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Situation des Jugendbereiches des TVG 
 
Auch in der Saison 2015/2016 haben alle Mannschaften des TVG sehr erfolgreich am 
Spielbetrieb teilgenommen. So konnten vier Mannschaften den Titel des Kreismeisters 
erringen. Sechs Jugendmannschaften qualif izierten sich fü r die Rheinlandmeisterschaften und 
drei gelang es dabei sogar, sich für die Rheinland-Pfalz Meisterschaften zu qualif izieren.  
Besonders möchte ich hierbei unsere U12 1 unter Björn Scheller hervorheben, die Rheinland-
Pfalz Meister wurden und mit Franz Blumann den MVP stellten.  
 
Nur die U10 Runde im Kreis Trier ist aktuell  noch am Spielen. Hier zeichnet sich aber bereits 
jetzt eine vordere Platzierung ab. 
 
Erfreulich ist auch, dass Alexander Degen  als einziger Rheinland-Pfälzer, die Qualif ikation für 
das Turnier „Talente mit Perspektive“ in Heidelberg erreicht hat.  
 
Die zwei Erfolgreichen Camps zu Weihnachten und Ostern, jeweils mit weit über 100 
Teilnehmern, beweisen, welch gute Arbeit im Verein geleistet wird.  
 
Die Gladiators haben über Michael Lang signalisiert, dass sie ihren Mini und Super Mini 
Bereich (U10/U12) zum TVG übersiedeln wollen und sich damit aus dem Breitensport 
zurückziehen wollen. Dies ist ein sehr wichtiges Signal fü r den Trierer Basketball.  
Die Einzelheiten hierfür müssen in den nächsten Wochen geklärt werden.  
 
Der TVG ist aktuell nur an einer Grundschule aktiv. Es sollte darüber n achgedacht werden, ob 
es finanziell tragbar ist , dieses Engagement auszubauen. Um eine breitere Basis zu schaffen 
wäre dies wünschenswert . 
 
Unter den mangelnden Hallenzeiten leidet der Verein immer noch sehr.  So fehlten in der 
vergangenen Saison dem Verein gut 25% Hallenzeiten, was einen geordneten Trainingsbetrieb 
weiterhin erschwert.  
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In der nächsten Saison werden die Gladiators wieder eine JBBL im Spielbetrieb haben. MJC 
hat sich dazu entschieden, ein NBBL Qualifikation zu spielen. Da die Finanzierung durch MJC 
getragen wird, trägt MJC auch das Risiko. Zum jetzigen Zeitpunkt kommt diese Entscheidung 
völl ig übereilt und ist ungenügend geplant. Erschwerend kommt hinzu, dass aktuell Spieler 
aller Vereine ohne Wissen des Vereins und der Trainer angesprochen werden. Dies 
wiederspricht einer guten Zusammenarbeit.  
 
Ärgerlich ist der Umstand, dass zwei offizielle Beschwerden eingereicht wurden, die das 
Fehlverhalten von Eltern bei Spielen zum Inhalt hatten. Nachdem offizielle Stellungnahmen 
vom Verein abgegeben wurden und mit den beteiligten Gesprochen worden ist,  wurden diese 
Beschwerden ohne weitere Konsequenzen abgeschlossen. Für die Außenwirkung eines 
Vereins ist dies aber nicht zuträglich. 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Trainerinnen und Trainern bedanken, die in der 
vergangenen Saison einen reibungslosen Trainings- und Spielbetrieb ermöglicht haben und 
mit ihrem Engagement den Verein unterstützt haben 
Die Gegenseitige Hilfe bei möglichen Trainings- und Spielausfällen, hat sehr gut funktioniert.  
 
Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle Uschi und Horst Barinka, die meine Arbeit 
unterstützt haben und immer als Ansprechpartner zur Verfügung standen.  
 
Auch dem Vorstand des TVG gilt mein Dank . Hier wurden alle anstehenden Probleme in einer 
offenen Kommunikation effizient gelöst. Dennoch wäre es wünschenswert, die Aufgaben noch 
stärker auf mehr Schultern zu verteilen, um die Belastung des einzelnen zu ver ringern. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
 
 
Erik Jöchel 
Jugendwart TVG Baskets Trier e.V.  




