Tätigkeitsbericht Abteilung Basketball
des
TuS Treis-Karden 1892 e.V.
Sehr geehrte Damen und Herren,
am Samstag den 23.03.2019 endete für die Senioren eine sehr erfolgreiche Saison. Beide Herrenteams
wurden mit deutlichem Vorsprung Meister in der A-Klasse und der Landesliga.
Die 2. Mannschaft startet in der kommenden Saison als direkter Wiederaufsteiger in der Bezirksliga und die
1. Mannschaft schaffte ebenso den Wiederaufstieg in Oberliga. Die Ziele die wir uns zu Beginn gesetzt
hatten sind aufgegangen. Sieben U18 Spieler haben sich in der Landesliga bewiesen und haben einen riesen
Schritt nach vorne gemacht. Die zweite Aufgabe, die wir uns gestellt hatten war, dass wir jeden einzelnen
Spieler besser machen wollten – hat funktioniert. Wir haben ein Team, welches schlagkräftig war und ist.
Das Engagement von Trainer Paul Klär ist vorbildlich und er hat mit seiner harten aber immer fairen Art ein
tolles Team geformt.
Das Final-Four Turnier findet am 13.04. – 14.04.2109 in Heidesheim statt. Die Spielpaarungen sind gelost
und wir starten am Samstag 13.04.2019 um 16:00 Uhr gegen den Regionalligisten TV Bad Bergzabern.
Die zweite Partie bestreitet SG TV Dürkheim/Speyer (Regionalliga) gegen TSG Heidesheim (Landesliga) am
Samstag 13.04.2019 um 20:00 Uhr
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Unsere ganz Kleinen (U10) haben ihr erstes Freundschaftsspiel bestritten und waren schon im Vorfeld sehr
nervös und aufgeregt, wurden aber auch für ihre Mühen mit einem deutlichen Sieg belohnt.
„Es ist voll cool so ein Spiel zu machen“, O-Ton eines Spielers
Die U14 beendete die Saison auf Platz fünf. Das komplette Team spielt in der nächsten Saison das zweite
Jahr in der U14 und man kann davon ausgehen, dass man dann in der Tabelle wieder nach oben rückt. Auch
hier werden einzelne Spieler in der kommenden Saison individuell gefördert um sie so langsam aber sicher
auf den Seniorensport vorzubereiten.
Eine besondere Freude hatten wir mit den U16/U18 Mädels in diesem Jahr. Insgesamt 11 Mädels starteten
in die Saison und konnten auch hier einige Siege verzeichnen. Das Potential ist groß und wir erhoffen uns in
der neuen Saison auf noch mehr Zuwachs.
Die U18 startete nicht ganz so gut in die Saison, konnte aber zum Ende hin ihre Stärke von der 3-PunkteLinie ausnutzen und somit einige deutliche Siege einfahren. Die Entwicklung in der U18 ist deutlich
erkennbar was zum einen daran liegt, dass sechs Spieler parallel in der 1. Und 2. Mannschaft gespielt haben
und zum anderen das Paul Klär die U18er mit Co-Trainer Tarek El-Rashidy trainiert.
Auch in dieser Saison fand wieder ein Basketball-Camp statt. Die 25 Teilnehmer waren wie gewohnt
begeistert.
Ausblick auf die Saison 2019 / 2020
Folgende Teams werden wir in der neuen Saison in den Spielbetrieb melden:
• U14 Bezirksliga
• U18 Bezirksliga
• U16/U18 wbl. Bezirksliga
• 2. Mannschaft Bezirksliga
• Mannschaft Landesliga
In der Zeit vom 07.08. – 09.08.2019 findet das Sommer-Basketball-Camp statt. Da es wieder im
Ferienkalender erscheint, freuen wir uns auf eine große Teilnehmerzahl. Geleitet wird das Camp wie
gewohnt von Niels Dahlem und seinen Trainern.

Mit sportlichen Grüßen
Thomas Lippe
Abteilungsleiter

