
 

Basketballgemeinschaft 
VfB Tamm / TSV Bietigheim 

 

 
 

 

11.03.2016 Saisonbericht 2015/2016 
 

1 

 

Die Jahreshauptversammlung 2016 der BG Tamm/Bietigheim 
fand am 23.02.2016 im Vereinsheim des TSV Bietigheims 
statt. Die fünf Mitglieder des Vorstands berichteten den – 
erfreulicherweise - zahlreich anwesenden BGlern über die 
aktuelle Situation in der BG. 
 
In Vertretung für Maxi Chamaoun übernahm Harald Eigel den 
Bericht über die Aktiven. Für beide Damen Teams läuft es in 
dieser, im Vergleich zur letzten, Saison deutlich besser. Vor 
allem die jungen Spielerinnen haben die Möglichkeit viel 
Erfahrung in der Ober- bzw. Landesliga zu sammeln. Die 
Damen 1 und Damen 2 stehen aktuell auf dem jeweils 

viertletzten Platz, so dass beide Teams gute Chancen haben 
die Klasse zu halten. Bei den Herren 1 steht man als 

Aufsteiger fünf Spieltage vor Schluss auf einem guten 6. 
Platz. Bei der Herren 2 mangelt es vor allem an der 

Organisation. Bis zu 20 Spieler sind für das Team gemeldet 
und standen bereits auf dem Spielbogen.  Allerdings ist das 
Team nur selten komplett. Sorgenkind im männlichen Bereich 
ist die Herren 3. Ivan Maric fing die Saison als Trainer an,  

verließ das Team und die Region aber recht früh. Der Ersatz 
auf dem Trainerposten funktionierte auch nicht, so dass das 
Team momentan ohne Trainer auskommen muss und 
momentan gegen den Abstieg kämpft. Sehr positiv läuft es 
momentan bei der Herren 4. Ungeschlagen stehen sie bereits 

als Meister fest und werden somit nächste Saison eine Klasse 
höher spielen. Eigel betonte zum Abschluss, dass innerhalb 
der BG vom Freizeit- bis zum Oberliganiveau ein breites 
Spektrum an Möglichkeiten angeboten wird. 
 
Eigel berichtete anschließend über den Jugendbereich. Hier 
sieht es zurzeit sehr gut aus. Im männlichen Bereich sind alle 
Altersklassen von der U10 bis zur U20 abgedeckt. Im 
weiblichen Bereich dagegen könne man mehr Spielerinnen 
haben. Hier gehen insgesamt drei Teams auf Korbjagd. Eigel 
lobte Andi Schubitschew für seine Arbeit mit den jüngeren 
Mädchen. 
 
Asmus Volkart ging auf die insgesamt solide finanzielle 
Situation ein und präsentierte die aktuellen Zahlen. Olaf Lemp 
- als Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit - äußerte sich 
außerdem zufrieden über Berichte und Fotos, die auf der 
Homepage veröffentlicht werden. Auch in den TSV 
Nachrichten erscheinen immer Beiträge der Basketballer. 
Besonderes Highlight im vergangegen Jahr war sicherlich der 
Relaunch der BG-Homepage unter Federführung von Marko 

 
Die Festeinsätze sind für die BG ein wichtiger Bestandteil des 
Vereinslebens. Chris Barthruff, der die Festeinsätze 
koordiniert, vermeldete, dass die Resonanz auf seine Aufrufe, 
immer geringer wird. Der eingeführte Abteilungsbeitrag hat 
nicht den erhofften Umschwung gebracht. Die Festsaison 
wurde aber dennoch gut bewältigt.  

Der seit September 2015 eingestellte Jugendmanager Robert 
Geier beschrieb seine Aufgaben in der BG ein und betonte 
zur Freude aller, dass er das Ländle bereits als seine neue 
Heimat betrachtet. Er betreut insgesamt vier Teams und 
zahlreiche AGs in den Schulen (siehe Bericht unten). 
Insgesamt ist die Vorstandschaft sehr glücklich über seine 
Arbeit. 
 
Eigel sprach außerdem die Entwicklung beim Partner MSH 
Sports an. Die BG hatte Anfang der Saison das Motto 
ausgerufen „Eine BG, ein Trikot“. Zahlreiche Teams konnten 
im Verlauf dieser Saison bereits mit den neuen schwarz-
orangenen Trikots ausgestattet werden. Aufgrund des 
eröffneten Insolvenz-verfahrens bei MSH wird es allerdings 
vorerst nicht möglich sein alle Teams mit diesen Uniformen 
auszurüsten. Eigel betonte aber, dass man bereits mit 
anderen Firmen in Kontakt stehe, so dass man zeitnah eine 
Lösung präsentieren möchte.  
 
Der Vorstand wurde nach ihren Berichten einstimmig 
entlastet. Anschließend kam es zu den Neuwahlen. Marko 
Petricevic und Olaf Lemp standen aufgrund von privaten und 
beruflichen Gründen für eine Wiederwahl nicht mehr zu 
Verfügung. Sie werden aber die BG weiterhin im Hintergrund 
unterstützen.  

 
Überraschung des Abend war 
sicherlich der spontane Vor-
schlag Pascal Senjic zum 1. 

Vorsitzenden zu wählen (Foto 
links). Senjic spielt bei der Herren 
3, ist 29 Jahre alt und hat in 
Essslingen und der DHBW 
Stuttgart Informatik studiert und 
macht gerade nebenberuflich 
seinen Master. Senjic wurde 
einstimmig von den anwesenden 
BG Mitgliedern gewählt und 
nahm die Wahl an.  

 
Ebenso in den Vorstand gewählt wurden Andreas Wulle, der 
den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit übernehmen wird, und 
Ronja Grözinger, die für die Organisation der Feste 
verantwortlich sein wird. Jan Bodmer wird in Zukunft, den 
Bereich Finanzen betreuen. Er plant sich in den nächsten 
Wochen in das Gebiet einzuarbeiten. Ziel ist es für ihn in 

nur die jeweiligen Experten, die Zahlen verstehen, sondern 
alle Interessierten. Harald Eigel wird weiterhin die Jugend 
leiten und Maxi Chamaoun die Aktiven. 
 
Wir danken an dieser Stelle Marko und Olaf für die Arbeit der 
letzten Jahre und wünschen Ronja, Andreas und Pascal viel 
Erfolg bei ihrer Arbeit im Vorstand.  

Bericht über die Mitgliederversammlung 2016 – Pascal Senjic neuer 1. Vorsitzender 

Petricevic und der Unterstützung von Damian S.              Zukunft die finanzielle Situation so darzustellen, dass nicht 
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Damen 1 - Oberliga 

 
Das Team von Jan Bodmer konnte sich letzte Saison erst 
durch einen spektakulären Endspurt (6 Siege in Folge) den 
Klassenerhalt sichern. In der zweiten Oberliga-Saison der 
Damen 1 läuft es insgesamt etwas ruhiger. Zum jetzigen 
Zeitpunkt belegt das Team mit vier Siegen, bei noch vier zu 
spielenden Partien den viertletzten Platz. Durch den Rückzug 
des SV Fellbachs steht bereits ein Absteiger fest. In den 
ausstehenden Partien geht es für die BG noch gegen den 
Vorletzten – die BSG Vaihingen-Sachsenheim (auswärts) und 
gegen den drittletzten und punktgleichen KSG Gerlingen 
(daheim). Ein Sieg sollte also ausreichen, um auch nächstes 
Jahr wieder Oberliga zu spielen.  
 

Damen 2 - Landesliga 

 
Das Ziel der Zweitvertretung der Damen war allen von Beginn 
an klar: Klassenerhalt! Das Trainerduo Robert Geier und Jan 
Bodmer arbeitete von Beginn an konzentriert mit dem Team 
und versuchte das System auf die vorhandenen Spielerprofile 
abzustimmen. So startete das Team außerordentlich gut in 
die Spielzeit und spielte zwischenzeitlich, nach dem 
Derbysieg gegen die BSG Ludwigsburg, sogar um die oberen 
Tabellenplätze mit. Doch es kam plötzlich ein Bruch ins Spiel 
der Damen. Alle die wichtigen Kleinigkeiten die vorher korrekt 
umgesetzt worden sind, wurden plötzlich vernachlässigt. So 
kam es zu einer Niederlagenserie, die sieben Spiele umfasste 
und plötzlich war man im Abstiegskampf angekommen. Am 
vergangenen Wochenende gelang dann beim TuS Stuttgart 
der Befreiungsschlag und man kann das Saisonziel noch aus 
eigener Kraft erreichen.  
 

Herren 1 - Oberliga 

  
Die Herren 1 startete diese Saison nach drei Jahren in der 
Landesliga endlich wieder in der Oberliga und belegt zum 
aktuellen Zeitpunkt einen guten sechsten Platz.  
 

 
Abbildung 1 Die Herren 1 mit ihrem Coach Halli Eigel 

 
Das Team von Coach Harald Eigel musste früh in der Saison 
den Weggang von Ivan Maric, der ein wichtiger Baustein für 
den Aufstieg war, verkraften. Im Saisonendspurt fehlen mit 
dem Scharfschützen Korhan Zeyrek und Center Philipp Bauer 

aufgrund von Auslandsaufenthalten zusätzlich zwei 
Routiniers. Erfreulich für die BG ist sicherlich aber, dass viele 
Eigengewächse Schritt für Schritt an das Oberliga Niveau 
herangeführt werden und Spielzeit bekommen. Dem jungen 
Malte Prahst fehlt nicht mehr viel um Sebastian Konradi den 
Topscorer Titel streitig zu machen.  
 
Eigel ist mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden, betont 
aber, dass gerade im Zusammenspiel großes Verbesserungs-
potential vorhanden ist. Vier Spiele muss die BG noch 
bestreiten! 
 

Herren 2 – Bezirksliga 

 
Die Herren 2 ist letztes Jahr in die Bezirksliga aufgestiegen 
und besteht zum großen Teil aus den Oberligaspielern der 
ersten Generation. Die Alten müssen dabei von einigen 
Jugendspielern unterstützt werden. Das Team liegt 
momentan auf einem bequemen Mittelfeldplatz. 
 

Herren 3 – Kreisliga A 

 
Die Herren 3 ist das Sorgenkind der BG. Das Team, in dem 
viele Jugendspielern antreten, kämpft gegen den Abstieg. 
Nachdem Coach Ivan Maric Anfang der Saison die BG 
verließ, funktionierte die Interimslösung nicht wirklich. 
Momentan steht das Team ohne Trainer da. Die BG 
Vorstandschaft ist auf der Suche nach einer Lösung. 
 

Herren 4 – Kreisliga B 

 
Die Herren 4 der BG waren mit dem Ziel in die laufende 
Kreisliga-B Saisons gestartet, als Team gut zu spielen und 
dabei Spaß zu haben. Mehr eigentlich nicht.  
 
Wie sich schon in den ersten Spielen zeigte, klickte die 
Mannschaft dieses Jahr allerdings (endlich) so richtig. Zum 
Teil aus einigen ehemals höherklassig spielenden Routiniers 
und zum anderen aus einigen Späteinsteigern bestehend, 
überzeugte man von Spiel zu Spiel immer mehr und kam 
durchweg zu überzeugenden und deutlichen Siegen. Auch 
gelang es (dadurch) die »zweite Garde« meist so richtig zu 
integrieren und ihr Spielzeit zu geben, wodurch alle Spieler 
gleichmäßig zum Erfolg beitragen konnten. Teilweise waren 
die gegnerischen Mannschaften allerdings auch recht 
schwach. Mit einer Bilanz von 11-0 Siegen steht die BG 4 
ungeschlagen auf Platz 1 und ist bei noch drei ausstehenden 
Spielen von diesem auch nicht mehr zu verdrängen, da es 
keinen direkten Verfolger gibt. Zum Ziel hat man nun, die 
Saison ohne Niederlage zu beenden. Im Schnitt konnte man 
jedes Spiel mit knapp 30 Punkten Unterschied für sich 
entscheiden. Das ist zweite Meisterschaft innerhalb von drei 
Jahren für das Team und dieses Jahr wird der Aufstieg auch 
angenommen werden. 
 

Jugend  

 
Die BG tritt mit zwei Teams in der U10-1 an. Die „Erste“ geht 
in der Landesliga und die U10-2 in einer zum Jahreswechsel 

gegründeten Kurzrunde, der Kreisliga B, an den Start. 

http://www.bgvfbtammtsvbietigheim.de/
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Die U10-1 tut sich sehr schwer, vor allem da das 
Leistungsgefälle in der Landesliga sehr groß ist. Von den 
bisherigen fünf Spielen konnte nur eins gewonnen werden. 
Zwei Spiele wurden nur knapp verloren. Die anderen zwei 
recht deutlich.   
 
Die U10-2 besteht hauptsächlich aus Neueinsteigern, welche 
u.a. den Weg über die Schul-AGs zur BG gefunden haben. 
So trainieren viele Kids zusätzlich zu den 2 Trainingseinheiten 
mit der Mannschaft noch ein drittes Mal während der 
jeweiligen AG mit Jugendmanager Robert. Das Trainerduo 
Holzwarth/Geier ist sehr zufrieden. Woche für Woche sind 
Fortschritte zu erkennen. Der Kader ist mittlerweile, sehr zur 
Freude des BG-Vorstandes, auf über 16 angewachsen. Des 
Weiteren werden einige u10-2ler auch im Landesliga-Team 
eine Chance erhalten um sich weiter zu verbessern. Wir 
freuen uns sehr über einen so gesunden Unterbau und über 
den großen Pool an Nachwuchsspielern. 
 

 
Abbildung 2 U11w und die Trainer Andi und Saki 

Die U11w sind die jüngsten Mädchen bei der BG und treten in 

der Landesliga an. Das Team wird von Andreas 
Schubitschew und Saki Lamogiannis betreut. Auch aufgrund 
des kleinen Kaders tut sich die U11w schwer mit den anderen 

Teams mitzuhalten. Mit nur einem Sieg belegen sie 
zusammen mit dem TSV Steinenbronn den letzten 
Tabellenplatz. 
 
Nachdem die bisherige U12m mehr und mehr Spieler anzog, 

mussten die über 20 Jungs vor der Saison auf 2 Teams 
verteilt werden, wobei von vorneherein geplant war, dass die 
„zweite“ regelmäßig bei der „ersten“ aushelfen sollte und das 
Training gemeinsam stattfindet. 
 
Als Trainer konnten mit Andreas Wulle und Christoph Lukas 
zwei Neulinge verpflichtet werden, die Halli bei den 
gemeinsamen Einheiten unterstützen und die Spiele coachen. 
Neben der Vermittlung grundlegender Basketballkenntnisse 
(Ballhandling, Passen, Täuschungen, Wurf, Abwehr) und 
einfacher Taktiken (Give and go, cut and fill, Schnellangriff) 
ging es in dieser Saison vor allem um die Vermittlung des 
Teamgedankens und um das „Austreiben“ gewisser Ego-
Tendenzen.  
In einer Vorrunde wurde zunächst ausgespielt, welche 
Vereine und Teams in der Landesliga, Bezirksliga und 

Kreisliga spielen. Die U12-1 hat sich als 2ter für die 
Bezirksliga qualifiziert, da gegen Zuffenhausen kein Sieg drin 
war. Die U12-2 hat sich für die Kreisliga qualifiziert.  
 

 
Abbildung 3 U12-1 mit Coach Halli 

Durch die unterschiedlichen Ligen können jetzt in der 
Hauptrunde die Spieler der U12-2 auch bis zu 5 Spiele in der 
U12-1 mitspielen. Das bietet den Trainern die Möglichkeit, 
allen Spielern genug Einsatzzeit zu geben um das im Spiel 
umzusetzen, was im Training gemacht wird. Da im Laufe der 
Saison einige neue Spieler dazugekommen sind, die von der 
U12-Gruppe toll aufgenommen wurden, überlegen sich die 
Trainer vor jedem Wochenende, wer wo eingesetzt wird. 
Denn das Hauptziel ist, dass sich alle Spieler gut 
weiterentwickeln. 
 

 
Abbildung 4 U12-2 mit den Coaches Andreas und Christoph 

 
Dass sie damit weiterkommen zeigt sich sowohl in den 
Spielen als auch im Training. Die Spieler werden immer 
besser, immer mehr Spieler punkten in den Spielen und auch 
in der Abwehr sieht man die Fortschritte, sowohl in der U12-1 
als auch in der U12-2. Bei der U12-2 hat sich gezeigt, dass es 
für die Spieler perfekt ist, in der Kreisliga zu spielen, denn hier 
haben sie gute Möglichkeiten gegen manchmal stärkere und 
manchmal schwächere Teams das umzusetzen, was sie im 

http://www.bgvfbtammtsvbietigheim.de/
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Training üben. Die U12-1 hat in der Bezirksliga leider nur 
einen ernstzunehmenden Gegner, Ludwigsburg, gegen die 
man im Hinspiel dann leider auch verloren hat. Trotzdem 
haben sie die Möglichkeit, sich für das Final Four zu 
qualifizieren, und dort heißt es dann, sich so viel zu 
verbessern, dass es dann vielleicht für einen Sieg gegen 
Ludwigsburg reicht. Auf jeden Fall ist die gesamte U12 eine 
tolle Truppe und es macht viel Spaß gemeinsam mit den 
Jungs und auch den Eltern, von denen viele bei den Spielen 
dabei sind, Basketball-Sport zu machen. 
 
Genauso wie bei der U10-2 wurden zum Jahreswechsel eine 
neue Liga für die U13w gemeldet. In der Kreisliga B spielen 

viele der U11w Spielerinnen mit. Mit Andreas Schubitschew 
ist auch der Trainer der gleiche. Bisher wurden nur zwei 
Spiele ausgetragen, die leider verloren gingen. Das die 
Mädchen aber für zwei Teams antreten zeigt, wieviel Spaß 
sie beim Basketball haben. 
 
Auch die U14m trat zunächst – wie die U12 Teams – in einer 

Vorrunde an, in der man sich mit einem vierten Platz für die 
Bezirksliga qualifizieren konnten. In der Bezirksliga 2 
Neckar/Rems belegt sie zurzeit den ersten Platz. Über den 
Einzug in die Finals entscheiden die zwei Spiele gegen die 
Mannschaft aus Feuerbach. Es zeigt sich, dass sich die 
Spieler im Verlauf der Saison sportlich gut entwickelt haben. 
 
Die U16m startete diese Saison in die Bezirksliga Nord. Das 

Team, das von Eugen Martin und Dietmar Bernsdorf 
gecoacht wird, belegt zwei Spieltage vor Schluss einen guten 
vierten Platz. Athanasios Lamogiannis führt mit knapp 28 
Punkte pro Partie die Topscorerliste der Liga.  
 
Die U17w belegt den ersten Platz in der Bezirksliga und muss 

nur noch gegen den Tabellenletzten antreten. Das Team wird 
von Ronja Grözinger und Tim Krebs betreut. 
 
Die U18m der BG Tamm/Bietigheim ist mit hohen 

Erwartungen in die Saison gestartet. Als Meister der 
Bezirksliga, Aufsteiger und mit Robert Geier als neuen Coach 
an der Seitenlinie war das Saisonziel klar: Final Four. 
Dementsprechend motiviert trainierte das Team von Beginn 
an. Die Aushängeschilder dieser Mannschaft waren das 
hervorragende Teamspiel und die harte Verteidigung. So 
waren die Jungs sehr lange auf Erfolgskurs und pendelten 
zwischen Tabellenplatz 1 und 4. Doch nach der 
Weihnachtspause kam ein unerklärlicher Bruch in das 
gesamte Spiel der Youngster. Nur 2 der letzten 6 Spiele 
konnten gewonnen werden und so rutschte man auf den 
undankbaren 5. Platz. Mit viel Glück und Schützenhilfe der 
anderen Teams ist das Final Four doch noch zu erreichen, 
dazu müssen die verbleibenden 3 Spielen allesamt gewonnen 
werden. 
 
Die U20m der BG besteht in dieser Saison aus einer 

Spielgemeinschaft mit der BG Vaihingen-Sachsenheim. Diese 
bedeutet, dass das sich das Team aus Spielern der BG und 
Doppellizenzlern zusammensetzt. Ziel dieser Spiel-
gemeinschaft ist es, den Jugendlichen zusätzlich zu ihren 
Einsätzen in den Seniorenmannschaften eine Möglichkeit zu 
geben weitere Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln. 
Das Team trainiert 1 Mal in der Woche gemeinsam mit der 

u18 der BG, von der Coach Geier auch einige Spieler an den 
Spielen teilnehmen lässt. Der Saisonverlauf ist bisher 
zufriedenstellend, denn man reiht sich hinter den 
Spitzenteams aus Fellbach, Möhringen und Stuttgart auf Platz 
4 ein. In den verbleibenden zwei Spielen geht es darum allen 
Spielern möglichst viel Spielzeit einzuräumen, damit diese 
sich weiter entwickeln können. 
 

Basketball AG 

 
Das Engagement der BG in den Schulen der Umgebung trägt 
erste Früchte. Insgesamt betreut Jugendmanager Robert 
Geier 92 Kinder in 5 AGs von Partnerschulen. Dazu zählen 
die Gustav-Sieber-Schule in Tamm, die Goetheschule in 
Asperg, das Friedrich-List-Gymnasium in Asperg, die 
Hillerschule in Bietigheim und die Grundschule Hohenstange 
in Tamm. 
 
Dass die Idee, Kinder bereits im Grundschulalter für 
Basketball zu begeistern, erfolgreich umgesetzt wird, zeigt 
sich an den aktuellen Nachwuchsteams unserer BG. 7 
Anmeldungen sind bis dato bei der BG eingegangen. 6 dieser 
7 Kinder nehmen bereits am Spielbetrieb der u10-2 in der 
Kreisliga B teil und sind sogar schon zu Leistungsträgern des 
Teams herangewachsen. Die BG und vor allem Coach 
Robert, freut sich über diese Entwicklung und ist sich sicher, 
dass dies erst der Anfang einiger erfolgreicher Kooperationen 
ist. 

 
Abbildung 5 Robert und ein paar der AG-Kids 

Herzlichen Dank! 

Wie jedes Jahr sei an dieser Stelle allen unseren Jugend-
Trainerinnen und -Trainern für ihr tolles Engagement gedankt.  

 

Steffen Holzwarth (U10), Marianna Lamogiannis (U10), Nikos 
Lamogiannis (U10), Saki Lamogiannis (U11), Andreas 
Schubitschew (U11/U13), Andreas Wulle (U12), Christoph 
Lukas (U12), Damian Niedziela-Siegle (U14), Verena 
Wangler (U14), Selina Hladik (U14), Dietmar Bernsdorf (U16), 
Eugen Martin (U16), Ronja Grözinger (U17), Tim Krebs (U17), 
Harald Eigel (H1/U12), Jan Bodmer (D1/D2). 
 
Vielen Dank auch an Robert, Christoph, Martin, Halli, Andy für 
ihre Beiträge zu diesem Bericht. 

http://www.bgvfbtammtsvbietigheim.de/

