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Editorial
Liebe Freunde, Fans und Mitglieder der BERLIN BASKETS, kaum zu glauben - die Saison 2013/2014 
ist mittlerweile die siebente Saison, in der die Teams der BERLIN BASKETS in Berlin und überregional 
an den Start gehen. 

Grund genug, euch mit dieser BUZ-
ZER – Ausgabe auf den aktuellen 
Stand der derzeitigen Vereinsaktivi-
täten zu bringen. 

Seit der Gründung der BERLIN  
BASKETS im Jahre 2007 ist eine 
Menge passiert. Wir mussten, schwe-
ren Herzens, den Rückzug unseres  
1. Damenteams aus der 2. Bundesliga 
nach der Saison 2008/2009 bekannt 
geben (siehe Interview Marco Bulla), 
die 1. Herren erkämpften sich den 
Aufstieg in die 1. Regionalliga in der 
Saison 2009/2010 und mussten trotz 
guter Leitung in der darauffolgenden 
Saison wieder absteigen. 

Darüber hinaus haben es sich die 
BERLIN BASKETS zur Aufgabe  
gemacht, sich noch mehr dem Breiten-
sport und der Nachwuchsförderung zu 
widmen. Nach wie vor haben wir den 

Anspruch, eine der besten Anlaufstel-
len in Sachen Basketball im Nordosten 
Berlins zu sein. Über die Jahre wurden 
viele verschiedene Projekte innerhalb 
und außerhalb unseres Vereins auf 
die Beine gestellt, die in dieser BUZ-
ZER-Ausgabe vorgestellt werden.  
Dabei vertrauen wir natürlich auch 
auf die Kooperations-Partner an un-
serer Seite! Die HOWOGE, ALBA  
BERLIN, MARZAHNER DRAGONS 
sind nur einige unserer Stützen. In 
vielen Stunden und Tagen ehrenamt-
licher Zusammenarbeit haben wir es 
gemeinsam geschafft, vielen Kindern 
und Jugendlichen eine sinnvolle und 
nachhaltige Freizeitbeschäftigung zu 
ermöglichen.

Auf den folgenden Seiten erwarten 
euch spannende Interviews mit den 
Verantwortlichen, den Coaches und 
unseren Baskets-Physiotherapeutinnen. 
Außerdem findet ihr eine ausführliche 
Übersicht aller BASKETS-Teams und 
noch einiges mehr. 

Die BUZZER-News-Redaktion wünscht 
Euch viel Spaß beim Lesen! 

Eure BERLIN BASKETS
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Als größter Basketball-Verein im Nordosten Berlins nimmt der BERLIN BASKETS e.V. eine Sonder-
rolle ein, indem er den Spagat zwischen Breitensport und leistungsbezogener Nachwuchsförderung 
angeht. Mannschaften treten weitgefächert von der Regionalliga bis zur Bezirksliga an. Das sportive 
Programm richtet sich an Sportbegeisterte sämtlicher Altersstufen, von den Erwachsenen über die 
Jugendlichen und Kinder bis hin zu den Kleinsten. Besonderes Engagement zeigt der Verein bei 
gemeinnützigen Projekten (basketball aid) sowie der Nachwuchsförderung in Kooperation mit Schu-
len. Vereinsvorsitzender Marco Bulla fand etwas Zeit, um, frisch aus dem Urlaub zurück, der BUZZER- 
Redaktion in einem Interview Rede und Antwort zu stehen.

Marco, Du siehst gut erholt und 
frisch aus. Konntest Du neue Ener-
gie für die Vereinsarbeit finden? 
Was steht Neues an? 
Das sind ja gleich drei Fragen auf 
einmal… aber vielen Dank für das 
Kompliment, wobei der Schein in die-
sem Fall leider etwas täuscht: Unsere 
beiden Mädels zu Hause halten uns 
aktuell ziemlich auf Trab, so dass ein 
kleiner Erholungseffekt vom diesjäh-
rigen Sommerurlaub schon mehr als 
verbraucht ist. Doch stehen gerade 
von Vereinsseite auch so viele schö-
ne Sachen an, dass die Energie hier 
von ganz alleine kommt. Während 
der letzten Monate haben wir unsere 
Hallenproblematik soweit erst einmal 
in den Griff bekommen, viele Spon-
sorengespräche geführt und vor allem 
die Kooperationen mit verschiedenen 
Schulen im Kiez ausgebaut. So war 
es möglich, mit Mario Kurze seit Ende 
August auch einen hauptamtlichen 
Trainer im Verein anstellen zu können, 
was natürlich ein großer Schritt für uns 
ist und uns vor allem organisatorisch 
vor neue Herausforderungen stellt. 
Aber auch alle anderen Trainer und 
Mannschaften sind in die neue Saison 
gestartet, so dass es für alle Helfer 
hinter den Kulissen nur wenige  bas-
ketballfreie Tage im Sommer gab.

Vor etwas mehr als 5 Jahren kam es 
zu der Fusion von „BBC Berlin“,-
den „Marzahner Basket Bären“ und 
„Basketball in Berlin“. Wie würdest 
Du die letzten Jahre beschreiben?
Das waren auf jeden Fall ganz spannende
Jahre für alle Beteiligten, ob Vorstand, 
Trainer, Schiris, Physios, Mitglieder 
oder Fans. Wir hatten eine Menge eu-
phorische Momente, aber leider auch 
immer wieder für mich stark frustrie-
rende oder traurige Zeiten… ich denke 
da gerade an den tragischen Tod von 

Mario Guhl. Des Weiteren ist es nach 
etlichen Jahren ehrenamtlicher Abeit 
immer noch Wahnsinn zu erleben, wie 
Vereinsarbeit funktioniert… die guten 
und die schlechten Seiten. Es mussten 
viele Entscheidungen getroffen wer-
den, die nicht jedem Mitglied passten, 
aber leider nötig waren. Auf der ande-
ren Seite haben wir alle gemeinsam 
tolle Sachen entwickelt und viele Ideen 
umgesetzt, worauf wir als Verein auch 
sehr stolz sein können. Insgesamt ge-
sehen, spiegelt das Vereinsleben also 
das wahre Leben wider. 

Da will ich doch gleich mal beim 
Thema  Entscheidungen  nachhaken. 
Was waren denn die für Dich schwie-
rigsten?
Ganz klar die Abmeldung der 1. Damen 
aus der 2. Bundesliga. Der Verbleib in 
dieser Liga war finanziell einfach nicht 
mehr tragbar und in den Jahren davor 

nur über einen Kraftakt auf Kosten der 
anderen Mitglieder und einzelner Un-
terstützer möglich. Da mussten wir 
die Reißleine ziehen. Auch wenn ich 
da heutzutage einiges anders angehen 
würde.

Was genau meinst Du damit?
Ich glaube, wir haben die Reaktion 
der Mitglieder damals deutlich unter-
schätzt und einige Fehler bei der Kom-
munikation der Sachlage gemacht. 
Uns war im Vorstand allen klar, dass es 
finanziell sehr schlecht aussieht, doch 
haben das die Mitglieder natürlich teil-
weise nicht verstanden. „Es hat doch 
in den letzten Jahren auch geklappt? 
Warum jetzt nicht mehr?“ Hier hätten 
wir von Anfang an noch mehr  das Ge-
spräch zu den Mitgliedern/Spielerin-
nen suchen sollen. Es war auf jeden 
Fall eine aufregende und vor allem 
nervenaufreibende Zeit. Am Ende sind 
wir und ich denke auch die Mitglieder 
froh, dass wir diese Entscheidung so 
vehement vertreten habe, denn es hat 
sich gezeigt, dass es richtig war.

Interview mit Marco Bulla
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Lass uns in die Zukunft blicken! Wie 
hat sich aus Deiner Sicht der Verein 
entwickelt und wo geht die Reise hin?
Durch die vielen positiv Verrückten im 
Verein haben wir uns in fast allen Be-
reichen toll entwickelt, auch wenn es 
natürlich immer noch einige Baustellen 
gibt, die bearbeitet werden müssen. 
Zwei ganz wichtige davon: Das Fun-
dament aus Nachwuchsspielern müs-
sen wir im männlichen, aber vor allem 

auch im weiblichen Bereich weiter aus-
bauen. Hier brauchen wir eine breite 
Basis, um erstens in den nächsten Jah-
ren wieder viele gute Spieler in allen 
Altersklassen zu haben und zweitens 
den Verein auf solide finanzielle Beine 
zu stellen. Wo wir beim nächsten wich-
tigen Punkt sind: Das liebe Geld! Hier 
arbeiten wir leider aktuell noch zu sehr 
von der Hand in den Mund. Zurzeit sind 
wir noch zu abhängig von einzelnen Un-
terstützern, doch ändert sich das ge-
rade deutlich ins Positive. Wenn wir es 
weiterhin schaffen, die finanzielle Last 
auf mehrere Schultern zu verteilen, 
dann bin ich mir sicher, dass wir hier 
im Nordosten sogar die besten Voraus-
setzungen in ganz Berlin haben, uns 
überproportional zu entwickeln und den 
Basketballsport mit all seinen Facetten 

voranzutreiben. Ob für die ganz Klei-
nen mit dem Kindersport, den vielen 
Schulkooperationen,  den Breitensport, 
die Leistungsmannschaften in der Re-
gionalliga oder die Sportmöglichkeiten 
für die älteren Semester: Wir nehmen 
unsere soziale Verantwortung als Ver-
ein schon sehr ernst und haben große 
Ziele, diese weiter auszubauen. 

Was sind Deiner Meinung nach die 
Leuchttürme des Vereins?
Das sind ganz klar all die Ehrenamt-
lichen, die sich tagein, tagaus leiden-
schaftlich für die BASKETS zerreißen. 
Als Spieler ist einem meistens nie 
bewusst, was es bedeutet, qualitativ 
hochwertiges Training zu bekommen 
und mit so vielen Mannschaften am 
Spielbetrieb teilzunehmen. Erst wenn 
man da mal hinter die Kulissen schaut, 
wird einem klar: Hier muss man posi-
tiv verrückt sein, um Trainer, Schiri, 
Kampfrichter oder Funktionär zu sein, 
doch wenn man einmal erlebt hat, wie 
schön das ist, mit seinen Ideen und 
seiner Arbeit andere zu unterstützen 
und Dinge umzusetzen, weiß man, wo-
für man das alles macht.
 
Wo siehst Du denn noch Verbesse-
rungspotential?
Auch hier will ich mir mal nur zwei Dinge 
von vielen rauspicken: vereinsinterner 
Zusammenhalt und Kommunikation, 
das sind für mich die Schlüsselpunkte, 
an denen wir arbeiten sollten. Im 
Vergleich zu vielen anderen Vereinen 
haben wir das große Glück, sehr viele 
von den besagten positiv Verrück-
ten zu haben, die was auf die Beine 
stellen wollen und auch die Qualität 
reinbringen, etwas hartnäckig voran-
zutreiben. Doch müssen wir aus dem 
Pool an Mitgliedern noch mehr Leute 
finden, die sich einbringen, den Verein 
in ihren Möglichkeiten unterstützen, 
egal  wie. Es muss ein Zusammenhalt 
entstehen, der uns gemeinsam wei-
ter nach oben bringt. Ich schaue da 
oft Richtung Union Berlin, die diese 
Gedanken vorleben und zeigen, was 
möglich ist, wenn alle zusammen-
halten. Damit meine ich nicht, dass 
nun jeder Trainer oder Schiedsrichter 

machen soll, denn wenn man Vollzeit 
arbeitet und Familie hat, bleibt oft ge-
rade noch die Zeit, sich selbst in der 
Trainingsgruppe zu bewegen. Aber 
selbst diese Mitglieder, können in ih-
rem Freundes- und Bekanntenkreis 
Förderer und Sponsoren vermitteln 
oder selbst die Vereinsarbeit finanzi-
ell unterstützen. Hierfür gibt es z.B. 
die Möglichkeit einer Fördermitglied-
schaft. Mit 10,- Euro im Monat, also 
120,- Euro im Jahr, kann die Jugend-
arbeit des Vereins weiter professiona-
lisiert und ausgebaut werden. Es gibt 
schier unendliche Möglichkeiten des 
Anpackens und Unterstützens, doch 
muss man es am Ende auch machen.

Zu guter Letzt: Wenn Du einen Wunsch 
frei hättest, was den Verein anbelangt, 
welcher wäre das?
Dass wir es weiterhin schaffen, Men-
schen von uns zu begeistern. Denn 
hinter allen Aktivitäten, Erfolgen und 
Ideen des Vereins stehen immer 
Menschen, die für die Sache leben. 
Wenn wir das hinbekommen, ist mir 
vor der Zukunft nicht bange und wir 
werden uns immer weiter in die richti-
ge Richtung entwickeln.
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Das kommunikationsfreudige Team der ersten 
Herren spielt im Kern schon seit ca. der Vor-
schulzeit zusammen, pflegt dementsprechend ei-
nen Basketball, der auf Teamchemie, Geduld und 
schwindende Athletik baut. Coach Mario Kurze 
mit dem Kurzinterview zur Lage der Dinge:

 

Was können wir vom Team in dieser Saison erwarten?
Wir wollen wieder etwas schneller spielen und ein zwei 
bis drei Jungs aus den Jugendteams integrieren. Mit der 
Mannschaft wollen wir dann unter den drei Besten der 
Liga landen.

Was nimmst Du aus dem Privatleben mit und nutzt es 
im Training? Und anders herum?
Negative Gefühle, Stress und Hass kann ich gut im Training 
abbauen ;) Anders herum lehrt die Arbeit mit dem Team ge-
duldig zu sein – eine nützliche Eigenschaft im Privatleben.

Seit kurzem bist Du hauptamtlich als Trainer für den 
Schulsport zuständig. Wie kann man sich das vorstellen?
Ich leite für 16 h/Woche den schulischen Sportunterricht  
sowie zusätzlich 3 Schul-AGs. Neben dem Training der 
1. Herren wird derzeit eine Kooperation mit den Basket- 
Dragons Marzahn geplant, um eine wu12-Mannschaft zu 
etablieren.

Die spielhöchste Mannschaft der BERLIN BASKETS 
versteht es seit Jahren stets um die Krone der 1. 
Regionalliga mitzuspielen. Das Team setzt sich aus 
einer Mischung junger, hungriger Mädels und erfah-
rener Ladies zusammen. Aber schauen wir doch, was 
Coach Marko Müller zur neuen Saison zu sagen hat:

Marko, Du hast während des Studiums das soziale Ver-
halten von Einhörnern auf Sardinien untersucht. Inwie-
fern hilft Dir das, die Damen-Mannschaft zu führen?
Ich habe durch diese Studie gelernt, wie bockig und vor al-
lem dickköpfig Einhörner, vor allem die weibliche Gattung 
sein können. Diese Erkenntnis lässt mir so manche Macken 
meiner Spielerinnen fast nichtig erscheinen.

Was können wir in diesem Jahr von Deinem Team in der 
1. Regionalliga erwarten?
Ihr könnt einen schnellen und intensiven Basketball erwar-
ten. Wir hoffen, ähnlich wie die letzten Spielzeiten wieder 
um den Meistertitel mitspielen zu können. Darüber hinaus 
erwarten Euch ein paar neue Gesichter im Team.

Du bist selbst auch Spieler bei der 1. Herrenmannschaft. 
Was macht Dir mehr Spaß ? Das Trainieren oder Spielen?
Das kann ich gar nicht sagen. Das hat beides seinen 
Reiz und solange ich gesund bin, möchte ich beides 
nicht missen. Spielen ist toll und coachen genauso.

Team Vorstellung
1. Damen, 1. Regionalliga 1. Herren, 2. Regionalliga

Mario Kurze

Alter: 34

Beruf: Coach, Lehrer

Hobbies: lange Spaziergänge am 
Strand, Sammeln von Pirelli-Wer-
bebroschüren aus den 80er Jahren, 
Sandburgenfotographie

Marko Müller

Alter: 29

Beruf: werdender Lehrer, der sein Un-
wesen im Veranstaltungssektor treibt

Lieblingsfilme: Feivel, der Mauswan-
derer, Zwei Nasen tanken Super, Peter 
Pan (mit Robin Williams)
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2. Damen, 2. Regionalliga

Bei den 2. Damen der BERLIN BASKETS stimmt 
die Chemie im Team. Hinzu kommen reichlich Er-
fahrung, sehr viel Spaß und ganz viel Ehrgeiz. 
Zum ersten Mal diese Saison dabei ist Coach 
Erik Freutel, der sich im Interview vorstellt und 
erzählt, was er so mit den Damen vorhat:

Hallo Erik und herzlich willkommen in der BERLIN 
BASKETS Familie. Kannst du dich kurz vorstellen. Wer 
bist Du? Was machst Du? Wo kommst du her?
Danke für das Willkommenheißen! Natürlich stelle ich 
mich gerne kurz vor. Geboren und aufgewachsen bin ich in 
Neustadt-Glewe, einer kleinen Stadt in MV (manche von 
euch nennen es auch „den Nebel“). Ich habe mit 14 Jahren 
zum ersten Mal Basketball gespielt und mich in den Sport 
verliebt. Seitdem war ich Spieler und später auch Trainer. 
Mein erstes Team war eine mu18 in der Oberliga in MV, die 
ich zwei Jahre begleitet habe. Nachdem ich meine Ausbil-
dung zum Sport- und Fitnesskaufmann beendet hatte, zog 
es mich nach Hamburg. Dort holte ich das Abi nach und war 
gleichzeitig Trainer einer Minimannschaft beim Rist Wedel. 
Mit dem Abi in der Tasche ging es dann für ein Jahr nach 
London, um meine Sprech…., ääähm, Sprachkenntnisse 
aufzubessern. Von London aus ging es nach Berlin, wo ich 
seit dem Wirtschaftsmathe an der HTW studiere. In die-
ser Zeit war ich Trainer der mu16 LL bei ALBA Berlin und 
während meines Auslandssemesters in New York auch als 
Individualcoach unterwegs. 

Wir vom BUZZER würden sagen, du vertreibst dir Deine 
wenige Freizeit mit Fliegen-Fischen und Luftballons nach 
Farben sortieren. Haben wir da ins Schwarze getroffen?
Absolut korrekt, wer hat euch das verraten? Nein, jetzt im 
Ernst. Mit so langweiligen Dingen kann ich mich nicht lange 
beschäftigen. Wenn ich gerade nicht für die nächste Prü-
fung lerne oder die Mädels durch die Halle scheuche, spiele 
ich Schach.

Wie bist Du zu den Damen der 2. Regionalliga und den 
BERLIN BASKETS gekommen?
Nachdem Stephie nun lieber die Jungs vom SV Empor jagt, 
waren die Mädels auf der Suche nach dem neuen Coach. 
Obwohl, wenn man es genau nimmt, bin ich kein Trainer! Ich 
warte noch immer auf einen Prüfungstermin für die Lizenz. 
Trotzdem habe ich das harte Auswahlverfahren der Mann-
schaft durchlaufen und durch viele glückliche Zufälle bin ich 
tatsächlich von den Mädels auserwählt worden und habe 
in jeder Runde ein Foto von ihnen bekommen, bis ich dann 
endlich den Vertrag in der Tasche hatte…

Wie ist der erste Eindruck von der Mannschaft?
Die sind schon ́ ne motivierte und lustige Truppe, die neben 
dem Spaß beim Training sogar noch etwas Ehrgeiz zeigen! 
Die Chemie stimmt.

Hast du schon Pläne, wo es diese Saison hingeht? 
Klar gibt es Pläne für die Saison! Der Masterplan ist ein 
System zu finden, dass zu uns passt und in dem jeder sei-
ne Freiräume bekommt, um individuelle Stärken zu nutzen. 
Vieles wird in diesem System über die Defense laufen! 
Wenn wir eine kontrollierte und intelligente Offense mit ei-
ner aggressiven und überlegten Defense paaren können, 
werden wir erfolgreich sein! Ob es dann am Ende für die 
Krone reicht, wird sich zeigen müssen!

Was fasziniert dich am Basketball und warum bist Du 
Trainer geworden?
Die größte Faszination am Basketball bereitet mir der Ball. 
Wann immer ich ihn fallen lasse, springt er wieder hoch!  
Wieder und wieder und wieder und… Ich bin Trainer, weil 
ich es toll finde, Spieler auf ihrem Basketballweg zu be-
gleiten. Ich kann ihnen Dinge beibringen, die, als Gesamt-
bild, meiner Vorstellung von einem schönen Basketballspiel 
entsprechen. Da ich nicht gerne schlechte Spiele sehe, bin 
ich besonders motivert. 

Was nimmst du mit auf eine einsame Insel?
Einen Basketball.

Erik Freutel

Alter: 26

Beruf: Student der Wirschaftmathematik 

Hobbies:  Mädels durch die Halle trei-
ben, Couchsurfing, mit dem Ruck-
sack die Welt entdecken, Schach



8

2. Herren, Oberliga

Als erfahrene und eingeschworene Truppe können 
sich die 2. Herren seit Jahren stets unter den bes-
ten Teams der Berliner Oberliga etablieren. In 
einem  Kurzinterview stellt Coach Gero Möbius 
vor, wo die Reise hingeht: 

Hr. Möbius, darf ich Sie duzen?
Natürlich nicht!

Ok, was kann man von Ihrer Mannschaft, den 2. Herren, 
in dieser Saison erwarten?
Ich hoffe, dass wir auch in dieser Spielzeit wieder im oberen 
Drittel der Herren-Oberliga mitspielen können. Die letzten drei 
Jahre endeten mit zwei zweiten und einem dritten Platz. 
Leider müssen wir auf einen der Leistungsträger (Carl 
Walther) aufgrund einer Verletzung verzichten.

Sie sind schon sehr alt und weise, haben wahrscheinlich 
schon alles gesehen. Inwiefern hilft Ihnen ihre schiere 
Lebenserfahrung als Trainer einer Basketballmannschaft?
Die paar Jahre Basketball, die ich auf dem Buckel habe hel-
fen mir dann doch schon das eine oder andere Mal. Aber im 
Großen und Ganzen kommen die Jungs ganz gut zu Recht, 
da einige schon fast genau so lange am Ball sind wie ich.

Juckt auch ab und an mal der Finger? Werden Sie noch 
einmal die Schuhe schnüren und aktiv mitspielen?
Die Finger jucken natürlich jedesmal wenn ich die Halle 
betrete. Wenn die Möglichkeit besteht und Spielermangel 
herrscht, dann werden die Schuhe also durchaus noch das
ein oder andere Mal geschürt.

3. Herren, Landesliga B

Coach Chris hat seine Herren im Griff! Mit viel 
Power und einer großen Portion Ehrgeiz schafften 
die 3. Herren der BERLIN BASKETS den Aufstieg 
in Landesliga B. Die Mannschaft ist ambitioniert 
und gehört noch lange nicht zu alten Eisen. 

Hallo Chris, wie war die Suche nach Bernsteinen?
Also an einem Sommerurlaub an der Ostsee gibt es nichts 
auszusetzen, mein Hobby ist aber eher der Passivsport. 
Den EISBÄREN BERLIN oder ALBA BERLIN live bei der 
Ausübung ihres Sportes zu zuschauen.

Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die Landesli-
ga! Seid ihr alle zusammen geblieben oder gab es Ver-
änderung in der Mannschaft? 
Vielen Dank für die Glückwünsche. Mit Mario und Bummi 
haben uns zwei Leistungsträger verlassen, der restliche Kern 
blieb zusammen. Zudem sind von der letztjährigen Herren 4 
insgesamt 6 Spieler dazu gestoßen, welche meinem aktuel-
len Kader vor allem auf dem Flügel mehr Athletik und auf der 
Centerposition mehr Innenspiel verleihen.

Ihr seid schon erfolgreich in die Saison gestartet. Deine 
Jungs gehören also noch lange nicht zum alten Eisen. 
Was habt ihr euch als Ziel gesetzt?
Wir sind in den vergangenen Jahren sehr gut damit gefahren, 
uns kein klassisches Saisonziel zu setzen. Im Breitensport  
musst du verstärkt mit beruflichen Veränderungen, Verletzun-
gen, Unlust oder Elternzeit deiner Spieler rechnen. Auch wenn 
es etwas inflationär verwendet wird, aber für uns ist „der Weg 
das Ziel“. Wir wollen regelmäßig, aktiv, motiviert und diszipliniert 
trainieren, sowie in jedem Saisonspiel unser Spiel spielen. Was 
am Ende des (Spiel)Tages dabei herum kommt, wird sich zeigen.

Christian Schultz

Alter: Ü30

Erfolge: Aufstieg in die Landesliga B

Hobbies: lange Strandspaziergänge 
an der Ostsee und dabei Bernsteine 
sammeln

Gero Möbius

Alter: 47

Beruf: Fitness-Guru

Hobbies: Pilz- und Vogelkunde, 

Sammeln seltener Salami-Sorten, 

Sandkuchen backen
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3. Damen, Oberliga und mU12, Bezirksliga

Sandra Illinger trainiert die 3. Damen und in Zusammenarbeit mit Inge Laabs die Mannschaft der 
männlichen u12 (mu12). Sie ist selbst Spielerin in der 2. Regionalliga und hat mit den 3. Damen in 
der letzten Saison den Aufstieg in die Oberliga geschafft. Außerdem ist Sandra auch Mitglied im 
Vorstand der BERLIN BASKETS und kümmert sich in der Position der Sportwärtin um die Belange 
des Vereins.

Hallo Sandra, bei all dem tollen Engagement für die 
BERLIN BASKETS, bleibt da noch viel Zeit für weitere 
Hobbies? 
Während der Saison (September bis Ende März) ist meine Wo-
che mit Arbeit und Basketball völlig ausgefüllt, so dass eigent-
lich keine Zeit für andere Hobbies bleibt. Nach der Saison freue 
ich mich dann auf Sommer, Sonne, Strand und auf die freie Zeit 
mit meinem Mann sowie auf ein gutes Buch (aber keine Basket-
ballliteratur)! So ganz habt ihr meine Hobbies nicht getroffen. 
Mein großer Traum ist aber eine Reise nach Mauritius, um mal 
nach zu sehen, ob das Wasser da wirklich so blau ist. 

Du bist voll berufstätig und engagierst dich trotzdem 
für die BERLIN BASKETS. Was motiviert dich dazu? 
Für mich ist Basketball ein Ausgleich neben der Arbeit. Ich 
lebe und liebe diesen Sport seit 25 Jahren in ein und dem-
selben Verein. Ich war damals froh, dass es Leute wie Inge 
und Dietrich Laabs gab, die sich um die Belange des Vereins 
gekümmert haben. Würde es diese Menschen nicht geben, 
dann gebe es diesen Verein nicht. Interessant für mich ist 
nun, auch mal die Seite der ehrenamtlichen  Tätigkeit (Sport-
wart) im Verein zu erleben. Für mich als Trainer sind unsere 
Minis meine Motivation. Ich finde es toll, wenn man ihnen 
im Training zum Beispiel einen Handwechsel zeigt und der 
Spieler ihn dann im Spiel anwendet. Da strahlen dann auch 
die Traineraugen.  

Du betreust in der kommenden Saison die mU12. Wie 

sieht denn Deine junge Mannschaft aus?
Im Moment sehen wir in jeder Trainingseinheit immer wie-
der neue Kinder, denen wir das 1x1 des Basketballs erst 
einmal beibringen müssen. Aus dem letzten Team bleiben 
uns noch 5 Kinder erhalten, die bereits eine Saison gespielt 
haben. Somit ist es ein bunt zusammengewürfeltes Team 
aus den Jahrgängen 2002 bis 2004.

Was können wir von euch in der Saison 2013/2014 
erwarten? Welches Ziel hast Du mit deinem Team?
Aufgrund der Zusammensetzung des Teams haben wir keine 
bestimmte Platzierung als Ziel. Wir freuen uns über jede Wei-
terentwicklung eines Spielers und natürlich auch über Siege.

Du arbeitest mit der früheren Nationalspielerin und 
Deiner ehemaligen Trainerin Inge Laabs zusammen. 
Wie sieht eure Zusammenarbeit aus? 
Erst einmal freue ich mich, dass ich mit einer erfahrenen  
Trainerin wie Inge Laabs seit Jahren zusammen arbeiten 
darf. Wir sehen uns zweimal die Woche zum Training und am 
Wochenende zum Spiel. Während Inge sich um die Trainings-
vorbereitung und Spielberichte kümmert, bleiben für mich 
die organisatorischen Dinge wie z.B. die Spielermeldung, 
Spielplan oder die Einladungen zum Spiel. Inge trainiert seit 
Jahrzehnten Kinder, Jugendliche und Erwachsene.  Da kann 
man nur von ihren Erfahrungen profitieren. Sie hat ein ganz 
tolle Art, mit den Kindern um zu gehen und ihnen  Basketball 
bei zu bringen. Ich denke, die Kinder mögen sie  sehr gerne. 
Sollte sie nämlich mal nicht beim Training erscheinen, was 
sehr selten passiert, dann wird in regelmäßigem Abstand im 
Training nachgefragt, wann sie wieder kommt. 

Du hast dich leider im Sommer am Knie verletzt. Dafür 
erst einmal gute Besserung. Wirst du nach der Gene-
sung wieder in der 2. Regionalliga wieder durchstarten?
Leider ist für mich diese Saison bereits gelaufen, bevor sie 
überhaupt begonnen hat. Jetzt muss ich erst einmal durch 
eine lange Rehabilitation durch. Danach werden wir  sehen. 
Ich bin jedenfalls guter Dinge. 

Sandra Illinger

Alter: über Alter spricht man nicht

Beruf: Medizinische Fachangestellte

Hobbies: Luftgitarre spielen, zum Mit-
telpunkt der Erde reisen, Sommer, 
Sonne, Strand und ein gutes Buch
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Hallo Coach Micha, Du engagierst dich schon lange für 
die BASKETS. Bleibt neben dem Beruf und  dem Trai-
ning auch noch Zeit für andere Sachen?
Ich glaube, meine Frau hat seit Jahrzehnten Verständnis für 
uns Basketballer und gibt mir nicht allzu viele Aufgaben im 
Haushalt. So habe ich auf jeden Fall Zeit für die BASKETS.

Wie sieht Deine Mannschaft in dieser Saison aus? Musstest 
Du Abgänge verkraften oder gab es Verstärkung dazu? 
Ich hatte in den letzten Jahren immer wieder Umbrüche zu 
verkraften. Was wirklich schmerzt, ist die Tatsache, dass  
wir in diesem Jahr im mu20-Bereich keine Mannschaft zu-
sammen bekommen haben. Somit fehlt dem neuen Team  
Herren 4 die Auffrischung. In den letzten Jahren haben wir 
in diese Bereich immer wieder Spieler mitausgebildet, die 
es in höhere Ligen geschafft haben. In dieser Saison profi-
tiert davon unsere Oberliga-Mannschaft, die Quy Nguyen  
und Maximilian Berger gleich zwei Spieler integrieren 
konnten. Nicht zu vergessen, dass wir im Verein mit Mick 
Neumann ein großes Talent an den MBC (NBBL) verloren 
haben, der in der letzten Saison in meinen beiden Teams 
(mu20/Herren3 BZL) eine wichtige Rolle gespielt hat. An 
dieser Stelle möchte ich mich noch bei meinem Assisten-
ten Phillip Schüller bedanken. Ohne sein Engagement und 
seine Hilfe hätte ich wohl schon oft aufgeben müssen! Die 
Rolle eines Co-Trainers wird oft unterschätzt.

Was habt ihr euch als Ziel gesetzt? Wo soll die Reise 
hingehen?
Mein Ziel ist immer der 1. Platz. Leider lässt sich dieser 
nicht immer so umsetzen. Aber wenn ich ein Team betreue, 
will ich immer gewinnen. Das wissen auch die Spieler ganz 
genau. Bei meinem jetzigen Team stimmen die Ziele auch 
zu 100% überein, das hilft bei der Umsetzung ungemein.

4. Herren, Bezirksliga B

Franzi, haben wir deine Hobbies richtig getroffen?
Nicht ganz. Mein schauspielerisches Talent reicht gerade 
aus, um meinen Nichten Märchen und Gute-Nacht-Ge-
schichten lebhaft zu erzählen. Bin ich mal nicht in der Halle, 
findet man mich beim Musik machen, hinter Büchern, im 
Kino oder unterwegs mit Freunden oder Familie.

Wie sieht deine Mannschaft der BERLIN BASKETS die-
se Saison aus? Gab es Neuzugänge oder musstest du 
auch Abgänge verkraften?
Die Jungs und Mädchen der u14 sind eine bunt gemischte 
Gruppe aus verschiedenen Temperamenten und Spiel-
niveaus. Dessen ungeachtet sind sie eine geschlossene 
Mannschaft, respektieren und unterstützen sich gegenseitig. 
Jedes Jahr kommen immer wieder Jungs neu dazu, die 
durch den Wechsel an die Oberschule, neue Interessen für 
sich entdecken – natürlich auch Basketball. In diesem Jahr 
haben wir sogar zwei Spieler aus Spanien, die die Mann-
schaft für die Saison verstärken werden. Leider lässt es 
sich nicht vermeiden, dass durch die schulische Umstel-
lung und die damit verbundenen zeitlichen Engpässe der 
ein oder andere das Basketballspielen im Verein einstellen 
muss.

Was hast du 2013/2014 mit deinem Team vor?
Unser Ziel ist es, unser Miteinander auf dem Spielfeld zu 
verbessern, individuell sowie im Team technisch und tak-
tisch unsere Stärken auszubauen, und unsere Reserven 
auszuschöpfen. Im Vordergrund steht dabei der Spaß am 
Spiel – jeder kann nur so viel Leistung bringen, wie er mo-
tiviert ist, diese von sich abzufordern. Am Ende soll jeder 
sagen können, dass er alles für sich und sein Team gegeben 
hat und Spaß dabei hatte! Mit diesem Wissen werden wir 
immer als Gewinner die Halle verlassen.

mU14, Landesliga B

Michael Klukas

Alter: 50

Hobbies: Zeit mir seiner Familie ver-
bringen, Gartenarbeit Fussball spielen 
und gelegentliche Besuche des 1. FC 
Union, längere Fahrrad-Touren
  

Franzi Winkelmann

Alter: 25

Hobbies: Mit einer Laiengruppe ita-
lienische Sandalenfilme nachspielen, 
kennt sämtliche Tiere, die mit dem 
Buchstaben „B“ anfangen
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Dima Illinger engagiert sich schon sehr lange ehrenamtlich bei den BERLIN BASKETS und coacht 
diese Saison gleich zwei Mannschaften. Die männliche mu16 möchte in die Endrunde der Berliner 
Meisterschaften kommen und die mu18 steht sowieso unter Dimas strenger Hand. 

Seit wann engagierst Du dich für die BERLIN BASKETS? 
Und was treibt dich an?
Seit 2001 beim BBC Berlin als Trainer und Vorstandsmit-
glied, dann nur noch Trainer. Der Spaß am Basketball.

Du betreust die männliche u16 und u18. Das sind recht 
fließenden Übergänge. Du kennst die Mannschaften 
also schon vom vorherigen Jahr.  Wie haben sich die 
Jungs entwickelt?
Ich denke, dass sich die Jungs sehr gut entwickelt haben,  
was daran zu erkennen ist, dass nun beide Teams in der 
Saison 2013/2014 in der Oberliga spielen dürfen. 

Musst Du in der kommenden Saison auf jemanden 
verzichten? 
Nein! Ich kann in dieser Saison in der mu16 und mu18 mit 
den Spieler aus der letzten Saison arbeiten, was vieles ein-
facher macht und wir haben das Glück, dass wir auch einige 
Neuzugänge haben, die uns weiterhelfen.  

Wohin geht die Reise in dieser Saison mit Deinen Mann-
schaften? Was können wir erwarten?
Das Ziel, welches sich die Mannschaft selbst gesetzt hat, 
ist das Erreichen der Endrunde der Berliner Meisterschaft. 
Nachdem die mu16 in den letzen beiden Jahren die 7. Bes-
te in Berlin war, soll es jetzt auch weiter nach vorn gehen.

Ihr seid dieses Jahr nach Wien zu einem internationa-
len Turnier gefahren. Wie habt ihr euch so gemacht und 
was blieb besonders in Erinnerung?
Wien ist immer eine Reise wert. Dort findet jährlich das 
größte europäische Jugend-Basketballturnier statt. Leider 
hatten wir viel mit Erkältungen zu tun, aber trotzdem war es 
ein erfolgreiches Turnier für die BASKETS. Der 9. Platz von 
55 Mannschaften war bisher die beste Platzierung. 

Nächstes Jahr geht es wieder nach Wien?
Wir fahren seit vielen Jahren nach Wien und das wird sich 
hoffentlich in der Zukunft auch nicht ändern. 

Zum Abschluss interessiert uns noch, welche Eigen-
schaften einen guten Basketballer deiner Meinung nach 
ausmachen?
Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft, Er/Sie sollte Spielver-
ständnis/Spielübersicht haben und in Spielentscheidenden 
Situationen in der Lage sein, die Übersicht zu bewahren. 

mU18, Oberliga und mU16, Oberliga

Ärztehaus Rudolf Virchow

Qui Si Sana
Dr. Peter · Chirurgie

Drs. med. M. Herkner 
et F.-J. Peter

Leistungen

•	 Chirurgie - Orthopädie - Unfallchirurgie
•	 Akupunktur - Sportmedizin
•	 Durchgangsärzte der gesetzlichen Berufsgenossenschaften 

(Arbeits-, Wege- und Schulunfälle)
•	 ambulante und stationäre Operationen (Gelenkchirurgie, 

Arthroskopie, Hand- und Fußchirurgie, Weichteilchirurgie, 
Hernienchirurgie)

Reichenberger Str. 3 – 13055 Berlin – Tel.: 030 / 97 98 19 10 – Fax: 030 / 97 98 19 11

Dima Illinger

Hobbies: Basketball, Fahrradfahren, 
Zelten im Sommer, und auch mal nichts 
tun
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Franzi goes to Slovenia 
Vom 7.-12. Juli 2013 fand das “FIBA Europe International Basketball Camp for u15 Girls” in Slowenien 
statt. Mit dabei: BERLIN BASKETS Jugendcoach Franziska Winckelmann. Grund genug für die BUZZER 
Newsredaktion, einmal bei Franziska nachzufragen, was sie dort genau gemacht hat.

Franzi, Du warst in diesem Som-
mer beim „FIBA Europe Basketball 
Camp for U15 Girls“. Klär uns auf 
– was ist das für ein Camp? 
Das „FIBA Europe Basketball Camp for 
U15 Girls“ fand nun schon zum siebten 
Mal statt. Der europäische Basketball-
verband möchte mit diesem Camp den 
Damenbasketball europaweit fördern 
und so den weiblichen Basketball in Eu-
ropa voranbringen. 

Wie kam es, dass Du an diesem 
Camp teilnehmen konntest?
Jedes Mitgliedsland des europäischen 
Basketballverbandes durfte in diesem 
Jahr zwei Spielerinnen, eine Trainerin 
und eine Schiedsrichterin für das FIBA 
Europe Basketball Camp nominieren 
und ihnen so die Möglichkeit geben, bei 
dem einwöchigen Camp dabei zu sein. 
Wir Teilnehmerinnen aus Deutschland 
wurden von der Damen-Bundestraine-
rin Alexandra März und dem DBB-Vize-
präsidenten Stefan Raid nominiert. Als 
ich von meiner Nominierung erfahren 
habe, war die Freude natürlich riesig 
und ich konnte es kaum erwarten, bis 
es los ging! 

In Slowenien angekommen, was wa-
ren Inhalte des Camps, wie sahen 
die Tage im Camp aus?
Das Programm in dieser Woche war 
eng gestrickt. Täglich haben die inter-
national erfahrenen Senior Coaches 
uns Themen wie 3on3, Defense 1on1, 

Pick’n‘Roll, Bewegungsverbesserung 
durch Technik lernen unter kinesiologi-
schen/athletischen Gesichtspunkten 
und Teambuilding näher gebracht. Ver-
mittelt wurden diese vielfältigen und 
verschiedenen Aspekte des Basket-
balls in Coach-Kliniken, Workshops, 
vielen Trainingseinheiten und täglichen 
Coaches-Meetings. Im Verlauf des 
Camps habe ich auch die Möglichkeit 
bekommen, selbst an der Seitenlinie 
zu stehen und zu coachen. So konnte 
ich die vermittelten Theorien gleich in 
der Praxis umsetzen. Trotz dieses viel-
fältigen Programms blieb auch Zeit, 
die anderen Teilnehmer aus ganz Euro-
pa bei einem Ausflug an die Adria und 
einem Bowlingabend besser kennen-
zulernen. 

Welche Erfahrungen hast Du in die-
sem Camp sammeln können? 
Für mich war das Camp eine groß-
artige Erfahrung! Man konnte einen 
Blick in die Arbeit anderer Basketball-
nationen Europas werfen, sich über 
Programme an Schulen und in Clubs 
austauschen sowie mehr über die Phi-
losophien anderer Coaches erfahren! 
Nicht zuletzt die Trainingseinheiten, 
geleitet von den Senior Coaches, und 
die dazugehörigen Coach Clinics gaben 
einem die Chance, sein Wissen und 
seine Fertigkeiten als Coach weiterzu-
entwickeln und vor allem auf die Klei-
nigkeiten zu achten, die im Basketball 
so wichtig sind! Anfangs war es für 
uns alle eine Herausforderung, nahezu 
ausschließlich in englischer Sprache 
„unterrichtet“ zu werden und auch in 
englischer Sprache zu coachen. Daran 
hat man sich aber schnell gewöhnen 
können. An dieser Stelle möchte ich 
mich nochmals für eine sehr lehrreiche 
und unvergessliche Woche bedanken!

Kannst Du von den gesammelten 
Erfahrungen  etwas in deinem Trai-
neralltag einbringen? 
Auf jeden Fall. Die gesammelten Er-
fahrungen werden mir helfen,  meine 
Trainingseinheiten besser zu gestalten. 

Natürlich sind es größtenteils Kleinig-
keiten, die man konkret umsetzt. Denn 
irgendwie hat jeder Coach seine Art 
zu coachen und Basketballwissen zu 
vermitteln.  Was auf jeden Fall bleibt, 
sind die Kontakte zu anderen Coaches 
und das Wissen, sich zukünftig über 
Basketball auf internationaler Ebene 
austauschen zu können. 

Zurück aus Slowenien, in welchen Be-
reichen bist Du derzeit als Trainerin 
aktiv? 
Derzeit coache ich bei den BERLIN 
BASKETS die männliche u14 (Jahrgang 
2000/2001). Des Weiteren betreue 
ich drei Schul-AG´s und bin als  Jugend-
wart bei den BERLIN BASKETS aktiv. 
Zusätzlich bin ich seit 2006 beim Ber-
liner Basketball Verband Verbandstrai-
nerin an der Seite der verantwortlichen 
Landestrainer (derzeit betreue ich die 
weiblichen Jahrgänge 1999/2000). In 
den Schulferien kommen noch Basket-
ballcamps hinzu, welche ich als Betreu-
erin unterstütze. 

Was sind Deine nächsten Ziele als 
Trainerin? 
Ziel ist es mit meinen Jungs und Mäd-
chen der u14 der BERLIN BASKETS  
eine erfolgreiche Saison zu spielen und 
bei Turnieren wie Wien auch internatio-
nale Luft zu schnuppern. Darüber hinaus 
möchte ich mein Wissen als Trainerin 
ausbauen und die B-Lizenz erwerben. 
Natürlich wäre es längerfristig (nach 
meinem Studium) wunderbar, wenn es 
uns als Verein gelingt, eine hauptamt-
liche Jugendtrainerstelle zu schaffen. 
Selbstverständlich habe ich noch das 
ein oder andere Projekt im Hinterkopf. 
Spontan denke ich da an den gezielten 
Aufbau eines weiblichen Jugendberei-
ches bei den BERLIN BASKETS. 

Franzi, wir bedanken uns bei dir 
für das Interview und wünschen 
dir alles Gute und viel Erfolg bei 
deinen zukünftigen und überaus 
engagierten Trainertätigkeiten.   

Franzi (2te v.l) mit der Deutschen
Delegation  beim FIBA Girls Camp - in 
der Mitte FIBA-Coach Imre Szittya.
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Lenas Sommer mit der U20-Damen-Nationalmannschaft
Ist sie dabei oder ist sie nicht dabei? Das war die große Frage, auf deren Antwort Lena Gohlisch 
und ihre Familie und Freunde gespannt zu fieberten. Die Antwort lautete: JA! Endlich erfüllte sich 
ein Traum für Lena, die bei den BERLIN BASKETS und bei ASV Berlin in der vergangenen Saison er-
folgreich auf Korbjagd ging. Die 19jährige Berlinerin hatte sich in etlichen Vorbereitungsspielen und 
Trainingslagern einen festen Platz im Team der deutschen u20-Damen-Nationalmannschaft erkämpft 
und reiste vom 04. bis 14. Juli 2013 zur Europameisterschaft der Basketball-Junioren nach Samsun 
in die Türkei. 

Auf Lena und Ihre Teamkameradin-
nen wartete eine schwierige doch 
lösbare Aufgabe, denn die deutschen 
u20-Damen-Nationalmannschaft 
reiste in die Türkei mit dem Ziel: 
Klassenerhalt! Das Team um Bundes-
trainer Harald Janson und Co-Trainer 
Heiko Czach, den ehemaligen Coach 
der BERLIN BASKTETS, galt von 
Beginn an als Außenseiter bei der 
A-Europameisterschaft. Dazu kam 
leichtes Verletzungspech, darunter 
auch Lena, die mit einem schmerzen-
den Fuß in das Turnier startete. In der 
Vorrunde kamen die Gegnerinnen aus 
Litauen, der Türkei und Schweden. 
Gleich zu Beginn setzten die ING-
DiBa-Mädels ein Achtungszeichen 
und gewannen ein hart umkämpftes 
Spiel gegen Litauen mit 86:85. Die 
nächsten Partien gegen die Türkei 
und Schweden gingen mit 48:72 und 
64:72 verloren. Die Zwischenrunde 
war damit erreicht, nun begann der 
Kampf um den Klassenerhalt. Frank-
reich, Russland und Italien galt es zu 
schlagen. Doch Nervosität, zu viel 
Respekt und Fehler führten zu wei-
teren Niederlagen (30:63; 51:80; 
64:77). Bundestrainer Janson blieb 
dennoch immer zuversichtlich. „Wir 
machen aber konstant kleine Schrit-
te in die richtige Richtung“, kom-

mentierte er die Niederlage gegen 
Russland. Die entscheidende Phase 
um den Verbleib in der Gruppe wurde 
nun in den Spielen gegen die Ukraine, 
Ungarn und Schweden ausgetragen. 
Gegen die Ukraine musste sich die 
deutsche u20-Natio mit 57:63 ge-
schlagen geben. Doch gegen Ungarn 
setzten die Youngsters ein Ausru-
fezeichen und gewannen mit 58:55 
in einem nervenaufreibenden Spiel. 
Nun hieß es „Alles oder Nichts“ in 
der Partie gegen die Schwedinnen. 
Trotz großem Kampfgeist verloren die 
Deutschen mit 60:71 gegen starke  
Schwedinnen. Damit war der Ab-
stieg in die zweite europäische Liga 
besiegelt. Dennoch sah Bundestrai-
ner Harald Janson auch die guten 
Entwicklungen seiner Spielerinnen. 
Die Einstellung und der Wille der 
Mannschaft stimmten den gesamten 
Turnierverlauf!

Sämtliche Information, Statistiken 
und natürlich Bilder zur Europameis-
terschaft der u20-Damen gibt es auf 
der Homepage der fiba unter u20wo-
men.fibaeurope.com zu sehen.

Lenas Sommer-Interview:

Lena, zu Beginn eine Frage zum Wohl-
befinden: Sind die Probleme mit dem 
Fuß behoben und bist du wieder topfit?
Der Fuß ist wieder ok. Ich hatte jetzt 
auch drei Wochen Pause und bei 
TusLi hat das Training auch schon 
wieder begonnen. Aber während der 
EM habe ich mir den Meniskus ein-
geklemmt und damit ärgere ich mich 
noch herum. 

Du hast hart gearbeitet für die 
Nominierung in die u20-Damenna-
tionalmannschaft. Was war das für 
ein Gefühl, zur Europameisterschaft 
mitfahren zu dürfen? 
Es war ein cooles Gefühl. Bei der u18 
war ich ja auch schon dabei, allerdings 
wurde ich da nachnominiert. Dies-
mal war es anders. Ich wurde direkt 
in den Kader gewählt. Der Bundes-
trainer hat auch mit mir gesprochen 
und gesagt, dass ich dieses Jahr eine 
große Rolle spielen werde, mit mehr 
Verantwortung und viel Spielzeit. Und 
meine Familie und Freunde haben sich 
auch riesig gefreut. Allerdings hatte 
ich kaum Pause. Drei Tage nach dem 
Finale in der 2. Bundesliga ging der 
erste Lehrgang los. 

U20 Damen Nationalmannschaft
(© Thomas Brüning)

Lena Gohlisch 
(© Thomas Brüning)
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Wie waren die Stimmung im Team 
und die Atmosphäre im türkischen 
Samsun?
Die Stimmung war wirklich gut. Vorher 
waren wir noch Konkurrentinnen. Erst 
vor dem Länderspiel in der Lilli-He-
noch-Halle wurde der Kader auf 12 
Mädels reduziert. Ab da war alles klar 
und die Stimmung war super. Die Um-
stellung auf ein richtiges Team hat auf 
Anhieb geklappt. Das hat man dann 
vor allem im ersten Spiel der EM ge-
spürt, das wir trotz Foultrouble gewon-
nen haben. Hinterher haben wir uns 
alle riesig gefreut. 
Die Atmosphäre in der Halle war super. 
Die Halle war nicht so groß, die Fans 
waren überwiegend Anhänger der türki-
schen Mannschaft und haben alle Gegner 
ausgebuht. Aber nach dem Spiel ge-
gen die Türkei, was wir verloren haben, 
standen die Fans auf unserer Seite. Sie 
haben uns sogar angefeuert und wollten 
später viele Fotos mit uns machen. 

Ihr habt hart und mit viel Willen gekämpft. 
Leider hat es nicht zum Klassenerhalt 
gereicht. Kannst du uns beschreiben, 
welche Gedanken euch nach dem Spiel 
durch die Köpfe gingen?
Wir waren ganz schön enttäuscht. Viele 
Spiele waren so knapp. Auch gegen die 
favorisierten Schweden haben wir nur 
knapp verloren. Vor allem weil wir beim 
vorletzten Spiel so toll gekämpft und 
den Sieg geholt haben. Da hatte jeder 
Verantwortung übernommen! Aber der 
Bundestrainer hat uns keine Zeit zum 
Grübeln gelassen. Da war das Finale, 
wir haben den Coaches kleine Ge-
schenke überreicht und dann kam auch 
schon die Abschlussfeier. Außerdem 
würde ich sagen, dass wir uns trotzdem 
insgesamt gut präsentiert haben. Im 
Vergleich zur Vorbereitung  haben wir 
bei der EM mit deutlich mehr Energie 
gespielt, da hat man immer 1000 % Ein-
satz bei allen gesehen!

Hatte der Bundestrainer im Nachhin-
ein eine Erklärung für euer Abschnei-
den bei der Europameisterschaft?
Vor allem die Schwächephasen, die viel 
zu lange dauerten, haben uns Spiele ge-
kostet. Wir haben manchmal verpennt 
und konnten unsere Konzentration über 
40 Minuten nicht aufrecht erhalten. 
Manchmal konnten wir keine Stopps 

der Gegnerinnen erzwingen. Vielleicht 
waren wir da auch zu unerfahren. Viele 
Spielerinnen der anderen Mannschaften 
spielen in der Euroleaugue und verdie-
nen mit Basketball ihr Geld.

Nun mal die traurigen Tatsachen 
beiseite! Wie hast Du persönlich 
den Sommer in der Nationalmann-
schaft empfunden? 
Die Zeit war schon echt cool!  Es war 
auch eine tolle Belohnung für die an-
strengende aber auch sehr erfolgreiche 
Saison mit den BERLIN BASKETS 
und ASV. Ich hab gemerkt, dass die 
viele Spielzeit, die ich durch die Dop-
pellizenz hatte, mir spielerisch sehr 
geholfen hat. 
Die EM-Vorbereitung ist zwar immer 
sehr anstrengend, aber bei den Länder-
spielen und vor allem bei der EM merkt 
man immer, dass sich das harte Training 
lohnt. Schon die u18-EM war für mich 
ein sehr positives Erlebnis. Deshalb bin 
ich sehr  froh, dass ich noch einmal bei 
einer EM dabei sein durfte, vor allem 
weil es mein letztes Jahr in der Ju-
gendauswahl war und es auch so ganz 
anders war als die Jahre zuvor. Es hat 
sich echt gelohnt. Ich durfte viel spielen, 
habe viel Verantwortung getragen und 
das Training unter Harald hat sehr viel 
Spaß gemacht. Ich mochte seine Philo-
sophie, das schnelle Spiel.

Bist Du zufrieden mit Deinen Leis-
tungen oder siehst Du noch Verbes-
serungsbedarf?
Ja, ich war schon zufrieden. Ich hab ge-
sehen, dass ich in dieser Liga mitspielen 
kann. Auch wenn ich nicht hundertpro-
zentig fit war. Bis dahin kannte ich ja das 
Niveau der A-EM noch nicht. Die Wur-
fquote ist natürlich noch ausbaufähig.
(sagt Lena mit einem Grinsen, Anm. d. Red.)

Was wirst du auf jeden Fall in Erin-
nerung behalten?
Das Spiel gegen die Türkei!!! Es war 
ganz anders als man es von zu Hau-
se kennt. Im Finale mit ASV gegen 
Chemnitz haben wir vor 300-400 Leu-
ten gespielt. In Samsun war das ganz 
anders. Die Atmosphäre ist vielleicht 
mit der vom Fußball vergleichbar. Die 
Stimmung war etwas ganz besonderes. 
Und der letzte Abend war auch sehr 
schön. Wie immer wurden Trikots und 

Shirts als Andenken getauscht und 
noch ein wenig gefeiert. Die Spanierin-
nen hatten zu sich ins Hotel eingeladen, 
immerhin waren sie Europameisterinnen! 
Allerdings musste wir alle schon um 3 
Uhr Abflug bereit sein.

Was sind Deine kommenden Pläne in 
Sachen Basketball? Außer der Tatsa-
che, dass Du Dich schweren Herzens 
dazu entschieden hast, nun die BERLIN 
BASKETS in Richtung 2.Bundesliga 
zu verlassen (dafür wünschen wir Lena al-

les, alles Gute, Anm. d. Red.).

Ich habe noch keine konkreten Plä-
ne. Ich hätte aber gerne noch eine 
Saison Doppellizenz bei den BERLIN 
BASKETS gespielt. Doch die Belas-
tung mit Studium und Bundesliga ist 
einfach zu hoch. Ich würde gerne ein-
mal ins Ausland gehen, ein Semester 
studieren und gleichzeitig Basketball 
spielen. Das reizt mich ein bißchen 
mehr als die 1. Bundesliga. 

Warum?
Bei uns gibt es extrem viele Amerika-
nerinnen und das Spiel ist vor allem 
auf sie ausgerichtet. Da gehen dann 
einige Spielerinnen unter. In Frank-
reich hatte ich das Glück, bei einem 
B-Ball-Camp dabei zu sein. Da ist die 
Spielweise anders, teamorientierter.

Was ist mit der Natio?
Die Jugend ist jetzt vorbei. Schade 
finde ich, dass es keine A2-Mannschaft 
der Damen gibt, so wie bei den Herren. 
So ist es nun erst einmal vorbei. Das Ni-
veau in der Damen-Natio ist schon eine 
andere Liga. Aber mit der EM in Samsun 
hatte ich einen schönen Abschluss!

Und was machst du so, wenn du kein 
Basketball spielst?
Ich bin viel mit Freunden unterwegs. 
Wenn ich nicht gerade Medizin studiere, 
denn das Studium nimmt viel Zeit in An-
spruch. Zum Glück bin ich an der Charité 
in einer familienorientierten Gruppe ge-
landet. Da lässt sich das Training leichter 
mit dem Studieren verbinden.

Vielen lieben Dank für das In-
terview, Lena. Wir wünschen dir 
für die Zukunft alles Gute, nicht 
nur im Basketball sondern auch 
im Studium!
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Berlin Baskets Kindersport 
Seit Januar 2013 können sich die kleinen BASKETS zwischen ein und drei Jahren einmal in der Wo-
che so richtig austoben! 

Dienstags ab 16 Uhr verwandelt sich 
die Halle in der Berolinastraße zum 
Kinderparadies. Dieses Projekt rich-
tet  sich sowohl an Vereinsmitglieder 
als auch an Freunde und Nicht-Ver-
einsmitglieder mit ihren kleinen Kids.  
Zusammen mit den Eltern können 
sich  unsere Kleinen nach Herzenslust 
bewegen und austoben! 

Die BERLIN BASKETS bauen ver-
schiedene Stationen auf, an denen die 
Kids klettern, rutschen, balancieren 
oder sich verstecken können. Alles 
in Begleitung mit den aktiven Mamis 
und Papis! So lernen die Kleinen, sich 
spielerisch zu bewegen. Mit Hilfe von 
unterschiedlichen Materialen und Ge-
genständen zum Beispiel mit Tüchern, 
kleinen und großen Bällen, Luftballons 

und Fliegenklatschen entfalten sich 
die Kleinen kreativ und bestimmen ihre 
eigene kleine Spielwelt!  Ein Begrü-
ßungs- und ein Abschlusslied runden 
die Turnstunde ab. Der BERLIN BAS-
KETS Kindersport findet immer Diens-
tags von 16:00 bis 17:15 Uhr in der 
Turnhalle in der Berolinastraße statt. 
An Turnschuhe oder Stopper-Socken, 
einen Unkostenbeitrag von zwei Euro 
und ausreichend Getränke und Na-
schwerk sollten die Eltern denken.

Die BERLIN BASKETS freuen sich auf 
jedes neue Gesicht in der Turnhalle.
Weitere Informationen und erste Ein-
drücke findet Ihr auf Facebook. Per 
E-Mail an info@berlin-baskets.de be-
antworten wir alle offenen Fragen! 

Bildcollage
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Eine erfolgreiche Jugendarbeit im 
Sport beruht auf einem frühzeitigen 
Beginn der Förderung und einer breiten 
Basis an jungen Menschen, die Spaß 
und Motivation dafür gewinnen, sich 
in ihrem Sport stetig verbessern zu 
wollen. Doch nicht nur im Sinne des 
Sports, auch darüber hinaus sind die 
BERLIN BASKETS für Kinder und  
Jugendliche tätig und leisten mit den 
Mitteln des Basketballs einen sozia-
len Beitrag. 

Als offizieller Kiezpartner von ALBA 
Berlin engagieren sich die BERLIN 
BASKETS an mittlerweile sieben 
verschiedenen Grund- und Ober-
schulen in Berlin. Die Arbeit umfasst 
dabei weit mehr als nur die Durch-
führung und Betreuung der Basket-
ball-AGs. Das Kernstück der Koope-
rationen sind die neugegründeten 
Schulmannschaften, in denen unsere 
Schulkinder begeistert an der ALBA-
Grundschulliga teilnehmen. 

Betreut werden die Dribbelkünstler von 
lizenzierten Coaches, sowie Regionalli-
gaspielern der BERLIN BASKETS. 
 
Gibt es noch offene Fragen zum Pro-
jekt „ALBA Berlin & BERLIN 
BASKETS machen Schule im 
Kiez“? Oder Sie sind Schulleiter/
Sportlehrer und haben Interesse an 
einer Zusammenarbeit? Dann wen-
den Sie sich direkt an den Schulkoor-
dinator der BERLIN BASKETS.

ALBA Berlin & Berlin Baskets machen Schule im Kiez

Schule AG-Leiter Tag & Zeit

Barnim-Gymnasium Mario Kurze Mo, 15.30 - 17.00 Uhr

Grundschule am Wäldchen Franzi Winckelmann Mo, 14.00 - 15.30 Uhr

Grundschule am Faulen See Erik Fährmann Mo, 14.30 - 16.00 Uhr

Herder-Gymnasium Mario Kurze Di, 14.30 - 16.00 Uhr

Grundschule am lichten Berg Franzi Winckelmann Di, 15.00 - 16.00 Uhr

Herder-Gymnasium Tobias Böhme Mi, 14.30 - 16.00 Uhr

Barnim-Gymnasium Mario Kurze Do, 15.30 - 17.00 Uhr

Grundschule in der Victoriastadt Franzi Winckelmann Fr, 14.00 - 15.30 Uhr

Grundschule am Traveplatz Erik Fährmann Fr, 14.00 - 15.30 Uhr

Florian Lau    
E-Mail: f.lau@berlin-baskets.de
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Projekt nicht streng geheim: Wirbelsäulengymnastik
Seit  über einem Jahr bieten die BERLIN BASKETS neben dem Spiel und Spaß beim Basketball auch ein-
mal wöchentlich einen Wirbelsäulengymnastik-Kurs an. Grund genug für uns, die Kursleiterin und aus-
gebildete Physiotherapeutin Elisabeth Tzschentke nach dem bisherigen Erfolg des Kurses zu befragen. 

Wie war die allgemeine Resonanz 
auf den Kurs? 
Aller Anfang ist schwer. Dementspre-
chend gab es beim ersten Kurs eine 
geringe Teilnehmerzahl. Aber schon ab 
dem darauffolgenden Kurs gab es Zu-
wachs und die Teilnehmer des dritten  
Kurses waren so begierig weiterzuma-
chen, dass wir derzeit den Kurs einmal 
pro Woche weiterführen. 

Haben sich in den bisherigen  Kursen 
auch Nicht-Mitglieder der BERLIN 
BASKETS in die Halle getraut?
Ja. Es waren unter anderem einige  
Mütter von Vereinsmitgliedern bei 
den  Kursen dabei. Eltern zählen im 
Übrigen  mit Blick auf die Kursgebühr 
als Vereinsmitglieder und müssen 
somit nicht den vollen Preis zahlen. 
Aber auch Teilnehmer, die nichts mit 
Basketball am Hut haben und jeder, 
der etwas für seine Gesundheit tun 
möchte, sind herzlich willkommen. 

Aus der Sicht der Trainerin, wie haben 
sich Deine Teilnehmer so gemacht?

Natürlich gut. Es hat immer sehr viel 
Spaß gemacht. Besonders erfreulich 
ist für mich als Kursleiterin zu sehen, 
dass man bei den einzelnen Teilneh-
mern Fortschritte erkennen konnte. 

Was ist das Besondere an dem Kurs?
Jeder Kurs kombiniert Muskelaufbau, 
Entspannung und eine Verbesserung 
der Körperhaltung. Es fließen viele 
verschiedene Elemente aus der Phy-
siotherapie und Sporttherapie, wie 
Koordination und Stabilisationstrai-
ning etc. mit ein. Je nach Fitnesslevel 
der Teilnehmer suche ich Übungen 
aus, damit jeder, so gut es geht, auf 
seine Kosten kommt. Mir ist ein locke-
res Klima wichtig. Daher gehe ich auch  
gern auf die Wünsche meiner Teilneh-
mer ein und der Spaß an dem Kurs 
darf dabei nicht zu kurz kommen.

Wie sieht es in Zukunft aus? Wer-
den auch weiterhin Kurse angebo-
ten während der Basketball-Saison?
Alle bisherigen Teilnehmer ha-
ben mir im Anschluss an die Kurse 

ein positives Feedback gegeben. 
Es wäre sehr schade, wenn nicht 
noch weitere Teilnehmer die Mög-
lichkeit bekommen, am Wirbel-
säulengymnastikkurs der BERLIN  
BAKETS teilzunehmen. Daher sind  
weitere Kurse angedacht. Nicht nur 
während der Basketballsaison, son-
dern das ganze Jahr über. 

Was müssen Frau und Mann mit-
bringen, um an Deinem Kurs teilzu-
nehmen?
Freude an der Bewegung und Moti-
vation, präventiv Rückenproblem ent-
gegenzuwirken. Darüber hinaus die 
Disziplin, sich mindestens einmal die 
Woche á 1 Stunde mit seinem Körper 
sportlich auseinandersetzen zu wollen. 

Also einfach anmelden, vorbei  kom-
men, Spaß haben und etwas Gutes 
für seinen Körper tun?
Genau!

Danke für deine Zeit und viel 
Spaß beim nächsten Kurs!

Hier noch einmal ein paar Einzelheiten zum Kurs:

Der Kurs umfasst insgesamt 10 Übungseinheiten. Die Kursgebühr von 
75,-EUR kann von der Krankenkasse übernommen werden. 
Nicht-Vereinsmitglieder zahlen 100,- EUR. 
Wer vorab schon einmal reinschnuppern möchte, der kann gern beim ak-
tuellen Kurs vorbeikommen. 

Habt ihr Interesse oder Fragen zum Wirbelsäulengymnastik-Kurs der 
BERLIN BASKETS, dann meldet euch einfach direkt bei Elli.   
Tel.: 0176 23 93 55 67  – E-Mail: gesundheitssport@berlin-baskets.deElisabeth „ Elli“ Tzschentke 

(26 Jahre, Physiotherapeutin seit 2009) 

•	Spielerin 1. Damen BERLIN BASKETS
•	Qualifikationen Manuelle  

Lymphdrainage (2009)
•	Kursleiterin für Wirbelsäulen- 

gymnastik (2010)
•	Sportphysiotherapeutin (2011)
•	Manualtherapeutin in Fortbildung seit 

2012
•	Seit 2012 Physiotherapeutin  

beim Kader des Berliner  
Basketballverbandes
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Als Physiotherapeut bei den BERLIN BASKETS 
Seit mehreren Jahren steht Dana Knoch überwiegend den Damen- und Herrenteams der BERLIN 
BASKETS mit physiotherapeutischem Rat und Tat zur Seite. Grund genug, auch hier einmal einen 
etwas genaueren Blick hinter die Kulissen zu werfen. 

Dana, Du und die BASKETS, wie 
kommt´s?
Lang lang ist’s her, aber auch ich habe 
viele Jahre aktiv Basketball gespielt. 
Nach 2 Jahren bei der BG Nordost, 
habe ich von 2000 bis 2007 bei den 
Marzahner Basket Bären gespielt und 
mit der Mannschaft den Aufstieg in die 
1. Regionalliga gepackt.  Nach der Fu-
sion 2007, und einer superschönen und 
sehr erfolgreichen Saison 2007/2008 
(Anm. d. Red.: Berliner Pokalsieger, Regionalli-

gameister) mit dem neu formierten  Team 
der BERLIN BASKETS, habe ich mei-
ne „Karriere“  beendet. Schon wäh-
rend meiner aktiven Laufbahn hab ich 
hier und da physiotherapeutische Hilfe 
geleistet und mir war schon damals 
klar, dass ich in diesem Bereich sehr 
gerne mit der Mannschaft weiterarbei-
ten würde. Seit der Saison 2008/2009 
bin ich jetzt Physiotherapeutin bei den 
BERLIN BASKETS, überwiegend bei 

den 1. Damen sowie vereinzelt auch 
bei den 1. Herren und 2. Damen.

Einmal ganz allgemein gesprochen – 
was sind deine Aufgaben als Physio 
bei den BERLIN BASKETS? 
Das Versorgen und Behandeln von 
akuten Verletzungen während der 
Spiele sowie das präventive Taping be-
reits angeschlagener Gelenke gehören 
genauso zu meinem Aufgabenbereich 
wie das Anleiten zu stabilisierenden 
Übungen einmal in der Woche. Des 
Weiteren bin ich auch außerhalb der 
Halle Ansprechpartner und behandle 
den einen oder anderen auch mal in 
meiner Praxis.

Worin liegt das Hauptaugenmerk bei 
den Übungen, welche Du von den 1. 
Damen durchführen lässt? Woran 
kann man festmachen, ob die Übun-
gen (nachhaltig) Erfolg bringen? 
Die Übungen setzen sich aus Rumpf- 
und Gelenkstabilisation (vielen bekannt 
unter KSÜ), allgemeiner Kräftigung, 
Dehnung sowie koordinativen Be-
standteilen zusammen. Dazu zählen 
u.a. die Reaktions- und Gleichge-
wichtsfähigkeit. Sehr wichtig ist mir 
das Einbeziehen von speziellen Übun-
gen zur Schulung der Propriozeption 
(Tiefensensibilität). Hier nutze ich sehr 
gerne instabile Unterlagen wie zum 
Beispiel eine Weichbodenmatte. Was 
die Nachhaltigkeit dieser Übungen 
betrifft, spreche ich einfach mal aus 
persönlicher Erfahrung. Basketball ist 
eine Kontaktsportart! Heißt, Verlet-
zungen passieren und lassen sich nicht 
immer durch die gerade genannten 
Übungen vermeiden. Doch am Beispiel 
der 1. Damen der BERLIN BASKETS 
hat sich gezeigt, dass wir die Verlet-
zungsrate bis auf kleinere Blessuren 
deutlich reduzieren konnten. 

Warum sind die angesprochenen 
Kraft- und Koordinationsübungen 
gerade  für Basketballer so wichtig? 
Basketball ist eine sehr schnelle und 
vielseitige Sportart. Ein guter Spieler 

muss eine Menge Fähigkeiten mitbrin-
gen. Dazu zählen neben Kraft (Bsp.: 
Erarbeiten und halten der Position in der 
Zone), Ausdauer, Schnelligkeit (Bsp.: 
Fastbreaksituation) eben genau diese so 
wichtigen koordinativen Fähigkeiten. Ein 
Spieler muss Spielsituationen schnell 
erkennen, darauf reagieren. Ein Spieler 
muss sich umstellen und orientieren kön-
nen und ganz nebenbei bis zu 30 effek-
tive Minuten (oftmals mehr) hin und her 
rennen. All diese Fähigkeiten sind glei-
chermaßen wichtig und trainierbar! 

Was empfiehlst Du jedem Trainer für 
sein Team und jedem einzelnen Spie-
ler mit Blick auf Kraft-und Koordina-
tionsübungen? 
Im Hochleistungssport sind Physio-
therapeuten gar nicht mehr wegzu-
denken. Ich persönlich fände es toll 
wenn jeder Verein die Möglichkeit 
hätte, mit einem Therapeuten zusam-
menzuarbeiten. Das lässt sich natür-
lich schwer realisieren. Aber gerade 
im Leistungsbereich (Regionalliga 
und Bundesliga aber auch JBBL und 
WNBL) empfehle ich diese Zusam-
menarbeit. Neben den oben genann-
ten Aufgabenbereichen kann der Phy-
siotherapeut dem Trainer auch mal 
beratend zur Seite stehen, wenn es 
darum geht, einen angeschlagenen 
Spieler einzusetzen oder eben nicht. 
Des Weiteren kann er die Genesung 
eines Spielers nach einer Verletzung 
beobachten und mitentscheiden, 
wann er oder sie wieder in das Trai-
ning einsteigen kann. Jedem Ein-
zelnen kann ich nur ans Herz legen, 
auch abseits des Basketballs (bei-
spielsweise in der Saisonpause) all 
diese Dinge zu schulen. Was passie-
ren kann, wenn man ohne Routine aus 
dem Kalten mal eben auf’s Spielfeld 
hüpft, musste ich selber mal schmerz-
lich erfahren. In diesem Sinne: „trust 
me, I am a physio“.      

Dana, vielen Dank für das In-
terview und weiterhin erfolgrei-
ches Physiotherapieren!

Dana Knoch (37 Jahre,  
Physiotherapeutin seit 1999) 

•	Weiterbildung zum Sport- 
physiotherapeuten (2010/2011)
•	diverse Fortbildungen  

(u.a. Taping/Kinesiotaping)
•	angestellt in einer Praxis  

für Physiotherapie, 
•	nebenberuflich Selbstständig
•	Vertretungstätigkeiten u.a. beim 

Berliner Basketballverband 
•	Gastdozent in der Spektrum  

Akademie für Physiotherapie
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Die BERLIN BASKETS suchen Dich ! 
Du willst Basketball ausprobieren, trainieren und auch spielen? 

Gerne kannst du bei einem Probetraining im Verein vorbeischauen! Oder möchtest du dich als Schiedsrichter, Trainer, 
Schul-AG Betreuer, FSJ´ler, Schreiberling für den BUZZER oder anderweitig bei den BERLIN BASKETS engagieren? 
Dann bist du jederzeit HERZLICH WILLKOMMEN. Melde dich einfach via Mail (info@berlin-baskets.de) oder schau auf 
unserer Homepage (www.berlin-baskets.de) vorbei! 
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