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Jahresbericht 2019/2020 der Basketballabteilung des 

TV 1886 Trebur e. V. 
 

Trebur, im Oktober 2020 

 

Liebe Mitglieder der Basketballabteilung des TV 1886 Trebur e. V., 
 

lasst uns gemeinsam einen Blick auf das Abteilungsgeschehen der Basketballer des 

vergangenen Vorstandsjahres 2019/2020 werfen. Normalerweise tun wir dies im Rahmen 

unserer alljährlichen Abteilungs-Mitgliederversammlung im Frühjahr. Aufgrund der Corona-

Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen, musste die für den 26.03.2020 

ordentlich anberaumte Abteilungs-Mitgliederversammlung der Bulldozers Basketballabteilung 

des TV Trebur 1886 e. V. entfallen. Nach der einhergegangenen vereinsrechtlichen Beratung 

des Hauptvereins, ergibt sich folgende Situation bzgl. der für das Jahr 2019 durchzuführenden 

Abteilungs-Mitgliederversammlung: 

(1) Online-Versammlung → kann durchgeführt werden. Hierbei ist jedoch sicherzustellen, dass jedes 
Mitglied die Möglichkeit hat, teilzunehmen. 

(2) Abstimmung per Briefwahl → Ist möglich. Hierzu muss jedes Mitglied einzeln postalisch 
angeschrieben werden. Die zur Abstimmung stehenden Punkte müssen klar ausformuliert sein. Bei 
Wahlen muss vorab bei jedem Mitglied nach Wahlvorschlägen gefragt, die vorgeschlagenen 
Kandidaten nach der Bereitwilligkeit zur Kandidatur gefragt und dann nochmals jedes Mitglied mit 
den zur Wahl stehenden angeschrieben werden. Nur ein Abstimmungs-Rücklauf von 70% aller 
Mitglieder ist gültig. 

(3) Präsenzversammlungen → geht man von Erfahrungswerten aus, was die Teilnahme an 
Versammlungen betrifft, kann man sofern die gesetzlichen platztechnischen Vorgaben es zulassen, 
eine Versammlung einberufen. Ist nur ein Mitglied mehr als gesetzlich zulässig vor Ort, muss jedoch 
die Versammlung abgesagt werden. Dies gilt auch bei Voranmeldung. Kommt ein Mitglied ohne 
Anmeldung, hat es trotzdem das Recht, teilzunehmen. 

(4) Es steht dem Verein frei, seine Mitgliederversammlungen dieses Jahr aufgrund der Corona-
Bestimmungen nicht abzuhalten, sondern auf nächstes Jahr zu verschieben. Hierbei muss 
beachtet werden, dass dazu ein Vorstandsbeschluss notwendig ist und die Mitglieder darüber 
informiert werden. Hier reicht eine Info des "normalen Einladungswegs". Weiterhin darf im nächsten 
Jahr eine Versammlung für beide Jahre abgehalten werden. Hierbei ist zu beachten, dass die 
Berichte für beide Jahre getrennt abgegeben werden, ebenso muss die Entlastung des Vorstands 
pro Jahr erfolgen. Die Kasse muss für 2019 aber noch in diesem Jahr geprüft werden. 

 

Der Vorstand der Basketballabteilung hat, ebenso wie der geschäftsführende Vorstand des 

Hauptvereins in seiner letzten Sitzung, auf Basis der vorgenannten Möglichkeiten 

beschlossen, die Abteilungsmitgliederversammlung auf nächstes Jahr zu verschieben und im 

Jahr 2021 dann beide Versammlungen en bloc abzuhalten. Dies scheint in der aktuellen 

Situation die beste Wahl um einen durch die Corona-Pandemie stark beeinflussten 

reibungslosen Saisonablauf sicherzustellen. 

 

Jetzt aber zum Bericht des Vorstandjahres 2019/2020: Der Vorstand aus dem 

vorausgegangenen Amtsjahr stand erneut für die Wahl zur Verfügung und wurde in seinen 

Ämtern in der ordentlichen Mitgliederversammlung im März 2019 bestätigt. Erfreulicherweise 

konnte auch das Amt des Beisitzers Jugend wiederbesetzt werden. Für das Amt des 

Schiedsrichterwarts wollte erneut niemand kandidieren, so dass diese Aufgabe weiterhin 

durch den gewählten Vorstand bewältigt werden musste. 
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Sportlich waren wir zu Beginn des letzten Jahres noch mitten in der Saison 2018/2019, die im 

März 2019 beendet wurde. In der Saison 2018/19 waren wir mit 6 Mannschaften im 

Ligaspielbetrieb vertreten. Seit langem konnten wir wieder eine, aus dem Spieltreff 

hervorgegangene, U10 in der Kreisliga melden. Im U14-Bereich waren wir so personalstark, 

dass wir den jüngeren Jahrgang in der Bezirksliga und den älteren Jahrgang erneut in der 

Landeliga melden konnten. Unser U16- und U18-Jahrgang startete in der Bezirksliga und 

zusätzlich konnte eine Herrenmannschaft in der Kreisliga B an den Start gehen. 

Die Bulldozers Basketballer waren 2018/2019 so erfolgreich wie in keiner Saison zuvor: 

▪ Die U10 spielt ihre erste Saison in der Kreisliga und bleibt ungeschlagen 

▪ Die U14-1 bewährt sich erneut in der Landesliga und wird MEISTER 

▪ Die U14-2 wird als jüngerer Jahrgang 3. in der Bezirksliga 

▪ Die U16 und U18 werden jeweils ungeschlagen Bezirksmeister, die U18 gewinnt den 

Hessenpokal, die U16 wird 3. im Hessenpokalvergleich 

▪ Unsere Herrenmannschaft beendet die Saison passabel im Mittelfeld der Tabelle 

 

Für die großartigen Leistungen an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an unsere 

Bulldozers Trainer, die ihre Mannschaften souverän durch die Saison manövrierten. 
 

Unsere Heimspieltage verliefen reibungslos, Dienste und Kuchenspenden für die Spiele der 

Jugend wurden durch die Mannschaftssprecher und den Vorstand koordiniert. So trugen die 

Heimspieltage wieder dazu bei, die Abteilungskasse zu füllen.  

Zusätzlich konnten wir zur Aufbesserung des Abteilungsbudgets diverse Sponsoren für 

unseren Heimspieltag-Flyer gewinnen, da unsere Abteilung weiterhin darauf angewiesen ist 

eigenverantwortlich finanzielle Mittel zu generieren, denn z. B. die Schiedsrichter- oder 

Trainer-Aus-/Weiterbildung wird in der Regel nur anteilig vom Hauptverein finanziert. 

Zusätzlich finanzieren wir unseren Schiedsrichtern deren Equipment als Dank für Ihr 

Engagement. Gleiches gilt für die Trikotsätze der Mannschaften, wo der Hauptverein nur die 

Kosten der Beflockung des Vereinsnamens übernimmt. Dennoch war es uns möglich allen 

Mannschaften passende Trikots zur Verfügung zu stellen, so dass wir ausstattungstechnisch 

weiterhin gut aufgestellt sind. Aufgrund des außerordentlichen Erfolgs der Mannschaften am 

Ende der Saison 2018/2019 war es uns 2019 mit unseren zur Verfügung stehenden 

finanziellen Mittelns leider nicht möglich unseren Vereinsmeistern der Saison als kleine 

Anerkennung Meisterschafts-Shirts vollumfänglich zu spendieren – wir danken daher allen 

Eltern, die sich anteilig an der Finanzierung der Meistershirts beteiligt haben und diese 

Tradition unterstützt haben. 

 

Die Saison schlossen wir im März 2019 mit einer kleinen Feier ab. Bei gemütlichem 

Beisammensein ehrten wir unsere MIPs, MVPs und Teamplayer mit kleinen Präsenten und 

bedankten uns für ihr Engagement bei unseren Trainern. 

 

Nach Abschluss der Saison agierte der Vorstand weiter im Hintergrund. In der letzten 

Sommerferienwoche wurde das traditionelle Basketball-Camp organisiert. Rund 45 

vereinsinterne und -externe Kinder und Jugendliche im Alter von 6-17 Jahren nahmen teil. 

Alles lief, wie gewohnt, erstaunlich diszipliniert ab und hat enorm viel Spaß gemacht.  
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Am Hexenball, der Treburer Kerb und der Zuckerrübenkerb waren wir 2019 mit diversen 

Diensten vertreten, deren Besetzung leider, wie jedes Jahr, eine Herausforderung darstellte.  
 

Im September 2019 starteten die Mannschaften gut gerüstet in die neue Runde. In der Saison 

2019/20 waren wir mit 6 Mannschaften vertreten.  

Unsere U10 und U12 startete in der Kreisliga, die U14 bewährte sich in der Bezirksliga. Die 

U16 und U18 startete in der Landeliga und zusätzlich konnte eine Herrenmannschaft in der 

Kreisliga B an den Start gehen. 

Die Saison 2019/20 wird uns sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben, denn aufgrund des 

sich schnell ausbreitenden Corona-Virus im Frühjahr 2020, hatten der DBB und in Folge auch 

der HBV, entsprechende Maßnahmen eingeleitet und die Saison 2019/2020 wurde im März 

2020 vorzeitig mit sofortiger Wirkung beendet.  

Trotz des abrupten Endes waren wir auch in der Saison 2019/2020 als Abteilung sehr 

erfolgreich: 

 

• U10 – unsere Jüngsten und unerfahrensten Aktiven konnten eine lehrreiche verkürzte 

Saison mitnehmen, unterlagen in den absolvierten Spielen aber leider immer ihren 

Gegnern, die einfach schon mehr Erfahrung auf dem Parkett zum Einsatz bringen konnten 

• U12 – wird Meister in der Kreisliga 

• U14 – beendet die Saison als ungeschlagener Meister in der Bezirksliga 

• U16 – belegt Platz 4 von 10 in der Landeliga 

• U18 – erreicht Platz 8 von 10 in der Landeliga als jüngerer und unerfahrener Jahrgang 

• Herren – werden Vizemeister in der Kreisliga B 

 

Leider konnte sich die ungeschlagene U14 nicht weiter beweisen, denn aufgrund der Corona-

Pandemie bekamen sie 2020 nicht die Gelegenheit den Hessenpokal erneut nach Trebur zu 

holen.  

Auch wir als Abteilung mussten diverse Corona-Einschränkungen hinnehmen. Die traditionelle 

Saisonabschlussfeier fiel 2020 Corona bedingt leider aus, ebenso wurde der Trainingsbetrieb 

ab Mitte März für einige Wochen eingestellt. Die Aufnahme eines eingeschränkten 

Trainingsbetriebs war erst Mitte Mai unter Beachtung strenger Hygieneauflagen möglich. 

Mittlerweile trainieren alle Mannschaften im Regelbetrieb und wir hoffen, dass dies auch 

zukünftig so stattfinden kann. 
 

Abschließend noch einige Informationen aus dem Trainings- und Saisonbetrieb: 

Das E1 und E2-Kadertraining wurde auch in der Saison 2019/2020 wieder von einigen 

Treburer Spielern besucht, die sich dort in ihrem Spielstil weiterentwickeln konnten. 

Wir haben Nachwuchs im U10- und U14-Bereich, der sich aus Spieltreff und einigen 

Neuzugängen entwickelt hat. Im U12-Bereich sind wir aktuell schlecht aufgestellt, hier fehlen 

uns genügend Spieler, um eine Mannschaft in sinnvoller Stärke für die Saison 2020/2021 

melden zu können.  

Aufgrund der Corona-Situation entfielen im Vorfeld der Saison 2020/2021 alle 

Qualifikationsrunden für die Landesliga, Erfahrungen im Saison-Vorfeld konnten daher nicht 

gesammelt werden und auch der Leistungsstand unserer Mannschaften konnte vorab nicht 

gegen die Konkurrenz abgewogen werden.  
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Die Organisation der Schiedsrichter-Einsätze ist immer wieder eine große Herausforderung, 

verliefen i. d. R. aufgrund der guten Vernetzung reibungslos. Auch im Jahr 2020 konnten wir 

einen aktiven Spieler aus unserer Abteilung dafür gewinnen, die E-Schiedsrichterausbildung 

zu machen – dafür herzlichen Dank, da nur so gesichert ist, dass wir unsere verpflichtenden 

Schiedsrichtereinsätze leisten können. Dennoch müssen wir auch in der Zukunft weiter 

Schiedsrichter- und Trainer-Nachwuchs gewinnen und unser bestehendes Team fortbilden, 

um hier für die Zukunft gut aufgestellt zu sein 

 

Trotz voller Belegungspläne der uns zur Verfügung stehenden Hallen ist wieder möglich 

gewesen, während der kompletten vergangenen und laufenden Saison allen Mannschaften 2 

Trainingseinheiten im Regelbetrieb pro Woche zur Verfügung zu stellen. Die Mitgliederzahlen 

unserer Abteilung sind weiterhin stabil, wobei der Hauptanteil unserer Aktiven unter 18 Jahre 

alt ist. Daher ist es oft schwer Helfer für die im Rahmen der Vereinsarbeit zu leistenden 

Diensten, sei es an Kerb, Fasching oder sonstigen Veranstaltungen des Gesamtvereins, zu 

gewinnen, da hier meist die Eltern gefragt sind. Bei allen, die uns im Vereinsjahr 2019/2020 

bei der Dienstbesetzung von Vereinsveranstaltungen unterstützt haben bedanken wir uns 

recht herzlich. 

Der Abteilungsvorstand bedankt sich weiterhin bei allen Sponsoren, Trainern und 

Schiedsrichtern für Ihren Einsatz, sowie beim Hauptvorstand des TV Trebur für die gute 

Zusammenarbeit.  

 

Wir wünschen allen trotz der Corona-Herausforderungen einen erfolgreiche Saison 2020/2021 

über die wir im nächsten Jahresbericht für das Vorstandsjahr 2020/2021 Rechenschaft 

ablegen werden.  

 

An dieser Stelle möchten wir erneut auf folgendes hinweisen: Der für 2019/2020 

ordentlich gewählte Vorstand wird seine Arbeit bis zur nächsten Mitgliederversammlung im 

Jahr 2021 fortsetzen und die aktuell laufende Basketballsaison in gewohnter Verlässlichkeit 

begleiten. Für 2021/2022 muss sich, wie bereits mehrfach an die Abteilungsmitglieder 

kommuniziert, ein neu zusammengesetzter Vorstand finden, da die aktuell agierenden 

Personen zum überwiegenden Teil nicht mehr kandidieren werden. Es ist an der Zeit, die 

Ämter an die „nächste Generation“ zu übergeben. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen 

schon jetzt in die Vorstandarbeit und die anfallenden Tätigkeiten reinzuschnuppern, sprecht 

uns einfach an und wir zeigen gerne, wer welche Aufgaben hat. Auch haben wir mittlerweile 

einen großen Fundus an Unterlagen, den ein zukünftiger Vorstand nutzen kann. Viele 

Tätigkeiten sind aufgrund der mittlerweile verfügbaren digitalen Möglichkeiten einfacher zu 

bewältigen als noch zu Beginn der Amtszeit des aktuellen Vorstands vor 8 Jahren. Unsere 

eindringliche Bitte: Helft mit, den Fortbestand der Basketballabteilung zu sichern – viele 

helfende Hände machen den Aufwand für den Einzelnen überschaubarer. 

 

 

 

 

 

Tanja Arras-Keil – Schriftführerin und Orga, 

im Namen des Vorstands  


