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Bericht der Basketballabteilung 2016 

 
Herren 1:  
Der Jahresbericht des Jahres 2015/16 endete damals sportlich mit der errungenen 
Meisterschaft in der Bezirksliga und der damit verbundenen Aufstiegsberechtigung in die 
Landesliga. Gleichzeitig stand wieder einmal in Frage, ob nicht erneut aufgrund des 
fehlenden Nachwuchs auf den Aufstieg verzichtet werden müsste. Und dann kam alles 
noch viel schlimmer als befürchtet: 
 
Nachdem alle Versuche fehlgeschlagen waren, neue Spieler zu rekrutieren und gleichzeitig 
mehrere Spieler ihren Abschied aus Stolberg verkündet hatten, musste das so erfolgreiche 
Team der Stolberger TG komplett vom Spielbetrieb zurückgezogen werden.  
Nach vielen langen Jahren mit zahlreichen erfolgreichen Spielzeiten bis hinauf in der 
Oberliga stand am Ende sogar der Austritt des Vereins aus dem Westdeutschen 
Basketballverband (WBV), so dass nun keine Mannschaft mehr am Spielbetrieb teilnimmt. 
 
Als langjähriger Spieler, Trainer und Abteilungsleiter schmerzt mich diese Entwicklung 
besonders. Es bleibt zu hoffen, dass sich in absehbarer Zeit wieder verstärkt Interessenten 
und Freunde des Basketballsports finden, die im Stolberger TG einen Neuaufbau der 
Basketballabteilung in Angriff nehmen wollen. Weiterhin Gelegenheit zum lockeren Spielen 
gibt es montags von 20.00 - 22.00 Uhr in der Sporthalle am Goethe-Gymnasium. 
 
Jugend: 
Auch im Jugendbereich gestaltete sich die Trainingsarbeit recht schwierig. Die Fluktuation 
in dieser Altersgruppe, die seit Sommer 2015 von dem erfahrenen ehemaligen Stolberger 
Trainer und Spieler Hubert Ervens trainiert wird, ist leider weiterhin enorm hoch. Viele Jungs 
melden sich recht schnell wieder ab, andere kommen neu dazu, so dass der Trainer nur 
auf wenige zuverlässige Spieler dauerhaft zurückgreifen kann. Die fehlende Konstanz und 
mangelnde Trainingsbeteiligung führte dann auch zum Rückzug der Mannschaft aus der 
Jugend-Kreisliga.  
Mittlerweile scheint bei vielen Jugendlichen der Basketballsport nur ein Angebot von vielen 
zu sein, das dann auch nicht als verpflichtend angesehen wird (man kommt, wie man Lust 
hat).  
Aus diesem Grunde nimmt die Jugendmannschaft ebenfalls nicht mehr am 
Meisterschaftsbetrieb teil. Es gibt aber weiterhin ein Trainingsangebot für Kinder und 
Jugendliche in einer altersgemischten Gruppe. Für das stete Engagement des Trainers 
Hubert Ervens möchte ich mich an dieser Stelle recht herzlich bedanken. 
 
Stolberg, den 28.03.2017   
 
Michael Drabner 


