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Situation des Jugendbereiches des TVG
In der Saison 2017/2018 hat der TVG in fast allen Jugendbereichen mit Mannschaften am
Ligabetrieb teilgenommen, einzige Ausnahme war der weibliche U18 Bereich.
Insgesamt wurden 12 Mannschaften gemeldet und haben auch die Saison beendet. Die
Jugendmannschaften wurden von 10 Head-Coaches und acht Assistent-Coaches betreut.
Es waren 141 Jugendspieler mit TNA am Ende der Saison im Spielbetrieb gemeldet, die sich
wie folgend auf die Altersklassen aufgeteilt haben:
U8 6 (6/2) / U10 21 (15/6) / U12 31 (21/10) / U14 36 (22/14) / U16 24 (11/13) / U18 21 (18/3)
(männlich/weiblich)
Ich möchte mich 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 gut funktioniert.
Die zahlreichen Spielverlegungen im Jugendbereich führten immer wieder zu Problemen an
den eng getakteten Spieltagen. Dennoch sollte der Verein auch weiterhin k urzfristige
Verlegungsanfragen im Jugendbereich akzeptieren und andere Vereine damit unterstützen.
Unsere männliche U14 wurde trotz schwerer Rahmenbedingungen überraschend
Rheinlandmeister. Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften könnte Trainer Björn Scheller
leider nicht auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Am Ende wurde es ein beachtlicher
dritter Platz.
Unsere U12 Mannschaft konnte sich unter dem Trainergespann Patzak, Razen, Scott bei den
Rheinlandmeisterschaften den zweiten Platz erspielen. Bei den Rheinland -PfalzMeisterschaften war das Team den anderen Mannschaften nur knapp unterlegen und belegte
den vierten Platz.
Auch unsere männliche U18 um das Trainergespann Jean -Michel und Fabrice Telle konnte
sich als zweitplatzierte Mannschaft für die Rheinlandmeisterschaften qualifizieren. Hier
mussten sie sich aber zwei sehr starken Mannschaften geschlagen geben. Auch dieses Team
erspielte sich einen guten dritten Platz.
Ich möchte allen Spielern und Trainern auf diesem Wege zu den Erfolgen gratulieren.
Das Abschneiden aller Mannschaften, sowie die Entwicklung der Spieler in ihren jeweiligen
Teams über das Jahr gesehen ist positiv zu bewerten und zeigt die gute Arbeit, die im Verein
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geleistet wird. Der kontinuierliche Zuwachs in den jungen Jahrgängen zeigt, dass der Verein
eine gute Außenwirkung hat. Der 3. Platz beim diesjährigen Jugendförderpreis der Stadt Trier
unterstreicht diese Einschätzung.
An dieser Stelle möchte ich die weibliche U16 Mannschaft hervorheben. Diese hat in der
vergangenen Saison an der neuformierten Rheinland-Pfalz-Liga teilgenommen. Durch die
weiten Auswärtsfahrten war der Zeiteinsatz hier besonders hoch. Trainerin und Spiele rinnen
haben dies aber positiv bewertet, da die Entwicklung Chance viel besser ist, wie die
Doppelrunden, die in den vergangenen Jahren auf Kreisebene durchgeführt wurden. Daher
wird der Verein auch in der kommenden Saison wieder in der Jugendoberligen WU16 und der
neuen MU14 eine Mannschaft melden. Falls mehr wie zehn Mannschaften in den jeweiligen
Ligen gemeldet werden, wird eine Qualifikation gespielt.
Die Planungen für die kommende Saison sind in vollem Gange. Aktuell werden die
Mannschaften neu eingeteilt, am 07.05.2018 werden die Spieler in die Mannschaften überführt
und die Trainer übernehmen Ihre Mannschaften für die kommende Saison. Erfreulich ist der
Umstand, dass wir auch in der kommenden Saison für jede Mannschaft einen eigenen
Trainer/Head-Coach und Assistenz-Coach stellen können. Die Trainingszeiten wurden vom
Vorstand neu festgelegt. Auch hier soll das neue Konzept erkennbar werden. Es wurde
versucht Spielern die Möglichkeit zu geben, höhere Mannschaften alters - oder ligentechnisch,
kennen zu lernen, wie es zu alten Mäusheckerweg Zeiten selbstverständlich war.
Zwei erfolgreiche Camps zu Weihnachten und Ostern, jeweils mit weit über 100 Teilnehmern,
zeigen ebenfalls die gute Arbeit, die im Verein geleistet wird. Diese Camps sind für die
Außenwirkung des Vereins und den Basketball generell wichtig. Besonders hervorheben
möchte ich die Zusammensetzung des Trainerstabs bei den Camps. Wir haben bei beiden
Camps Trainer von TVG, MJC Trier und dem Trimmelter SV gehabt. Ein gutes Zeichen, dass
die Zusammenarbeit auf dieser Ebene funktioniert.
Der TVG ist weiterhin an einer Grundschule aktiv. Dies ist für den Verein wichtig, da hier sehr
früh Interessenten an Basketball herangeführt werden. Auch die Zusammenarbeit mit dem
HGT ist weiterhin ein wichtiger Baustein in der Jugendarbeit des TVG.
Unter den mangelnden Hallenzeiten hat der Verein auch in der vergangenen Saison zu leiden
gehabt. Aktuell scheint ein Ende absehbar. Die Halle am Mäusheckerweg soll bis Sommer
2020 fertiggestellt sein.
Mit dem Konzept 20/25 hat sich der Verein eine Vorgabe für die Zukunft gegeben, in der er
versuchen möchte einerseits ein stabiles Umfeld für die Mannschaften und Spieler zu
schaffen, andererseits eine verlässliche Perspektive der individuellen Entwicklung und
Förderung der Spieler und Spielerinnen zu geben. Der Verein ist bereit, sich mit diesen
Kriterien messen zu lassen.
Dem auf einigen Positionen neu formierten Vorstand des TVG gilt an dieser St elle mein Dank.
Die Zusammenarbeit war von gegenseitigem Respekt geprägt und war stets lösungsorientiert.
Es wird sicherlich noch die eine oder andere Saison brauchen, um in allen Bereichen die
notwendige Sicherheit und Routine zu erlangen.
Mit sportlichen Grüßen

Erik Jöchel
Jugendwart TVG Baskets Trier e.V.

