Jugendlichen sollen idealerweise dann die 
Aktivenmannschaften der BG verstärken und dauerhaft 
auf gutem Niveau halten. 

Leider gibt es in dieser Entwicklung auch den kritischen 
Moment, in dem immer wieder der Fels entgleitet: den 
Übergang der Jugendlichen von Schule oder Ausbildung 
in Beruf oder Studium. Oft verschieben sich die Prioritä-
ten weg vom Sport oder der Studienort liegt zu weit 
entfernt, um weiter bei der BG aktiv zu bleiben. 

Viele sehr gute und talentierte Spieler haben in den letz-
ten Jahren die BG aus diesem Grund verlassen. Zu 
viele, wie die aktuelle Situation der BG-Herren-
mannschaften zeigt, und auch bei den Damen ist diese 
Entwicklung vorhanden. Aber die BG rollt weiter den 
Fels den Berg hinauf, und die Leistungen und Ergebnis-
se im Jugendbereich sind weiterhin sehr positiv! 

Leider werden in der noch laufenden Saison 2011/12 die 
Herren 1 die Oberliga im siebten Jahr ihrer Zugehörig-
keit nicht halten können. Aktuell am Ende der Tabelle ist 
mehr als der vorletzte Platz nicht mehr erreichbar. 

Die Damen 1 hat nach ihrem Aufstieg im ersten Oberli-
ga-Jahr nach anfänglichen Problemen mit fünf tollen 
Siegen im Schlussspurt den Klassenerhalt geschafft – 
Glückwunsch an alle Spielerinnen und ihren Trainer! 

Darüber hinaus sind die zweite Damenmannschaft in der 
Bezirksliga und zwei weitere Herrenmannschaften in der 
Kreisliga A sowie der Kreisliga B vertreten. 

In der Jugend spielten vier BG-Mannschaften in der 
Jugend-Oberliga, der höchsten Jugendliga in Baden-
Württemberg, und damit so viele wie nie zuvor: U20m, 
U18m, U16m und die U15w. Zwar reichte es oft nicht 
zum Sieg, aber im Wettbewerb mit starken Gegnern ist 
die positive Entwicklung des Leistungsvermögens der 
Einzelspieler und im Team unverkennbar. 

Die weiteren Jugendmannschaften U14m, U12m, U17w 
und U13w spielten in ihrer jeweiligen Landesliga so er-
folgreich, dass alle das Final-Four-Turnier um die 
Bezirksmeisterschaft ihrer Altersklasse erreichten. In der 
U18m und U12m sind zusätzlich zweite Mannschaften in 
der Bezirks- bzw. Kreisliga am Start. 

 
Zur Jugendweihnachtsfeier 2011 fanden wieder zahlreiche Basketballfreunde den Weg in die Tammer Halle 



  www.bgvfbtammtsvbietigheim.de 

   

26.03.2012 Saisonbericht 2011/2012 Seite 2 

 
Basketballgemeinschaft  

 
 
 VfB Tamm / TSV Bietigheim 

Herren 1 Oberliga 

Die Saison 2011/2012 ist für die Herrenmannschaften alles 
andere als glücklich verlaufen. Der Abstieg der Herren1 aus 
der Oberliga ist nach sieben Jahren in der Liga drei Spieltage 
vor Saisonende nicht mehr zu verhindern. 

Das Team hatte  nach den Abgängen zahlreicher Leistungs-
träger in den letzten Jahren bereits in der Vergangenheit viel 
Erfahrung mit dem Thema Abstiegskampf sammeln können. 
Das nötige Glück welches zum Klassenerhalt auch nötig ist, 
war diese Saison aber nicht auf der Seite des Teams von 
Coach Maurizio Saliccia. Viele knappe Partien wurden mehr 
als unglücklich verloren. Am Einsatz der Spieler lag es sicher-
lich nicht. Vorbildlich kämpften die Spieler um Sebastian 
Konradi – erneut Topscorer der Oberliga – trotz der teilweise 
ausweglosen Situation bis zum Ende jeder Partie. Positiv ist 
auch zu verzeichnen, dass mit Jannick Schurr, Maxi Häcker 
und Stavros Doukas drei Jugendspieler gezeigt haben, dass 
sie auf diesem Niveau mithalten können, so dass der Blick in 
die Zukunft nicht allzu trüb ist. 

Herren 1: Christian Barthruff, Philipp Bauer, Gabriel Dilmac, Stavros Dou-
kas, Maximilian Haecker, Cedric Houston, Sebastian Konradi, Florian Krist, 
Luka Mlinac, Martin Mlinac, Marko Petricevic, Simon Rauschenberger, 
Enrico Saliccia, Jannick Schurr, Felix Schütz, Paul Steinbach;Trainer Mauri-
zio Saliccia. 
 

Herren 2 Kreisliga A 

Die Saison der Herren2, welche ohne Trainer in der Kreisliga A 
angetreten sind, kann am letzten Spieltag noch gerettet wer-
den. Am 21. April tritt man an gegen den TSV Schwaikheim. 
Gewinnt die H2 dieses Spiel kann der Klassenerhalt gesichert 
werden. Die Spielertrainer Vincent Binder, Paul Steinbach und 
Korhan Zeyrek bekommen für die Vorbereitung auf dieses 
wichtige Spiel die Unterstützung von Olaf Lemp, der das Coa-
ching übernehmen wird. 

Herren 2: Vincent Binder, Philipp Häberle, Maximilian Haecker, Wenzel 
Halla, Richard Kandlbinder, Kevin Mild, Christian Nytz, Konstantinos Papa-
dopoulos, Richard Ripka, Baris Sahin, Jannick Schurr, Paul Steinbach, 
Christian Wilhelm, Korhan Zeyrek. 
 

Herren 3 Kreisliga B 

Die ehemalige H4 und diesjährige H3 - letztes Jahr noch Meis-
ter - wurde in diesem Jahr durch gute und erfahrene Spieler 
verstärkt. Daher waren die Erwartungen am Anfang der Saison 
recht hoch, doch auf anfängliche Euphorie folgte schnell Er-
nüchterung.  
Im Gegensatz zu letzter Saison hatte man dieses Jahr eine 
starke Staffel erwischt, was die Mannschaft gleich in den ers-
ten Spielen zu spüren bekam. Dazu kamen, trotz (oder gerade 
wegen) des großen Kaders, ständig wechselnde Aufstellungen 
zustande und dadurch keine harmonische Spielweise. Tat-
sächlich hat sich das Team oft unter Wert verkauft und es 
häufig nicht verstanden Basketball "zu spielen". Letztlich war 
mit der vorhandenen "just for fun"-Einstellung in Training und 
Spiel nicht mehr zu holen als ein Platz im unteren Mittelfeld. 
Einen Spieltag vor Schluss belegt die H3 mit einer Bilanz von 4 
siegen bei 9 Niederlagen den 6. Rang - und hat trotzdem Spaß 
dabei! 
Herren 3: Nico Baer, Dietmar Bernsdorf, Florian Bitz, Jan Dyckmans, Hein-
rich Griesemann, Hans Häcker, Christoph Lukas, Matthias Maier, Jakob 

Damen 1 Landesliga 

Nach der souveränen Meisterschaft in der Vorsaison durften 
die Damen 1 endlich die heiß ersehnte Oberligaluft schnup-
pern. Allerdings tat sich das Team von Trainer Jan Bodmer in 
Baden-Württembergs oberster Spielklasse lange Zeit sehr 
schwer. Mit nur zwei Siegen aus 13 Spielen sah der Aufsteiger 
noch Mitte Februar wie ein sicherer Absteiger aus. Gründe für 
den misslungenen Start gab es viele. „Es ist uns zunächst 
nicht gelungen, den Abgang von Yasmin Krause zu kompen-
sieren und die Neuzugänge richtig zu integrieren“, erklärt 
Bodmer. Auf Grund einer „eher durchwachsenen Trainingsbe-
teiligung“, habe es zudem viel länger als geplant gedauert, das 
spielerische Niveau zu erreichen, das in der Oberliga nötig sei. 
Den Glaube an seine Mannschaft hat Bodmer laut eigenem 
Bekunden trotzdem zu keinem Zeitpunkt verloren. Zurecht, wie 
Kapitän Meryem Barman und Co. in den letzten fünf Begeg-
nungen der schwierigen Premieren-Saison bewiesen. 
Tatkräftig unterstützt von den späten Neuzugängen Andrea 
Mercier-Droste, Lisa Durst und Karoline Scheel gewann die 
BG plötzlich alles und sicherte sich durch den sensationellen 
Schlussspurt auf der Zielgeraden einen guten siebten Tabel-
lenrang und damit auch den verdienten Klassenerhalt. Bodmer 
zufrieden: „Wir haben den Schalter glücklicherweise im ent-
scheidenden Moment umgelegt und mit dem tollen Sieg gegen 
den Ligadritten Konstanz eine begeisternde Aufholjagd einge-
läutet, die für die vielen Rückschläge in dieser Spielzeit mehr 
als entschädigt hat.“ 
 
Damen 1: Charlotte Andersson, Meryem Barman, Sally Cammalleri, Sina 
Claus, Kathrin Diehl, Lisa Durst, Patricia Gehring, Nicole Glöckler, Alexandra 
Lump, Katrin Mahler, Andrea Mercier-Droste, Melissa Mösges, Karoline 
Scheel, Signe Weil; Trainer Jan Bodmer, Mannschaftsbetreuerin Nikol Gale. 

 

Damen 2 Bezirksliga 

Ebenfalls steinig gestaltete sich zu Saisonbeginn der Weg der 
Damen 2 in der Bezirksliga. Nach dem überraschenden wie 
kurzfristigen Rücktritt von Coach Mike Bates im Spätsommer, 
quälte sich der dünn besetzte Kader zunächst recht orientie-
rungs- und erfolglos durch die Liga. Doch seit Stratis Doukas 
im Dezember den Trainerposten übernommen hat und Leis-
tungsträgerin Jasmin Gailing nach langer Verletzungspause 
zurück gekehrt ist, läuft es spielerisch deutlich besser und der 
Spaß am Basketball scheint ebenfalls wieder da zu sein. Mit 
vier Siegen aus 14 Partien belegt das Team um Kapitän Vere-
na Weik zwei Spieltage vor Rundenende einen ordentlichen 
siebten Tabellenrang.  
 
Damen 2: Tamara Aberle , Luisa Asmus , Melanie Binder (bis Nov.), Jasmin 
Gailing , Nikol Gale , Ronja Grözinger , Jacqueline Kordan , Franziska 
Schwarz , Louisa Telahr , Liliana Ün , Verena Weik , Signe Weil , Amanda 
Wilhelm; Trainer Stratis Doukas 
 

U16w/U18m Turnier Wien  

Aufgrund der vielen positiven Erfahrungen in der Vergangen-
heit sind auch 2012 wieder drei BG-Teams beim inter-
nationalen Oster-Turnier in Wien angemeldet: die U18m mit 
zwei Mannschaften und die U16w wollen sich gemeinsam mit 
den sechs Betreuern sportlich beweisen, als Teams weiter 
zusammenwachsen und gleichzeitig beim umfangreichen 
Rahmenprogramm gemeinsam Spaß haben und den persönli-
chen Horizont erweitern.  

Schymik,  Andreas Telahr, Niklas Telhar, Martin Völlm, David Weiser,
Ulrich Weller. 
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 Männliche Jugend Oberliga/Landesliga/BL/KL 

Die U20m hatte in der Saison 11/12 die Möglichkeit in der 
Jugendoberliga Württemberg anzutreten, da aus dem Bezirk 4 
(Alb/Bodensee) lediglich ein Team gemeldet hatte. Da in der 
BG nur vier Spieler der Altersklasse U20 angehörten, mussten 
diese von der U18 unterstützt werden, was dazu führte, dass 
oft kein eingespieltes Team antreten konnte. In der hochklas-
sigen Liga holte die Mannschaft, die bei den Spielen von 
Enrico Saliccia betreut wurde, trotzdem 3 Siege. Sie hatten vor 
allem viele gute Gegner und somit gute Möglichkeiten, sich 
weiterzuentwickeln. 
Die U18m hat eine schwierige Saison in der Jugendoberliga 
hinter sich mit vielen knappen Niederlagen und Spielen, die 
man auch hätte gewinnen können. Dabei muss man aber 
beachten, dass das Team von Halli Eigel hauptsächlich aus 
Spielern des jüngeren Jahrgangs besteht, die in den letzten 
Monaten zwar in die Länge gewachsen sind, aber noch kräfti-
ger werden sollten. Mit fünf Siegen und dem 8. Platz in der 
Zehnerliga kann die Mannschaft um Janis Claus trotzdem 
zufrieden sein, denn die Spieler haben viel gelernt und können 
nächste Saison sicher eine bessere Platzierung erreichen. 
Andi Kling coacht die U18m2, in der hauptsächlich Spieler 
dabei sind, die noch nicht sehr lang Basketball spielen. Diese 
haben sich aber so schnell verbessert, dass sie in der Bezirks-
liga mit sechs Siegen und vier Niederlagen auf Platz 2 stehen 
und damit für das Final-Four-Turnier im Mai qualifiziert sind. 
Die U16m hat ihre Oberliga-Saison bereits beendet und sich 
dabei super geschlagen. War man vor der Runde noch unsi-
cher, ob die BG den im Vorjahr gesicherten Startplatz wahr-
nehmen solle, da viele Spieler in die U18 aufrückten, ist man 
nun um so zufriedener. Trainer Stratis Doukas konnte den 
Jungs viel beibringen und hatte auch viel Spass mit ihnen. 
Nach dem Erreichen des 6. Platzes will man nun versuchen, 
auch in der nächsten Saison über die Qualifikationsturniere in 
der Jugendoberliga dabei zu sein. 
In der U14m-Landesliga spielte die Mannschaft von Trainer 
Harry Rögelein eine sehr konstante Runde und landete auf 
dem erfreulichen 2. Rang. Damit war die Final-Four-Teilnahme 
sicher und im erreichten Endspiel gelang zwar die beste Sai-
sonleistung, gegen das in diesem Jahr überragende Team aus 
Freiberg musste man sich aber dennoch geschlagen geben. 
Auch die U12m hat sich in der Landesliga besser geschlagen 
als zu erwarten war. Mit dem 3. Platz können die Jungs von 
Chris Wilhelm und Eugen Martin zufrieden sein und das Final-
Four-Turnier steht für sie im Mai noch an. 
Vor allem bei der U12 und der U14 ist es in nächster Zeit wich-
tig, alle Spieler zu entwickeln, damit die Last nicht auf wenigen 
liegt und auch die Punkte und die Abwehrarbeit auf alle Spieler 
verteilt wird. 
Die U12-2 hat zwar kein Spiel gewonnen, aber viele Spieler 
und auch Spielerinnen – Mädchen und Jungen spielen hier 
gemeinsam – haben die Gelegenheit genutzt, Spielerfahrung 
zu sammeln und das im Training Geübte umzusetzen. Das ist 
mindestens so wichtig, wie ein Spiel zu gewinnen, und wenn 
die Kinder weiter lernen und Spaß dabei haben, dann kommen 
die Siege von ganz alleine. 
Das KidsBasket in der Sporthalle Tamm-Hohenstange findet 
leider - trotz gutem Training von Sally Cammalleri - zu wenig 
Resonanz. Zuletzt kamen immer weniger Kinder in der Alters-
gruppe von 6 - 8 Jahren. Die BG will dies verbessern, voraus-
sichtlich durch einen Wechsel in die Tammer Sporthalle bei 
der Realschule. Infos gibt es demnächst über die Homepage. 

Weibliche Jugend Oberliga/Landesliga 

In der Altersklasse U19w wurde für diese Saison kein Team 
gemeldet, da es durch die neue gebildete zweite Damen-
mannschaft genügend Spielmöglichkeiten für die in Frage 
kommenden Spielerinnen im Aktivenbereich gab. 

Eine eingeschworene Gemeinschaft war in dieser Spielzeit die 
U17 weiblich und die U15 weiblich, deren Kader bis auf 
wenige Ausnahmen deckungsgleich waren. Die Mädchen 
verstanden sich auf und neben dem Spielfeld hervorragend, 
hinzu kamen mit Nikol Gale, Florian Krist, Jan Bodmer und 
Dietmar Bernsdorf motivierte und engagierte Coaches. Das 
gute Abschneiden der beiden Teams in dieser Saison ist also 
nur logische Konsequenz dieser Konstellation. Die Mädchen 
haben sich sportlich und menschlich durchweg positiv entwi-
ckelt und das Gelernte auch häufig aufs Parkett gebracht. 

So konnte die U17 weiblich in der Hauptrunde die Hälfte aller 
Spiele gewinnen, was Platz drei in der Landesliga bedeutete. 
Beim Bezirks-Final-Four in Ludwigsburg wurde das Finale 
zwar unglücklich verpasst, Rang drei ließ sich die Mannschaft 
durch einen Erfolg gegen Schorndorf jedoch nicht nehmen. 

Ebenfalls einen hervorragenden dritten Platz hat die U15 
weiblich in der Oberliga erreicht. In der höchsten Spielklasse 
Württembergs musste das Team nur vier Niederlagen in zwölf 
Begegnungen hinnehmen und verpasste die Teilnahme an den  
Landesmeisterschaften nur auf Grund des verlorenen direkten 
Vergleichs mit Ulm. 

 

Eingeschworen und erfolgreich: die U17 weiblich 

 

Eine tolle Saison hat auch die U13 weiblich in der Landesliga 
absolviert. Trainerin Melanie Binder arbeitete mit den jüngsten 
Mädchen der BG kontinuierlich und äußerst engagiert, wes-
halb die erfolgreiche Runde alles andere als Zufall ist. Acht 
Siege aus zwölf Partien brachten Rang drei in der Tabelle und 
die damit verbundene Qualifikation fürs Final-Four in Waiblin-
gen. Im Halbfinale gegen den Zweitplatzierten TV Marbach 
schnupperten Larissa Holzwarth und Co. über weite Strecken 
an einer Überraschung, am Ende wurde die Endspielteilnahme 
nur knapp verpasst. Im kleinen Finale gab die BG jedoch noch 
einmal alles und wurde durch einen Sieg gegen Steinenbronn 
mit dem dritten Rang im Bezirk belohnt. 
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Jugendweihnachtsfeier  

Erstmals unter Leitung des neuen Vorstandsmitglieds Nikol 
Gale fand am 4. Advent die traditionelle BG-Jugendweih-
nachtsfeier der statt. Zahlreiche Kinder, Eltern, Freunde und 
Bekannte waren in die Tammer Sporthalle gekommen, um mit 
viel Freude am spaßigen und abwechslungsreichen Programm 
teilzunehmen. 
Die Veranstaltung begann mit einem kleinen Turnier, bei dem 
die BG-Kinder gegen ihre Eltern antraten. Mitgespielt haben 
die Mannschaften U12m1, U12m2, U13w, U14m, U16m und 
U18m. Anschließend fand für alle Basketballfreunde ein „Rie-
sen-Freiwurfkönig“ mit einem von Mamo gestifteten 
Hauptgewinn statt. Andreas Netsch, Spieler der U18m1, wurde 
nach hartem Kampf als Freiwurfkönig gekrönt und gewann den 
Gutschein für den Ludwigsburger Trendstore. Das Show-Spiel 
mit den Oberliga-Herren und -Damen fand schließlich am 
frühen Abend statt. Gecoacht wurden die beiden Teams von 
den Bundesligastars der EnBW Ludwigsburg, Marc Dorris und 
Alex Harris. 

Bundesliga-Profi Alex Harris coachte das All-Star-Team der BG  

Dann kam endlich der Zeitpunkt, auf den sich die Kids schon 
den ganzen Tag gefreut hatten: die beiden EnBW-Profis ver-
teilten gut gelaunt Autogramme und Fotos. Bei leckeren 
Plätzchen und Kuchen ließ man den spaßigen aber auch an-
strengenden Tag gemütlich ausklingen. Vielen Dank an alle 
Helfer, die EnBW Ludwigsburg und Mamo! 

 
Die Autogramme der EnBW-Profis Alex Harris (vorne) und Marc Dorris 
waren bei den Kids heiß begehrt 

Jahresfeier  

Anfang Januar waren die Mitglieder, Freunde und Förderer der 
BG ins Schützenhaus Tamm zur traditionellen Jahresfeier der 
BG-Aktiven eingeladen. Der Abend begann mit einem lecke-
ren Büffet und anschliessend führte Nikol Gale durch ein bun-
tes Programm mit Spielen und dem Highlight einer außer-
gewöhnlichen Ehrung seitens des Basketballverbandes 
Baden-Württemberg (BBW). 

Ausgezeichnet wurde der BG-Schiedsrichter Andreas Telahr, 
der in seiner Karriere bereits über 1000 Spiele gepfiffen hat. 
Michael Schäfer nahm die Ehrung als Vertreter des Bezirks vor 
und überreichte die Bronzenadel des BBW inklusive Urkunde. 
Zusätzlich erhielt der Schiedsrichter von der BG als Anerken-
nung eine goldene Pfeife und ein Weinpräsent. Herzlichen 
Dank an Andreas Telahr für seinen unermüdlichen Einsatz! 

 
Über 1000 Spiele als Schiedsrichter: Andreas Telahr (rechts) bei der 
Ehrung durch Nikol Gale (BG) und Michael Schäfer (Verbandsvertreter). 

Festeinsätze   

Auch im vergangenen Jahr waren die Basketballer der BG bei 
den Festeinsätzen der Stammvereine gefordert und bewältig-
ten diese mit gewohnter Zuverlässigkeit. In Tamm waren dies 
das Parkplatzfest sowie das Fleckenfest, in Bietigheim der 
Pferdemarkt (mit dem diesmal einem Feuer zum Opfer gefal-
lenen Umzug) sowie erstmals auch das TSV-Waldfest. 
Außerdem feierten die BG’ler auch noch selbst beim Grillfest 
auf dem VfB-Sportplatz und den weiteren auf dieser Seite 
beschriebenen Events zum Jahreswechsel. Allen Helfern bei 
unseren Festeinsätzen sei an dieser Stelle nochmals herzli-
cher Dank gesagt. 

Danke Trainer !!! 

Wie jedes Jahr sei an dieser Stelle allen unseren Jugend-
Trainerinnen und -Trainern für ihr tolles Engagement gedankt. 
Ohne deren Einsatz im Training und bei den Spielen wären die 
vielen BG-Jugendmannschaften gar nicht möglich. 
Herzlichen Dank an: Enrico Saliccia (U20m); Harald Eigel 
(U18m1); Andreas Kling (U18m2); Stratis Doukas (U16m); 
Harald Rögelein (U14m); Christian Wilhelm, Eugen Martin 
(U12m1, -2); Florian Krist, Nikol Gale (U17w); Dietmar Berns-
dorf, Jan Bodmer (U15w); Melanie Binder (U13w); Sally 
Cammalleri (KidsBasket). 

 

Berichte von Harald Eigel, Jan Bodmer, Olaf Lemp, Martin Völlm und Asmus Volkart 


