Jahresbericht 2009

Das Berichtsjahr verlief unspektakulär, wobei der Liga-Alltag und ein erfreulicher
Zuwachs bei den Allerjüngsten die bestimmenden Faktoren waren. Durch die
Trainertätigkeit von Carl Höpfl, der nach einem kurzen Gastspiel beim TV
Marktheidenfeld seit Januar auch wieder als Spieler zur Verfügung steht, ist bei den
Leistungen der Herren Stabilität eingekehrt. So schloss die 1. Mannschaft die Saison
2008/09 mit einem guten 3. Platz in der Kreisliga West ab und hat in der laufenden
Saison sogar Chancen auf die Meisterschaft.
Nach einjähriger Pause konnten wir bei der männlichen Jugend zur Saison 2009/10
wieder eine U 16 - Mannschaft zu den Rundenspielen anmelden. Auch dieses Team
wird seit Herbst von Carl Höpfl betreut, der Norbert Heß, der zwei Jahre wichtige
Aufbau- und Überbrückungsarbeit leistete, abgelöst hat. Da viele Jungs Anfänger
sind und dem jüngeren Jahrgang angehören, muss das Team zurzeit noch Lehrgeld
bezahlen, besitzt aber Entwicklungspotenzial.
Eine erfreuliche Tendenz zeichnet sich bei den Minis und
Bambinis ( Mädchen und Buben der Jahrgänge 1997 bis 2001) ab. Aufgrund des
großen Zulaufs haben wir seit kurzem drei Trainingsgruppen eingerichtet, die von
Birgit Kriegbaum betreut werden, auf deren Engagement der kleine Boom
zurückzuführen ist. Nach einjähriger Vorbereitungszeit haben wir erstmals seit vielen
Jahren wieder eine männliche U 12 ins Rennen geschickt, die auf Anhieb Erfolge zu
verzeichnet hat. Dagegen stagniert die Entwicklung auf dem weiblichen Sektor.
Nachdem seit 2006 kein aktives Damenteam mehr an den Verbandsrundenspielen
teilnimmt, wurde zur aktuellen Saison auch keine weibliche Jugendmannschaft
gemeldet. Dabei wurden die U 16-Juniorinnen von Anja Pörnig in der Saison 2008/09
noch Vizemeister der Kreisliga und mussten sich nur Meister DJK
Münsterschwarzach nach zwei tollen Spitzenspielen (Sieg und Niederlage) knapp
geschlagen geben. Weil aber lange Zeit nicht klar war, wie viele Mädchen zukünftig
tatsächlich zuverlässig bereit sind, regelmäßig zu trainieren und zu spielen haben wir
auf einen Start verzichtet. Dies hatte zur Folge, dass sich zwei Leistungsträgerinnen,
anderen Vereinen anschlossen. Für die übrigen Jugendspielerinnen besteht jedoch
die Möglichkeit an der offenen Trainingsgruppe der Damen teilzunehmen und so das
spielfreie Jahr zu überbrücken. Denn in der kommenden Saison besteht eventuell die
Möglichkeit, wieder ein U 17 Team zu bilden.
Um vor allem den Allerkleinsten erste Spielpraxis zu ermöglichen, hatten wir im Mai 2009
unter Mitarbeit vieler Eltern ein
Turnier in der Spessarttor-Halle für U 10, U12, U16 –Teams ausgerichtet. Die
gelungene eintägige Veranstaltung, die auch bei den Gastvereinen gut angekommen
ist und soll wiederholt werden.
Nach wie vor regen Zuspruchs erfreut sich der wöchentliche Treff der Hobby-Basketballer
(Männer) in der Weisenauhalle.
Ziel für die nahe Zukunft ist es, das Niveau bei den Herren und die positiven Ansätze
im Jugendbereich auf eine stabile Basis zu stellen. Dabei ergibt sich allerdings das
Problem, dass wir keine Planungssicherheit bei unseren jüngeren Übungsleitern
haben, weil diese nach Abschluss von Ausbildung und Studium oft nicht mehr Lohr
bleiben (können).
Weil wir mit unseren finanziellen Mittel noch einmal ausgekommen sind, haben wir
die bereits im letzten Jahresbericht angekündigte moderate Erhöhung des
Abteilungsbetrags auf das Jahr 2011verschoben.
Erich Pfaff
Abteilungsleiter Basketball

