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Liebe SHARKS, liebe Sportler und Eltern,
mit diesem Infobrief möchten wir euch über die aktuellen Entwicklungen bei den SHARKS auf dem
Laufenden halten. Im Vorstand haben wir verabredet, dass wir dies nun häufiger tun wollen, denn wir
sind überzeugt, dass wir durch mehr Information und Transparenz noch enger und besser
zusammenarbeiten können.
Die Saison 2016/17 ist nun fast Geschichte, gerade kämpfen noch am kommenden Wochenende
13./14.05.2017 die Ü35 im Finalturnier um die Deutsche Meisterschaft in Hagen und die U12
nehmen an der Endrunde der Baden-Württembergischen Landesmeisterschaft teil, nachdem sie beim
exzellenten Turnier im Weinheimer Hector-Sport-Center den Badischen Meistertitel errangen. Und
auch noch einige weitere Erfolge konnten wir feiern. So wurde die U14 Landesliga Vizemeister und
die U16 legte eine respektable Saison in der Oberliga hin. Einige unserer Jugendspieler konnten in
der Jugend- und Nachwuchsbundesliga (JBBL und NBBL) Erfahrungen sammeln, und mit der
Weinheimer Basketball Akademie (WBA) konnten wir ein ganz neues Angebot im Jugendbereich
schaffen. Die zweite Herren wurde direkt nach dem Aufstieg Vizemeister in der Landesliga und
unsere erste Mannschaft hat nach einigen Turbulenzen in der Saisonmitte, als Nick Coputerco als
Trainer der ersten Mannschaft zurücktrat, unter Michael „Michi“ Wohlfart wieder zurück in die
Erfolgsspur gefunden und nach einer Siegesserie von sieben ungeschlagenen Spielen zum
Saisonende noch einen sehr guten dritten Platz in der Oberliga belegt.
Seit Anfang des Jahres hat der Vorstand, auch unter dem Eindruck der o.g. Turbulenzen, sich
intensiv damit beschäftigt, wie unsere Konzeption für die SHARKS künftig aussehen soll. Dabei
haben sich drei Kernpunkte herausgestellt, die wir in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen wollen:
-

Wir wollen noch mehr Menschen, vor allem Kinder, für den Basketballsport begeistern. Dazu
wollen wir unser Augenmerk besonders auf den Minibereich (U8 und U10) legen, um hier
mehr Kinder bereits in jungen Jahren an unseren Sport heranzuführen und an die Sharks zu
binden. Gerade dieser Bereich erfordert viel Einsatz von den Trainern und Verfügbarkeit zu
Zeiten, die es Ehrenamtlichen schwer machen, sich kontinuierlich einzubringen. Daher
wollen wir vor allem in diesem Bereich hauptamtliche Trainer einsetzen, die Kindern und
Eltern gegenüber Verlässlichkeit ausstrahlen und die Freude an unserem Sport vermitteln
können.

-

Neben dem Wachstum in der Breite ist es auch unser Ziel, die Basis für erfolgreichen
Jugendbasketball zu bieten. Daher wollen wir mit möglichst allen männlichen
Jugendmannschaften ab der U14 kontinuierlich in den badischen Jugendoberligen vertreten

sein. Ergänzend dazu soll den nicht ganz so leistungsorientierten Spielern die Möglichkeit
gegeben werden, in ihren Altersklassen Teams vorzufinden, in denen sie ihrem Freizeitsport
nachgehen können. Dies würde bedeuten, dass wir durchgängig mindestens zwei Teams in
den Altersstufen U14 bis U18 anbieten. Ein durchaus ehrgeiziges Ziel, für das wir nicht nur
Spieler sondern v.a. auch Betreuer benötigen.
-

Die erste Mannschaft ist unser Aushängeschild und soll mittelfristig in der Regionalliga
spielen – auch um den talentierten und leistungsorientierten Jugendspielern eine Perspektive
für ambitionierten Amateursport bei den SHARKS bieten zu können. Der Kader soll
entsprechend aufgebaut und die Jugendspieler in Absprache zwischen Spielern, Trainern und
Eltern an die Herausforderungen des Herrenbereichs herangeführt und entsprechend gefördert
werden. Wo möglich und sinnvoll suchen wir die Zusammenarbeit mit anderen
leistungsorientiert arbeitenden Vereinen in der Region.

Zur Umsetzung dieses Konzepts haben wir in den vergangenen Wochen viele Gespräche geführt.
Dabei ist es uns gelungen, mit Ralf Schäfer einen Trainer für die 1. Herren zu verpflichten, der in der
Region einen sehr guten Ruf genießt, u.a. hat er die Mannschaft des USC Heidelberg II in der 1.
Regionalliga betreut, und auch bei den SHARKS bereits erfolgreich gearbeitet hat, mit der U18
wurde er 2016 badischer Meister. Außerdem wird Michael Wohlfart weiter für den Jugendbereich
zur Verfügung stehen und die U12 und U14-Oberligamannschaft betreuen.
Leider hat sich unser langjähriger hauptamtlicher Jugendtrainer Nicolai Coputerco nicht für unser
Angebot einer Weiterbeschäftigung und Umsetzung des oben dargelegten Konzepts entschieden. Er
wird daher nächste Saison nicht mehr für die SHARKS tätig sein. Wir bedauern seine Entscheidung,
und sind ihm für die geleistete Arbeit in den letzten Jahren überaus dankbar. Er hat ganz wichtige
Impulse gesetzt und den SHARKS als Verein sowie etlichen unserer jungen Spielern erst gezeigt,
über welche Möglichkeiten sie als Basketballer verfügen. Wir wünschen Nick alles erdenklich Gute
in seiner zukünftigen Tätigkeit. Für uns bedeutet dies nun, dass wir uns aktuell um einen neuen
hauptamtlichen Jugendtrainer bemühen. Dazu arbeiten wir u.a. eng mit dem Hauptverein und den
Verantwortlichen der TSG Weinheim zusammen. Darüber hinaus sind wir mit einigen möglichen
nebenberuflichen Trainerkandidaten für den Jugendbereich im Gespräch. Grünes Licht haben wir
bereits für die Beschäftigung von Ali al-Wazzan als sogenannten Bundesfreiwillgen, einer FSJanalogen Stelle. Ali wird seine Tätigkeit im Mini-Bereich fortführen und uns insgesamt
organisatorisch unterstützen. Hiermit befördern wir auch ein gutes Stück weit seine weitere
Integration in seine hoffentlich neue Heimat.
Auch sonst tut sich in den letzten Wochen einiges Positives rund um die SHARKS. So wurden wir
gerade mit Jugendförderpreis des Basketballverbands Baden-Württemberg für unser Engagement in
der Mini- und Jugendarbeit ausgezeichnet. Zum zweiten Mal konnten wir den Karbuzel-Markt
organisieren, und es haben sich einige Eltern unserer Jugendspieler bereit erklärt, im Vorstandsteam
mitzuarbeiten und Themen wie Förderverein, Stärkung der Vereinsgemeinschaft und Sponsoring
anzugehen. All das sind gute Zeichen für eine arbeitsreiche Off-Season im Sommer und einen
erfolgreichen Start in die nächste Saison.
Also, let’s go, SHARKS,
gemeinsam können wir noch viel bewegen,

Euer Oliver Kümmerle
und das gesamte Vorstandsteam

