U16 – Gegner Chancenlos gegen Willicher Team

Spielerisch stark begannen die Willicher und ließen sich das Heft auch nicht mehr aus der
Hand nehmen. Schon nach dem ersten Viertel stand 21:6 für Willich. Ohne wirkliche
Gegenwehr bestimmten sie das Spiel und so war es schon zur Halbzeit mit einem 30 Punkte
Vorsprung entschieden (42:12).
Jetzt könnte Trainer Kerem Desat vieles ausprobieren und im Drittel Viertel sorgte ein 14
Punkte Lauf für einen noch größeren Abstand (67:14) und die Willicher ließen nur einen
Gegenkorb zu. Durch munteres wechseln kann das Teamspiel weiter nach vorne gebracht
werden, so TrainerKerem Desat. TV Anrath hatte absolut keine Chance gegen die mit 11
Spielern angetretenen Willichern. So kam es dann auch zum verdienten 92:20 Endstand.

Es spielten: Haas (0), Walhofer (2), Kirbach (4), Özcakal (8), Holz (36), Cakir (0), Kühn
(13/1Dreier), Stegmanns (2), Ceka (6), Schmid (4), Cebula (4),

U18 Spiel wurde unterm Korb entschieden!
Mit einer starken Centerleistung konnten die u18 das Spiel - ebenfalls gegen den TV Anrath eindeutig für sich entscheiden.
So starteten die Willicher stark im ersten Viertel und konnten durch ein tolles
Zusammenspiel zwischen Flügel und Center mit 26:5 das erste Viertel für sich entscheiden.
Im zweiten Viertel wachte der TV Anrath auf, und entschied sogar dieses Viertel (37:19) mit
11:14 für sich. Wir haben uns einfach zu sehr darauf verlassen das es so weitergeht, so
Trainer Johannes holz, wurden leichtsinnig haben mehr Einzelaktionen gehabt aber nicht
konsequent genug verteidigt. Nach der Halbzeit wendete sich wieder das Blatt und die
Willicher und beendeten das Drittel mit (62:28). Im letzten Viertel wechselten die Willicher
viel durch und kamen so zum verdienten Endstand von 76:40. Der Sieg war nie wirklich in
Gefahr aber wir müssen diese Leistung nicht nur phasenweise sondern über die gesamte
Spielzeit bringen. Es werden engere Spiele kommen, da brauchen wir eine Konzentration
über 40 Minuten.
Es spielten: Verhoeven (6), Ceka (12), Kühn (0), Kelschebach (0), Cebula (2), Holz (25),
Flender (27), Hassanloo (2), Schicks (2),

U17 – Achterbahn im ersten Spiel
Der erste Gegner waren die EllY – Baskets aus Rheinland Hamborn. Vom körperlichen her
eine wesentlich kleinere Mannschaft, hatten sie aber doch mehr Spielerfahrung als die
meisten Mädchen vom WTV die ihre erste Saison spielen.
Entsprechend nervös starteten die Mädels und so kam es die ersten 5 Minuten zu keinem
einzigen Korberfolg auf beiden Seiten.
Das körperbetonte Spiel blieb über die ganze hin spannend. Keiner der Teams könnte sich
klar absetzen (1. Viertel 9:5). Viele Fehler führten zu Ballverlusten. „ Die Mädels waren mit
dem Kopf noch nicht vollständig dabei,“ so Co-Trainerin Sonja Verhoeven. Zu schnelle
Aktionen, dann teilweise wieder zu langsam, daran müssen wir konsequent arbeiten.
Schwierigkeiten hatten sie mit der besten Spielerin der Elly-Baskets. Eigentlich hatte diese
nur eine Bewegung drauf, aber damit war sie sehr erfolgreich. Trotz wechselnder
Verteidiger gelang es nicht, sie unter Kontrolle zu bringen (2. Viertel 13:8) So lagen dann die
Willicher teilweise auch mit 4 Punkten hinten (3.viertel 8:16). Es gelang den Mädchen erst im
letzten Viertel (18:10) mental ihre Stärken auszuspielen und so zum 46:39 entstand zu
gelangen.
Wir haben definitiv unter unseren Möglichkeiten gespielt. Aber es gehört schon unheimlich
viel dazu, einen Rückstand noch zudrehen und sicher nach Hause zu fahren, so Trainerin
Claudia Siemers, das haben die Mädels super hingekriegt. Sofern sie das teamspiel forciert
haben, so kamen sie dann auch sicher zum Abschluss - dadrauf können wir aufbauen.
Jedes Spiel wird für uns zumindest in der Hinrunde eine Überraschung sein. Wir kennen
nicht die Spielstärke der Gegner, darauf müssen wir uns einstellen, unsere Stärken sicherer
und konsequenter ausspielen.
Es spielten:
Lingen(8), Verhoeven (0), Ahlborn (4), Bernsdorf (1), Ivanovic(0), Zeng (0),Weissbart, L. (2),
Weissbarth, R. (1), Loth (4), Schüssl (4), Mohumed, Z. (16) Mohumed,N. (8),

Herren – zweite Viertel entschied das Spiel!
Die neu aufgestellte Herrenmannschaft startete stark in das erste Viertel gegen den
Tabellendritte der letzten Saison. Hüls ist ein starker Gegner, aber das erste Viertel war
vielversprechend (19:19). Das Team stand in Verteidigung super und konnte vorne die
gewonnenen Bälle auch positive nutzen. Doch im zweiten Viertel drehte Hüls auf und bei
den Willichern lief gar nichts mehr. Viele individuelle Fehler und eine starke Trefferquote der
Gegnerischen Spieler führten in der Halbzeit zu einem klaren Vorsprung für Hüls (26:49).
Doch die Willicher fanden zu ihrem Spiel zurück, hielten dagegen und konnten das Spiel in
der Waage halten. Allerdings reichte Hüls der in dem zweiten Viertel gewonnene
Punkteabstand (23punkte) zum Sieg aus. So gelang es den Herren nicht in den verbleibenden
Viertel den Abstand zur verkürzen und so entschied Hüls da Spiel verdient (84:57) für sich.
„Nach so einem Einbruch den Abstand aufzuholen ist sehr schwer,“ so Trainer Gabriel Strack.
Wir müssen daran arbeiten, unsere Leistung konsequent über 40 Minuten zu halten und

nicht einzubrechen. Dann haben wir in Zukunft eine reelle Chance solche Spiele für uns zu
entscheiden.
Es spielten:
Ruano (0), Hofmeister (11), Skroblin (0), Loock (13), Strack, C. (18), Schmitt (3), Strack, G. (4),
Mamoudou (5), Montesdeoca 2)> DArma (0) Djossou (0) Äzay (0)
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U12 - Spiel spannend bis zum Schluss
Die U12 der Basketballer hatten den TV Breyell zu Gast. Gegen den Stark aufspielenden Gegner
hielten die „Rookies“ im Spielbetrieb im ersten Viertel super mit (8:13). So konnte sich Breyell trotz
zwei starken Spieler nicht wirklich im zweiten Viertel konsequent genug absetzen, im Gegenteil
Willich konnten den Abstand sogar verkürzen (25:29). Erst im dritten Viertel zog Breyell mit 10
Punkten davon. (33:44). Diesen Abstand rettete der Gegner dann auch zum 43:54 Endstand. „Wir
konnten die zwei starken Spieler nicht aufhalten. Sie haben von den 54 Punkten ¾ der Punkte erzielt,
sagt Co-Trainer Jannis Volpert.
Davon konnte der TV Breyell profitieren. „Wir haben aber bewiesen, dass mit uns zu re chnen ist.
Wenn wir diese beiden Spieler unter 20 Punkte halten können dann ist so ein Spiel auch zu
gewinnen,“ so Trainer Dominik Verhoeven. „Daran werden wir arbeiten.“ Die Jungs haben toll
dagegen gehalten und sich nicht unterkriegen lassen. Das Rückspi el wird spannend, da ist sich das
Trainergespann sicher.
Es spielten:
Grab (), Montesdeoca (), Pavsek (), Hardt (), Ruano (), Küppers (), Thoemmes ), Haase (), Özcakal (),
Flatters (), Erpenbach (), Krämer (),
U14 - Unterlegen trotz großer Chance
Ebenfalls den TV Breyell hatte die U14 zu Gast. Die nur mit 8 Spieler/innen angetretene
Heimmannschaft konnte im ersten und zweiten Viertel gut mithalten. Wir wissen aus dem letzten
Jahr das Breyell starke Spieler/innen hat. Je 23 und 16 Punkte gehen auf das Konto von nur 2
Spieler/innen. Daher war uns klar, dass dieses Spiel nur über die Defense zu gewinnen war. Leider
fehlte uns dazu die Bank. Im ersten Viertel (8:9), haben wir das Spiel offen gestaltet. Breyell hatte
genauso Probleme wie wir am Anfang. Es versprach sehr eng zu werden.
Selbst bis zur Halbzeit konnte sich der Gegner nicht wirklich großartig absetzen. (19:29). Doch dann
klappt in der Offense nichts mehr. Wir trafen einfach den Korb nicht, egal was wir versuchten. Da
der TV Breyell wesentlich konsequenter den Abschluss suchte entschied der 20 Punkte Vorsprung zur
Halbzeit das Spiel (24:44).
Dennoch gaben die Kids nicht auf. Kämpften bis zum Schluss, was jedoch am Endstand nichts mehr
änderte, so dass der TV Breyell verdient mit 36:59 gewann.
Da war heute nichts zu machen uns fehlte einfach die Bank und der erfolgreiche Abschluss. Dennoch
werden sicherlich die anderen Spiele spannend, wenn wir die Nervosität ablegen, eine mit 12
Spieler/innen kommen und dann voll aufspielen können. Dann ist mit uns zu rechnen, das haben wir
2 Viertel bewiesen.
Es spielten:

Stroh (0), Weissbarth (3), Greis (4), Montesdeoca (17), Kruse (0), Siemers (3), Wollersheim (4),
Rademacher (5),
U16 - Mit starken Problemen zum Sieg
Ebenfalls den TV Breyell hatte auch die U16 zu Gast. Eigentlich sollte dieses Spiel kein großes
Problem darstellen, daher hatte Trainer Kerem Desat die Bank auch mit U14 aufgefüllt, da nicht so
viele U16 Spieler (insgesamt 7) anwesend waren.
Aber meist kommt es anders als man denkt. Irgendwie waren die Willicher nicht wach genug. So
ließen sie durch viele Fehlpässe und schlechter Defense das Spiel offen. Tv Breyell hatte immer die
Chance wieder heranzukommen. (12:8 im ersten Viertel). Es fehlte komplett das Teamspiel, viele
Einzelaktionen führten zu überhasteten Abschlüssen, den Rebound konnte sich der TV Breyell
sichern. Zwar ließen die Willicher sich bis zur Halbzeit (25:16) die Führung nicht aus der Hand
nehmen, dennoch konnten sie sich nicht wie gewohnt konsequent absetzen.
Im dritten Viertel dann das aufbäumen von TV Breyell. Sie witterten die Chance das Spiel zu drehen.
Durch konsequente Defense gelang es dem Gegner dieses Viertel (11:14) für sich zu entscheiden und
so den Abstand auf 37:30 zu verkürzen. Erst in der Mitte des letzten V iertels konnten die Willicher
durch 3-4 schnelle Abschlüsse diesen Abstand auf 10 Punkte ausbauen und das Spiel mit 49:39 für
sich entscheiden.
Zu viele Einzelaktionen, zu wenig Defense, so das Fazit von Trainer Kerem Desat. Schwierig war der
Einsatz der U14 Spieler. In der Defense hatten sie einen guten Stand und haben sich toll ins Spiel
integriert, in der Offense wurden sie komplett ignoriert. Das führte dazu, dass wir im Angriff immer in
Unterzahl agierten, was dem Teamspiel nicht gerade geholfen hat. So konnten sie nur wenig ins Spiel
eingreifen und die Last lag bei den U16 Spielern. Da müssen wir uns etwas ausdenken und arbeiten,
so das Trainergespann Kerem Desat und Madlen Cakir.
Es spielten:
Kühn (), Ceka (), Özcakal (), Stegmanns (), Greis (0), Siemers (0), Montesdeoca (0), Schmid (0), Cakir
(), Halfer (0),

25.10.2015
U14 –Ziel nicht komplett erreicht – TV Breyell verdient gewonnen
Für das erste Rückspiel in Breyell waren wenige konkrete Ziele Gesetzt worden. Man wollte
die beiden sehr guten Spieler/innen die im Hinspiel sehr hoch gepunktet hatten unter
Kontrolle halten, den Gegner unter 60 Punkte halten und so das Spiel entscheidend
beeinflussen.
Der TV Breyell trat mit einer starken Truppen von 12 Spieler/innen an, während Willich nur
mit 9 Spieler/ innen - teilweise aus der u12 verstärkt - zurückgreifen konnte.
Nervös, aber motiviert begannen die Willicher. Die Defense stand prima und so gelang der
eine oder andere Ballgewinn. Doch im Abschluss in der Offensive waren viele Fehlwürfe der
Grund für ein erstes Viertel dessen Ergebnis an Handball erinnerte (12:3). Dennoch gelang es
den Willichern durch die konsequente Verteidigung das Ergebnis offen zuhalten. (24:15).
Die Taktik schien aufzugehen.
In der Halbzeitpause musste jedoch ein Spieler wegen einer Verletzung passen und
irgendwie war urplötzlich die Luft raus. Vorne lief nichts mehr und bei jedem verlorenen
Offensiverebound wurde es zusehends anstrengender die Defense aufrechtzuerhalten.
(18:5).
Auch das Aufbäumen zwischendurch reichte nicht aus um das Spiel weiter spannend zu
gestalten, und so entschied der TV Breyell das Spiel mit 55:23 für sich.
Die ersten 20 Minuten konnten wir die Ziele umsetzten. Beide sehr guten Spieler/innen
machten zusammen nur 10 Punkte. Auch blieb der Gegner unter 60 Punkte. Doch um das
Spiel entscheidend zu beeinflussen müssen wir vorne treffen. Selbst bei einfachen
Korblegern lag die Trefferquote unter 20% und damit kann nicht entscheidend in das Spiel
eingegriffen werden. . Zudem ist es irre anstrengend das ganze 40 Minuten
aufrechtzuerhalten.
Für die Kids ist es schade, denn sie spielen unter ihren Möglichkeiten, ich hoffe bald bricht
der Damm dann wird es auch Breyell schwer haben. Aber sie haben ein tolles Team
zusammen und sind schwer unter Druck zu setzen, aber es nicht unmöglich. Ein Ziel wurde
nicht erreicht. Herausragend war die Spielerin mit der Nummer 6 vom, TV Breyell, auf deren
Konto insgesamt 27 Punkte gehen, 21 davon in den letzten beiden Vierteln.
Es spielten:
Montesdeoca (0), Kruse (2), Greis (4), Grab (0), Weissbarth (0), Wollersheim (5), Knösel (0),
Siemers (6), Rademacher (6),

U12 erfolgreich gegen Hülser SV
Die U12 war beim TV Hüls zu Gast. Stark startete Willich im ersten Viertel (3:12). Erst in
zweiten viertel konnte Hüls ein wenig gegen halten (10:14). Bis zur Halbzeit war daher das
Spiel noch nicht klar für Willich bis zur Halbzeit entschieden (13:26). Erst im Dritten Viertel
gab Willich Gas und konnte durch ein schnelles Spiel und manchen Ballgewinnen Punkte
erzielen (21:39). Mit dem sicheren 18 Punkte Vorsprung konnte die U12 Locker aufspielen
und Hüls hatte nicht mehr viel entgegenzusetzen. Das Spiel ging verdient mit 27:64 an
willicher TV.
Es spielten
Grab(10), Flatters (0), Thömmes (21), Küppers (6), Bongartz (2), Breiding (0), Haase 4(0),
Pavsek (13), Erpenbach (6), Thiele (0), Krämer (1),

U10 – trotz dezimierten Kader durchgestartet
Das erste Spiel der u10 stand unter keinem guten Stern. Nur mit 5 Spielern trat der Willicher
TV in Mettmann an.
Die Jungs die in diesem Jahr ihre erste Saison spielen waren entsprechend aufgeregt.
Teilweise waren wir nur zu viert auf dem Feld da sich einer der Spieler noch verletzt hatte
und eine kurze Pause brauchte. Mettmann brachte dagegen eine volle Bank mit 12 Spielern
mit zum Spiel. Es war zu erwarten das die Partie anstrengend werden würde. Doch Willich
startete von der ersten Sekunde an durch. Mit 4:19 startete das erste Viertel mit einem
beruhigenden Vorsprung. Und es ging noch weiter. Mettmann hatte mit der Verteidigung
große Probleme, so dass es für den Aufbauspieler ein leichtes war immer zum Korb zu
ziehen. (4:16). Mit einem 8:35 Vorsprung ging es in das dritte Viertel. Willich steigerte noch
das Tempo (8:20) und gab erst im letzten Viertel etwas nach, da sie aufgrund der Verletzung
eines Spielers in Unterzahl spielten (13:16). Am tollen Sieg änderte dies aber nichts mehr
und so gewann die U10 verdient mit 29:71.

Es spielten:
Montesdeoca (10 – 1 Dreier), Krämer (5), Welter (4), Eichenhofer (5 – 1dreier), Ruano (47 -1
Dreier)

U16 souverän zumSieg
Gewonnen gegen den fischelner TV, so das Fazit des heutigen Auswärtsspiel derU16. Die mit
nur 7 Spieler angetretenen Willicher hatten eine leichte Aufgabe. Sie starteten stark und
konnten gleich von Anfang an das Spiel bestimmen (5:19). Im zweiten Viertel konnten sie
allerdings diesen Druck nicht aufrechterhalten und hielten Fischeln so im Spiel (18:22) Der
Vorsprung wurde leicht ausgebaut. Durch taktisches einwechseln gelang es im dritten Viertel
den Vorsprung wieder auszubauen (8:21) damit war das Spiel klar entschieden und Trainer

Kerem Desat konnte durchwechseln. Sowohl unterm Korb als auch auf den einzelnen
Positionen konnte Fischeln nicht entgegensetzen. Zwar war die Leistung nicht kontinuierlich
sondern unterlag Schwankungen, aber es reichte zu einem 50:80 Sieg für Willich. Fast alle
Spieler konnten Punkten und das fast zweistellig. Das war eine starke Leistung, so Trainer
Kerem Desat.
Es spielten:
Cakir (4), Ceka (32), Stroh (0), Cebula (4)Özcakal (10), Kühn (18), Schmid (12),
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U10 Gegner ist eine Herausforderung
Nach dem tollen Sieg im letzten Spiel startete die U10 heute gegen die International School aus
Düsseldorf (ISD). Wieder war die Bank nur leicht besetzt mit 6 Spielern und so war auch hier klar das
es anstrengend werden würde. „Wir haben zwar wesentlich mehr Spieler, aber viele trauen sich
noch nicht am Spiel teilzunehmen,“ so Trainer Jannis Volpert. Wir hoffen, dass wir demnächst auch
noch mehr dazu motivieren können auf der Bank Platz zu nehmen. Nervös starteten dann auch die 6
Spieler und die ISD konnte im ersten Viertel einen klaren Vorsprung erarbeiten (12:18). Schnell war
klar, hier treffen teilweise gleichstarke Teams aufeinander. Auch im zweiten Viertel (9:15) gelang es
Willich nicht den Vorsprung zu verkürzen und so führte ISD zur Halbzeit dann auch mit 10 Punkten.
Doch die Williicher gaben nicht auf. Mobilisierten noch einmal alles und ließen nicht zu, das ISD sich
weiter absetzen konnten (8:10). Im letzten Schlussviertel fehlte dann noch die Kraft (12:15). So
gewann ISD verdient mit 41:58 Punkten. Es wird sicherlich auch ein spannendes Rückspiel,
hoffentlich mit mehr Spielern, damit wir mehr Druck in der Verteidigung aufbauen können. Dann
haben wir auch wieder Luft für die Abschlüsse und treffen dann noch mehr.
Es spielten:
Montesdeoca (11), Ruano (17), Welter (2), Eichenhöfer (0), Grab (0), Krämer (10)

U14 Souveräne Teamleistung ohne Gegenwehr
Gegen den SC Dülken hatte die U14 aus Willich keine Probleme. Der nur mit 5 Spielern angereiste
Gegner war sowohl körperlich als auch Spielerisch in der Defensive. Schon im ersten Viertel (22:8)
konnten sich die Willicher absetzen. Dieses Bild zog sich dann auch durch das ganze Spiel. Willich
wechselte viel durch, konnte viel ausprobieren im zweiten Viertel (22:14) bauten aber ihren
Vorsprung kontinuierlich aus. Durch intensive Rebounds konnten wir schnell nach vorne spielen und
es gelang im dritten Viertel alle Spieler in Szene zu setzen (30:12). Zum Schluss war dann einfach die
Luft raus bei Dülken (22:4) die trotz allem immer versucht haben mitzuhalten und sich bis zum
Schluss nicht aufgaben.
Es wäre toll, wenn wir dieses Selbstbewusstsein auch gegen bessere Mannschaft mitnehmen können.
Die Abschlüsse waren besser und auch das Zusammenspiel hat toll geklappt. Am Meisten freut mich ,
dass alle Spieler/innen gepunktet haben. „Das Spiel hat den Jungs einfach Spaß gemacht und da
klappt das dann auch mit dem ausprobieren, darauf bauen wir jetzt auf,“ so Trainerin Claudia
Siemers .
Es spielten:
Siemes (4), Rademacher (24), Montesdeoca (16), Kruse(16), Si emers (10), Grab (4), Greis (9), Stroh
(4), Weissbarth (7), Nazari (2),

U16 Krimi bis zur Letzten Sekunde
Spannend bis zum Schluss und nichts für Herzinfaktpatienten war das Spiel der U16 gegen den BC St.
Tönis. Unterbesetzt mit nur 8 Spielern war die Partie eine emotionale Achterbahnfahrt und für den
Trainer Kerem Desat verbunden mit kurzfristigem Stimmverlust. St.Tönis fing stark an, hatte die
Lufthoheit unter dem Korb und ging im ersten Viertel leicht in Führung (11:15) Durch die frühe
Foulbelastung im ersten Viertel von Berkant Öcakal fehlte noch dazu ein großer wichtiger Spieler.
Trotzdem gelang es der U16 im zweiten Viertel das Spiel zu drehen (25:16) zum 36:31 Halbzeitstand.
Damit sollten die Weichen gestellt werden. Doch St. Tönis gelang das unmögliche. Sie drehten im
dritten Viertel (12:23)durch eine tolle kämpferische Leistung nochmal das Ergebnis. Willich dagegen
schien blockiert, phasenweise orientierungslos und hatten keine Spielkombinationsideen , um das
Spiel der Gegner zu durchbrechen. Mehre Fehlwürfe und das frühe Ausscheiden von drei wichtigen
Spielern mit fünf Fouls zwangen Trainer Kerem Desat mit nur 5 Spielern zu agieren. Einige von Ihnen
haben noch wenig Spielerfahrung und so wurde das Vierte Viertel sehr hektisch. St. Tönis mit
Aussicht auf den Sieg wurde zunehmen nervöser, haderte mit einigen Schiedsrichterentscheidungen,
erhielten dafür ein technisches Foul und verlor so mehr und mehr die Kontrolle. Die gewann Willich
dafür zurück, punktete vorne und stand in der Defense super. 30 Sekunden vor Schluss eroberten sie
den Ball zurück und konnten auf einen Punkt verkürzen. Ein weiterer Fehlwurf der ST. Tönis brachte
Willich 15 Sekunden vor Schluss in Ballbesitz. Nikolas Ceka schnappte sich den Ball setzte sich gegen
drei Töniser durch, die versuchten ihn mit allen Mittel zu stoppen was ein absichtliches Foul nach
sich zog. Die zwei Freiwürfe verwandelte er sicher zur 70:69 Führung für Willich. Beim
nachfolgendem Einwurf konnte Willich im Ballbesitz bleiben und sicherte sich damit de n Sieg zum
70:69.
Phasenweise hat uns St. Tönis das Leben sehr schwer und wir es Ihnen sehr leicht gemacht. Unnötige
Fouls und schlechte Defense führten dazu, dass St. Tönis im Spiel blieb. Verdient hätten es beide
Teams den Sieg mit nach Hause zu nehmen. Trotzdem haben alle Spieler an einem Strang gezogen
auch nach dem mehrere wichtige Spieler mit fünf Fouls auf der Banks saßen.
Es spielten:
Özcakal (), Ceka (), Kühn (), Cakir (), Stroh (), Cebula (), Halfer (), Güsuk (),
U17 Wenig Chancen gegen Tabellenersten
Die Mädels hatten den Tabellenersten aus Hüls zu Gast. Die körperlich überlegenen Gäste gaben das
Heft von der ersten Sekunde nicht aus der Hand, und entsprechend eingeschüchtert waren die
Mädels in ihrem zweiten Spiel. Im ersten (6:10) und dritten Viertel (10:18) versuchten die Willicher
gegen zu halten und es gelangen auch einige schöne Kombinationen im Zusammenspiel. Leider geht
ein Spiel 40 Minuten und im zweiten (2:17) und vierten Viertel (8:16) war einfach die Luft raus und
Hüls konnte sich dadurch konsequent weiter absetzen. Da fehlt uns die Routine um unser Spiel dann
selbstbewusst umzusetzen. Zufrieden sind wir alle nicht, da geht mehr, aber sie haben bis zum
Schluss gekämpft und nicht aufgegeben obwohl das Spiel schon klar entschieden war.
Es spielten:
Verhoeven (8), Weissbarth, R (0), Mohumed, Z. (6), Bernsdorf, C (0), Eichenhofer (2), Weissbarth, L.
(2), Mohumed, N. (4), Loth (4), Zeng (0), Prothmann(0),

U18 Ohne Probleme zum Sieg
Mit einem klaren Sieg ging die Begegnung von der U18 gegen TV Fischeln aus. Die Willicher gaben
das Spiel nicht ein Viertel aus der Hand. Schon im ersten Viertel konnten sie sich mit 21:13 ein wenig
absetzen. Dran blieben die Gegner noch bis zum zweiten Viertel (15:10), dann der Schock für Willich.
Bei einer Reboundaktion verletzte sich ein Spieler so schwer, dass er entsprechend versorgt werden
musste und nicht mehr ins Spiel eingreifen konnte.
Doch als wenn dieser Vorfall ein Startschuss gewesen wäre, gelang den Willicher im Angriff und
Abwehr fast alles. Sie stellten die Verteidigung um und damit hatte Fischeln große Probleme (23:9).
Es gelang keinen Zug mehr zum Korb die Defense schien fast wie eine Mauer und Fischeln machte in
10 Minuten Spielzeit nur 3 Punkte! 3 Punkte kassiert aber dafür 27 erzielt ein tolles Endergebnis
86ku:30 für Willich mit einem kleinen Wermutstropfen durch die Verletzung.
Es spielten:
Brings (), Volpert (), Verhoeven (), Holz (), Kelschebach (), Kühn (), Hassanloo (), Napolski (), Linde ()
Cebula (), Flender ()
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Wochenende für die Basketballer durchwachsen
Drei Siege, zweimal verloren, viele Spieler krank und einen Verletzen, so die Bilanz der Basketballer.
Beim ersten Sonntag wo
fünf Jugendteams des
Willicher Turnvereins
Heimspiele hatten waren
viele Emotionen im Spiel.
Die U10 startete gegen die
International School
Düsseldorf und man hatte
sich nach dem letzten Sieg
viel vorgenommen. Mit nur
6 Spielern hielten sie lange
mit und unterlagen nur mit
41:58 Punkten. „Da ist
noch alles drin beim
Rückspiel, so Trainer
Dominik Verhoeven, wenn
wir nur mal mit einer
vollen Bank spielen
könnten!“. Wesentlich
entspannter konnte die U14 gegen SC Dülken spielen. Spielerisch waren wir überlegen und Dülken
hatte sehr wenige Chancen ins Spiel zu finden, daher ging der Sieg mit 96:38 als verdiente
Mannschaftsleistung an die Willicher. Zu einem Showdown kam es bei der U16 gegen den BC St.
Tönis. Ein sehr von Emotionen geprägtes Spiel welches die Willicher buchstäblich in den letzten 25
Sekunden mit einem Punkt für sich entscheiden konnten. Bei jedem Viertel wechselten die
Führungen. Erst zum Schluss gelang durch zwei verwandelte Freiwürfe der 70:69 Endstand. Die U17
Mädchen hatten den Tabellenersten aus Hüls zu Gast. Der klare Favorit bestimmte durch seine
körperliche Überlegenheit das Spiel von Anfang an. Zwischendurch blitzen tolle Spielkombinationen
hervor, aber es war nicht ausreichend, um die routinierten Hülser ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.
Endstand 26:61 für Hüls. Den Abschluss bildete die U18 gegen Fischelner TV. Auch hier war der Sieg
nie ernsthaft in Gefahr 86:30 für Wilich. Bis auf das zweite Viertel konnten die Spieler konsequent
ihren Vorsprung ausbauen. Einziger Wermutstropfen war die Verletzung eines Spielers bei einer
Reboundaktion., der vermutlich längere Zeit ausfällt.

2. Spieltag –Jugendteams alle auswärts

20.09.2015 U17 Chancenlos in Breyell
Am Samstag war die U17 beim TV Breyell zu Gast. Gegen die stark aufspielende Mannschaft
hatten die Mädchen keine Chance. Gegen die routiniert aufspielenden Gegner kamen sie
nicht ins Spiel, verloren oft den Ball und gerieten dadurch schnell in einen klaren Rückstand.
Im Gegensatz jedoch zum letzten Freundschaftspiel gegen Breyell, kamen sie wesentlich
besser zurecht, standen in der Defense gut, hielten dagegen und es gelang die eine oder
andere tolle Spielkombination. Die Spielerinnen des TV Breyell waren jedoch konsequenter
im Abschluss und Rebound und entschieden so das Spiel verdient 79:25 für sich.
Es spielten:
Mohumed, Z. (2), Verhoeven (1), Weissbarth (6), Zeng (0), Margies (0), Loth (2), Lingen (2),
Ivanovic (0), Prothmann (0), Ahlborn (10), Mohumed, N. (2)

Ein Spieler war spielendscheidend
Sonntag morgen um 10 Uhr startete die U12 gegen die Raiders aus Oedenkirchen. Gegen
einen gut aufgestellten Gegner gelang es den –Basketballern nicht dieses Spiel für sich zu
entscheiden (49:61). Der Start lief gut, so lagen die Willicher im ersten Viertel nur 4 Punkte
zurück (8:12). Allerdings konnten die Raiders ihren Vorsprung kontinuierlich auszubauen
(21:30). Im Dritten Viertel gelang es nicht den besten Spieler der Raiders unter Kontrolle zu
bringen. Von insgesamt 61 Punkten erzielte dieser 44 Punkte. Der Endstand des Dritten
Viertel war dann auch deutlich (34:53). Im letzten Viertel gestaltete Willich das Spiel noch
einmal spannend und starteten eine Aufholjagd (8:15). Leider reichte es im Endeffekt nicht
aus und so ging das Spiel verdient mit 49:61 für die Raiders zu Ende. Der geringe Abstand
verspricht ein spannendes Rückspiel, vor allem, da die Punkteverteilung bei uns
gleichmäßiger ist. Wenn alle gut drauf sind, kann es sehr spannend werden.
Es spielten:
Grab (9) Küppers (2), Thoemmes (11), Krämer (0), Ruano (7), Pavsek (6), Bongartz (4),
Erpenbach (8), Küppers (2), Özacal (2) , Haase (0), Flatters (0), Lüer (0),

Kaum Gegenwind für die U16
Danach spielte die U16 ebenfalls gegen die Raiders. Von Anfang an beherrschten die
Willicher das Spiel und ließen den Raiders keine Chance. Im ersten Viertel konnten die
Gegner noch mithalten (14:23). Doch ein kurzer Zwischenspurt zum 26:44 Halbzeitergebnis
ließen kaum Raum für eine spannende Begegnung. Sowohl im dritten Viertel (51:76) als
auch im letzten gaben die Willicher Gas mit nur 3 erzielten Punkten auf der Seite der Raiders
aber 35 Punkte seitens Willich, konnten die Raiders nichts mehr entgegenhalten. Verdienter
Endstand 59:111 für Wilich.
Es spielten:
Stegmanns (0), Schmitt (0), Kirbach (17), Kühn (15), Ceka (46), Özacal (13), Halfer (0), Cakir
(0), Walhöfer (8), Cebula (4),

2. Spieltag –Jugendteams alle auswärts

Hart erkämpfter Sieg
Schwer tat sich die U14 gegen die Raiders. Mit gleicher Mannschaftsstärke gegeneinander
angetreten, starteten die Willicher nervös (2:8). So gelang es Ihnen nicht ihre Stärken
auszuspielen. Schwächen im Abschluss und im Passspiel erlaubten es den Raiders im Spiel zu
bleiben (15:20). Erst im dritten Viertel gelang es Ihnen sich ein wenig abzusetzen. (20:31).
Diesen Vorsprung konnte Willich dann auch bis zum Ende halten (30:46 Endstand). Im
entscheidenen Moment wurde die Nervosität abgelegt werden und die Teamleistung hat
sehr dazu beigetragen. Doch haben wir unter unseren Möglichkeiten gespielt. Wir können
mehr, so das Fazit. Dennoch eine tolle Leistung das Spiel in der Hand zu behalten. Gegen die
Raiders müssen wir auf Zack sein, sonst kann es auch anders aussehen.
Es spielten:
Siemes (0), Weissbarth (1), Greis (2), Knösel (0), Montesdeoca (11), Nazari (0), Sezghin (4),
Kruse (6), Siemers (8), Wollershein (0), Rademacher (14),

Spiel erst im dritten Viertel klar
Im letzten Spiel kamen die U18 zum Zug. In dem sehr ausgeglichenen Spiel gelang beiden
Teams tolle Spielzüge. Weder im ersten Viertel (8:12), noch bis zur Halbzeit gelang es einem
Team einen klaren Vorsprung zu erzielen (20:26). Es ging in dem sehr fairen Spiel immer hin
und her. Erst im Dritten Viertel konnte Willich das eigene Spiel erfolgreicher abschließen als
die Raiders (32:43). Durch konsequenter Verteidigung, einer starken Reboundleistung defense wie offense - und einem guten Zusammenspiel gelang es einen teilweise 20 Punkte
Vorsprung herauszuarbeiten. Dem hatten die Raiders dann nichts mehr entgegenzusetzen
und so gewann Willich verdient 44:64.
Es spielten:
Kelschebach (4), Verhoeven (17), Ceka (30), Hassanloo (6), Linde (4), Cebula (3), Flender (0),
Schicks (2), Kühn (0),

Berichte Internet: 22.02.2015
U12
Gekämpft – am Ende fehlte die Kraft
Nach Ende er Saison stehen für die U12 einige Freundschaftsspiel auf dem Programm. Das erste fand
letztes Wochenende gegen den TV Breyell statt.
Die letzte Begegnung endete sehr deutlich gegen die Willicher Spieler/innen (21:66). Zudem hatten
die Willicher viele Ausfälle wegen Krankheit, so dass sie mit nur 10 Spieler/innen geschwächt
antraten. Schlechte Voraussetzungen um mit genügend Selbstbewusstsein in das Spiel zu gehen.
Dennoch war der Start gut. Die guten Verteidigung die gegen Oedenkirchen noch den Sieg brachten
konnte auch gegen Breyell gut punkten. Es kam zu vielen technischen Fehlern auf der Seite des
Gegners. Diese Fehler konnten wir allerdings nicht konsequent genug ausnutzen und so stand es zur
Halbzeitpause 22:32. Zwischendurch gelang es uns nicht, die gute Verteidigung konsequent
durchzuführen und die Kondition ließ am Ende des Spiels nach, so dass Am Ende Breyell mit 19
Punkten Unterschied gewann.
Dennoch zieht Trainerin Claudia Siemers ein positives Fazit. Eine saubere, harte Verteidigung auf den
Füßen bringt die Gegner aus dem Konzept und verursacht Fehler. Wir müssen diese nur konsequente
ausnutzen, im Team spielen und am Ball bleiben, dann ist auch Breyell knackbar.
Es spielten:
Pavsek (4), Bongartz (2), Greis (6), Thoemmes (8), Wittler (-), Özakal (-), Knösels (6), Eichenhofer (-),
Grab (5), Erpenbach(2).
U16
Knapper Sieg der Willicher U16 gegen Fischeln
Willich fing unkonzentriert an und das nutzte Fischeln aus, um von Beginn an Druck zu machen. So
musste die U16 im ersten Viertel einen Rückstand (16:24) in Kauf nehmen. Dennoch gaben die
Spieler nicht auf, kämpften in der Verteidigung und konnten so das zweite Viertel (11:14) mit drei
Punkten für sich entscheiden. Die 5 Punkte Führung von Fischeln zur Halbzeit, versprach ein
spannendes Spiel. Im Dritten Viertel (12:10) konnte die U16 trotz heftiger Gegenwehr verhindern,
dass Fischeln sich erneut klarer absetzte, und somit das Spiel offenhalten. Die Willicher Spieler
hatten so noch die Chance in den letzten 10 Minuten die 7 Punkte Unterschied aufzuholen und das
Spiel noch zu drehen.
Für Trainer Kerem Desat war klar, dass dies nur über eine kämpferische Teamleistung zu schaffen
war und motivierte seine Spieler zu einer engen Defense, um Ballverluste und Nervosität beim
Gegner zu provozieren.
Geprägt von Ballverlusten seitens Fischeln konnten die Spieler in einem spannenden letzen Viertel
den Vorsprung, 10 Sekunden vor Schluss auf 3 Punkte verkürzen. In letzter Sekunde gelang durch
einen 3 Punkte Wurf von Nicolas Ceka der Ausgleich und es ging in die Verlängerung. Motiviert durch
die Aufholjagd im letzten Viertel (18:25), schaffte es Willich in der Verlängerung das Spiel zu drehen,
die Nerven zu behalten und die Verlängerung (6:12) für sich zum Endstand 71:77 zu entscheiden.

Es spielten:
Beyzavi (-), Ceka (35), Hassanlogo (8), Halfer (12), Kirbach (12), Özcakal (20),
U18
Sieg in Dülken
Von Anfang an bestimmten die Willicher U18 das Tempo und das Spiel in Dülken. So konnten durch
konsequentes umsetzen und hoher Trefferquote schon im ersten Viertel ein großer Vorsprung
erarbeitet werden (6:24). Dieser wurde im zweiten Viertel (9:17)weiter ausgebaut zum 15:41 für
Willich. Dabei setzte Willich auf eine große Bank – sie waren mit 11 Spielern angereist, während
Dülken nur 6 Spieler am Start hatte.
Lediglich im dritten (10:14) und vierten Viertel (8:11) kamen die Dülkener heran, trotzdem konnte
Trainer Johannes Holz durch wechseln. In Gefahr kam der Sieg der Willicher dabei nie, und so stand
es am Ende dann auch verdient 33:66 für die U18 von Willich.
Es spielten:
Volpert (-), Verhoeven (8), Ceka, J. (21), Ceka, N. (-), Grothusmann (5); Linde (-), Cebula (5), Holz (6),
Flender (6), Schicks (2), Jansen (2),

Spielbericht vom Wochenende:
U18
Revanche gegen Dülken gewonnen
Kurz hintereinander musste die U18 wiederum gegen SG Dülken antreten. Diesmal war Dülken mit 9
Spielern wesentlich besser besetzt war als im letzten Spiel.
Dennoch gelang es Willich, sich von Anfang an klar wenn auch langsam abzusetzen. In keinem
einzigen Viertel gelang es den Dülkenern sich in irgendeiner Form gegen die stark aufspielenden
Willicher aufzubäumen. (6:17/8:24/8:13/8:19). „Das Spiel entschied sich von Anfang an, unter de m
Korb und im Zusammenspiel zwischen unseren Flügel und Center Spielern“. „ Das war einfach eine
starke Leistung“, so Trainer Johannes Holz.
Somit konnten die nur mit 8 Spielern angetretenen Willicher das Auswärtsspiel klar mit 32:73 für sich
entscheiden.
Es spielten:
Verhoeven (7), Ceka, J. (16), Ceka, N. (2), Holz (10), Cebula (6), Flender (25), Schicks ( -), Jansen (7),
U16
Klarer Sieg gegen Dülken
Chancenlos von der ersten Minute an, war Dülken gegen die stark aufspielende U16 aus Willich.
Schon im ersten Viertel setze sich die U16 klar ab (7:25). Im zweiten Viertel (2:18) brach das Spiel der
Dülkener dann völlig zusammen und die Willicher konnten ab hier locker aufspielen und viel
Wechseln. Das sparte Kraft für die Spieler die dann auch noch das U18 Spiel absolvierten.
Die Dülkener fingen sich in ihrem Spiel wieder und starteten eine Aufholjagd (14:23/10:29), konnten
aber an dem klaren Endergebnis für Willich nichts mehr ändern, und so gewann die U16 hoch
verdient mit 33:95 Punkten.
Es spielten:
Holz (42), Ceka (19), Beyzavi (4), Hassanloo (13), Aufermann(-), Kirbach (4), Schmid(-) Özcakal (12),
Neu im WTV: Stretch & Strength
Eine Mischung aus Ganzkörper-Workout und Dehnungsübungen bietet der neue Kurs
„Stretch & Strength“, den Melanie von Steinsdorff nach den Osterferien im Übungsraum
des Willicher Turnvereins, Bahnstraße 43, anbietet. Bei "Stretch & Strength" wird
besonderer Wert auf die Dehnung aller Muskelgruppen sowie auf intensive Arbeit an
Armen, Beinen, Bauch und Po gelegt. Hierbei fließen Elemente von Pilates und Yoga ein.
Der Unterricht eignet sich sowohl für Sportbegeisterte aus jeglichen Sportarten als auch
für Laien, die ein intensives Körpertraining zu schätzen wissen.
Der Kurs findet ab dem 14. April achtmal dienstags von 19 bis 20 Uhr statt und kostet 35
Euro für WTV-Mitglieder/40 Euro für Nichtmitglieder. Anmeldungen nimmt ab sofort die
WTV-Geschäftsstelle unter Tel. 02154/40340 entgegen.

22.03.2015
U14 - Verteidigung lohnt sich
Die U14 musste sich am Sonntag gegen Bayer Uerdingen durchsetzen. Zu ungewohnter Spielzeit
verlief das Spiel anfangs noch sehr unsicher, es war ein träge ab. Die Defense war in Ordnung,
Offense war kaum vorhanden. So endete das 1.Viertel eher mit einem Handballergebnis (8:8)

Langsam wachten die Willicher auf. Im zweiten Viertel gelang mehr und mehr die Spielzüge in der
Offense so das die kurzfristigen Time Outs der Gegner (Minute 10 und 15), vermuten ließen, dass sie
langsam in Panik gerieten.
Bestes Viertel unsererseits, die Angriffstaktik der Gegner wurde durchschaut (Ball vom Aufbau zum
Center in die Mitte) und es kam zu mehreren Steals unserer Spieler auf der Helpside mit
entsprechenden Gegenangriffen, die allerdings ständig mit Fouls gestoppt wurden. So kam es
schneller als gedacht zu Teamfouls zu unseren Gunsten. Da aber die Freiwurfquote noch nicht die
beste ist (0 Treffer), konnte sich Willich dadurch keinen Vorteil verschaffen.
Eine Auszeit brachte zumindest einen kleinen Vorsprung. Durch die hohe Foulbelastung stand das
Ziehen zum Korb im Vordergrund. So gelang es, mit einer eleganten Kombination aus Steals,
Rebounds und schnellen Gegenangriffen einen 4 Punkte Vorsprung zu erarbeiten (10:14).

Im dritten Viertel waren die Spieler voller Selbstvertrauen vergaßen allerdings dabei, sich auf das
Spiel zu konzentrieren so dass die Gegner durch zu viele Ballverluste, Fehlpässe und gescheiterten
Angriffen mangels offensiv Rebounds, fast wieder aufholten. Nur durch die stetige Defense konnten
sie den Gegner in Schach halten und sie verdienen sich ihr drittes Viertel mit einem 8:10.

Doch ein 10 Punkte Vorsprung ist nichts im Basketball vor allem wenn der Gegener aufwacht und
wieder ins Spiel zurückfindet. Im letzten Viertel wurden auf beiden Seiten die meisten Punkte erzielt.
Unser Abstand von 10 Punkten wurde auf 4 reduziert, doch im Endeffekt haben wir aufgrund unserer
Spieleranzahl (wir: 11, Hüls: 11 eingetragen, 3 nicht erschienen) und der auch immer besser
werdenden Defense das letzte Viertel dominiert und somit das Spiel verdient 40:48 gewonnen.
Fazit: Quivern lohnt sich ;)

Artikel 29.03.2015
U14 – zu viel Respekt vor dem Gegner
Die U14 hatte in ihrem letzten Saisonspiel Odenkirchen zu Gast. Und schon beim Warm up, war der
Respekt vor den körperlichen sehr überlegenen Gegner deutlich zu spüren. Zu verlieren hatte Willich
nichts. Es gelang jedoch nicht, diesen Respekt abzulegen und frech aufzuspielen. Im Gegenteil.
Willich wirkte wie gehemmt, ging nicht konsequent genug zum Korb und in ließen in der Verteidigung
dem Gegner zu viel Raum für das eigene Spiel. Permanente Fehlpässe, technischen Fehlern zeigte
die Hilflosigkeit der Spieler/innen deutlich.
Es gab von Anfang an keine Gegenwehr, obwohl dies ausgereicht hätte Oedenkirchen das Leben
schwerer zu machen. Das führte dazu, dass Oedenkirchen, locker mit nur 7 Spielern Willich keine
Chance ließ, überhaupt einen Fuß auf den Boden zu bekommen. (2:26/6:26) Im dritten Viertel
brachen die Willicher komplett ein (0:34). Erst im letzen Viertel bäumten sich die Willicher noch
einmal auf, und konnten Oedenkirchen niedrig halten (6/14) So hätte es jedes Viertel sein können.
„Da stand die Verteidigung richtig gut und wir hatten den einzigen Großen besser unter Kontrolle.
Der Endstand 14:100 zeigt nicht das, was die Kids eigentlich drauf haben“, so Trainer Aycan Aytan.
„Aber es war wie verflixt, egal was wir gemacht haben es ging alles schief“.
Es spielten: Haas (-), Cebula (), Sezgin (), Verhoeven (), Montesdeoca (8), Stegmanns (6), Kruse ( -),
Mohumed (-), Gulük (-);

U16 – erster Platz nicht wirklich in Gefahr
Die U16 hatte den TV Fischeln zu Gast. Die außer Konkurrenz spielende Mannschaft hatte keinen
Einfluss mehr auf die Plazierung in der Tabelle. Insofern konnten die Willicher locker aufspielen,
obwoh l sie nur sieben Spieler hatten. Das Spiel blieb die ganze Zeit über spannend. Weder der WTV
noch Fischeln waren in der Lage sich gravierend absetzen (12:17).
Wobei in den ersten beiden Viertel Fischeln doch die bessere Ausgangsposition hatte (18:27). Willich
konnte zunächst nicht in das Spiel finden.
Erst nach der Halbzeit drehte die Spieler auf und konnte im dritten Viertel gut verkürzen (20:15) und
im Spiel bleiben. Allerdings reichte die Aufholjagd im letzten Viertel nicht aus (29:23) um an dem
Endstand 77:82 für Fischeln etwas zu ändern.

U18 – Endspurt nicht erfolgreich
Ebenfalls den Fischelner TV zu Gast hatte die U18. Auch hier blieb das Spiel spannend. In der Defense
taten sich die Willicher im ersten Viertel (12:24) schwer gegen die Zonenverteidigung des Gegners,
kamen aber immer besser ins Spiel.
So konnten sie verhindern, das Fischeln einen weiten Vorsprung erzielte (15:23). Im Gegensatz zu
den früheren Spielen gegen eine Zonenvereidigung kamen die Willicher Spieler im Teamspiel zum
Erfolg. Es wurde gepasst, alle Positionen ins Spiel gebracht, Seitenwechsel und gute Chancen genutzt.
Erfolgreiche Rebounds rundete das Spiel ab.
Im dritten Viertel drehten die Willicher das Spiel und konnten den Vorsprung der Fischelner weiter
reduzieren (20:12) bis auf einen 11 Punkte Rückstand. Im letzten Viertel gelang es den Willicher
sogar auf 5 Punkte heranzukommen (4 Minuten vor Ende). Überhastete Abschlüsse - auf Grund des
Zeitdrucks - brachten Ballgewinne für Fischeln, die dies konsequent und erfahren ausnutzten , um
zum 67:60 Sieg zu gelangen. „Uns einfach noch die Routine konsequent das Level 40 Minuten zu
halten und wenn es eng wird einen kühlen Kopf zu bewahren“ sagt Trainer Johannes Holz.
Es spielten:
Volpert (2), Verhoeven (2), Kelschebach (2), Ceka, J. (24), Linde (), Cebula (2), Ceka, N. (6), Flender
(16), Schicks (-), Jansen (6)

04.05.2015
Basketballer ziehen Bilanz
Einmal Platz 1, zweimal Platz 2, einmal Platz 4 und einmal Platz 7 , so die positive Bilanz am Ende der
Saison 2014/2015 der
Basketballer des
Willicher Turnverein.
„Wir sind sehr
zufrieden“, so
Abteilungsleiter Stefan
Ahlborn. In allen
Jugendteams sind wir
unter den ersten 5
Teams zu finden. Das
ist ein riesiger Erfolg,
zudem die meisten
Teams erst seit einem
Jahr so
zusammenspielen.
So konnte die U16 den
ersten Platz für sich
beanspruchen, mit der Option vielleicht nächste Saison Oberliga zu spielen, eine große
Herausforderung, die jetzt auch intern erst einmal besprochen werden muss.
Für die U18 gab es den zweiten Platz, der ein großer Erfolg ist, da wichtige Spieler in dieser Saison
nicht mehr dabei waren und die Mannschaft sich neu finden und weiterentwickeln musste. Eine
große Überraschung ist die U12, die ihre erste Saison direkt mit einem zweiten Platz beendete. „Die
meisten der Kinder spielen erst ein Jahr oder kürzer“, so Trainerin Claudia Siemers stolz. Dann mit
einem zweiten Platz abzuschließen, ist eine große Leistung.
Die U14 konnte den vierten Platz für sich verbuchen. Dabei musste sich diese Mannschaft erst
komplett neu zusammenfinden. Es spielten die verschiedensten Spieler und Spielerinnen im Team
und das musste in der Mannschaft erst einmal umgesetzt werden. Anfänger und Fortgeschrittene,
Jungen und Mädchen auf ein Level zu bringen war schon eine große Herausforderung für Aycan
Aytan und Alexander Simon. „ Aber zum Ende der Saison merkte man das die Kids mehr und mehr
hineinwachsen ins Team. Daran können wir nächste Saison anknüpfen und wer weiß was dann ist“ so
die beiden Trainer.
Die Herren schlossen die Saison mit vielen Höhen und Tiefen mit einem Platz sieben ab. „Da ist noch
viel Luft nach oben“, so Trainer Stefano Noceti. An vielen Dingen konnten wir schon arbeiten, aber
auch hier musste sich das Team zusammenraufen. Viele Verletzte und berufsbedingte Ausfälle
führten zu immer neuen Spielerkombinationen. Da ist viel Fingerspitzengefühl und hoher Teamgeist
gefragt, um Erfolge zu verbuchen. „Aber wir sind auf einem guten Weg, ich hoffe wir können das so
intensiv fortsetzen, wünscht sich Trainer Stefano Noceti.

Alles in allem beginnt jetzt die neue Saisonvorbereitung. Ab Mitte Mai werden die Kinder
altersgerecht in die neue Mannschaften eingeteilt. Zum Abschluss haben drei Jugendteams am noch
ein Turnier hier vor Ort mit Heimvorteil. Danach geht es an die Vorbereitung und Training der neuen
Saison. „Hier werden wir die Zeit nutzen, Teams formieren und uns gut für die nächste Saison
vorbereiten“, so Trainerin Sonja Verhoeven. Dabei werden nächste Saison sieben Jugendteams am
Spielbetrieb teilnehmen und auch die Herren sind so gut besetzt, das die Überlegung einer zweiten
Herrenmannschaft im Raum steht. Dabei ist zum ersten Mal ein reines Mädchenteam hoffentlich mit
am Start. „Darauf freuen wir uns sehr, die Mädchen haben dafür lange trainiert“, so Abteilungsleiter
Stefan Ahlborn.

12.04.2015
U10 – Endspurt im Freundschaftsspiel
Die U10 hatte am Wochenende SC Bayern Uerdingen zu Gast. Da der WTV für die U10 im Moment
keinen Spielbetrieb hat, kam es zu einem Freundschaftsspiel.
Mit insgesamt 12 Spielern traten die Willicher gegen Uerdingen an. Dabei waren die Spieler/innen
bei ihrem 2.ten Spiel sehr nervös und hatten Lampenfieber. Gegen die routinierten Uerdinger die
schon am Spielbetrieb teilnehmen starteten die Willicher dann auch sehr nervös. (1.Viertel 9:22).
Doch schon im zweiten Viertel verloren sie den Respekt
und gewannen entsprechend das Viertel, das hart
umkämpft war, mit 6:4. So verringert sich der Abstand zur
Halbzeit auf insgesamt auf nur 11 Punkte!

Dann brachte Uerdingen allerdings wieder die
starken Spieler auf das Feld. Da konnten die
Willicher nicht mithalten und Uerdingen konnte
mit beruhigtem Vorsprung von 23 Punkte (5:17)
ins vierte Viertel starten.
Im letzten Viertel jedoch war sich Uerdingen zu
sicher. Die Willicher drehten nun richtig auf und
brachten die Gegner ins Schwitzen. Mit einem
13:0 Lauf verkürzten die Willicher das Spiel und Uerdingen hatte Schwierigkeiten, dieses zu
kompensieren. Erst in den letzten 4 Minuten gelang den Uerdingen den Lauf zu stoppen und gegen
zu halten. Somit ein verdienter Sieg 52:39 für die Uerdinger.
„Es war ein tolles Spiel“, so Trainer Dominik Verhoeven und Jannis Volpert. Die Jungs und Mädchen
stehen zum zweiten Mal auf dem Feld und liefern so eine kämpferische Leistung ab. Sie haben bis
zum Schluss nicht aufgegeben, obwohl sie gegen eine wesentlich routinierte Mannschaft spielen
mussten. Das war für alle Eltern und uns toll anzuschauen und hat allen Spaß gemacht, trotz d essen
wir verloren haben. „Zudem haben wir fast doppelt so viele Punkte gemacht wie im Hinspiel“, sagt
Trainer Jannis Volpert. Es fehlt einfach nur die Erfahrung im Spiel und das kann man nur bekommen
wenn man am Spielbetrieb teilnimmt.
Es spielten:
Florian (-), Alejandro (12), Linus (-), Felix (-), Ronja (14), Adriano (3), Mika (2), Bastian (-), Florian (4),
Simon (-), Dennis (-), Emilio (4);

U12 – hart umgekämpftes Spiel
Die U12 hatte ebenfalls Bayer Uerdingen in einem Freundschaftsspiel zu Gast. Dabei spielten ein
großer Teil der U10 sowie ein Spieler aus der U14 beim Gegner mit. Das Team bestand also aus U10,
U12 und einem U14 Spieler/innen.
Dieses Ungleichgewicht sorgte dann auch für Probleme, nicht nur im Spiel sondern auch beim
pfeifen. Der Abstand und die körperlichen Fähigkeiten si nd einfach zu unterschiedlich, da lässt sich
schwer eine Linie finden, was gepfiffen werden muss und was nicht. Gingen die normalen
Saisonspiele zu Gunsten von Willich aus, standen diese jetzt vor der Herausforderung mit den
Fähigkeiten eines U14 Spielers konfrontiert zu werden, der zu dem richtig gut war.
Trotzdem konnten die Willicher gut starten und gingen im ersten Viertel mit 8:3 in Führung. Auch das
zweite Viertel konnten sie klar für sich entscheiden (17:3). Die Defense stand und der U14 Spieler
hatte kaum Möglichkeiten, sein Spiel mit dem Spiel seiner Teamkollegen zu kombinieren.
Im dritten Viertel allerdings ließen sich die Willicher von dem scheinbar leichten Spiel beeinflussen,
die Defense ließ nach und das Spiel wurde in der Gangart härter. So konnte Uerdingen hier den
Abstand verkürzen (7:10). Die Willicher verloren mehr und mehr ihr Spiel in der Offens ive. Um in der
Defensive Verletzungen zu vermeiden, veränderte Trainerin Claudia Siemers die Defense was dem
U14 Spieler von Uerdingen mehr Raum gab, was gnadenlos ausgenutzt wurde. So entschieden die
Uerdinger dann das letzte Viertel klar mit 6:17 für sich.
Insgesamt konnte der U14 Spieler aus Uerdingen 26 von 33! Punkte erzielen, so dass von einer „One
man show“ gesprochen werden kann. Seine U12 und U10 Mitspieler kamen kaum zu Zug. „Gibt man
ihm Raum, so macht er seine Punkte“, so das Fazit von Co-Trainer Alexander Simon.
Im Gegenzug dazu die Willicher Spieler/innen von denen insgesamt 7 Spieler Punkte erzielen
konnten. Wir haben es verstanden alle Spieler ins Spiel zu bringen. Da war dann auch mal ein guter
Spieler in der Lage die Bälle abzugeben, wenn die Erfolgsquote nicht so war wie sie sonst ist und
andere konnten sich einwandfrei mit einbringen.
„Ich bin froh, dass wir gespielt haben, auch wenn es in einigen Situationen auf beiden Seiten kritisch
war“, so Trainerin Claudia Siemers . „So konnte ich feststellen wo die Reise hingeht und
Informationen sammeln, wo es noch hapert und wie wir uns aufstellen müssen“. Gewinnen werden
wir nur als Team, das steht fest, dazu spielen wir noch nicht lange genug, um die Fertigkeiten zu
haben die manch anderer Spieler mitbringt der schon jahrelang spielt oder einfach ein
Ausnahmetalent ist.
Es spielten:
Moritz (2), Ruben (8), Annika (-), Mael (14), Phillip (-), Jan (-), Arday (4), Tim K. (2), Tim S. (6), Steffen
(-), Nico (2),

27.04.2015
Erstes großes Basketball - Jugendturnier in Willich
Bälle frei heißt es am 09.05.2015
von 10.00 bis 18.00 Uhr in der
Robert Schuman Europaschule an
der Ackerstraße. Zum ersten Mal
seit Jahren veranstaltet der
Willicher Turnverein ein
Jugendturnier für U10, U12 und
U13 Mädchenmannschaft. „Wir
sind glücklich, dass es uns gelungen
ist viele Teams aus der Umgebung
dafür zu begeistern. So können die
Kinder erste Erfahrungen sammeln,
außerdem ist ein schöner
Abschluss für die Saison“, so Abteilungsleiter Stefan Ahlborn. Es spielen insgesamt 12 Teams jeder
gegen jeden in der jeweiligen Altersklasse auf zwei Feldern. So ein Turnier ist eine ganze besondere
Erfahrung für alle“, weiß Trainerin Sonja Verhoeven, „das gehört einfach dazu.“
So sind auch Trainer/innen, Spieler/innen und auch Eltern sehr gespannt auf diesen Tag. Mit toller
Unterstützung und hoffentlich gutem Wetter freuen wir uns auf jeden Zuschauer der „mit-fiebern“
möchte. Der genaue Spielplan finden Sie im Internet unter www.willicher-turnverein.de/basketball.
Für das leibliche Wohl sorgt eine Cafeteria, mit Kuchen, Würstchen, Getränke, Kaffee und allerlei
mehr.

26.04.2015
U12 – Chancenlos gegen Odenkirchen
Die U12 von Willich war in einem Freundschaftsspiel wieder zu Gast in Odenkirchen. Insgesamt das
vierte Spiel , welches die beiden Teams absolvierten. Die Teams spielen immer wieder in
unterschiedlichen Besetzungen. Aber gestern war der Wurm drin. Wir konnten im Angriff machen
was wir wollten, nichts funktionierte, es ging einfach kein Ball durchs Netz. So stand es dann auch
nach dem ersten Viertel 16:0 für Odenkirchen. Dann sah es so aus, als wenn sich in den ersten 3
Minuten des zweiten Viertels die Willcher gefangen hätten. Ein 6:0 Lauf sorgte für Hoffnung. Doch
viele Fehlpässe, durch die agressive Verteidigung, der Gegner zerstörte den Hoffnungsschimmer
wieder (31:6).
„Wir konnten die hart erkämpften Bälle aus der Verteidigung einfach vorne nicht versenken“, so
Trainerin Claudia Siemers. Da dann die harte Verteidigung und die technischen Fehler seitens
Odenkirchen nicht konsequent geahndet wurden, haben wir nichts entgegen zu setzen gehabt.
Verletzungsbedingtes Ausscheiden von zwei Spielern führte dann zur klaren Führung im dritten
Viertel (10:46). Aber aufgeben kam nicht in Frage. Im letzten Viertel kam die Ansage möglichts ohne

Dibbeling zu spielen, um so die agressive Verteidigung auszuhebeln. Es kam zu einem tollen
Zusammenspiel, mit schönen Passkombinationen. Damit entschieden die Willicher das letzte Viertel
dann mit 9:11 auch für sich.
„Wir wissen woran wir arbeiten müssen“, so die Trainerin. Es steht und fällt zwischen diesen beiden
Teams mit dem Tageszustand beim Spiel und natürlich auch mit konsequenten Entscheidungen der
Schiedsrichter auf beiden Seiten. Da war aber an dem Tag nicht mehr drin. Die Schiedsrichterin hat
das Spiel gut geleitet, da sie alleine gepfiffen hat waren für sie alle Situationen nicht entscheidbar.
Odenkirchen hat verdient gewonnen, sie waren an dem Tag einfach die bessere Mannschaft.

26.04.2015
Herren – Elan vom letzten Spiel blieb aus
Die Hoffnung zu Hause den zweiten Saisonsieg am Sonntag mitnehmen zu können, zerstörte der
Gegner Odenkirchen frühzeitig. Zu kopflos, zu übereilt agierten die Herren im Abschluss. So kam es
im ersten Viertel auch zu einer 8 Punkte Führung (9:17). Eigentlich kein Grund den Kopf hängen zu
lassen. Dennoch kam es bei den Willichern zu einem Einbruch. „Vorne nichts getroffen und hinten in
Verteidigung komplett aufgegeben“, so die Analyse von Trainer Stefano Noceti. Zur Halbzeit (12:30)
führten Odenkirchen mit 21:47 Punkten. Der Abschluss kam zu schnell, vom tollen Mannschaftsspiel
letzte Woche war nichts mehr zu sehen. Jeder stand als Einzelkämpfer auf dem Feld, so gewinnt man
leider keine Spiele gegen eine agessive Zonenverteidigung. „Zone ist unser Problemkind“. Wir sind zu
ungeduldig, warten nicht auf die Fehler in der Verteidigung sondern provozieren eigene“, so ein
unzufriedener Stefano Noceti. Erst im dritten Viertel konnten die Willicher das Spiel etwas zu Ihren
Gunsten verändern (19:11) bevor im vierten Viertel dann die Entscheidung – trotz gewonnenem
Viertel fiel (15:12). So gewinnt Odenkirchen mit 55:70 dies letzte Heimspiel.

04.05.2015
Herren – Niederlage zum Abschluss der Saison
Im letzen Spiel der Saison unterlagen die Herren auswärts beim TV Anrath deutlich mit 81:44. Zu
viele Fehler die konsequent vom Gegner bestraft wurden, eine schlechte Trefferquote aus allen
Positionen sowie eine schlechte Mann – Mann Verteidigung führten zu dem klaren verdienten
Ergebnis zu Gunsten des TV Anrath.
Dabei starteten die Willicher nicht schlecht im ersten Viertel, konnten das Ergebnis offen halten
(12:10). Gute Reboundarbeit führte sowohl in der Offense als auch Defense zu Ballgewinnen , die
dann allerdings nicht genutzt wurden.
So setzten sich die Anrather kontinuierlich im zweiten (24:13) und dritten Viertel (23:9)ab. Zu hoch
die Quote der Ballverluste seitens der Herren, die Anrath gnadenlos nutzte. Die schwache
Trefferquote - selbst unter dem Korb - ließ dann auch nicht mehr zu.
„Um ein Spiel zu gewinnen muss man schon Punkte erzielen“, so Trainer Stefano Noceti. Die hohen
Ballverluste, kommen durch Abstimmungsfehler innerhalb des Teams, die nur durch konsequente
Teilnahme am Training verbessert werden kann. Das gleiche gilt für die Help-Side Verteidigung, bei
der Manndeckung. „Daran werden wir arbeiten müssen“, sagt Trainer Stefano Noceti.
im letzten Viertel gelang den Herren dann wieder ein wesentlich besseres Verhältnis (22:15), was
aber an dem verdienten Endstand für Anrath nicht mehr viel korrigierte.
Es spielten:
Özay (4), Djossou (2), Aycan (6), Schulz (0), Hofmeister (11), Loock (16), Strack (8), Schmidt (0),
Montesdeoca (2), Dama (0)

04.05.2015
Basketballer ziehen Bilanz

Einmal Platz 1, zweimal Platz 2, einmal Platz 4 und einmal Platz 7 , so die positive Bilanz am Ende der
Saison 2014/2015 der Basketballer des Willicher Turnverein. „Wir sind sehr zufrieden“, so
Abteilungsleiter Stefan Ahlborn. In allen Jugendteams sind wir unter den ersten fünf zu finden. Das
ist ein riesiger Erfolg, zudem die meisten Teams erst seit einem Jahr so zusammenspielen.
So verbuchte die U16 des Willicher Turnvereins den Platz 1 in ihrer Gruppe, während U12 und U18
den zweiten Platz belegten. Die U14 konnte sich den vierten Platz sichern, während die Herren des
WTV mit Platz sieben die Saison beendeten.
Alles in allem beginnt jetzt die neue Saisonvorbereitung. Ab Mitte Mai werden die Kinder
altersgerecht in die neue Mannschaften eingeteilt. Zum Abschluss haben drei Jugendteams noch ein
Turnier hier vor Ort mit Heimvorteil. Danach geht es an die Vorbereitung und Training der neuen
Saison. „Hier werden wir die Zeit nutzen, Teams formieren und uns gut für die nächste Saison
vorbereiten“, so die Trainer und Trainerinnen des Willicher TV.
Nächste Saison sind sieben Jugendteams geplant, die am Spielbetrieb teilnehmen und auch die
Herren sind so gut besetzt, das die Überlegung einer zweiten Herrenmannschaft im Raum steht.
Dabei ist zum ersten Mal ein reines Mädchenteam hoffentlich mit am Start. „Darauf freuen wir uns
sehr, denn die Mädchen haben dafür lange trainiert“, so Abteilungsleiter Stefan Ahlborn.

Internet
Ein toller Tag beim 1. WTV – Cup
Spannende Spiele, toller Spieler und Spielerinnen und das Wetter spielte auch noch mit. Ein
rundherum gelungener Tag, so das Fazit der Organisatoren des ersten großen Jugendturniers
mit insgesamt 12 Mannschaften beim Willicher Turnverein.
Der Spaß stand bei allen Spielen im Vordergrund und so wurde bis zuletzt die Zeit
ausgenutzt, um auf die Körbe zu werfen. Da purzelten groß und klein, Mädchen und Jungen
durcheinander. Das ist das besondere an so einem Turnier und schweißt das Team
zusammen, da sind sich alle Trainer einig.
Die U10 traf im ersten Spiel auf den späteren Turniersieger TV Breyell. Die Nervosität war
deutlich zu spüren und so verloren die Willicher auch dieses erste Spiel mit 16:35. Danach
spielten sie frech auf und konnten so gegen den Bayer uerdingen mit 21:12 erstmals ein
Spiel für sich entscheiden. Zum Abschluss hieß der Gegner Osterather TV, der in dieser
Altersklasse mit einer reinen Mädchenmannschaft angetreten war. Die U10 hatte aber den
Respekt vor den Teams abgelegt siegten 26:13 und erreichten so den 2 Platz im Turnier, vor
Bayer Uerdingen und Osterather TV. Ein toller Erfolg für das Team, welches nicht am
Spielbetrieb teilnimmt und so als „Rookie“ erste Erfahrungen gegen Gegner sammelte die
schon Wettkampferprobt sind. „Auf jeden Fall sind wir sehr zufrieden,“ so das Trainerduo
Jannis Volpert und Dominik Verhoeven. Alle hatten riesigen Spaß und wir konnten endlich
mal spielen.
Es spielten:
Florian (7), Alehandro (34), Matthis (1), Bilal (2), Dennis (4), Lajnis(-), Florian (-), Simon (-),
Mika (5), Emilio (10), Raul (-), Felix (-),

Die U12 traf auf starke Gegner, setzte sich klar gegen Bayer Uerdingen mit 42:13 durch,
unterlag dem TV Breyell mit 45:28. Gegen die in der NRW spielenden Spieler und
Spielerinnen vom TV Breyell tun wir uns immer schwer, so Trainerin Claudia Siemers.
Spannend waren die zwei Spiele gegen Odenkirchen 1 und 2. Durch Spielermangel konnte
Odenkirchen keine zwei Teams stellen und spielte sie mit einem Team alle Spielpaarungen.
Im ersten aufeinandertreffen, unterlag Willich nach Verlängerung mit 19:16. Im Rückspiel
wurde es noch enger. Hier verkürzten die Willicher auf 27:28. Das ist hauchdünn und kann so
oder so ausgehen. Die Spiele liegen immer sehr eng beieinander und es entscheidet die
Tagesform. Das wird auch im Spielbetrieb so bleiben, sind sich die Trainerinnen einig.
Aber wir haben tolle Kombinationen herausgearbeitet, wenn auch der Lohn dafür nicht im
Sieg bestand. Bedenkt man die Spiele von Odenkirchen (28:21) und TV Breyell (45:18) gegen
Bayer Uerdingen, ist es noch deutlicher das bei diesen Mannschaften alles drin ist, einmal
Sieg und einmal Niederlage. So belegte die U12 von Willich nach TV Breyell und Odenkirchen
und vor Bayer Uerdingen den 4 Platz.
Es spielten:
Moritz (20), Tim K. (12), Mael (18), David (-), Leon (2), Ronja (3), Jan (2), Phillip (-), Steffen
(8), Tim S. (29), Andre (2), Arday (11), Nico (5),

Die U13 überraschte mit einem tollen Spiel gegen den Osterather TV. Hier konnten die
unerfahrenen Spielerinnen toll ins spiel finden. Das Zusammenspiel war großartig , auch
wenn die Spielerinnen aus Osterath wesentlich Jünger waren, entschieden die Mädchen das
Spiel mit 39:25 für sich. Erst gegen den TV Breyell unterlagen die Mädchen deutlich mit
17:57. Gegen diese erfahrene Mannschaft mit mehreren guten Spielerinnen und mindestens
2 Training in der Woche gab es nichts entgegen zu setzen.
Natürlich ist hier noch viel Luft nach oben, aber die Mädchen trainieren erst seit Januar
diesen Jahres einmal die Woche und es war ihre erste Erfahrung mit einem Wettkampf. Das
haben sie großartig gemacht und Spaß hatten sie ebenfalls dabei.
Es spielten:
Johanna (-), Annika (2), Ronja (10), Nina (2), Nimo (15), Rosalie (8), Jil (8), Lana (2), Emily (5)
Der Spaß stand bei allen Platzierungen im Vordergrund und so wurde bis zuletzt die Zeit
ausgenutzt, um auf die Körbe zu werfen. Da purzelten groß und klein, Mädchen und Jungen
durcheinander. Das ist das besondere an so einem Turnier und schweißt ein Team
zusammen, da sind sich alle Trainer einig. So ein Turnier funktioniert nur mit fleißigen Helfer
denen gebührt hier auch ein großer Dank. So waren nicht nur die Spieler und Spielerinnen im
Einsatz, sondern auch alle Trainer, Schiedsrichter und viele Eltern. Fazit ein toller Tag, der
nächstes Jahr sicherlich wiederholt werden kann.
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Beteiligten Teams, Schiedsrichtern, Eltern und
fleißigen Helfern bedanken. Mit der Fairness, dem Teamgeist und den vielen
Anfeuerrungsrufen und dem unermüdlichen Einsatz in der Cafeteria ist uns ein rundherum
tolles Erlebnis gelungen.
Ab nächster Woche geht es dann in die Saisonvorbereitung die sicherlich wieder spannende
Spiel verspricht.
Zur Bildergalerie

Ein toller Tag beim 1. WTV – Cup (Zeitung)
Spannende Spiele, toller Spieler und Spielerinnen und das Wetter spielte auch noch mit. Ein
rundherum gelungener Tag, so das Fazit der Organisatoren des ersten großen Jugendturniers
mit insgesamt 12 Mannschaften beim Willicher Turnverein. So konnten die U10, die mit
wenig Spielerfahrung antraten sich auf dem zweitem Platz behaupten, wahrend die u12 auf
starke Gegner traf und sich Platz 4 sicherte. Die erst seit Januar zusammenspielenden
Mädchen der U13 belegte hinter Tv Breyell den zweiten Platz im Turnier. Die meisten
Mädchen hatten an diesem Wochenende ihr allererstes Spiel überhaupt und konnten sich
gegen den Osterather TV durchsetzen.
Turniersieger war der TV Breyell, der in allen Altersklassen den ersten Platz belegte.
Der Spaß stand bei allen Spielen im Vordergrund und so wurde bis zuletzt die Zeit
ausgenutzt um auf die Körbe zu werfen. Da purzelten groß und klein, Mädchen und Jungen
durcheinander. Das ist das besondere an so einem Turnier und schweißt das Team
zusammen, da sind sich alle Trainer einig. So ein Turnier funktioniert nur mit fleißigen Helfer
denen gebührt ein großer Dank. So waren nicht nur die Spieler und Spielerinnen im Einsatz,
sondern auch alle Trainer, Schiedsrichter und viele Eltern. Fazit ein toller Tag, der nächstes
Jahr sicherlich wiederholt werden kann.

13.06.2015
Erste große Bewährungsprobe für die Neue U17
Gleich gegen einen harten Gegner ging es für die U17 Mädchen im Freundschaftspiel gegen TV
Breyell. Der TV Breyell -die in der NRW Liga zu Hause sind -, stellte sich dann auch als eine Nummer
zu groß heraus. Mit 6:101 war einfach nichts zu machen, die Übermacht einfach zu groß. Gegen die
Spielerinnen die schon sehr lange Spielerfahrung besitzen, konnte die neu zusammengekommene
Mädchenmannschaft nichts entgegensetzen.
„Die haben alle schon Spielerfahrung und sind nicht erst seit gestern dabei“, so Trainerin Claudia
Siemers. Unsere Mädchen spielen teilweise erst seit 2 Monaten. In den ersten 2 Halbzeiten waren
die Mädchen dann auch voller Respekt, hatten Angst und haben keine Gegenwehr gezeigt.
Erst im dritten und vierten Viertel fingen sie an zu kämpfen, konnte auch einige Ballgewinne erzielen,
aber da war die Luft schon raus und auch Konditionell nichts mehr zu holen. Dann mussten sie auch
noch gegen eine Pressdeckung spielen und so konnte Breyell teilweise schon im Vorfeld Ballgewinne
holen, die dann auch zum Erfolg führten.
Bis zum Schluss haben die Mädchen gekämpft und nicht aufgegeben, haben immer wieder versucht
zum Korb zu kommen oder gegen eine Pressdeckung den Ball nach vorne zu bringen. Aber gegen die
Erfahrenen Spielerinnen aus Breyell war dies eine absolute Herkulesaufgabe. In der kommenden
Spielsaison werden wir ja in der Kreisliga spielen, das ist ein paar Ligen unter der NRW Liga und da
werden die Fähigkeiten dann ganz anders aussehen. Für die Mädchen aber immer noch eine gute
Erfahrung zu sehen was eigentlich gehen kann.

22.06.2015
Bronze - Ehrung der Basketballjugend beim Sommerfest
„Ein schöner Rahmen zum Abschlussfest der Saison diese Ehrung vorzunehmen“, so Abteilungsleiter
Stefan Ahlborn. In mitten der Mitglieder der Basketballabteilung von den ganz kleinen bis hin zu den
Eltern wurde die Mannschaft von Kerem Desat für den ersten Platz Saison 2013/2014 in der
Kreismeisterschaft ausgezeichnet.
Zum zweiten Mal findet das Sommerfest am Ende der Saison statt. Es ist schön zu sehen wie viel
Spaß alle dabei haben, am Ende der Saison mit allen doch noch mal ein bisschen zu „zocken“.
Und so kamen dann auch von 11.00 bis 17 Uhr am Samstag viele Jungen und Mädchen, Geschwister
und Eltern zusammen um zu spielen, zu reden oder einfach nur zu zuschauen. Selbst für die aller
kleinsten hatten die Abteilung Sportgeräte aufgebaut. „Viele fanden gar kein Ende, so viel Spaß
hatten alle daran mit „Groß und Klein“ zusammenzuspielen“, freut sich Stefano Noceti. Ein toller
Tag, bei dem das Wetter für das Grillen auch noch mitspielte.
Nach der Sommerpause geht es dann mit neuer Energie und Kraft i n die Saison 2015/2016, wobei
der Willicher Turnverein neben einem Herrenteam, fünf Jungenteams auch erstmals wieder ein
Mädchenteam am Spielbetrieb teilnehmen wird. „Eine große Herausforderung“, weiß Trainerin
Claudia Siemers, „aber es freuen sich alle darauf.“.

Mannschaft U14 vom Jahr 2013/2014 des Willicher Turnvereins
hinten Kerem Desat (Trainer), Alain Wollersheim, Michael Petrow, Silas Müller, Ali Beyzavi, Benjamin
Hassanloo, Berkant Özcakal,
vorne Daniel Richter, Philipp-Alexander Halfer, Louis Stegmanns, Felix Gerwien, Nikolai Kühn,
Es fehlen Kijanusch Holz, Adrian Kirbach, Tom Kelschebach,

14.09.2015

Basketballer mit Blick nach oben
Im neuen Outfit präsentieren sich die Basketballer des Willicher Turnvereins zum Saisonstart. In allen
Jungenteams sind wir super aufgestellt und freuen uns auf tolle Spiele. Durch die Unterstützung von
Eltern, Verein und Sponsoren konnten wir unseren Spie lbetrieb erweitern. So treten insgesamt 6
Jugendteams diese Saison an, - erstmals auch eine Mädchenteam. „Die weiblich U11 und U13
befindet sich noch im Aufbau aber wir wachsen weiter und es ist toll zu sehen wie motiviert die
Kinder in die Halle kommen und welchen Spaß sie daran haben,“ so Abteilungsleiter Stefan Ahlborn.
Den Anfang machten dieses Wochenende die U16, U17w, und die U18 des WTV.

19.04.2015

U17 – erstes Testspiel gegen Odenkirchen
Aus den seit Januar trainierenden Mädchen und denjenigen die schon länger dabei sind hat der WTV
eine U17 Mannschaft formiert die außer Konkurrenz nächste Saison auch am Spielbetrieb teilnehmen
soll. Mädchen zwischen 14 und 18 Jahren standen gemeinsam vor de r Aufgabe, gegen eine U17 aus
Odenkirchen zum ersten Mal gemeinsam auf dem Feld zu stehen.
Keine leichte Aufgabe für die Trainerinnen Sonja Verhoeven und Claudia Siemers aus diesen eine
Mannschaft zu formen. So ist es gut durch Freundschaftsspiele das Team zu festigen und noch mehr
Spielerfahrungen zu sammeln.
Um so toller das Ergebnis. Mit 33:51 konnten sich die Willicher gegen Odenkirchen durchsetzen,
obwohl das Spiel von viel Nervosität geprägt war. Fehlpässe waren da an der Tagesordnung. Dennoch
ein riesen Erfolg für das erste Spiel, dem weitere folgen sollen.
Es spielten:
Lingen(9) , Ahlborn (), Weissbluth (), Verhoeven (), Schüssel (), Mohumed N. (), Mohumed Z. (), Loth
(),

Herren – kämpferisch zum Sieg
Ebenfalls am Sonntag mussten die Herren nach Rheydt zu einem der letzten Auswärtsspiele in dieser
Saison. Dabei blieb es bis zum Schluss spannend, erst im letzten Viertel konnten die Willicher einen 8
Punkte Vorsprung sicherstellen zum 69:77 Endstand.
So war jedes Viertel hart umkämpft. Richtig absetzen konnte sich keiner der beiden Mannschaften.
Durch Fehlpässe und überhastet Abschlüsse gelang es im ersten Viertel den Rheydter sogar die
Führung (11:14). Und so ging es weiter, Rheydt konnte das Spiel bestimmen, (21:13 im zweiten
Viertel) und es sah ganz danach aus, dass Willich hier das Spiel nicht gewinnen kann. Als sich zwei
Spieler dann auch noch verletzten und ins Spiel nicht mehr eingreifen konnten, bestand die
Befürchtung das Spiel an die Gegner abzugeben.
Doch im dritten Viertel kam das Kämpferherz der Willicher hervor. Sie schafften fast ein
ausgeglichenes Viertel (17:19) und gingen dann durch eine spitzen Helpside –Defense im dritten
Viertel sogar daran Rheydt die Show zu stehlen. Durch eine fantastische Abwehrleistung und viele
Offensive – Rebounds holten die Willicher im vierten Viertel (20:31) den Rückstand auf, drehten das
Spiel und kamen so zum verdienten 69:77 Endstand. „Eine tolle Mannschaftsleistung. Die Center
wurden in das Spiel super eingebracht. Jetzt müssen nur alle wieder schnell gesund werden, damit
wir für das letzte Heimspiel gerüstet sind“, so Trainer Stefano Noceti.
Es spielten:
Özay (6), Djossou (-), Schulz (4), Strack, G. (3), Hofmeister (21), Loock (33), Schmidt (9), Holz (1),
Wittler (-), Dama (-)

15.03.2015
Herren – Ziel erreicht und doch verloren
In einem packenden und bis zuletzt spannenden Spiel konnten die Herren von Willich den Gegner
Bayer Uerdingen bis zum letzten Viertel in Bedrängnis bringen. Nach dem Hinspiel in Uerdingen
welches klar deren Gunsten ausging, hieß das Ziel den Gegner unter 60 Punkte halten, damit das
Spiel offen bleibt.
Mit nur 12 Punkten Rückstand ging es in das dritte Viertel. Hier gelang es den Gästen erstmals sich
deutlicher abzusetzen, und eine 21 Punkte Führung zu erzielen. Schlechte Trefferquote und fehlende
Rebounds ermöglichten die Führung. „Bayer Uerdingen spielt sehr körperbetont, da müssen wir
gegenhalten, sagt Trainer Stefano Noceti. „Es fehlte die konsequente Umsetzung dessen was in den
letzten Wochen geübt wurde, gegen so eine gute harte Defense muss das Teamspiel im Vordergrund
stehen“.
Im letzten Viertel jedoch fanden die Willicher in das konsequente Teamspiel zurück und durch eine
gute Defense verkürzten sie zum 42:59 Endstand. „Ich bin zufrieden“, sagt Trainer Stefano Noceti,
„zwar haben wir verloren, aber im Vergleich zum Hinspiel mit 25 Punkten weniger!“ „Das ist eine
enorme Leistung, da setzen wir an, um dies noch besser in Zukunft einzusetzen“.
Es spielten: Özay (-), Djossou (2), Aytan (2), Schulz (0), Hofmeister (5), Skroblin (3), Loock (6), Strack
(16), Schmidt (0), Ortiz (5), Wittler (3), Dama (-)
U12 – Freundschaftsspiel erfolgreich absolviert
Mit einem komplett durcheinander gewürfelten Team gelang den Willicher trotzdem einen 40:49
Sieg gegen Oedenkirchen. Durch Krankheit konnten wir nicht mit dem normalen Team antreten, so
hatten 4 Spieler keinerlei Spielerfahrung, für sie war es das erste Mal.
Eine starke Vorstellung des Teams, dem es gelang alle Spieler einzubinden. Wir haben uns zwar nicht
deutlich abgesetzt und es ging mit den Führungen immer hin und her, aber trotzdem standen wir alle
in der Defense fest zusammen. Da haben die erfahrenen Spielern allen geholfen. Alle sind sofort
zurückgerannt und das hat es Oedenkirchen schwer gemacht ins Spiel zu finden.
Eine Klasse Leistung, findet Trainerin Claudia Siemers. „Es zeigt das wir einen tollen Weg hinter uns
haben und noch viel vor uns, aber wir sind auf dem richtigen Weg“. Grundbasis ist eine konsequente
Verteidigung auf den Füßen, die es dem Gegner schwer macht leichte Punkt zu erzielen, sowie das
Zusammenspiel alle Spieler/innen egal welchem Alter oder Geschlecht.
Es spielten:
Ertl (4), Greis (8), Siemers (14), Wittler (-), Montesdeoca, R. (12), Montesdeoca, E. (4), Pavsek (5),
Seiler (-), Eberle (2), Nikolaou (-)

Artikel Basketballcamp 2015-01-08
3. Basketballcamp 2015 – Erfolgreich absolviert
33 Kinder im Alter zwischen 7 und 16 Jahre haben sich in den ersten Neujahrstagen eifrig in der Halle
im Basketball ausprobiert. 3 Tage lang hieß es wieder 4 Stunden am Tag dem roten Leder
hinterherjagen. Aufgeteilt in drei Gruppen konnten jeweils Altersgerecht und den Fähigkeiten
entsprechend unter fachlicher Anleitung alle Fertigkeiten in Punkto Ballhandling, Spielverständnis
und Spielidee erweitert werden. Dabei haben nicht nur die Trainer einen prima Job gemacht! So ein
Camp steht und fällt mit der Begeisterung und dem Engagement der Kinder. Wenn die mitziehen und
Spaß an den Übungen haben, macht es uns Trainer doppelt soviel Spaß mit ihnen zu trainieren, weiß
Herrentrainer Stefano Noceti. Dabei ist die Hilfe der Eltern von ebenso von unschätzbarem Wert wie
die Unterstützung durch Trainer, Verein und Stadt, die alle erst ein Camp möglich machen.
Erfolgreich dieses Jahr war, dass zum ersten Mal 1/3 der Kids aus Mädchen bestand. „Zwar noch in
unterschiedlichen Altersklassen, aber es bestärkt uns, unser Angebot auf im weiblichen Bereich zu
erweitern und auszubauen“, so Abteilungsleiter Stefan Ahlborn. Da es hier nicht nur um körperliche
Eigenschaften geht, sondern auch um Technik und Teamspiel, ist die Sportart auch für Mädchen gut
geeignet, die sich im Teamsport so richtig auspowern wollen.
Fest steht für alle – 2016 heißt es auch wieder: Es gibt ein Camp!
Weitere Informationen unter www.basketball-willicher-turnverein.de oder der Geschäftsstelle des
Willicher Turnvereins.

Bild fehlt noch

Texte 08.02.2015 für das Internet:

U10
Erste Bewährungsprobe mit Spaß geschafft

Am Samstag den 07.02.2015 konnte die U10 des Willicher Turnvereins erste Erfahrung in einem
Freundschaftsspiel gegen SC Bayer 05 Uerdingen sammeln. Die Jungs und Mädchen trainieren seit
dem Sommer 2014 zusammen. Unterstützt wurden sie noch von einigen Spie ler/innen die trotz des
jüngeren Jahrgangs schon in der U12 mitspielen.
Es war eine echte Herausforderung, da die Uerdinger schon eine Saison Spielerfahrung haben auch
gegen ältere Teams. Trotzdem konnten die Willicher die ersten drei Viertel mithalten. Durch gute
Defense gelang dem Team sogar zeitweise eine Führung, bevor im letzten Viertel die Kraft und
Kondition fehlte. Jetzt setzte Uerdingen die Erfahrung ein, und somit kam es dadurch zum 35:19
Endstand für Uerdingen.
Alles in allem, ein sehr gelungener Start wie beide Trainer finden. Die Jungs und Mädchen hatten viel
Spaß und konnten erste Erfahrungen sammeln. Auf jeden Fall sollen weitere Freundschaftsspiele
folgen.
U12
Tabellenersten geschlagen!
Die U12 hatte im letzten Saisonspiel den Tabellenersten Oedenkirchen zu Gast. Das Hinspiel ging mit
21 Punkten Differenz gegen WTV aus. Somit war klar, dass hier ein absoluter starker Gegner zu
erwarten war. Aber Willich hatte aus der ersten Begegnung eine klare Vorstellung und wollte
entsprechend dagegen halten.
So fing das Spiel auf beiden Seiten nervös an. Aber durch eine super konsequente Verteidigung
gelang es der U12 seinen Gegner völlig aus dem Konzept zu bringen, so dass zu viele technische
Fehler seitens Uerdingen passierten, die Willich konsequent nutze und umsetzte. Das erste Viertel
konnte Willich so 12:10 für sich entscheiden. Leider verletzte sich dabei ein wichtiger Spieler in der
letzten Minute so schwer, dass er nicht mehr spielen konnte.
Ein Schock, der das Spiel hätte kippen lassen können. Dennoch gelang es durch eine super
Teamleistung diesen Ausfall zu kompensieren und den Druck aufrechtzuerhalten. So konnten die
Willicher im zweiten Viertel den Vorsprung geringfügig ausbauen 21:18.
Und es ging weiter. Egal wer eingesetzt wurde die Teamleistung blieb gleich, während Uerdingen dies
nicht gelang. So wurde der Abstand langsam aber sicher immer größer (27:20).
Im letzten Viertel war dann keine große Gegenwehr mehr möglich, das die Verteidigung einfach nicht
zu knacken war. Daher der wohlverdiente Endstand 35:27 für Willich. Ein tolles spannendes Spiel!
Willich erreichte mit dem Sieg den verdienten 2.Platz in der Tabelle - für die erste Saison einfach
super und eine tolle Mannschaftsleistung. „Vor allem die Defense hat mir ganz große Klass e

gefallen“, die Kids haben genau das umgesetzt, was wir die letzten Wochen geübt haben. Auch der
Ausfall eines wichtigen Spielers konnte kompensiert werden und das schafft nicht jede Mannschaft“,
lobt Trainerin Claudia Siemers.
Weiter geht, es jetzt mit Freundschaftsspielen, da die offizielle Saison abgeschlossen ist.
Es spielten:
Pavel (3), Greis (10), Cebula (2), Nazari (2), Lüer (-), Wittler (4), Özakal (6), Knösel (2), Siemers (4),
Grab (2), Eichenhofer (-),
U14
Riesen Überraschung am Ende des Spiels!
In einem tollen Spiel, mit wie ausgewechselter Mannschaft, schaffte es die U14 ihren ersten
Saisonsieg sicher nach Hause zu bringen.
Für die große Überraschung sorgte die sonst arg gebeutelte U14. Am Sonntag hat das Team - das in
jedem vorherigen Spiel immer klar verloren hatte – plötzlich eine 180 Grad Kehrtwendung vollzogen.
Die Mannschaft war wach, konzentriert und hatte richtig Lust auf Verteidigung und Spiel. So war der
Gegner im ersten Moment komplett überrascht und die Willicher konnten vom ersten Viertel an mit
halten (16:18). Auch das zweite Viertel war sehr ausgeglichen und das Team blieb dran (24:25).
Durch die Defense und das Ausnutzen der Fehler von Uerdingen konnten die Willicher das Spiel offen
halten und zum ersten Mal in Führung gehen 35:34. Plötzlich schien es möglich, kam es sonst immer
im dritten und vierten Viertel zum Einbruch, drehten die Willicher plötzlich das Spiel und Uerdingen
haperte mit den Entscheidungen der Schiedsrichter, sowie ihren eigenen Fehlern. Sie verloren mehr
und mehr das eigene Spiel und die Willicher drehten auf, holten die Rebounds und konnten so einen
einfachen Korb nach dem anderen erzielen, zum 59:38 Endstand. Ein riesen Erfolg für alle Beteiligten
und fast so etwas wie ein Befreiungsschlag. „Das Team hat heute zusammengefunden, alle waren
hochkonzentriert und bis zur letzten Sekunde aktiv dabei“, so der zufriedene Trainer Aycan Actan.
„Es zeigt, dass die Mannschaft potenzial hat, daran werden wir jetzt anknüpfen“!
Es spielten:
Verhoeven (6), Wollerheim (8), Cebula (20), Richter (2), Stegmanns (2), Kruse (-), Mohumed (6)
Montesdeoca (-), Petrow (10), Cakir (5),
U16
Klarer Sieg für die Gegner
Die U16 hatte mit gesundheitlichen Ausfällen wichtiger Spieler zu kämpfen. So trat sie mit
geschwächter Mannschaft gegen den TV Anrath an. Vom ersten Viertel an (11:20) bestimmte Anrath
das Spiel. Ebenfalls hatte das Team mit einer starken Foulbelastung zu kämpfen, die eine aggressive
Verteidigung nicht zu ließ. So konnte Anrath auch im zweiten Viertel den Vorsprung weiter ausbauen
(23:34).
Im dritten Viertel (33:54) ließ dann auch Kondition und Konzentration nach, was im vierten Viertel
dann zum 46:77 Endstand gegen Willich führte. „Wir müssen uns mehr auf das Zusammenspiel

konzentrieren, damit eine Kompensation von Spielausfällen einfacher möglich ist“, so Trainer Kerem
Desat.
Es spielten:
Siegert (-), Beyzavi (-), Ceka(28), Kühn (-), Hassanloo (4), Kirbach (7), Schmid (1), Özcakal (6)

U18
An der Herausforderung Tabellenerster zu schlagen gescheitert
Rechnete nach dem Hinspiel (das nur mit 2 Punkten verloren wurde) jeder damit ein spannendes
Spiel zu erleben so wurde er in den ersten beiden Viertel in enttäuscht. Trotz auch hier fehlender
Spieler versuchte Willich von Anfang an Druck zu machen. Leider hatte sich das SC Bayer 05
Uerdingen auch vorgenommen. Es entstand eine aggressive harte Verteidigung mit denen die
Willicher nicht klarkamen. So gingen sie dann auch im ersten Viertel mit einem Rückstand von 10
Punkten (16:26) in das zweite Viertel. Auch dass die Foulbelastung von Anfang an seitens Uerdingen
höher war durch die aggressive Verteidigung konnte dies nicht ändern.
Erst im zweiten Viertel kamen die Willicher mehr und mehr ins Spiel drehten es und konnten den
Rückstand auf 6 Punkte verkürzen (39:45). Tatsache das Uerdingen mit den Entscheidungen der
Schiedsrichter haderte und Willich trotzdem die Chancen nicht nutzen konnten ließ nicht mehr zu.
Der Einbruch kam dann im dritten Viertel. Uerdingen verteidigte zwar konsequenter nur auf den
Beinen, aber dennoch waren die Willicher von der harten körperbetonten Spielweise so verunsichert,
dass die Trefferquote sank. Die Rebounds konnten nicht gesichert werden, so dass die Uerdinger
einen klaren Vorsprung herausarbeiten konnten (71:47).
Im letzten Viertel bäumten sich die Willicher noch einmal auf, gaben das Viertel nur mit drei Punkten
ab, konnten aber am Endstand nicht viel mehr ändern (67:92). Nachdem die ersten beiden Viertel
sehr hart, körperbetont und aggressiv mit vielen Emotionen abliefen, waren die letzten beiden
Viertel entspannt und so kam zu schönen Kombinationen und Angriffen auf beiden Seiten.
Allerdings konnten die Willicher nicht in ihr Spiel finden und so ging der Sieg an Uerdingen.
Es spielten_
Volpert (-), Verhoeven (10), Ceka, J. (42), Ceka, N. (-), Kelschebach (-), Grothusmann (-), Linde (-),
Cebula (2), Schumacher (-), Flender (13), Schicks (-),

12.03.2015 Artikel Zeitung:

Basketball für Mädchen – Neu im Angebot beim WTV
Seit Januar 2015 gibt es die Möglichkeit,
dass junge Mädchen beim Willicher
Turnverein das Basketballspiel
kennenlernen können. Mit
durchschlagendem Erfolg.“Insgesamt
sind 26 Mädchen im Alter von 7 bis 17
Jahren zu uns gekommen. Darauf können
wir aufbauen“, so die Trainerinnen
Claudia Siemers und Sonja Verhoeven.
So erhalten die Mädchen von 14 -19
Jahren jetzt ihre eigene Trainingszeit
jeweils Montag und Freitag von 18.30 bis 20.00 Uhr, während die jungen Mädchen im Alter von 7-10
Jahren Mittwochs von 17.00-18.30 Uhr in der Robert Schuman Halle dem roten Leder hinter jagen
dürfen. „So können wir individueller auf die einzelnen Jahrgänge eingehen, denn durch das Alter
sind große Unterschiede in der Trainingsmethode notwendig“, sagt Claudia Siemers.
Alternativ können alle Mädchen zwischen 11-13 Jahren auch beim zeitgleichen Training der Jungen
(Montag, Mittwoch und Freitag von 17.00 Uhr bis 18.30) mitmachen, da bis zum Alter von 13 Jahren
offiziell in gemischten Teams gespielt werden kann. Damit entsteht ein reichhaltiges Angebot, mit
freien Kapazitäten.
Ziel ist es jedoch langfristig den Mädchen in den jeweiligen Altersgruppen eine eigene Trainingszeit
und Teams zu ermöglichen, denn es macht einfach Spaß, auch mal nur mit Mädchen zu spielen und
zu trainieren.
Gespielt wird jeweils in der Robert Schuman Europaschule (Ackerstraße). Hier finden alle
Trainingseinheiten statt. So kennen sich alle aus und treffen sich auch immer wieder. „Damit können
wir die Gemeinschaft fördern, nicht unwichtig für das Teamspiel der Mädchen“, freut sich Sonja
Verhoeven.
Anfragen sind über die Geschäftsstelle des Willicher Turnvereins möglich, oder einfach direkt
vorbeischauen.

Heimspiele der Basketballer des Willicher TV:
Im folgendem sind alle Heimspiele aller Mannschaften der Basketballer
aufgeführt.
Änderungen können kurzfristig erfolgen, daher bitte kurz vorher
erkundigen, ob die Spiele so auch stattfinden. Wir bemühen uns, die
Spiele so aktuell wie möglich zu halten.
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Spielbericht 08.02.2015
Basketball pur – Große Emotionen bei tollen Spielen
Am letzten Wochenenden waren alle Jugendteams der Willicher Basketballer gefordert und am Start.
Die neu formierte U10 startet am Samstag ihr Depüt in einem Freundschaftsspiel gegen Bayer
Uerdingen. Im ersten Spiel unterlagen die Jüngsten vom Willicher Turnverein in einem tollen Spiel
mit 19:35. Dabei waren die ersten 3 Viertel sehr ausgeglichen, bevor der U10 die Luft ausging und
Bayer Uerdingen im letzen Viertel sich erst absetzen konnten. Ein vielversprechender Start, dem
noch einige Freundschaftspiele folgen sollen.
Der U12 und der U18 hatten am Sonntag jeweils den Tabellenersten zu Gast, während die U14 sich
gegen SC Bayer 05 Uerdingen durchsetzte und die U16 trotz geschwächter Mannschaft gegen TV
Anrath klar mit 77:46 gewann.
Für die U12 endet die Spielsaison mit einem sensationellen 2. Platz in der Tabelle. Mit einem tollen
Zusammenhalt und einer starken Defense gelang es den Willicher trotz geschwächtem Team, das
Spiel 35:27 für sich zu entscheiden. Dennoch ist im direkten Vergleich Oedenkirchen besser, da das
Hinspiel mit 21 Punkten Differenz verloren wurde. Für Trainerin Claudia Siemers dennoch ein tolles
Ergebnis: „die Mannschaft spielt so erst seit einem Jahr zusammen, hier den Tabellenersten in der
ersten Saison einmal zu schlagen ist eine Leistung“.
Die U18 unterlag in einem sehr kampfbetonten Spiel dem SC Bayer 05 Uerdingen mit 67:98. Dabei
konnten die Willicher dem schnellen und agressiven Spiel des Tabellenersten nichts entgegensetzen
und fanden keine Möglichkeit sich selbst im Spiel einzubringen. So blieb es bei einem blassen Spiel
Einen großen Erfolg erzielte die U14 gegen SC Bayern 05 Uerdingen. In ihrem zweiten
Rückrundenspiel gelang es der Mannschaft geschlossen aufzutreten und über die Defense den
Gegner so außer Konzentration zu bringen, dass sie das Spiel mit 59:38 für sich entscheiden konnten.
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Am letzten Wochenenden waren alle Jugendteams der Willicher Basketballer gefordert und am Start.
Die neu formierte U10 startete am Samstag ihr Debüt in einem Freundschaftsspiel gegen Bayer
Uerdingen. Im ersten Spiel unterlagen die Jüngsten vom Willicher Turnverein in einem tollen Spiel
mit 19:35. Dabei waren die ersten 3 Viertel sehr ausgeglichen, bevor der U10 die Luft ausging und
Bayer Uerdingen im letzen Viertel sich erst absetzen konnten. Ein vielversprechender Start, dem
noch einige Freundschaftspiele folgen sollen.
Die U12 und U18 hatten am Sonntag jeweils den Tabellenersten zu Gast, während die U14 sich
gegen SC Bayer 05 Uerdingen durchsetzte und die U16 trotz geschwächter Mannschaft gegen TV
Anrath klar mit 77:46 gewann.
Für die U12 endet die Spielsaison mit einem sensationellen 2. Platz in der Tabelle. Mit einem tollen
Zusammenhalt und einer starken Defense gelang es den Willichern trotz geschwächtem Team, das
Spiel 35:27 für sich zu entscheiden. Dennoch ist im direkten Vergleich Odenkirchen besser, da das
Hinspiel mit 21 Punkten Differenz verloren wurde. Für Trainerin Claudia Siemers dennoch ein tolles
Ergebnis: „Die Mannschaft spielt so erst seit einem Jahr zusammen, hier den Tabellenersten in der
ersten Saison einmal zu schlagen ist eine Leistung“.
Die U18 unterlag in einem sehr kampfbetonten Spiel dem SC Bayer 05 Uerdingen mit 67:98. Dabei
konnten die Willicher dem schnellen und aggressiven Spiel des Tabellenersten nichts entgegensetzen
und fanden keine Möglichkeit, sich selbst im Spiel einzubringen.
Einen großen Erfolg erzielte die U14 gegen SC Bayern 05 Uerdingen. In ihrem zweiten
Rückrundenspiel gelang es der Mannschaft geschlossen aufzutreten und über die Defense den
Gegner so außer Konzentration zu bringen, dass sie das Spiel mit 59:38 für sich entscheiden konnten.
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Am letzten Wochenenden waren alle Jugendteams der Willicher Basketballer gefordert und am Start.
Die neu formierte U10 startete am Samstag ihr Debüt in einem Freundschaftsspiel gegen Bayer
Uerdingen. Im ersten Spiel unterlagen die Jüngsten vom Willicher Turnverein in einem tollen Spiel
mit 19:35. Dabei waren die ersten 3 Viertel sehr ausgeglichen, bevor der U10 die Luft ausging und
Bayer Uerdingen im letzen Viertel sich erst absetzen konnten. Ein vielversprechender Start, dem
noch einige Freundschaftspiele folgen sollen.
Die U12 und U18 hatten am Sonntag jeweils den Tabellenersten zu Gast, während die U14 sich
gegen SC Bayer 05 Uerdingen durchsetzte und die U16 mit geschwächter Mannschaft gegen TV
Anrath klar mit 44:46 verlor.
Für die U12 endet die Spielsaison mit einem sensationellen 2. Platz in der Tabelle. Mit einem tollen
Zusammenhalt und einer starken Defense gelang es den Willichern trotz geschwächtem Team, das
Spiel 35:27 für sich zu entscheiden. Dennoch ist im direkten Vergleich Odenkirchen besser, da das
Hinspiel mit 21 Punkten Differenz verloren wurde. Für Trainerin Claudia Siemers dennoch ein tolles

Ergebnis: „Die Mannschaft spielt so erst seit einem Jahr zusammen, hier den Tabellenersten in der
ersten Saison einmal zu schlagen ist eine Leistung“.
Die U18 unterlag in einem sehr kampfbetonten Spiel dem SC Bayer 05 Uerdingen mit 67:98. Dabei
konnten die Willicher dem schnellen und aggressiven Spiel des Tabellenersten nichts entgegensetzen
und fanden keine Möglichkeit, sich selbst im Spiel einzubringen.
Einen großen Erfolg erzielte die U14 gegen SC Bayern 05 Uerdingen. In ihrem zweiten
Rückrundenspiel gelang es der Mannschaft geschlossen aufzutreten und über die Defense den
Gegner so außer Konzentration zu bringen, dass sie das Spiel mit 59:38 für sich entscheiden konnten.
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U14 – unnötig Chancenlos aufgegeben
„Wir waren irgendwie nicht wach genug, um das Spiel offen zu halten und blieben weit hinter
unseren Möglichkeiten“, so Co-Trainer Alexander Simon am Ende des Spiels.
Zwar ging Hüls früh in Führung, aber der Abstand (8:20) war nicht so groß als das die Entscheidung
früh gefallen wäre. Die fehlende aggressive Manndeckung ermöglichten jedoch immer wieder leichte
Punkte von Hüls . Zwischendurch bäumten sich die Willicher auf und es gelang das eine oder andere
tolle Zusammenspiel. Leider konnten die Willicher das nicht kontinuierlich aufrechterhalten.
Fehlende aggressive Defense ermöglichten leichte Punkte für Hüls. Das demotivierte die Spieler und
Spielerinnen so das im dritten(18:66) und vierten Viertel kaum noch Gegenwehr war. So mussten die
Willicher dann auch den deutlichen Endstand hinnehmen (86:34).
Es spielten:
Montesdeoca (6), Verhoeven (8), Sezgin (), Schüssl (-), Cebula (2), Stegmanns (4), Kruse (-) Mohumed
(4), Cakir (6),
U16 – Spektakulärer Abschluss eines klaren Sieges
In buchstäblich letzter Sekunde gelang den Willicher einen 3-Punkte Wurf zum 103:42 Endstand.
Dem Spiel der Willicher hatte der Gegner aus St. Tönis nichts entgegen zu setzen, dennoch war das
Spiel von Nervosität geprägt. Allerdings setzten sich die Willicher von Anfang an klar ab und konnten
einige Ballgewinne nutzen um viele Punkte zu erzielen.
Es spielten:
holz, Kirbach, Özcakal, Hassanloo, Beyzavi, Halfer, Schmid,

U18 –Sieg unnötig verschenkt
In einem spannenden und bis zum Schluss offenen Spiel unterlag die U18 knapp dem Hülser SV.
Dabei konnten sich die Willicher nach einem starken ersten Viertel (18:14) gegen die nur mit fünf
Spielern angetretenen Hülser nicht richtig absetzen. Zu viele Fehlpässe und Ballverluste hielten die
Hülser im Spiel (23:19), die mit einer starken Zonenverteidigung das Spiel der Willicher immer wieder
stoppten (10:12). Fehlende aktive Reboundarbeit und schlechte Trefferquote sorgten dann im letzten
Viertel (11:18) dafür, das Hüls mit einem knappen Vorsprung den verdienten Sieg zum 62:67 für sich
verbuchen konnte. „Hüls hat unsere Schwachstelle heute gut für sich nutzen können“, so Trainer
Johannes Holz, „daran müssen wir arbeiten“!
Es spielten:
Kelschebach (-), Holz (17), Ceka (32), Flender (6) , Cebula‘(2), Schicks (-), Linde (2), Jansen (3),
Grothusmann(0)

U12 unterlagen deutlich TV Breyell
In einem Freundschaftsspiel gegen den TV Breyell unterlag die U12 deutlich mit 66:21. Da war
einfach der Wurm drin. Mit der starken Verteidigung der Gegner,die in einer höheren Klasse spielen
kamen der WTV einfach nicht klar. Viele Ballverluste sorgten dann für ein sehr klares Ergebnis. Zu
Gunsten von Breyell.
Sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff hatte die U12 uns von Anfang an Probleme sich
durchzusetzen. Unterm Korb waren dann die Größenvorteile klar auf der Seite von Breyell, so dass
viele Rebounds einfach nicht zu erreichen waren.
Kämpferisch hat der WTV alles gegeben aber mehr war einfach an diesem Tag nicht drin. Das
körperbetonte spielen müssen wir erst noch lernen umzusetzen. So hat die Verteidigung ihr Ziel
erreicht und die Spieler einfach nicht in Korbnähe gelassen. Daran werden wir arbeiten müssen,
wenn wir gegen eine harte Verteidigung uns durchsetzen wollen“, so Trainerin Claudia Siemers.
Punkte: (Greis (9); Wittler(2), Thoemmes(2), Grab, Narazi(6);

Herrenspiel in den Anfangsphasen spannend
Die Herren vom Willicher TV hatten den TV Rheydt zu Gast. Mit dem Ausfall von vielen Spielern
(Verletzung, Krank) konnte der Willicher TV seinem Gegner trotz sehr guter Mannschaftsleistung nur
im ersten Viertel Gegenwehr bieten. Beim 24:24 im ersten Viertel konnten die Herren das noch Spiel
offen halten, bevor eine sehr gute Wurfleistung von TV Rheydt im zweiten Viertel (14:21) und drittel
Viertel (16:25:)dem Gegner einen Vorsprung erlaubte. Erst im letzten Viertel gelang es den Willicher
noch mal das Spiel eng zu gestalten (25:21) zu Endstand von 79:91.
Insgesamt traf der TV Rheydt 13 x erfolgreich von der 3 – Punkte Linie. Allein ein Spieler hat 7 x
erfolgreich getroffen. Gegen so eine sichere und hohe Trefferquote jenseits der 6,5m Linie lässt sich
schwer verteidigen. Trotzdem hielt der WTV zumindest lange Zeit durch ein gutes Zusammenspiel
dagegen und gab auch im letzten Viertel nicht auf. „Daran möchten wir anknüpfen und auf diesem
Weg weiterarbeiten“, so Trainer Stefano Noceti.
Im Rückspiel werden wir uns dann eine Verteidigung gegen den starken Schützen überlegen, um ihn
zumindest in der Punktezahl einzuschränken. Mit einem guten Teamspiel sind die Chancen dann
nicht schlecht das Spiel noch spannender zu gestalten.

27.04.2015
Erstes großes Basketball - Jugendturnier in Willich
Bälle frei heißt es am 09.05.2015
von 10.00 bis 18.00 Uhr in der
Robert Schuman Europaschule an
der Ackerstraße. Zum ersten Mal
seit Jahren veranstaltet der
Willicher Turnverein ein
Jugendturnier für U10, U12 und
U13 Mädchenmannschaften. „Wir
sind glücklich, dass es uns gelungen
ist, so viele Teams aus der
Umgebung dafür zu begeistern. So
können die Kinder erste
Erfahrungen sammeln, außerdem
ist ein schöner Abschluss für die Saison“, so Abteilungsleiter Stefan Ahlborn. Es spielen insgesamt 12
Teams jeder gegen jeden in der jeweiligen Altersklasse auf zwei Feldern. „So ein Turnier ist eine
ganze besondere Erfahrung für alle“, weiß Trainerin Sonja Verhoeven, „das gehört einfach dazu.“
So sind auch Trainer/innen, Spieler/innen und auch Eltern sehr gespannt auf diesen Tag. Mit toller
Unterstützung und hoffentlich gutem Wetter freuen wir uns auf jeden Zuschauer der „mit-fiebern“
möchte. Der genaue Spielplan finden Sie im Internet unter www.willicher-turnverein.de/basketball.
Für das leibliche Wohl sorgt eine Cafeteria, mit Kuchen, Würstchen, Getränke, Kaffee und allerlei
mehr.

Artikel:
Neues Angebot – Basketball für Mädchen ab 8 Jahre
Nach dem erfolgreichen Aufbau der männlichen Abteilung im
Willicher Turnverein bietet die Basketballabteilung nun eine eigene
Trainingseinheit für Mädchen ab 8 Jahre an.
Ab 21. Januar heißt es Mittwochs von 17:00 bis 18:30 heißt unter der
Leitung von Sonja Verhoeven und Claudia Siemers in der Robert
Schuman Europa Schule (Ackerstraße) Ring frei nur für Mädchen!
„Zur Zeit haben wir in jeder Altersklasse 1-3 Mädchen in dieser
anspruchsvollen Sportart vertreten. Bis zur U14 dürfen die Mädchen
auch bei den Jungs mitspielen“. „Unser Ziel ist jedoch, für jede
Altersgruppe eine eigene Mannschaft aufzubauen“, so
Abteilungsleiter Stefan Ahlborn. Allen Mädchen macht es riesigen
Spaß zu spielen und zu trainieren. „Aber sich gegen Jungs durchzusetzen ist etwas anderes als gegen
gleichaltrige Mädchen zu spielen“, weiß Trainerin Claudia Siemers. Da erhöht sich der Spaßfaktor um
ein vielfaches. Auch ältere Mädchen sind eingeladen einfach mal hinein zu schnuppern. Hier
bestehen weitere Trainingseinheiten, die dann altersgerecht genutzt werden können.
Willkommen sind alle Mädchen ab 8 Jahre, die Spaß an Bewegung mit Ball haben. Vorkenntnisse sind
nicht notwendig. Nähere Informationen unter WTV Geschäftsstelle oder unter Tel.: 02154 -483458.

