
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donnerstag, 05 . Oktober 2017 

 

Infobrief   No. 4 

 

 

Liebe Sharks, liebe Spieler und Eltern, 

 

die Sommerferien sind jetzt endlich rum und die Basketballsaison  2017/2018 nimmt nun ihren Lauf. 

Mit Robin Zimmermann hat unser neuer hauptamtlicher Jugendtrainer seinen Dienst bei uns bereits 

aufgenommen und ist schon richtig stark in der Halle gefragt. Erste Erfolge stellen sich ein, so 

herrscht bereits jetzt ein starker Andrang bei den Dribbelmonstern in den Altersklassen U8 und U10. 

Wir würden uns daher sehr über interessierte Jugendliche und Erwachsene freuen, die als 

Assistenztrainer Robin hierbei unterstützen könnten, da es mit vielen Kindern in einer kleinen Halle 

schon eine Herausforderung ist und wir schließlich allen Kindern gerecht werden wollen. 

 

Alle Mannschaften befinden sich mittlerweile fleißig im Trainingsbetrieb.  Aktuell sind es eine 

Damenmannschaft des TSV Viernheim, 4 Herrenmannschaften der BG VW, sowie insgesamt 9 

Jugendmannschaften, von denen 2 Teams sogar in der Jugendoberliga spielen und eine U12, die 

gerade das durchweg hochkarätig besetzte U12-Turnier in Kornwestheim gewinnen konnte, u.a. 

bezwang man im Finale den Nachwuchs des Bundesligisten Ludwigsburg.  

Die Trainingszeiten können auf unserer Homepage eingesehen werden unter: 

http://www.basketball-weinheim.de/Frames/trainingszeiten.htm 

 

Um diese wirklich Top-Jugendarbeit auch weiterhin auf Dauer leisten zu können, müssen die 

finanziellen Mittel gesichert werden. Wir haben mittlerweile ein Gesamtbudget von über 35.000,- 

Euro für eine Spielzeit, wovon etwa drei Viertel in die Jugendarbeit fließen. Wir sind daher auf ein 

breites Spektrum an Einnahmequellen angewiesen. So führen wir zahlreiche Aktivitäten und 

Aktionen durch, wie der Karbuzel-Flohmarkt, der zweimal im Jahr stattfindet und beteiligen uns mit 

starkem Personal aus den Herrenmannschaften an den Faschingsveranstaltungen und der Kerwe. 

Auch über den Förderverein generieren wir einiges an Spenden, die aber aktuell leider nicht 

ausreichen. An dieser Stelle möchte ich daher für eine Unterstützung unseres Fördervereins WBF 

insbesondere Werbung machen. Mehr dazu findet ihr auf unserer Homepage unter  

http://www.basketball-weinheim.de/Frames/Foerderverein/ 

 

Eine weitere wichtige und tragende Säule ist der bereits 2007 eigeführte Abteilungsbeitrag. Die 

Abteilungskasse ist nach wie vor trotzdem ziemlich auf Kante genäht und es bestehen keinerlei 

Reserven. Aufgrund des hohen Finanzbedarfs für diese gesellschaftlich wertvolle Vereinsarbeit mit 

klarem Schwerpunkt auf der Jugendarbeit und Nachwuchsförderung hat die Abteilungsversammlung 

im Juli 2017 beschlossen, den Abteilungsbeitrag von zuletzt bei 6,- € ab dem 01.11.2017 auf künftig 
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10,- € monatlich zu erhöhen. Die Erhöhung der Beiträge wurde in der Einladung zur 

Abteilungsversammlung der TSG Basketballer ordnungsgemäß angekündigt und von der 

Abteilungsversammlung einstimmig befürwortet und mitgetragen. Ich möchte hierfür herzlich bei 

den Mitgliedern der Basketballabteilung der TSG 1862 Weinheim bedanken und angesichts dieser 

aus unserer Sicht unumgänglichen und deutlichen Erhöhung für euer Verständnis werben. Es geht 

um unsere Kinder, die uns das Wert sein sollten. Das Protokoll der Abteilungsversammlung ist 

ebenfalls auf unserer Homepage veröffentlicht und kann eingesehen werden unter  
http://basketball-weinheim.de/Frames/Dokumente/20171002-ProtokollAbtVersammlung.html 
 

Weitere Nachrichten: 

Auf der letzten Hauptversammlung haben sich mit Michael Almenäs und Rob van Miltenburg 

zwei neue Vorstandsmitglieder gefunden, die beide hoch motiviert sind und sich hilfreich in die 

Geschicke der Abteilung einbringen wollen. Das ist spitze! Herzlich willkommen an euch beide. 

 

Ich möchte an dieser Stelle auch William Arthur ganz herzlich willkommen heißen. Will ist 

pensionierter US-Soldat und lebt mit seiner deutschen Frau in Mörlenbach. Aus dieser Familie 

gingen insgesamt 5 Mädchen hervor, von denen die Jüngste, Rachel Arthur aktuell beim USC 

Heidelberg in der Damen-Basketballbundesliga spielt. Aus 

diesem Grund ist William auch ein passionierter Coach für 

Mädchenbasketball und hat es sich in den Kopf gesetzt, bei 

uns in Viernheim / Weinheim ein Girls Basketball Programm 

aufzubauen und zu beleben. Aktuell trainiert er schon die U16 

weiblich und bietet allen interessierten Mädchen an, an seinem 

Training teilzunehmen. Wir freuen uns schon sehr darauf und 

wünschen ihm und uns viel Erfolg dabei. 

 

Wie in den letzten 3 Jahren findet auch 2017 unser traditionelles Basketball-Camp von Montag, den 

30.10. bis Donnerstag, den 02.11.2017 in den BW-Herbstferien unter der Leitung von Robin statt. 

Die Kosten für das 4 tätige Camp wurden wieder etwas gesenkt und betragen dieses Jahr 120,- €. 

Schnellbucher bis zum 12.10.2017 und Geschwisterkinder zahlen nur 100,- €. Wir hoffen auf eine 

große Teilnahme. Der Camp-Flyer befindet sich im Anhang. 

 

Geplant sind im Übrigen auch Elternabende in den verschiedenen Altersstufen, wo wir nochmal 

unser Konzept vorstellen möchten und für Fragen zu Verfügung stehen. Außerdem möchte ich an 

dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, wie wichtig das Engagement aller für die Entwicklung 

unserer Kinder und das Vereinsleben ist. Hierzu gehört auch, dass möglichst alle 

Jugendmannschaften, also die Kinder und ihre Eltern zu den Spielen der ersten Herrenmannschaft 

kommen, denn dies soll ein Ort der Begegnung sein und unseren Nachwuchstalenten eine 

Perspektive aufzeigen. Hierfür ist es auch wichtig, dass sich alle Teams und deren Eltern 

abwechselnd zur Mithilfe, zum Beispiel an der Bewirtungstheke bereiterklären.  Der Einkauf und die 

Logistik werden zentral vom Vorstand übernommen, aber die Bewirtung vor Ort soll bei 

Jugendspielen jedes Team für sich übernehmen und bei den Herren 1 ist abwechselnd jeder mal dran. 

Das ist dann nur fair und für jeden wirklich nicht zu viel. 

 

Es ist also nach wie vor viel Leben in der Bude und wir freuen uns über jeden, der sich auch gerne 

etwas beteiligen und mithelfen möchte. Es ist für jeden was dabei, packen wir´s an! 

Ganz liebe Grüße,  

 

 

Euer Oli,  

und der gesamte Vorstand und das Trainer-Team 
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