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 Ingelheim den 30.09.2022 
 

Bericht zum Verbandstag am 15.10.2021 in Mainz 
 

 
Ein weiteres von Covid 19 geprägtes Jahr liegt hinter uns. Im Gegensatz zum Vorjahr konnten 
wir als Verband die Saison 21/22 einigermaßen erfolgreich abschließen, in dem wir wenigstens 
eine Mindestanzahl an Spielen in allen Ligen absolvieren konnten, um Auf- und Absteiger zu 
ermitteln bzw. in der Jugend, um Rundensieger auszuspielen. Das ist ein Fortschritt und fühlt 
sich im Nachhinein doch wie ein enormer Schritt Richtung Normalität an.  Die nun neue Saison 
22/23 ist unter normalen Voraussetzungen gestartet; alle regulären Regeln sind wieder aktiv 
und wir drücken die Daumen, dass diese Saison auch komplett gespielt werden wird!!! 
  
Die Anzahl der gemeldeten Damen- und Herrenmannschaften für den rheinhessischen 
Spielbetrieb ist in der Saison 21/22 nahezu konstant geblieben. Bei den für diese neue Saison 
22/23 gemeldeten Mannschaften lassen sich in einzelnen Ligen Rückzüge erkennen, die 
vermutlich alle Pandemie-bedingt zustande gekommen sind.  
Die Zahl der beim Sportbund gemeldeten Mitglieder beträgt für 2021: 2301. Damit ist die 
Anzahl der Mitglieder im Fachverband Basketball im Vergleich zum letzten Jahr offiziell 
gestiegen. Allerdings handelt es sich bei der Zunahme um Mitglieder, die die letzten Jahre 
leider noch den Turnern zugeschrieben wurden und welche wir nun endlich korrekterweise zu 
uns zugerechnet bekommen. De facto ist die Anzahl der BasketballerInnen in Rheinhessen 
vermutlich stabil geblieben.  

   
Die Lage der rheinhessischen Teams in den überbezirklichen Ligen war trotz Pandemie 
konstant bis herausragend. Besonders positiv zu erwähnen ist mit dem Aufstieg der TSG 
Heidesheim ein weiteres Regionalligateam. Dazu herzlichen Glückwunsch! 
 
In unseren BBVR-Ligen war auch in der Saison 21/22 die Organisation der Spielrunden wieder 
gut. Dank hierfür den Mitgliedern des Spielausschusses, allen voran unsere Verantwortlichen 
Johann Ammon und Sara Zimmermann. Mein Dank gilt daneben auch allen SpielleiterInnen 
und unseren SchiedsrichterInnen, ohne die es keine Spielrunden gäbe.  
Seit dem letzten Verbandstag sind freudiger Weise drei neue Spielleiter in unseren 
Jugendligen zum Team um Sara Zimmermann herum hinzugekommen: João Oliveira, Kai 
Findeisen und David Weidert. Herzlich Willkommen und vielen Dank für euer Engagement! 
Alle neuen Kontaktdaten finden sich aktualisiert auf unserer BBVR-Website im Bereich 
Spielleiter.  
 
Einen wesentlichen Anteil am Ablauf der Spielrunden hatte auch unser SR-Wart Alexander 
Leininger, der die Ansetzungen und die Ausbildung – soweit es die geringe Anzahl von 
Schiedsrichtern überhaupt erlaubte – organisierte. Vielen Dank hier für sein konstantes 
Engagement.   
  
Unser Internetauftritt ist professionell und wächst stetig mit neuen, nützlichen Bereichen und 
Informationen. Dank hierfür an Dominique Liggins als Pressewart und Simon Bauer als 
Webmaster.  

 
 
BBVR – Vereine und Vorstand 
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Die qualifizierte Aus- und Weiterbildung der Trainer liegt in unserem Verband in guten Händen. 
Oliver Puscher konnte nach langer Durststrecke 2022 endlich wieder einen Lehrgang 
zusammen mit dem BVP anbieten, was für einige Freude gesorgt hat.  
Die Ausbildung unserer Nachwuchstrainer sollte aber trotzdem vermehrt jedem Verein am 
Herzen liegen. Gut ausgebildete Trainer erhöhen die Chancen auf gut ausgebildeten Spieler-
Nachwuchs und bilden den ersten Schritt für einen nachhaltigen Weg in die Zukunft. Ich bitte 
alle Vereine, sich intern einmal ausgiebig mit dem Thema zu befassen und sich mit dafür 
einzusetzen, dass wir in Zukunft wieder um ihretwillen mehr Lehrgänge anbieten können.  
 
Unser Kassenwart Peter Geibel hat es wieder geschafft, einen ausgeglichenen Haushalt zu 
präsentieren. Wir haben unter seiner Führung wirtschaftlich agieren können.  
 
Die Geschäftsstelle unter der Leitung von Heiko Winter, die insbesondere unsere 
Vorstandsitzungen und die Verbandstage vorbildlich organisiert, wurde effizient und 
ehrenamtlich geführt. Hierfür meinen herzlichen Dank. 
 
Zum Abschluss danke ich meinen engagierten VorstandskollegInnen, den Mitgliedern des 
Spielausschusses, unseren AuswahltrainerInnen, und natürlich auch unseren 
SchiedsrichterInnen für ihren engagierten Einsatz. 
 
Ebenfalls danken möchte ich den VereinsvertreterInnen für die konstruktive und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Vorstand und seinen Gremien. 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Ulli Thierfelder 


