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Liebe Vereinsmitglieder,  

 

ich habe dieses Amt vor 2 Jahren angenommen, um den neuen bereits 3 Jahre zuvor 

begonnen Weg in der Nachwuchsarbeit im Verein, sinnvoll weiter zu führen. Noch 

vor 5 Jahren fehlte es Anzahlmäßig in den jungen Jahrgängen an Nachwuchs im 

Verein, es war schwer ausreichend Trainer für alle Mannschaften zu finden. Im 

Bereich der U18 und U16 leiden wir heute deshalb immer noch an diesem Loch in 

der Anzahl der Spieler. Es kommen aber glücklicherweise auch noch Späteinsteiger 

zu unserer schönen Sportart, die diese Entwicklung ein wenig ausgleichen. Gerade 

aber die Altergruppe ab 14 -15 Jahren ist im männlichen und weiblichen Bereich 

nicht unproblematisch, da viele Spieler aus verschiedenen Gründen aufhören zu 

spielen. Darunter leiden nicht nur wir als Verein alleine.  

Dies haben wir gemeinsam im Verein mit der Unterstützung aller positiv verändern 

können. Wir haben einen großen Zulauf von neuen Spielern in den jungen 

Jahrgängen und seit langen Jahren wieder beispielsweise eine zweite U14 

Mannschaft. Leider ist die Entwicklung im jungen weiblichen Bereich nicht ganz 

so gut, wie dies allgemein im Basketball in Rheinland-Pfalz ist. Durch die 

Kooperationen mit Grundschulen und Sport AGs sowie durch unsere immer 

beliebter werdenden Camps werden wir diesen Trend entgegen wirken. Es dauert 

eben immer ca. 5 Jahre eine sportliche Lücke zu füllen, aber wir werden es 

schaffen. 

Sportliche Erfolge haben wir trotzdem erzielt, wobei es für mich auch ein Erfolg 

ist, wenn man 2ter oder 3ter zusammen mit einer Mannschaft wird und Spaß dabei 

hat. Ich denke hier unterscheiden wir uns von manchen anderen Vereinen, wo nur 

der erste Platz oder gewisse Einzelspieler zählen. Wir im Verein möchten soziale 

Teamspieler und Mannschaften entwickeln, die gemeinsam Erfolge erzielen und 

gemeinsam Niederlagen verarbeiten. 

 

Diese unsere langfristig orientierte Arbeit basiert auf einer soliden Basis im Verein. 

Deshalb habe ich Wert darauf gelegt, dass wir gute und zuverlässige qualifizieret 

Trainer haben. Deshalb habe ich mich dafür eingesetzt, dass alle unsere Trainer 

eine offizielle DBB Lizenz erwerben und sich permanent fortbilden. Alle Trainer 

haben dies erreicht und darauf bin ich sehr stolz, dass wir motivierte und soziale  

 

 

 



 

 

 

 

Trainer haben, die sich mit Herz und Seele für Ihre Mannschaften und Spieler 

einsetzen. Auch in diesem Jahr entsenden wir wieder neue Trainer oder Jungtrainer 

auf die Lehrgänge. Wir haben unseren Kooperationspartner im Profibereich 

gezeigt, dass wir eine qualifizierte solide Nachwuchsarbeit betreiben, so wie ich es 

dort zugesagt habe. An der einzigen Trainerfortbildung in 2012 bei der TBB Trier 

waren fast nur Trainer von unserem Verein anwesend.  

 

Ich möchte mich hier ausdrücklich bei allen unseren Trainern, Schiedsrichtern und 

Verantwortlichen für diese sehr gute Arbeit in den letzten Jahren und die 

Unterstützung und das Vertrauen, auch für meine Funktion, bedanken.   

 

Auf Grund meiner beruflichen hohen Belastung und der weiteren notwendigen 

Vereinsarbeit neben meiner eigentlichen Funktion als Jugendwart bin ich weit über 

meine persönliche Belastungsgrenze hinaus gegangen. Ich musste deshalb auch 

mein Freitagnachmittagsengagement in der Betreuung und Training der jungen 

Spieler U10 und U12, was mir sehr am Herzen lag, in der Mäusheckerhalle leider 

aufgeben. 

 

Deshalb habe ich mich dazu entschieden, nicht mehr für diese Funktion zu 

kandidieren wohl wissend, einen sehr guten Nachfolger zu haben, der mich viel in 

den letzten Jahren bereits unterstützt hat und mit dem ich den Weg gemeinsam 

aufgebaut habe. Ich weiß, dieser Weg wird sehr positiv und erfolgreich weiter 

gehen im Sinne einer sinnvollen und erfolgreichen Nachwuchsarbeit. 

Ich gehe dem Verein aber nicht verloren, ich werde den Verein in allen Bereichen 

als Unterstützer für den Vorstand, der Jugendarbeit in dem mir möglichen 

Zeitrahmen zur Verfügung stehen. Ich mache alles außer Schiedsrichter (die ich 

wirklich für diese harte Aufgabe bewundere). 

 

Mit sportlichem Gruß 

 

Olli 

 

Oliver Hermesdorf 

Jugendwart TVG-Baskets Trier e.V. 

 

 

 


