23.02.2014 Start der U 12 Basketballer vom WTV gelungen

Die seit Herbst 2013 neu zusammengestellte U12 Basketballmannschaft hatte am Sonntag die erste
Bewährungsprobe. In einem Freundschaftsspiel gegen die U11 des Osterather TV schlug sich die
Mannschaft sehr gut.
„Es war die erste richtige Spielerfahrung für die Jungs“ sagte Trainerin Claudia Siemers. Im ersten
Viertel hinderten erste Berührungsängste die Jungs daran, voll aufzuspielen. So ging das erste Viertel
mit 8:14 an die U11. Im zweiten Viertel das 12:9 an die Jungs ging, fanden sie zu Ihrem Rhythmus,
bevor im dritten (8:11) und im vierten Viertel (10:11) dann die Spielerfahrung der U11 den Ausschlag
gab. So stand es dann am Ende 38:45. „Es war ein spannendes, ausgeglichenes und aufregendes
Spiel“ für alle Beteiligten und alle Zuschauer – die ebenfalls zahlreich erschienen waren.
Ein toller Einstieg, unter anderem auch weil alle Jungs die gespielt haben Punkte erzielen konnten.
Kommenden Samstag spielt die U12 ein Freundschaftsturnier in Dortmund, eine neue
Herausforderung, bevor ab Sommer dann ein Spielbetrieb geplant ist.
Ein Rückspiel gegen die U11 ist auch in Planung, dies wird aber erst nach Saisonende der Mädchen im
Frühling stattfinden.
Es spielten: Greif(4P), Dern (2P), Wittler (4P), Thoemmes (8P), Montesdeoca (4P), Kruse (4P), Siemers
(8P), Erpenbach (4P)
Foto :Teamfoto nach dem Spiel

02.03.2014
Basketballer vom WTV – Licht und Schatten beim Turnier in Dortmund
Die U12 und die U14 des Willicher TV spielten am Karnevalswochenende ein Freundschaftsturnier in
Dortmund. Jeweils 8 Teams kämpften in verkürzten Spielzeiten um Sieg oder Niederlage.
Für die U12 war es die erst Turniererfahrung. Das spielerische Niveau der Teams war sehr hoch. Im
Gegensatz zu den anderen die mit 12 Spieler antraten, konnten die U12 durch krankheitsbedingten
Ausfällen nur mit 7 Spielern antreten. „Es geht darum Erfahrungen zu sammeln und als Team
zusammen zu wachsen, insofern stand der Spaß im Vordergrund“ so Trainerin Claudia Siemers.
So war dann auch gegen TV Gerthe (9:42) und gegen TVG Kaisergau (14:52) nicht viel zu holen, die
spielten einfach auf einem anderen Niveau. Die Teams spielen länger zusammen und haben mehr
Trainingserfahrung. Gegen TVA Wickede(11:31) wurde es schon enger und beim Spiel um Platz 7
(19:28) war dann die Luft einfach raus. So blieb es beim 8.Platz in einem gut besetzen Turnier. Stark
war einfach, dass die Kids nicht aufgegeben haben, und alles versucht habe n dagegen zu halten. Der
Spaß kam auch nicht zu kurz und so ist es in allem für die U12 eine gelungene Erfahrung, auf die wir
aufbauen können.
Die Erwartungen des Trainers der U 14 waren hoch. Mit 10 Spielern besser besetzt als bei der U12
wollten die Jungs gewinnen. Während gegen den BBK Hagen () noch Anfangsschwierigkeiten einen
Sieg verhinderten, waren die restlichen Gruppenspiele gegen den TSG Schüren () und TVE Barop ()
mit einem klaren Sieg zu verzeichnen. Beim Spiel um Platz 3 konnte sich dann di e U14 ebenso
durchsetzen und hatte sich somit den dritten Platz im auch hier gut besetzten Turnier gesichert.
Für beide Trainer steht fest, dass wir uns nächste Jahr auch wieder anmelden werden wenn es
stattfindet. Dazu hat das Turnier viel zu viel Spaß gemacht. Es war gut organisiert und dank vieler
Eltern auch ein tolles Erlebnis für alle Kinder.

21.09.2014
Spielberichte 2. Spieltag Jugendteams Basketball
Letzes Wochenende hatten alle Jugendmannschaften des Willicher
Turnvereins Auswärtsspiele zu absolvieren.
Die U12, U14 und U18 spielten in Hüls, während die U16 nach St. Tönis
mussten. Dabei gab es gewonnene und verlorene Spiele.
Die U12 startete um 10 Uhr morgens am Sonntag zu ihrem ersten
richtigen Punktspiel gegen Hüls. Die seit Herbst 2013 zusammen
spielenden Jungs konnten zwar erste Erfahrungen bei Freundschaftsturnieren sammeln, trotzdem war die Nervosität bei allen spürbar.
Umso erfreulicher das Endergebnis. Von
Anfang an setzen sich die Jungs aus
Willich klar ab und konnten auf Grund der
körperlichen Überlegenheit sich früh eine
Vorsprung herausarbeiten (2:17). Diesen
bauten sie aus, wobei eine gute Defense
die Hülser mehr und mehr zu Fehlwürfen
zwangen. So ging das Halbzeitergebnis
auch klar (5:32) an die Willicher. Im drittel
(9:49) Viertel gaben die Willicher noch mal
richtig Gas. Im letzten Viertel wurde viel gewechselt, da die Kondition der
Jungs nachließ. Die Verteidigung lockerte
sich und so kam dann auch noch der eine
bzw. andere Gegenkorb zustande. Am
klaren Endergebnis (16:58)für Willich
änderte sich jedoch nichts.
Trainerin und Co-Trainer zeigten sich sehr
zufrieden. Die Jungs haben alles
umgesetzt, was verlangt wurde, einzig die
Trefferquote ließe sich sicherlich noch
verbessern, aber da spielte die Nervosität
im ersten Punktspiel eine große Rolle.

Im Anschluss an die U12 spielte auch die neu formierte U14 in Hüls.
Obwohl die Mannschaft mit 11 Spielern und Spielerinnen antreten konnte,
setzten sie dem SG Hüls nur wenig entgegen. Im ersten Viertel hatte die
Mannschaft große Orientierungsprobleme im Zusammenspiel und im

Abschluss (12:2). Dies konnte das Team zur Halbzeit ein wenig
korrigieren, doch blieb es bei einem klaren Vorsprung für Hüls (32:12).
Obwohl sich dann im dritten (45:20) und vierten Viertel die Trefferquote
verbesserte, wurde das Ergebnis nicht wirklich beeinflusst, unter anderem
auch, weil es nicht möglich war, den besten Spieler von Hüls unter
Kontrolle zu bringen. So steuerte dieser Spieler allein 35 Punkte zum
Endergebnis von 65:30 zu. „Wir müssen in der Verteidigung und im
Abschluss besser werden“, so Trainer Aycan
Aytan.
Konsequenter eigene Chancen ausnutzen und
extrem gute gegnerische Spieler mit „ Helpsite“
bremsen. Die Foulbelastung sprach für den
Willicher TV, während gerade die beiden guten
Spieler von Hüls mit 4 Fouls schon in der 25 und
30 Minute belastet waren. Dennoch gelang es
nicht, dieses zum eigenen Vorteil zu nutzen. So werden nächste
Trainingsziele entsprechend gesetzt, um sie im kommenden Spiel
anzuwenden.

Die U16 spielt in Tönisvorst. Hier war von Anfang an der Unterschied
deutlich zu sehen. Schon im ersten Viertel führten die Willicher 4:28
Punkten. Der Größenunterschied und das Zusammenspiel ließen dem
Gegner kaum Raum für Aktionen. Durch eine konsequente Verteidigung
trafen die Spieler des St. Tönis wenig, während die Willicher Spieler ihre
Chancen nutzen. So stand es zur Halbzeit 12:49. Damit war das Spiel
entschieden. Selbst eine hohe Foulbelastung (8 Fouls von St. Tönis zu 18
Fouls vom WTV) konnte an diesem Ergebnis nicht viel ändern, so dass im
drittel Viertel die Führung weiter ausgebaut wurde (26:75). Endstand war
dann 46:94.

Die U18 hatte als Gegner
den Hülser SV. In dieser
Liga wird es eng. Nach
dem knappen Sieg gegen
Dülken letztes
Wochenende gestalteten
die Jungs von der U18
dieses Spiel ebenfalls spannend. Die ersten drei Viertel waren fast immer

ausgeglichen, bevor es im letzten Viertel den Hülsern gelang einen
Vorsprung herauszuarbeiten, der ihnen den Sieg sicherte.
Das erste (12:16) sowie das zweite Viertel (21:27)konnten die Willicher
noch für sich verbuchen, bevor nach der Halbzeitpause der Gegner das
dritte Viertel knapp für sich entscheiden konnte (12:11). Dennoch führte
Willich mit 33:39 Punkten vor dem vierten Viertel. Dann aber kam der
Einbruch bei Willich und Hüls nutzte dies, um sich entscheidend
heranzuarbeiten. Eine aggressive Verteidigung führte zu Unsicherheiten
seitens der Willicher und auch im Abschluss traf das Team nicht mehr.
Dies führte zu einem 13 Punkte Rückstand im vierten Viertel und so
konnten die Hülser das Spiel drehen und gewannen am Ende knapp mit
59:51.

3. Spieltag Basketballer wieder unterwegs
Auch an diesem Spieltag waren einige Teams vom WTV unterwegs.
Während die U16 schon am Samstag in Breyell ihr Spiel absolvierte, war
die U12 erst am Sonntag im Freundschaftspiel des aus der Liga
zurückgezogenen Breyller Team aktiv.
Herren, U14 und U18 hatten spielfrei.
Am Samstag konnte die U16 von Willich das Spiel nicht von Anfang an
bestimmen. Das erste Viertel ging knapp mit 17:16 an die Gegner, bevor
im zweiten Viertel die Willicher in ihr Spiel fanden und das Ergebnis
drehen konnten (29:41). Diesen Vorsprung gaben die Spieler dann auch
nicht mehr aus der Hand und bauten kontinuierlich die Führung im dritten
Viertel aus (45:63). Der klare Vorsprung gab dem Trainer Kerem Desat
auch die Möglichkeit alle Spieler einzusetzen, aber trotzdem den
Vorsprung zum 58:87 für Willich weiter auszubauen. Damit hat die U16
zum dritten Mal in Folge gewonnen und steht so an der Spitze der Tabelle.
Die U12 traf am Sonntag ebenfalls auf den TV Breyell. Hier hatte jedoch
der Gegner die Mannschaft aus der Liga zurückgezogen, so dass für den
Tabellenplatz Sieg oder Niederlage keine Rolle spielte. Der TV Breyell
spielt mit einer U12 Mannschaft in der Jugendregionalliga, so dass es mit
der Kreisliga zu einer Terminkollision kommt. „Umso schöner, dass wir die
eigentlichen Spieltermine dann für Freundschaftsspiele nutzen können“, so
Trainerin Claudia Siemers, „so können die Kids mehr Erfahrungen
sammeln“!
Und Erfahrungen konnten sie sammeln. Nach dem Erfolg des letzten
Spiels trafen die Willicher auf eine körperlich überlegene Mannschaft. Hier
mussten sie sich durchbeißen. Das Spiel war auf beiden Seiten von
Nervosität geprägt und der Respekt spielte eine große Rolle. Im ersten
Viertel war dieser besonders groß (16:6) bevor die Willicher diesen ein
wenig ablegten und zu Aufholjagd starteten. Im zweiten Viertel (17:16)
konnten sie so aufholen, bevor im dritten Viertel Breyell wieder überlegen
startete (14:5). Im letzten Viertel wurden auf beiden Seiten die letzten
Kraftreserven mobilisiert, was an der Punktezahl gut zu erkennen war
(7:9). Dieses Spiel wurde durch die Defense entschieden, und da waren einfach durch die Körpergröße - die Rebounds auf Seiten der Gegner.
Dadurch erhielten sie einfach mehr Möglichkeiten auf den Korb zu werfen.
Aber die Willicher haben nicht aufgegeben und das zählt. So verloren die
Willicher das Spiel letztendlich mit 54:36, zeigten aber eine super
Leistung.

Bericht Basketball 02.11.2014
Schwarzer Spieltag für den WTV
An diesem Wochenende ging es für die Basketballer zu schwierigen Spielen. Die U12 und die U14
waren bei Odenkirchen zu Gast, während die U16 und die U18 sowie die Herren auch Auswärts
spielten.
Die U12 tat sich bei Ihrem Gegner schwer. „ Wir haben komplett die ersten 20 Minuten verschlafen;“
so Trainerin Claudia Siemers. „Mit nur 8 Punkten in 20 Minuten kann kein Spiel gewonnen werden“.
So war das Halbzeitergebnis dann auch deutlich (31:8). Erst in der zweiten Halbzeit konnten die
Willicher ihren Respekt ablegen und die beiden letzten Vierteln mit 24:27 für sich entscheiden. Hier
trafen ebenbürtige Gegner aufeinander. Insofern wird das Rückspiel spannend. „Wenn wir von der
ersten Sekunde an im Spiel sind, wird es schwer für Odenkirchen“.
Die U14 war gegen Odenkirchen chancenlos. Mit 81:35 konnten die Willicher nicht mithalten. Bis auf
das letzte Viertel waren die Gegner klar überlegen sowohl körperlich als auch spielerisch im
Abschluss. Dennoch gaben die Basketballer aus Willich nicht auf und darauf lässt sich aufbauen. „Wir
haben noch viel Arbeit vor uns, um eine kontinuierliche Leistung abzurufen, „ So Trainer Aycan
Ayctan.

Basketball 09.11.2014
Ausfälle und kein Sieg
An diesem Wochenende sollten nur die U16, U18 Auswärtsspiele absolvieren während die
Herrenmannschaft der Willicher Basketballer zu Hause den BC St. Tönis erwartete. Dabei standen die
beiden Jugendmannschaften vor geschlossenen Hallen. Ihre Spiele waren kurzfristig abgesagt
worden.
Die Herren sahen sich klar im Vorteil, da sie mit 12 Spielern gegen 5 Spielern antraten. Dennoch
gelang es dem Gegner das Spiel zu kontrollieren. Mit sehr hoher Trefferquote und einer sehr guten
Defense gelang es St. Tönis trotz hoher Foulbelastung und keine Auswechselspieler die Willicher auf
Abstand zu halten. Der war zwar in den ersten drei Viertel sehr gering, reichte aber aus, bevor im
letzten Viertel St. Tönis den Abstand noch vergrößern konnte. Hektische Fehlwürfe und Schlechtes
Passspiel führten dann zum Entstand von 55.76.
„Daran müssen wir arbeiten,“ so Trainer Stefano Noceti, „wir haben nicht konsequent genug unsere
Chancen ausgenutzt und hätten dieses Spiel eigentlich für uns entscheiden müssen“. „Das sollte nicht
wieder passieren“.

18.01.2015 Spielberichte

U12
Hüls chancenlos gegen Willich
In einem tollen Spiel setzte sich die U12 aus Willich mit 84:6 gegen die Mannschaft aus Hüls durch.
Dabei hatte Hüls kaum eine Chance dem Spiel wichtige Impulse zu geben. „Zum Hinspiel gegen Hüls
konnte sich die Mannschaft noch mal deutlich steigern“, so Trainerin Claudia Siemers, und das
obwohl einige neue Spieler/innen eingesetzt wurden, die erst seit wenigen Wochen dabei sind.
Ein toller Erfolg für die Kids. Wir konnten viel ausprobieren und uns damit auf das nächste Spiel gut
vorbereiten. Im Zusammenspiel und Umsetzung der Defense haben die Spieler/innen enorm
zugelernt. Inzwischen macht es sich auch bemerkbar, dass sie öfter im Wettkampf stehen. Die
Nervosität beim Abschluss bestand in diesem Spiel überhaupt nicht.
Es spielten: Pavsek (2), Bongartz(-), Greis (19), Hardt (-), Thömmes (6), Luer(4), Wittler (7), Narazi (-),
Knösel (7), Siemers (32), Grab (2), Özakal (5);

U18
Klarer Abstand der Willicher gegen SG Dülken
Die U18 des Willicher TV hatte an diesem Sonntag den SG Dülken zu Gast. Dabei konnten sie die
Willicher von Viertel zu Viertel (23:11 / 16:12 / 20:13 /12:9) mehr und mehr absetzen. Durch gutes
Zusammenspiel und ausreichende Chancenverwertung gelangten sie zum 71:45 Endstand. Das
kampfbetonte Spiel, gaben die Willicher jedoch nie wirklich aus der Hand. Dabei spielte J. Ceka (32
Punkte) eine herausragende Rolle, da er den Druck, sowohl auf die Dülkener Verteidigung als auch
auf deren Angriff immer wieder aufrecht erhielt und somit Platz für das Zusammenspiel im Team
schaffte.

U16
Auch die U16 spielte gegen SG Dülken, wobei viele Spieler sowohl dieses Spiel als auch das Spiel der
U18 absolvierten. Dabei konnte Dülken nur das erste Viertel für sich entscheiden (14:16). Im
zweiten Viertel drehten die Willicher auf (17:6) und schafften zur Halbzeit, den entsprechenden 9
Punkte Vorsprung. Diesen Vorsprung bauten sie im drittel Viertel aus (20:6) und von da an hatten die
Dülkener nichts mehr entgegen zu setzen, so dass auch das letzte Viertel (22:10) klar für die Willicher
ausging und zum 73:38 Endstand führten.
Herren
Kampfbetontes Spiel – Verlängerung und doch verloren
Ganz knapp ging das Spiel der Herren gegen TV Anrath mit 77:85 nach Verlängerung verloren. In
dem sehr harten Spiel (insgesamt 71 Fouls!), gelang es den Willicher nicht, die Anrather aus dem

Spiel zu bringen. Dabei kamen die Willicher gut ins Spiel und konnten sowohl im ersten Viertel
(20:22) als auch im zweiten (15:16) und dritten Viertel (17:18) durch gutes Zusammenspiel und viel
Geduld im Set Play die Anrather eng im Ergebnis an sich binden. Im letzten Viertel gelang den
Willicher dann der Ausgleich (14:10) zum 70:70. Durch die hohe Foulbelastung des sehr harten Spiels
(Willich 38 / Anrath 23) blieben die Anrather jedoch im Spiel und es gelang ihnen in der Verlängerung
(7/15) das Spiel noch zu drehen. „ Wir haben es nicht geschafft konsequent auf den Füßen zu
verteidigen, sondern versucht immer im oberen Bereich den Ball zu erwischen“, so Trainer Stefano
Noceti. „Durch eine 70 %Trefferquote der Freiwürfe konnten die Anrather so im Spiel bleiben und
dieses in der Verlängerung noch drehen, weil uns die Spieler auf Grund der Foulbelastung fehlten“
„Daran müssen wir arbeiten, weil diese Fouls wesentlich leichter für den Schiedsrichter zu sehen
sind“. Aber die Mannschaft hat in der Offense sehr viel von dem umgesetzt wo wir in der
Vergangenheit Schwierigkeiten hatten. Wir sind auf einem guten Weg und müssen nur versuchen,
am Ball zu bleiben und auch die Verteidigung entsprechend zu spielen, so Trainer Stefano Noceti.

Basketball in den Sommerferien - mal anders
Da die Hallen in den Sommerferien geschlossen sind, werden die Basketballer des Willicher TV einmal
pro Woche auf dem Freiplatz der Jakob-Frantzen-Halle (Freizeitzentrum in Willich) spielen. Jeden
Montag ab 17 Uhr bis „Open End“ können sich die Spieler/innen groß oder klein hier treffen und
gemeinsam dem roten Leder nachjagen. Eingeladen sind alle, Könner und Anfänger.
„Wir werden versuchen, dass immer ein Coach als Ansprechpartner vor Ort ist, aber im Vordergrund
steht der Spaß am Spielen. Dabei hoffen wir, dass genügend Basketballer zur Verfügung stehen, um
viel zu spielen. Sei es 2:2 oder 5:5, oder nur um Würfe zu üben. Außerdem muss das Wetter
mitspielen, denn bei einem nassen Untergrund können wir nicht spielen, da die Verletzungsgefahr zu
groß ist.
„Es ist toll, dass eine Möglichkeit besteht, auch Basketball draußen spielen zu können“ so der
stellvertretende Abteilungsleiter Stefano Noceti. Einfach mal was anderes. So freuen wir uns dann
über eine rege Teilnahme.

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.

Heimspielmarathon im Basketball am 26.10.2014
Am 26.10.014 haben alle Teams der Basketballer vom Willicher Turnverein in der Robert Schuman
Europaschule (Ackerstraße) ihre Heimspiele.
Um 12.00 Uhr startet die U14 gegen Bayer Uerdingen, im Anschluss daran um 14.00 Uhr ist der
Turnverein Anrath zu Gast bei der U16, während die U18 um 16:00 ebenfalls Bayer Uerdingen als
Gegner erwartet.
Die Herren bilden den Abschluss um 18.00 Uhr und spielen gegen den Hülser SV. Einzig die U12 hat
spielfrei, unterstützt aber die anderen Teams im Kampfgericht. Für das leibliche Wohl während
diesen „Marathons“ sorgen die Eltern mit Kaffee und Kuchen. „Wir freuen uns über zahlreiche
Freunde Bekannte und Verwandte die unsere Jungs anfeuern“, so Abteilungsleiter Stefan Ah lborn.
Und diese Unterstützung können alle Teams gebrauchen. . Denn es sind sicher wieder spannende
Spiele zu erwarten.
Aktuelle Heimspieltermine der Basketballer finden sie auf der Homepage www.willicherturnverein.de.

Sommerfest der Basketballer – ein voller Erfolg

Sonnenschein und schönes Wetter unterstützten den
Erfolg des Sommerfestes der Basketballer am letzte n
Wochenende. Die Abteilung hatte Groß und Klein
eingeladen, von 11 bis 17 Uhr, in der Robert Schuman Halle Basketball zu spielen und sich näher
kennenzulernen.
Und so tummelten sich Nicht-Basketballer und
Basketballer auf zwei Feldern, während sich die
kleineren Geschwister in einer anderen Ecke bei
Turnen versuchen konnten. Für das leibliche Wohl
hatte jedes Team etwas beigesteuert, so dass neben
Salaten und Kuchen auch Getränke und Süßigkeiten
bereitstanden.
„Einfach ein schöner Tag,“ so das Resümee der
meisten, die aktiv oder passiv dabei waren. Vom
Plaudern und Kennenlernen bis zum Basketball „groß
gegen klein“ spielen oder die Turn-Ecke zu benutzen,
um an den hohen Korb zu kommen, für jeden war
etwas dabei.
Am meisten Ausdauer hatten dabei die Jüngsten, die kaum vom runden Ball weg zu bekommen
waren. Die Geschwister kamen dann und wann auch in den Genuss eines Einzeltrainings, und wenn
die Schuhe drückten wurde einfach Barfuß weitergespielt. Rundherum ein gelungener Tag für alle
Beteiligten.

Start der Basketballer in die neue Saison
Die Zielsetzung der Basketballer des Willicher Turnvereins in der neuen Saison mit dem Aufbau einer
Jugendabteilung zu starten, konnte voll erfüllt werden. „In der letzten Saison haben wir nur zwei
Jugendmannschaften melden können. Dieses Jahr haben wir soviel Zulauf erhalten, dass wir in der
Lage sind eine U12, U14, U16 und U18 Mannschaft zu melden“, so Abteilungsleiter Stefan Ahlborn.
Geplant ist außerdem eine U10 ohne Spielbetrieb aus dem älteren Jahrgang der Ballschule zu bilden.
„Wir freuen uns über jeden der gerne mal hinein schnuppern möchte, vor allem weil wir in der Lage
sind, den Kindern von Jahrgang 2006 bis 1999 Trainingszeiten und Trainer anzubieten“ sagt
Herrentrainer Stefano Noceti. So sind im männlichen Bereich alle Mannschaften vertreten, die sich
auch noch über Verstärkung freuen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob schon Basketballerfahrung
besteht. „Die Kids lernen sehr schnell und es kommt darauf an, ob sie Freude an Bewegung h aben“,
weiß Trainerin Claudia Siemers. Nach dem Aufbau des männlichen Bereichs versuchen wir nun auch
die Mädchen für den Sport zu begeistern. Erfahrungsgemäß braucht so etwas Zeit. Die neuen
Trainingszeiten aller Teams sind im Netz unter www.willicher-Turnverein.de oder bei der
Geschäftsstelle zu erfragen.

Neue U10 im Basketball mischen die Halle auf
Wer Lust hat kann in den Jahrgängen 2005/2006 bei der neuen U10 im Basketball seine Fähigkeiten
mit dem roten Leder ausprobieren. Jeden Freitag von 17:00 bis 18:30 heißt in der der Halle der
Robert Schuman Gesamtschule (Ackerstraße) Bahn frei für die zukünftigen Korbjäger. Schnuppern
gewünscht. Trainer Alexander Simon und Co-Trainer Dominik Verhoeven freuen sich auf alle Jungen
und Mädchen, die Lust auf Bewegung haben und Basketball kennenlernen wollen. Spielerisch werden
die ersten Fertigkeiten erlernt und damit das Ballhandling und die Fußarbeit trainiert. Nähere
Informationen über die Geschäftsstelle des Willicher Turnvereins (Tel.:) oder einfach Freitags
vorbeischauen.

Noch Plätze im Mutter – Kind – Turnen Freitag
Kinder im Alter von einem Jahr bis drei Jahren dürfen sich immer Dienstag in der Jacob Franzen Halle
austoben dürfen. Begonnen werden kann bei den Kindern im Krabbelalter kurz vorm laufen.
Trainiert werden altersgerecht Motorik und Balance der Kleinen. Sie werden vertraut gemacht mit
den Geräten, immer im Blick, ihre Fähigkeiten auf die Probe zu stellen, aber auch die eigenen
körperlichen Grenzen kennen zu lernen. Der Spaß der Kinder steht im Vordergrund und sie
bestimmen das Tempo. Hier sind noch Plätze frei um den Kleinen 1 x pro Woche ein toben zu
ermöglichen. Anmeldungen bei der Übungsleiterin Claudia Siemers 483458 oder der Geschäftstelle
des Willicher Turnvereins.

