11.10.2012 Bericht Zeitung:
Jetzt erst Recht – Basketball unter schwierigen Bedingungen!
Durch den Brand im Technikraum der Robert Schuman Gesamtschule verlor Basketballabteilung des
Willicher TV ihre Trainingsmöglichkeiten für alle Teams. Dank der tollen Unterstützung der Stadt
Willich durch Frau Janssen und Herrn Starck und die solidarische Unterstützung der ansässigen
Sportvereine ist es gelungen, allen Teams Trainingsmöglichkeiten in anderen Hallen zur Verfügung zu
stellen. Diese fallen für jedes Team logischerweise knapper aus als vorher, da nicht genügend
Hallenressourcen zur Verfügung stehen. Durch die gute Zusammenarbeit aller Verantwortlichen
innerhalb der Basketballabteilung und des Vereines gelingt es aber den Trainingsbetrieb
aufrechtzuerhalten. U.a. wurde es so möglich in den Herbstferien ein zusätzliches gemeinsames
Training von 8 Stunden der U16 Jugend und der Damenmannschaft im Sankt-Bernhard-Gymnasium in
Willich-Schiefbahn, unter der Leitung von Coach Stefano Noceti, zu gestalten.
Trotz der widrigen Umstände setzt die Basketballabteilung auf die Zukunft und investiert viel Arbeit
in den Aufbau der Jugendabteilung. Die Basketballabteilung des Willicher TV ist immer auf der Suche
nach interessierten Jungen und Mädchen im Alter ab 9 Jahren, die diese Sportart aktiv mitmachen
möchten. Auch die Damenmannschaft sucht weiterhin nach Frauen, die Freude am Basketballspiel
haben und für die Sport in einer respektvollen Atmosphäre wichtig ist. Bei entsprechendem Interesse
melden Sie sich bitte in der WTV Geschäftsstelle

Bericht Zeitung 20.03.2013
Die Basketballer des Willicher TV starten durch
Mit der Hoffnung im Rücken, dass die Halle der Robert Schuman Gesamtschule nach den Osterferi en
wieder benutzt werden kann, nachdem die Brandschäden beseitigt worden sind, wollen die
Basketballer des Willicher Turnvereins wieder durchstarten.
„Wenn wieder ein normaler Trainingsbetrieb möglich ist, können wir auch wieder mehr Jungen und
Mädchen entsprechende Zeiten anbieten“, so der stellvertretende Abteilungsleiter und
Damentrainer Stefano Noceti. Ziel dabei ist es, interessierten Jungen und Mädchen im Alter ab 9
Jahren, die diese Sportart aktiv mitmachen möchten, zu finden.
Hauptfokus liegt dabei auf die Mädchen. Im männlichen Bereich sind mit einer U10, U12 U14 und
U16 alle Weichen gestellt, einen adäquaten Unterbau für die Herrenmannschaft zu bilden. Dieses Ziel
ist jetzt auch für das Damenteam vorgesehen.
Neben der Damenmannschaft, die weiterhin nach Frauen sucht, die Freude am Basketballspiel
haben, möchten die Trainer/innen auch Mädchen für diesen Sport begeistern. So ist der WTV auf der
Suche nach Mädchen ab 12 Jahren, die Basketball ausprobieren möchten. Bei entsprechendem
Interesse melden Sie sich bitte in der Geschäftsstelle des Willicher TV (info(at)willicher-turnverein.de.

