
Basketball 
 
1.Herren: 
Wie im letzten Bericht bereits erwähnt, wurde die Saison 20/21 nach drei 
Spieltagen abgesagt und annulliert. Immerhin konnten diese Spiele gewonnen 
werden. ;-)) 
Durch die Corona-Thematik war ein Training in der Halle bis in den Mai untersagt. 
Ab April traf man sich bei wärmeren Temperaturen zum Training auf dem Freiplatz, 
um endlich mal wieder nach mehreren Monaten Pause auf den Korb zu werfen. 
Der sehr gute Start in die vorige Saison versprach durchaus eine gute weitere 
Saison, in der man sich zutraute, oben in der Oberliga mitzuspielen.  
Leider kam es ganz anders. Man trainierte zwar wieder regelmäßig seit Mai in der 
Halle, nur leider waren immer weniger Spieler der ersten Herren zu sehen. Dies zog 
sich bis in den August hinein und auf Nachfragen, wie es denn aussähe mit der 
nächsten Saison, kamen lediglich von Henrik Mielke, Jörg Ohse, Marius Pöschel, 
Jörn Wessels, Phil Severin und Jeldrik Ruschmann positive Rückmeldungen. 
Letzterer verletzte sich beim Training am Knie schwer, so dass mit einer Rückkehr 
erst zu Mitte 2022 zu rechnen ist.  
Alle anderen Spieler gaben nahezu identische Antworten wie „Bitte erstmal nicht 
mit mir rechnen……!“ Ich versuchte noch mit den fünf übriggebliebenen Spielern, 
einigen Spielern der 2. Herren und alten Weggefährten ohne Verein, die 1. Herren 
zu retten und das Spielrecht in der Oberliga wahrzunehmen. Das Ergebnis habt ihr 
alle in der Zeitung gelesen. Wir mussten die 1. Herren zurückziehen und stehen 
somit als erster Absteiger in die Landesliga (ehemals Bezirksoberliga) fest. 
Aus meiner Sicht ein ganz ganz trauriger Tag für unsere Basketballabteilung. Nach 
fast 30 Jahren 1. Herren mit vielen Aufstiegen bis in die Regionalliga und viele 
tollen Geschichten auf und abseits des Feldes geht dieses Kapitel nun zu Ende. 
Ob wir das Startrecht in der Landesliga nächste Saison wahrnehmen können, muss 
in den nächsten Wochen geklärt werden. 
 
 
2. Herren: 
Auch die 2. Herren hatte vor Corona lediglich nur drei Spiele, die deutlich 
gewonnen werden konnten. So setzte man sich für die Saison 21/22 ganz klar das 
Ziel, in die Regionsliga (ehemals Bezirksliga) aufzusteigen. 
In der 2. Herren blieben alle Spieler an Bord. Verstärkt wurde das Team noch von 
den Spielern der 1. Herren Henrik Mielke und Jörg Ohse, die nicht den Verein 
verlassen haben. Aufgrund von einer Coronapause in der Mitte der Saison und 
zuletzt vielen Spielverlegungen hat man bis heute nur vier Spiele gespielt. Diese 
aber ganz klar und sicher gewonnen. Im Spitzenspiel gegen den bis dato noch 
ungeschlagenen Tabellenführer TV Jahn Wolfsburg (7:0) wurde dieser mit 94:43 
förmlich überrollt. 
Aufgrund von Corona wurde sie Saison bis zum 12.06.22 verlängert, so dass alle 
Nachholspiele noch ausgetragen werden können. So bleibt zu hoffen, dass die 
Saison erfolgreich weitergeht und man im Sommer den Aufstieg in die Regionsliga 
feiern kann. 
 



 

 

 
 
Ü35 
Coronabedingt abgesagt. 
 
Dank: 
An dieser Stelle möchte ich mich bei den vielen ungenannten Helfern vor und hinter 
den Kulissen für ihren uneigennützigen Einsatz bedanken. Sei es als Kampfgericht 
bei den Punktspielen oder auch als Schiedsrichter, die wir zu stellen haben. Ohne 
diese Helfer wäre ein regulärer Spielbetrieb nicht durchführbar. 
 
Resumee:  
Mittlerweile sehen wir für die Basketballaktivitäten in Schandelah diverse Probleme. 
Wie gelesen, nimmt aktuell keine Jugendmannschaft am Spielbetrieb teil. Unsere 
Herrenmannschaften sind auch Opfer des demographischen Wandels, werden 
immer älter und andere Prioritäten treten ins Leben.  
Mit der Abmeldung der 1. Herren verlor man auch die leistungsorientierte Facette 
der Basketballabteilung, die immer wieder gute und interessierte Spieler zum MTV 
lotste. Um einen Neuanfang zu starten, wird es immens wichtig sein, wieder 
Jugendbasketball in Schandelah zu etablieren. 
Also, sollte einer Lust verspüren, junge Kinder dem Basketballsport 
näherzubringen, der kann sich bei mir melden. Denn es scheitert nie an den 
fehlenden Kindern, sondern zumeist ein den fehlenden Trainern. 
 

 
Daniel Basse 


