
Jahreshauptversammlung des TVG Baskets Trier e.V. am 08.05.2017 

Bericht – Sportwart 

 

 

Die Saison 2016/2017 startete der TVG mit insg. fünf Herren- und einem Damenteam. 

 

Im Vorfeld der Saison wurde als primäres Ziel festgelegt sämtlich Karteileichen und überflüssige 

Spielerpässe zu überarbeiten und letztendlich zu streichen. Darüber hinaus wurden aber auch einige 

Vereinsbeitritte von Spielern erzielt (natürlich zählen darunter auch die längst überfälligen 

Beitrittserklärungen einiger Spieler). Dies führte mitunter dazu, dass der TVG Baskets Trier e.V. in 

verschiedenen Rankings bezüglich Vereinsbeitritten und Mitgliederzahlen sehr gute Plätze erreichte 

(genauere Zahlen kann vermutlich Vorstandsvorsitzende liefern).  

 

Nach den ersten Wochen im Spielbetrieb entwickelten sich persönliche Differenzen innerhalb der 5. 

Herrenmannschaft und aufgrund andauernd wiederkehrenden Strafverfahren durch den Verband sah 

sich der Vorstand gezwungen die 5. Herrenmannschaft aus dem Spielbetrieb zurück zu ziehen. 

 

Leider musste der TVG eine etwas enttäuschende Saison verschmerzen. Der sportliche Abstieg der 

Oberligamannschaft, das eher schlechte abschneiden der Landesligamannschaft und andere 

unnötige Niederlagen. Aber ich denke wenn man eine ähnliche und eine so bärenstarke Arbeit, wie 

sie derzeit im Jugendbereich geleistet wird, mit in den Damen- und Herrenbereich übertragen oder 

mitnehmen kann und natürlich auch die „Manpower“ an Spielern dem Verein erhalten bleibt, sehe 

ich positiv in die Zukunft. 

 

Eine weiteres Ziel des Vorstandes nämlich die Integration von Jugendspielern in die verschiedenen 

Herrenmannschaften wurde nur teilweise erfüllt oder verwirklicht. Hier sehe ich eine wichtige 

Baustelle für die kommende Saison. 

 

Um gleichzeitig auch die Motivation der Jugendspieler zu steigern, personelle Engpässe an 

Spieltagen zu vermeiden hat der Vorstand vor für die kommende Saison nur drei 

Herrenmannschaften sowie eine Damenmannschaft zu melden: 1. Damen-Mannschaft (Landesliga), 

1. Herren-Mannschaft (Oberliga), 2. Herren-Mannschaft (Landesliga) und 3. Herren-Mannschaft 

(Bezirksliga). Hierdurch erhöht sich zwar die Liste der spielberechtigten Spieler pro Mannschaft, 

aber dies soll ebenfalls zu einer Steigerung der Motivation der Spieler führen. 

 

Ich hoffe ich habe nichts vergessen ! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Matthias Rohles 

 

 

 

 


