9.1.2016
Sensationeller Start ins neue Jahr
Es sollte ein Event werden, das erste Spiel in der Rückrunde der Basketballherren des
Willicher Turnveins. „Wir wollten die Zuschauer begeistern allen ein tolles Spiel bieten –
dabei es wurde ein spannender Krimi, der erst in den letzten 30 Sekunden entschieden
wurde, “ so Trainer Gabriel Strack.
Eine tolle Atmosphäre bot Sich beiden Teams. Vor fast 150 Zuschauern zeigten die Herren
eine eindrucksvolle Leistung. Gegen den drittplatzierten Hüls hielten die sie von Anfang an
dagegen. Keiner der Teams könnte sich in irgendeinem Viertel klar absetzen (alle viertel
Ergebnis fehlen noch) .In dem sehr körperlichen Spiel in dem beide Teams hart agierten
setzte Hüls mit der besseren Trefferquote in den ersten Vierteln immer wieder Akzente.
Die Willicher hielten mit einer Vollcourt Zonenpresse dagegen, konnten so immer wieder
Ballgewinnen erzielen und blieben im Spiel.
Insgesamt drei Viertel lang hielten die Herren diese Presse aufrecht und selbst als die
Kondition arg in Bedrängnis geriet, war der Wille das Spiel zu gewinnen deutlich spürbar.
Viele Spieler sind über Ihre Grenzen hinaus gegangen, da wurde um jeden Ball, um jeden
Zentimeter gekämpft.
Die Linie der Schiedsrichter ließ ein sehr hartes Spiel zu, was leider auch zu Verletzungen auf
beiden Seiten führte. So kämpften die Spieler mit Prellungen, Ellenbogen, Knie und
Fußverletzungen.
.
Lautstarke Unterstützungen erhielten sie von den Zuschauern und den Black Pearls aus
Kempen, die sich von der Spannung anstecken ließen und eine tolle Show boten. Eine
Symbiose die stimmig ist. Durch die Darbietung und Anfeuerungsrufen der Black Pearls
wurde das Publikum angesteckt und jeder erzielte Korb, Ballgewinn oder toller Spielzug
wurde bejubelt.
Angefeuert von den „Defense“ Rufen gelang es den Willicher Spielern einen 6 Punkte
Rückstand im letzten Viertel zu drehen und sie gingen mit 3 Punkten in Führung. Hüls hielt
dagegen und so stand es 50 Sekunden vor Schluss 61:60 für den Willicher TV, als im direkten
1:1 durch ein Foul 2 Freiwürfe für Willich durch die Schiedsrichter gegeben wurde.
Hüls, die mit der Linie der Schiedsrichter immer mehr Probleme hatten, beschwerten sich
lautstark, was prompt mit zwei technischen Fouls geahndet wurde.
Das Spiel schien damit 50 Sekunden vor Schluss entschieden, da die Willicher insgesamt 4
Freiwürfen plus eigenen Einwurf hatten.
Aber es kam anders. Es konnte nur insgesamt ein Freiwurf zum 62:60 verwandelt werden. Im
folgenden Angriff schloss Willich überhastet ab, den Rebound sicherte sich Hüls und es
gelang ihnen der 62:62 Ausgleich.
Es blieben nur noch 24 Sekunden bis Spielende. Im letzten Willicher Angriff kam es durch ein
tolles Zusammenspiel 6 Sekunden vor Schluss zu 64:62 Führung für Willich. Jetzt griff die
Zonenpresse noch mal erfolgreich zu, der letzte Ballgewinn 2 Sekunden vor dem Abpfiff
sicherte Willich den hart erkämpften aber verdienten knappen Sieg.
Eine tolle Mannschaftsleistung, daran haben alle die letzten Wochen hart gearbeitet. Und
dann auch noch in so einer Atmosphäre zu gewinnen macht doppelt Spaß.
„Das ist Basketball, Sekunden können über Sieg oder Niederlage entscheiden“, so Trainer
Gabriel Strack. Ich bin stolz, dass wir so viele Zuschauer in die Halle locken konnten. Die

Cheerleaders haben ihre Show super integriert und die Cafeteria mit freundlicher
Unterstützung von (Name von Justines Firma) kam super gut an.
Ein rundherum gelungener Tag vom Vorspiel der U10 und U12, der Darbietungen der Black
Pearls, der Versorgung der Zuschauer und als krönender Abschluss das gewonnene Spiel.
Wir hoffen das dieser Tag Lust auf mehr Basketball macht, so der stellvertretende
Abteilungsleiter Stefano Noceti. Denn wir haben noch einige Heimspiele vor uns. Und was
unsere jüngsten auf dem Feld gezeigt haben verspricht, dass nicht nur die Herrenspiele
spannend und attraktiv werden. So freuen wir uns auf den nächsten Besuch in der Halle.
Es spielten: (Nachname und Punkte fehlen noch)

Internet Spielberichte 13.12.2016
U10 – beherrschte das Spiel
Am 13.12.2015 spielte die U10 des Willicher Turnvereins gegen die Giants Düsseldorf. Von Anfang an
konnte Willich das Spiel beherrschen. Erstmals fast vollständig mit 11 Spielern konnte das
Trainergespann Dominik Verhoeven und Jannis Volpert aus dem vollem schöpfen.
Gleich im ersten Viertel gerieten die Gäste unter Druck und durch schnelle Korbleger und mehreren 3
Punkte Würfen ging Willich mit 20:7 in Führung. Schnell wurde deutlich, dass dem schnellen Spiel der
Willicher die Düsseldorfer Gäste nichts entgegensetzen konnten. Mehrere Ballverluste führten zu
einfachen Korblegern. So stand es dann auch verdient 42:16 für die Spieler aus Willich.
Jetzt konnten die Trainer gut durchwechseln, so dass mit dem beruhigenden Vorsprung auch die
neuen Spieler erste Erfahrungen sammeln konnten. Einige von Ihnen standen zum ersten Mal auf
dem Feld. Entsprechend nervös und aufgeregt waren die meisten. Aber auch das dritte Viertel
konnten die Willicher mit 17:10 für sich entscheiden, sie ließen die Gäste dadurch auch ins Spiel
kommen.
Im letzten Viertel konnte nichts mehr schiefgehen so dass viel ausprobieren auf dem Programm
stand. Mit 11:7 für Willich endete das Viertel.
Verdient 70:33 gewonnen so das Fazit der Trainer. Es ist schön zu sehen, dass sich langsam alle
trauen auch am Spielbetrieb teilzunehmen, sie trainieren alle hart dafür. Ein toller Erfolg für das
Team, man merkt halt schon wer ein wenig Erfahrung hat.
Es spielten:
Gerling (0), Ruano (30 - 2 Dreier), Ebinger (2), Kraemer (13 – 1 Dreier), Welter (0), Jakobs (6), Grab
(0), Herger (0), Eichenhofer (0), Montesdeoca (19 – 1 Dreier), Glißmann (0),

U17 – keine Chance gegen den Tabellendritten
Chancenlos waren die Mädels der U17 gegen den Tabellendritten VFL Merkur 95 Kleve. Die
routiniert aufspielenden Gegner ließen von Anfang an kein Missverständnis aufkommen. Durch
schnelle Konter gelang es Ihnen, den Willichern von Anfang an den Wind aus den Segeln zu nehmen
(6:24). Die Verteidigung der Gegner bestand aus einer Zone, dagegen haben wir noch nicht trainiert
und damit waren die Mädchen im Angriff total verunsichert
Das Spiel der Gegner war einfach aber effektiv, wir waren nicht wach, haben in der Verteidigung
geschlafen, waren nicht aggressiv genug. Ließen zu viel Raum und Platz damit konnte Kleve ihr Spiel
entwickeln, so die Analyse des eingesprungenen Trainers Stefano Noceti. (02:19). Körperlich waren
sie zwar überlegen, aber wir fanden auch keine Antwort um die einfachen Spielzüge und 1:1
Korbleger zu unterbinden.
Man merkt den Mädchen noch die Unsicherheit an, im Training sieht das ganz anders aus. Aber
vorne nichts getroffen und hinten nicht konsequent genug verteidigt, da waren die Spielkarten sofort
verteilt (7:20).

Irgendwann kommt die Routine und dann platzt der Knoten. In dem Moment wo die Verteidigung
stand und wir auch aggressiv auf den Beinen verteidigt haben verlor auch Kleve sehr häufig den Ball.
Darauf müssen wir aufbauen, Rom wurde nicht an einem Tag erbaut und das braucht auch einfach
Zeit und Erfahrung, da bin ich mir sicher, so Trainerin Claudia Siemers. Verdient gewonnen hat Kleve
mit 19:86 daran besteht kein Zweifel. Es wäre schön wenn wir ein wenig mehr Selbstvertrauen
gewinnen können um auch mal vorne Erfolgreich zu sein. Aufgegeben haben wir nie und das ist toll
zu sehen das die Mädels sich nicht unterkriegen lassen.
Es spielten:
Prothmann (2), Verhoeven (2), Ivanovic (0), Mohumed Z. (1), Bernsdorf (0), Weissbarth R. (2),
Weissbarth L. (0), Mohumed , N. (2), Lingen (4), Ahlborn (6), Zeng (0),

20150117 Spielberichte
U16 – ungeschlagen in Anrath
Auswärts stand für die U16 auf dem Programm. Der Tabellenerste geht mit einer klaren
Favoritenstellung in die Spiele. Aber genau darauf kann und sollte man sich nicht ausruhen.
Mit übervoller Bank reisten sie an, 12 Spieler und der Rest als Anfeuerungshilfe. Das erste
Viertel war noch recht ausgeglichen. Willich ließ sich Zeit probierte verschiedenen
Spielerkombinationen aus (17:25). Es war ein schnelles Spiel und Anrath blieb dran und im
Spiel. Es war ein schnelles Spiel, häufig wurde auf beiden Seiten der überhastete schnelle
Abschluß gesucht der nicht zum Erfolg führte. Dennoch gelang es Willich sich im zweiten
Viertel auch weiter abzusetzen (10:15). Mit einer 13 Punkte Führung ging es in das dritte
Viertel.
Der Schlagabtausch blieb spannend. Anrath fand immer besser in das Spiel während Willich
in der Defense nachließ. So kamen sie heran entschieden das dritte Viertel auch zu ihren
Gunsten (22:21). Zwar vielen jetzt mehr Punkte aber für die falsche Seite. „Mit einer 12
Punkte Führung können wir uns nicht ausruhen,“ so Trainer Kerem Desat. Da musste wieder
mehr in der Defense laufen. In der Offense sollte die Spieler auf ihre Chance warten, mehr
zusammenspielen und dann einfache sichere Würfe und Korbleger nutzen. Der REbound
sollte unser sein. Dies gelang dann auch im letzten Viertel mehr und mehr (22:28). Ein nicht
unwichtiger Sieg wenn auch schwer erarbeitet aber zumindest entschied Willich das Spiel
mit 71:89 für sich.
Es spielten:
Waldhofer (), Gücuk () Stroh (), Haas (), Cebula (), Holz (), Özcakal (), Stegmanns (), Cakir (),
Naues (), Ceka (), Schmid ()

U10 – erfolgreich zu Hause
Nach der U17 hatte die U10 ihren Auftritt. Der Gegner hieß Mettmann. Im Hinspiel nur zu
fünft konnte die U10 diesmal eine volle Bank aufweisen. Aber auch der Gegner kam mit
vielen Zuschauern und Spielern. Es versprach ein spannendes Spiel zu werden.
Das Hinspiel hatten wir klar gewonnen und das nur mit 6 Spielern.“ Jetzt haben wir viele
neue bekommen und da mussten wir uns im Zusammenspiel neu orientieren“, so Trainer
Dominik Verhoeven.
Die U10 startete vielversprechend. Die Routiniers brachten sich gut ins Spiel und da die Kids
von vornherein konsequent verteidigten kam es auch zu vielen Ballgewinnen. Allerdings
spürte man die Nervosität, so das noch viele Bälle nicht ihr Ziel fanden (11:3).
Im zweiten Viertel war Willich dann mehr und mehr im Spiel. Alle Spieler kämpften und die
Zweikämpfe ginge häufiger zu Gunsten Willich aus. Daher kam es zu einfachen Körben und
das Selbstbewusstsein wuchs. Verdient ging die U10 mit einer 18 Punkte Führung in die
Halbzeit (27:9)
Die Willicher hatten einen guten Lauf, kamen stark nach der Halbzeit zurück und ließen den
Gegnern kaum eine Chance für einfache Korbleger. „Wir konnten jederzeit durchwechseln
und ich hatte die Chance auszuprobieren mit welchen Kids die Chemie auf dem Feld
stimmt,“ so der Trainer (16:8). Mit einem beruhigten 26 Punkte Vorsprung ging es ins das
letzte Viertel.

Mettmann ließ sich aber nicht unterkriegen, kämpfte um jeden Ball und versuchte alles um
noch einmal heranzukommen. Es entstand eine tolle Atmosphäre weil alle mitfieberten,
anfeuerten und die Kinder um jeden Ball kämpften. Es gelang Mettmann sogar das Viertel
für sich zu entscheiden (3:12). Es reichte aber nicht, um das Spiel ernsthaft zu gefährden.
Verdient entschied Willich das Spiel mit 46:29 für sich. Es war alles dabei, einfache
Korblegern, tolle Würfe, schöne Spielkombinationen und viele Zweikämpfe. Da gab es auch
die eine oder andere Blessur, die hoffentlich bis zum nächsten Spiel wieder geheilt ist.
Es spielten:
Khaikin (0), Ebinger (0), Ruano (21 – 2 Dreier); Gerling (0), Krämer (10), Welter (4),
Eichenhofer (0), Grab (0), Montesdeoca (11- 1 Dreier), Glißmann (0),

U17 – Gegner eine Nummer zu groß
Den Tabellenzweiten hatte die Mädchen der U17 zu Gast als zweites Spiel. Mit reichlich
durch Krankheit dezimierte Kader ließ dabei kaum Möglichkeiten zu ein Spiel zu entwickeln.
Mit nur 7 Spielerinnen die teilweise sehr jung, erkältet und auch noch sehr unerfahren
waren trotze der WTV den routinierten Spieler/innen des –TV Breyell.
Da war überhaupt nichts zu holen, obwohl die Mädchen bis zum Schluss gekämpft haben.
Der TV Breyell spielte in jedem Viertel eine Zonenpresse. Das haben wir überhaupt noch
nicht geübt, wie man sich dagegen halten kann. Durch schnell einfach Spielzüge kam der
Gegner zu einfachen Punkten (4:30). Im Angriff mussten wir uns gegen eine Zone behaupten
im Wechsel mit eine Mann Mann Verteidigung und Zonenpresse da waren die Mädchen echt
gefordert.
Durch die Zonenpresse waren Ballverlusten vorprogrammiert. Dennoch haben die
Spielerinnen gezeigt das sie sich auch kurzfristig auf Dinge einstellen können. So gelang es
Breyell nicht zu 100 % die Zone zum Erfolg zu bringen.“ Mit deren Erfahrung hätte ich nicht
damit gerechnet, dass wir die Freiwurflinie im eigenen Feld kaum einmal überqueren,“ so
Trainerin Claudia Siemers. Dennoch gelang es sogar durch eine kurzfristige Aufstellung und
klaren Anweisungen die Presse zu durchbrechen. Aber nicht nur einmal sondern mehrmals
gelang es den Willichern sich erfolgreich zu Wehr zu setzen und den Ball ins Vorfeld zu
bringen. An dem Ergebnis zur Halbzeit war allerdings nicht zu rütteln (7:50).
Das Spiel war entschieden und so hätte sich alle ein wenig ausprobieren können. Trotz des
starken Gegner gaben die Willicher nicht auf, versuchten in der Defense davor zu bleiben
und den TV Breyell mehr und mehr zu Würfen aus der Distanz zu zwingen. Die Trefferquote
war sehr schlecht und es schien ein gutes Ziel zu sein, sich somit die Rebounds zu sichern.
Das klappte phasenweise auch so gut so das Breyell wieder auf Zonenpresse umstellte. So
fand im das gesamte Drittel kein richtiges Spiel mehr statt (2:22).
Bewundernswert finde ich das die Mädels trotzdem nicht aufgeben, immer wieder
versuchen die Vorgaben umzusetzen. Da blitzt dann auch ab und zu tolle Kombinationen
durch. Man kann erahnen was die Mädels heute Können würden wenn sie nicht erst ein Jahr
zusammen trainieren würden. Wir denken noch zu viel nach, wenn wir den Ball erhalten.
Vielen Bewegungen fehlt der Automatismus, das klappt dann einfach im Spiel noch nicht.

Beim Stand von 95:10 war dann auch Schluß. Ich halte es nicht für sinnig bei so einem Spiel
was so klar zu Gunsten einer Seite steht noch weiter als Sparingspartner zur Verfügung zu
stehen, stellte Trainer Stefano Noceti klar.
Es war klar ersichtlich das die Zonenpresse erfolgreich war. Allerdings erzielt man gegen
jemanden der dagegen nicht spielen kann keinen Trainingseffekt. Da muss man sich nicht
anstrengen. Das wir es geschafft haben ohne Erfahrung die Presse mehrmals zu überspielen,
zeigt, dass ein Übungspartner erfahrener sein sollte, um wirklich dazu zu lernen.
Es spielten:
Verhoeven (0), Bernsdorf (0), Weissbarth (4), Loth (4), Eichenhofer (), Ivanovic (1), Zeng (1),

U14 - Spannung in den ersten 20 Minuten
Die u14 musste zu Auswärtsspiel nach Odenkirchen. Obwohl das erste Spiel recht deutlich
ausgegangen ist, sollte das Spiel nicht auf die leichte Schulter genommen werden, zumal
Odenkirchen gegen den TV Breyell gewonnen hatte. Mit zum ersten Mal voller Bank sollte
eigentlich nichts schief gehen. Doch waren bei den Willichern mehrere neue Spieler mit
wenig Trainingserfahrung und teilweise keinerlei Spielerfahrung dabei. Entsprechend
nervös starteten die U14.
Im ersten Viertel waren die ersten 5 Minuten vielversprechend und Willich ging mit 9:5 in
Führung. Doch immer wieder gelang es nicht die Spieler/innen von Odenkirchen so
konsequent zu verteidigen, dass der Vorsprung beruhigend größer wurde (15:15). Im
Gegenteil, es gelang Odenkirchen durch eine gute Trefferquote, im Spiel zu bleiben. Es
wurde nicht konsequent zum Rebound gegangen und entsprechend die Defense teilweise
nur halbherzig durchgeführt. Dadurch ging zur Halbzeit Odenkirchen sogar in Führung
(29:24).
Erst nach der Pause gelang es den u14 Spielern ihren Rhythmus wieder zu finden. Die
Verteidigung wurde aggressiver (drei viertel Feld), dadurch wurden Fehler provoziert, die
dann zu einfachen Körben führten. Wir trafen besser und Odenkirchen hatte in dieser phase
sehr viele Fehlwürfe. Durch die bessere Reboundleistung konnte so ein Vorsprung
herausgearbeitet werden (6:21). Jetzt konnten auch alle Spieler zu einigen Spielminuten
kommen - wenn auch wenige. An dem Ergebnis änderte dies nicht mehr viel, so dass auch
das vierte Viertel mit 8:13 für Willich ausging.
Der Endstand 43:57 spiegelt leider nicht unser ganzes Können wieder, so Trainerin Claudia
Siemers. Bei einem so engen Spiel ist es dann auch schwer, denjenigen längere Spielzeiten zu
ermöglichen die noch wenig oder gar keine Erfahrung haben. Ich hoffe, dass wir das beim
nächsten Spiel ändern können. Von Anfang an klare Situationen nutzen, für klare
Verhältnisse sorgen, dann können alle besser eingebunden werden. Das bringt das gesamte
Team nach vorne.
Es spielten:
Siemes (-), Greis (6), Knösel (7), Montesdeoca (12), Nazari (7), Stroh (-), Artmann (-), Kruse
(4), Siemers (6), Glißmann (-), Rademacher (13);

U16 – souverän zum Sieg
Ungefährdet spielte die u16 gegen Bayer Uerdingen am Samstag ihren nächsten
Auswärtssieg ein. Mit nur 8 Spielern trafen sie in Uerdingen auf eine mit 9 Spielern ähnlich
besetzten Bank. Die Voraussetzungen für ein ruhiges Spiel waren aber denkbar schlecht. In
einer sehr kleinen Halle mit nur einem Schiedsrichter, war das Spiel zeitweise auf beiden
Seiten sehr hart. Leider hat Uerdingen zurzeit kaum Ausweichmöglichkeiten und so mussten
beide Teams das Beste daraus machen.
Dabei war Willich von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft. Sie ließen kaum Platz
für Fehler, und konnten sich früh in der ersten Phase absetzen (2:19). Schnell war klar das
hier kaum Gegenwehr zu erwarten war, obwohl Willich nicht mit voll besetzen Spielern
auflief. So ging auch das zweite Viertel klar zu Gunsten der Gäste aus (2:19). Im dritten
Viertel konnte dann viel gewechselt werden und Trainer Kerem Desat hatte viele
Möglichkeiten zum Ausprobieren. Uerdingen war trotzdem nicht in der Lage hier näher
heranzukommen (12:23). Im letzten Viertel drehten dann die Willicher nochmal auf (2:23).
Schade war es, dass trotz der klaren Situation das Spiel trotzdem sehr hart war. Es änderte
nichts klaren Entstand von 18:84 für Willich.
Es spielten:
Stegmanns (4), Cakir(2), Haas (0), Kühn (13), Özcakal (33), Kirbach(16); Walhöfer (16) Stroh
(0),

Spielberichte vom 29.11.2015
U18 – Konsequenter Führungsausbau führte zum Sieg
Die U18 war am Sonntag zu Gast bei SC Bayer Uerdingen. Mit geschwächter Bank (Spieler) musste
sich Willich gegen die zahlenmäßig überlegenen Gegner durchsetzen. Der Start gelang gut (4:10)
obwohl die Uerdingen individuell stark aufspielten. Trotzdem konnten sich die Willicher nicht groß
absetzen auch im zweiten Viertel blieb Uerdingen dran (13:14). Erst mit Umstellung auf eine
Zonenverteidigung gelang es den Wilicher im dritten Viertel Abstand zwischen den beiden
Mannschaften zu bringen (10:20). Die Uerdinger hatten mit der Zonenverteidigung zu kämpfen,
versuchten durch Außenwürfe diese zu knacken, was leider nicht gelang. Durch sehr gute Rebound
Arbeit der großen Spieler von Willich – fast jeder Rebound gelang den Willichern Spielern - konnte
der Abstand noch weiter ausgebaut werden (13:17) zum verdienten 46:61 Sieg.
Es spielten:
Brings(2), Holz(9), Hassanloo (2), Kelschebach(0), Verhoeven(6), Flender (34), Kühn(), Napolski(8),

U12 – Knapper Sieg und große Freude
Zwei Spieler der U12 konnten an Auswärtsspiel nicht teilnehmen, da sie auf dem Sichtungslehrgang
des WBV am Sonntag waren, der zeitgleich mit dem Spiel gegen SC Bayer Uerdingen zusammenfiel.
Mit 8 Spieler/innen schien damit das Spiel eine schwere Aufgabe zu werden.
Doch die Mannschaft konnte dies auffangen und durch eine tolle Teamleistung das Spiel zwar knapp
aber dennoch mit 40:52 für sich entscheiden. Somit war die Freude riesengroß wenn auch der
Abstand mit 12 Punkten nicht die eigentlichen Möglichkeiten der Spieler/innen wiederspiegelt.
Beide Trainer sind aber sehr zufrieden. In die Weihnachtspause verabschiedet sich die U12 hinter
dem TV Breyell und Oedenkirchen auf dem dritten Tabellenplatz.
Wir haben im Moment so einen enormen Zulauf und die neuen Spieler in das Training zu in tegrieren
ist nicht so einfach. Da wird es in der Halle beim Training auch schnell eng. Wenn es so weiter geht
können wir nächstes Jahr zwei U12 Teams melden, damit alle Kinder auch regelmäßig spielen
können.
Es spielten:
Ronja (22), Simon (8), David (5 -1 Dreier), Arda (2), Nikias (2, Steffen (4), Florian (5), Mika (4)
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Herren
(Bericht Gabriel Bilder Ich)
06.12.2015
U10 – Sieg hart erarbeitet
Am Nikolaustag hatte die U10 den DJK Tusa Düsseldorf zu Gast. Früh morgens gab es für die knapp
30 begeisterten Zuschauer ein spannendes Spiel. Hier trafen zwei Mannschaften aufeinander, die
beide ihre Vorteile ausnutzen. So gelang es weder Willich noch Düsseldorf im ersten Viertel einen
klaren Vorsprung zu erzielen (9:8). Die stark im 1:1 aufspielenden Willicher konnten auch im zweiten
Viertel trotz der erfolgreichen Korberfolge den Abstand nicht vergrößern. Durch gezielte drei Punkte
(4 x)hielt sich Düsseldorf im Spiel. So war es nicht überraschend, das Willich nur mit 2 Punkten
(24:22) zur Halbzeit führte.
Doch dann kam im dritten Viertel die Wende. Düsseldorf traf nicht mehr, im Gegenzug konnte Willich
durch Ballgewinne mehrere Male hintereinander punkten. 2 Drei Punkte Würfe erhöhten das
Ergebnis auf 44:27. Von da ab konnten die Willicher entspannt aufspielen. Durch gutes
Zusammenspiel gelang es auch vielen zu Punkten. Ein tolles Ergebnis, die Entscheidung viel im
Dritten Viertel, so das Trainergespann Dominik Verhoeven und Jannis Volpert. Toll das wir auch so
viele Spieler waren, das hat uns Luft für 4 Viertel verschafft und alle haben gepunktet.
Es spielten:
Ruano (17 – 3 Dreier), Ebinger (9), Krämer (7), Jakobs (2), Grab (2), Eichenhofer (2), Welter (3 -1
Dreier ) Montesdeoca (17-1 Dreier),

U14 –leichter Sieg mit Konzentrationsschwächen
Die U14 hatte den SG Dülken zu Gast. Das Hinspiel ging klar zu Gunsten von Willich aus, dennoch
waren die Gäste nicht zu unterschätzen, da sie im ersten Spiel nur mit 5 Spielern antreten konnten.
Dies sah heute anders aus. Mit fast vollzähligem Team trat Dülken an.
Doch schnell war klar wer der Favorit war. Körperlich Überlegen konnten die Willicher im ersten
Viertel relativ schnell einen Vorsprung herausarbeiten (24:10). Doc h gelang es den Willicher n icht
sich komplett deutlich abzusetzen, im Gegenteil Dülken hielt dagegen und konnte bis zur Halbzeit die
Differenz halten. So stand es 34:20 zur Halbzeit für Willich. „Der Kopf spielte nicht mit, wir wollten
um jeden Preis alle Spieler mit ins Spiel bringen und das hat einfach nicht geklappt“, so Trainerin
Claudia Siemers. Die Spieler haben ihren Kopf nicht freigehabt. Die hart erkämpfen Bälle konnten
und wollten vorne einfach nicht erfolgreich in Punkte umgesetzt werden. So blieb der SG Dülken im
Spiel (48:34). Dann die Wende. Wir haben uns wieder darauf besinnt was wir können, vor allem in
der Defense. Erfolgreich agressive ¾ Manndeckung brachte Dülken in Schwierigkeiten, provozierten

Fehler die wir dann in einfache Korberfolge umsetzen konnten. So ging das Spiel hart erkämpft aber
verdient mit 75:40 an Willich. Dennoch zeigt es, dass kein Team unterschätz werden darf.
Es spielten:
Siemes (0), Grab (0), Greis (4), Knösel (4), Montesdeoca (10), Narazi (6), Stroh (0), Artmann (4), Kruse
(6), Siemers (8), Glißmann (4), Rademacher (26),

U16 – Gegner Chancenlos
Ganz klarer Favorit ist die zur Zeit auf Platz 1 der Tabelle stehende U16 des Willicher Turnvereins.
Körperlich überlegen gegen Dülken ließen sie den Spielern auch keinerlei Chance das Spiel in
irgendeiner Weise zu beeinflussen (30:4). Bereits das erste Viertel stellte die Weichen, so dass
Trainer Kerem Desat viel ausprobieren konnte. Durch eine Pressverteidigung ganzes Feld
provozierten die Willicher häufige Fehler die aber nicht konsequent in der Offense ausgenutzt
wurden. (51:11). Im Dritten und Viertel wurden dann verschiedene Dinge ausprobiert, der Sieg war
aber nie ernsthaft in Gefahr (71:21). So konnten es sich die Willicher dann auch leisten die
Leistungsträger zu schonen und die weniger erfahrenen Spieler einzusetzen. Der SG Dülken gab
ebenfalls nie auf, trotz des klaren Vorsprungs und so gelang es Ihnen sogar das vierte Viertel für sich
zu entscheiden (15:16).
Die klare Favoritenrolle des Tabellenführers ist wenig angreifbar, da Trainer Ke rem Desat über einen
großen Spielerkader verfügt der noch viel Potential verspricht.
Es spielten:
Kühn (), Holz (), Cebula (), Özcakal (), Stroh (), Cakir (), Ceka (),

U18 – hart erkämpfter solider Sieg
Ebenfalls den SG Dülken hatte die U18 zu Gast. Mit voller Bank schien der Willich ein klares Spiel vor
sich zu haben, trotz des Fehlens einiger Leistungsträger. Doch irgendwie schien der Wurm im Spiel
zu stecken. Sowohl Willich als auch Dülken begannen nervös und viele überhastete Aktionen und
Würfe führten nicht zum Erfolg. Im ersten Viertel war alles noch offen (9:5). Die Willicher stark im
Defense Rebound gelang es nicht diesen Vorteil auch im Angriff für sich zu nutzen. So blieb Dülken im
Spiel (11:10).
Klar absetzen konnten sich die Willicher weder in den ersten beiden Viertel noch im dritten Viertel,
im Gegenteil plötzlich drehte Dülken das Spiel und traf plötzlich im Angriff mit einfachen Körben.
Fehlerpässen und technische Fehler führten dazu, dass Dülken das dritte Vi ertel für sich entscheiden
konnte (8:10). So stand dann noch 30 Spielminuten nur eine 4 Punkte Führung (29:25) auf dem
Papier.
Erst durch das Umstellen der Defense auf Zonenverteidigung, einer starken Reboundleistung und
einem schnellen Spiel nach vorne gelang es den Willicher mehrere Korberfolge. „Das Spiel haben wir
im letzten Viertel für uns entschieden“, so Trainer Kevin Hofmeister. Zu schnelle Abschlüsse zu
ungenaue Pässe und zu viele technische Fehler auf unserer Seite haben Dülken lange im Spiel
gehalten. So ging es dann doch noch mit 43:31 zu Gunsten von Willich aus.
Es spielten:
Brings (0), Verhoeven (10), Engenberg (5), Kelschbach (4), Ceka (9), Kühn (2), Hassanloo (2), Napolski
(0), Linde (0) Cebula (9), Schicks (2),

Bericht Internet
Basketballer starten 2016 mit einem Highlight
Am 09. Januar ist bei den Basketballherren des Willicher Turnvereins der drittplazierte Hülser SV zu
Gast. Mit diesem Highlight startet um 18.00 Uhr die Rückrunde der Basketballer 2016. Die Herren die
im letzen halben Jahr einen großen Umbruch hatten - viele Verletzte Spieler verkraften mussten starten in die Rückrunde durch neu hinzugewonnene Spieler mit neuem Selbstbewusstsein. „ Wir
wollen angreifen, oben mitspielen zeigen was wir können“, so Trainer Gabriel Strack.
In den letzten Spielen haben wir gesehen, dass dies möglich ist. Dieser Start soll dann auch etwas
ganz besonderes werden. Wir möchten den attraktiven Sport wieder bekannter machen, Leute dafür
begeistern und sie mit einem tollen Rahmenprogramm in die Halle locken. Mit der Jugend ist uns
dies gelungen. Viele fiebern Sonntag mit in der Halle, egal ob die ganz Kleinen spielen oder die
größeren.
Unterstützung erhalten die Herren von dem U10 und U12 Team und von dem Cheeleading-Team
„Black Pearls“ aus Kempen. Eine fabelhafte Symbiose, denn Cheerleading passt wunderbar zu dem
schnellem Spiel der Basketballer, sorgt für die richtige Atmosphäre. Sie suchten eine Plattform und
wir freuen uns riesig über die Unterstützung, so Trainer Gabriel Strack.
Einlass ist um 16 Uhr. Es starten die U10 und U12 und die Kids zeigen, was sie schon alles gelernt
haben und das Basketball auch in ganz jungen Jahren riesen Spaß macht.
Ab 17.00 Uhr startet dann das WarmUps der Teams. Eine Cafeteria sorgt für das Wohl der Zuschauer
und Fans. Wir hoffen auf große Unterstützung und viele Fans die uns anfeuern. Tippoff des Spiels ist
um 18.00 Uhr - dann zeigen die Herren was sie können.
Ein Event für Groß und Klein, eine tolle Gelegenheit einen Familientag miteinander zu verbringen,
findet auch Abteilungsleiter Stefan Ahlborn. Es wäre toll wenn der Zuspruch zu unserem Sport hier
großen Anklang findet, denn es soll nicht bei der einen Zusammenarbeit bleiben.
Nähere Informationen (Plakat) auch auf der Facebookseite
(https://m.facebook.com/WillichHerrenBasketball/)

Spielberichte 30.01-.2016

U10 Für Aufholjagd fehlte ein wenig Zeit
Früh am Samstag stand die International Schule (ISD) für die U10 des Willicher Turnvereins auswärts
auf dem Programm. Vom Hinspiel vorgewarnt wartete ein starker Gegner auf die Willicher.
Trotzdem begann das erste Viertel stark. Die Willicher hielten sich im Spiel und konnten durch gute
Defense Arbeit dranbleiben (12:10). Dann aber kam unerwartet ein Einbruch im Spiel der U10. Vorne
lief nichts mehr und ISD konnte im Gegenzug durch einfache Spielzüge Körbe erzielen während
Willich nichts traf und durch Fouls gestoppt wurde. Ein Feldkorb und wenige Freiwürfe waren die
Ausbeute im zweiten Viertel (17:5). Auch im Dritten wendete sich das Blatt leider nicht. Zwar kam
Willich mehr und mehr wieder ins Spiel, allerdings hatten sie immer noch Probleme die einfachen
Körbe zu verhindern (12:6).
Mit einem 20 Punkte Rückstand schien das Spiel klar entschieden. Doch plötzlich die Kehrtwende.
Willich hatte einen Run traf 9 Minuten hintereinander alles, während bei ISD die Luft raus war. Dem
Gegner gelang in der 31, 37 und 40 Minute lediglich ein Korb. Trotz der unglaublichen Aufholjagd,
schafften es die U10 nicht das Spiel noch zu drehen. „Da fehlten uns einfach ein paar Spielminuten
länger,“ so Trainer Dominik Verhoeven. „Aber aus so einem Spieltief noch einmal durchzustarten ist
eine starke Leistung, hätte wir das von Anfang an bringen können hätte es ganz anders ausgesehen.“
So aber gewann der ISD verdient mit 47:39.
Es spielten:
Herger (0), Ebinger (2), Ruano (14), Eichenhofer (0), Krämer (4/1 Dreier), Welter (2), Jacobs(), Grab
(0), Montesdeoca (17), Glißmann (0),

Spielbericht 6.2.2016

U10 – Klarer Sieg für den Gegner
Vor dem Karnevalssonntag hatte die U10 den Barmen TV zu Gast. Beide Teams hochmotiviert trotz
verlegtem Spiel. Nach anfänglichen Diskussionen um die Regeln konnte es dann auch direkt
losgehen. Willich startete vielversprechend setzte den Gegner frühzeitig unter Druck und konnte so
im ersten Viertel die Führung herausspielen (9:6).
Barmen setzte dagegen mit einer körperbetonten Verteidigung (Foulverteilung 4 für Willich / 13 für
Barmen), bei denen Willich einfach nicht mit allen Spielern mithalten konnte. So war dann im
zweiten Viertel häufige Ballverluste das Resultat, was Barmen dann auch konsequent ausnutzte.
(9:18). Zur Halbzeit gab es eine 6 Punkte Führung.
Immer mehr Willicher Spieler wurden hart bedrängt, das kostete viel Kraft und vor allem mehrere
Kühlpacks um die Blessuren zu lindern. „war schon auffällig das gerade unserer „Scorer“ immer
wieder hart verteidigt wurden und mehrmals ausgewechselt werden mussten“, so Trainer Dominik
Verhoeven. Trotzdem stellte sich Willich dagegen, es gelang sogar ein fast ausgeglichenes Viertel
und der Abstand wurde um einen weiteren Punkt verkürzt (14:16) alles schien drin bei einer
Differenz von 5 Punkten!
Dann aber kam der Einbruch. Es hat uns zu viel Kraft gekostet drei Viertel lang dagegen mitzuhalten,
vor allem nicht bei allen Spielern die körperlichen Voraussetzungen da waren um dies 40 Minuten
durchzuhalten. Fehlende Erfahrung und entsprechender Respekt vor dem Körperbetonten Spiel
führten einfach dazu, dass Willich nichts mehr traf, Barmen dafür um so mehr Körbe für sich
verbuchen konnte (5:24).
„Wir konnten 30 Minuten mithalten, haben Barmen schwer zugesetzt“, so Co Trainer Jannis Volpert.
„Wir arbeiten daran alle auf das Gleiche Level zu heben, dies 40 Minuten lang aufrecht zu halten, da
sind wir auf einem sehr guten Weg.“ So ging das heutige Spiel dann auch mit 37:61 zu Gunsten von
Barmen aus.
Es spielten:
Herger (0),, Ruano (30), Gerling (0), Krämer (5), Khaikin (0), Jakobs (0), Welter(2 ), Eichenhofer (0),
Glißmann (0),

U17 – Rückzug vom Spielbetrieb
Leider musste sich die U17 vom laufenden Spielbetrieb zurückziehen. Zu viele Abgänge, Verletzte
und Vor-Abi, ghghojließen den großen 14 Personen Kader auf nur noch 6 Spieler/innen schrumpfen.
„Wir sind im Aufbau, mit Rückschlägen muss man rechnen“, so Trainerin Claudia Siemers. Zu viele
Spieler/innen (darunter auch Leistungsträgerinnen die schon länger trainieren) haben aufgehört.
Dummerweise leider mitten in der Saison, es wäre für alle schöner gewesen, man hätte diese Saison
noch zu Ende geführt, da unter anderem auch für diese Mädchen extra der Spielbetrieb eingeführt
wurde.
Mit dem jetzigen Kader, der viele Spieler/innen enthält die erst letztes Jahr dazugekommen sind,
wären wir zu viel Kanonenfutter geworden, die Verletzungsgefahr hätte sich e rhöht und es wäre eh
Problematisch gewesen immer alle am Start zu haben. „Irgendjemand wird immer krank“, so CoTrainerin Sonja Verhoeven, „dann hätten wir die Spiele gar nicht antreten können, zu gering der
Kader, um das aufzufangen“.
Es ist schade für die verbleibenden Mädchen, aber so haben alle Zeit sich auszukurieren, es
entstehen keine Strafen für ein Nichtantreten und wir können in Ruhe weiter daran arbeiten wieder
ein Team zu werden. Diese Entscheidung haben die Mädchen in einem Gespräch getroffen , wo alle
Optionen diskutiert wurden, es war eine Mehrheitliche Entscheidung. Weiterhin werden wir mit
Freundschaftsspielen versuchen weiterhin Erfahrungen zu sammeln. Der Spaß soll nach wie vor im
Vordergrund stehen.

Spielbericht 21.02.2016

U12 – Chance auf Sieg sehr knapp verpasst
Ebenfalls schon am frühen Mittag hat die U12 auch ihren Einsatz gegen den TV Breyell auswärts .
Hier spielte Tabellenerster gegen Tabellenvierter, eine sehr schwere Aufgabe für das Willicher Team.
Doch Willich startete stark, und ließ dem Gegner kaum eine Chance ihr eigenes Spiel zu entwickeln.
Mehrere Fehler führten zu tollen Körben und so entschied Willich auch das erste Viertel mit 8:15 für
sich.
Doch im zweiten Viertel drehte sich das Spiel, die Willicher konnten das Tempo nicht
aufrechterhalten, verloren immer häufiger das 1:1 und auch die Würfe von außen trafen nicht mehr
ins Schwarze. Der TV Breyell holte auf (11:6).
Im dritten Viertel gelang es den Willichern ein wenig gegen zu halten, enger wieder die Defense zu
gestalten konnten aber nichts daran ändern das auch dieses Viertel zu Gunsten von TV Breyell
ausging (15:9). Mit einer 4 Punkte Führung gingen die Gastgeber in das letzte Viertel.
Doch alles war offen. Willich bäumte sich auf, hielt wieder gut mit das Spiel ging immer hin und her.
Zum Schluss reichte es TV Breyell trotz eines ausgeglichenen Viertels (11:10) die 5 Punkte Führung
zum 45:40 Endstand.
„Auch wenn wir Pech hatten und zum Schluss ein wenig Zeit fehlte, gegen den Tabellenersten nur
mit 5 Punkten zu verlieren ist eine tolle Leistung,“ so Trainer Jannis Volpert. „Es bedeutet, dass wir
in der Lage sind jeden in der Liga zu schlagen, wenn wir nur gut genug unsere Defense spielen und in
den entscheidenden Minuten noch besser unser Spiel spielen. Zu rechnen ist mit uns auf jeden Fall.
Es spielten:

U14 – Tabellenersten geschlagen!
Eine schwere Aufgabe hatte die U14 an diesem Sonntag m 16 Uhr. Zu Gast beim Tabellenersten der
als klarer Favorit die Liga beherrscht wollten die Spieler die Hinspiel e wettmachen. Gleich unsere
beiden ersten Spielen waren gegen TV Breyell und wir mussten gleich anständig Lehrgeld bezahlen.
Mit jeweils über 20 Punkten gingen die Spiele an den Tabellenersten verloren.
„ich habe immer gewusst, dass die Jungs das schaffen. Spielerisch konnten wir immer eine gewisse
Zeit mithalten, dann spielte die Konzentration nicht mehr mit. Das sollte heute anders werden. Wir
haben hart die letzten Wochen trainiert, uns auf TV Breyell vorbereitet und es sah am Anfang richtig
gut aus. Wir waren fit, waren mit dem Kopf dabei und die ersten Minuten haben wir das Spiel
beherrscht. Es blieb eng, wobei wir immer Probleme mit einem Spieler hatten der auch jetzt im
ersten Viertel die Führung für den Gegner herausspielte. 1 Minute nicht aufgepasst und schon führte
Der Gastgeber mit 17:11.
Dann aber nach kurzer Ansprache ging es mit mehr Motivation und Zusammenspiel zur Sache. Willich
gelang das unglaubliche ein 2 Minuten Lauf, wo die Defense richtig gut stand, und auch vorne lief es
besser, mehr Zusammenspiel weiter Räume und dann die Chancen nutzen so die Taktik der Willicher.

Es klappt das Viertel konnten sie mit 6:11 wieder für sich entscheiden. Halbzeitstand 23:22 für TV
Breyell.
Alles war offen, bei beiden Teams kam es zum offenen Schlagabtausch, mal auf der einen mal auf der
anderen Seite, keiner konnte sich wirklich absetzen. Willich die vorher die Aktionen mehr vo n außen
machten und nicht trafen, zogen jetzt mehr zum Korb, die Foulbelastung auf Seiten vom TV Breyell
wuchs und wurde schließlich auch geahndet. Die Gegner konnten nicht mehr so aggressive
verteidigen dass schaffte wieder Platz und so ging das dritte Viertel dann auch mit 10:12 an Willich.
Die Führung wechselte.
Die Entscheidung musste so oder so im letzten Viertel fallen. „Wir setzten auf unsere Defense,
wollten den Gegner zu Fehlern provozieren und dann vorne ruhig und weit ausspielen“ so Trainerin
Claudia Siemers. Und es hat funktioniert. Breyell musste mehr von außen werfen und traf genauso
schlecht wie wir davor. Nur das wir jetzt zum Korb zogen um die Bälle erfolgreich zu versenken.
Und so kam es zum verdienten 44:52 Sieg der Willicher der in den Schlussminuten auch nicht mehr
gefährdet war.
Gegen Breyell müssen wir einfach Fit sein im Kopf und bei der Konzentration, sonst werden wir für
jeden Fehler bestraft. Es war eine tolle Teamleistung an der alle ihren Anteil hatten, denn es kam zu
keinem Bruch und alle haben gekämpft egal wie viele Spielminuten sie im Endeffekt hatten und
waren trotzdem wach und im Spiel drin. Das haben die Jungs toll hinbekommen, ich hoffe sie
nehmen das mit für das Rückspiel kommenden Sonntag bei uns zu hause: Der Tabellenerste ist
schlagbar! Sie haben es heute bewiesen.
Es spielten:
Glißmann (0), Montesdeoca (11), Greis (2), Wollerheim (4), Stroh (0), Siemes (0), Artmann (0), Nazari
(0), Siemers (11 (1)), Kruse (2), Rademacher (21),

Spielberichte 28.02.2016
Vier Siege und eine Niederlage
Auf ein erfolgreiches Wochenende können die Basketballer zurückblicken. An Wochenende waren
alle Teams erfolgreich am Start. Die U16 startete um 10 Uhr gegen Fischeln SV. Die
Willicher waren sowohl körperlich als auch zahlenmäßig im Vorteil spielten diesen von der ersten
Sekunde an aus und waren spielbestimmend. Fischeln konnte mit fünf Spielern nicht dagegen
halten, und so gewann Willich verdient mit 98:38. Danach spielte die U10 gegen den Remscheider SV
(58:38) und die U12 gegen den Hülser SV (92:23). Auch hier waren die Willicher stark überlegen, so
dass beide Teams die Spiele mit deutlichem Abstand gewannen.
Showdown für die U14 die den Tabellenersten aus TV Breyell zu Gast hatte. Die körperlich
überlegenen Gegner konnten zwei Spiele klar für sich im Vorfeld verbuchen. Die dritte Begegnung
gewann Willich, , so dass eine spannendes Spiel zu erwarten war. Den zahlreichen Zuschauer bot
sich ein offener Schlagabtausch, bei dem sich kein Team wirklich ernsthaft absetzen konnte. Das
hoch emotionale Spiel ließ alle mit fiebern, und eine Minute vor Schluss führte der TV Breyell noch
mit zwei Punkten (48:46) Doch 30 Sekunden vor Schluss gelang es den Willichern das Spiel noch zu
drehen. Fünf Punkte sicherten den 51:48 Sieg. So knapp das Spiel noch zu drehen, eine
Wahnsinnsleistung des Teams, die verletzungsbedingt auf zwei wichtige Spieler verzichten mussten.
Das letzte Spiel bestritt die U18, ebenfalls gegen den ungeschlagenen Tabellenersten aus Hüls. Hier
mussten sich die Spieler der U18 relativ deutlich geschlagen geben. Es gelang Ihnen nicht ihr Spiel
durchzusetzen, hier war Hüls deutlich stärker und gewann verdient.

u14 Spiel Willicher TV (SW) gegen TV Breyell (blau)

u16 Spiel Willicher TV (gelb) gegen Fischeln TV (blau)

Bericht Sabine – Zeitung

Regionalstützpunkt-Trainer sichtet Basketballtalente in Willich

Gruppenbild mit Talenten, Trainern:
ers te Reihe: Li /re: Ti m Siemers, Emilio Montesdeoca, Raul Welter, Aljeandro Ruano, Mi ka Krä mer, David Bongartz, Ronja
Pa vs ek
zwei te Reihe Li /re: stv. Abtl. Ma nuel Ruano, Coa ch Cl audia Siemers, Coach Stefano Noceti, Kijanusch Holz, Nico Erpenbach,
Jul ian Rademacher, Mori tz Geis, Pa ul Böhmer, Ti m Knösel, Ma rten Frey, Ma el Thoemmes, Jonas Glißmann, Steffen Gra b,
Ruben Montesdeoca, Regionlastützpunkttrainer Razvan Monteanu, Coach Gabriel Strack, Abtl. L.eandro Montesdeoca,)

Am letzten Samstag konnte sich der Regionalstützpunkt-Trainer NRW ein Bild der jungen
Basketballtalente aus Willich machen. Knapp 20 Talente der Jahrgänge 2000 bis 2008 präsentierten
sich in einem zweistündigen Training mit großem Erfolg.
„Für die Förderung der Kinder ist es wichtig, dass sie sich weiterentwickeln, auch auf Landesebene“,
so der Abteilungsleiter Leandro Montesdeoca. „Deshalb haben wir Herrn Razvan Munteanu
eingeladen, sich unsere jungen Talente anzuschauen“. Einige von Ihnen haben schon Einladungen zu
einer Landesmaßnahme erhalten, diese Chance haben nun auch andere. Der RegionalstützpunktTrainer war dann auch richtig begeistert von den Kindern und vor allem von der Vielzahl der Talente.
„Die Kinder sind mit einer hohen Motivation dabei, ich bin jedes Mal wieder begeistert, und das
obwohl wir derzeit unter schwierigen Bedingungen trainieren“, meint Abteilungsleiter Leandro
Montesdeoca. Der Zulauf an Spielern in den letzten Jahren ist enorm. Während in der Saison 2013
noch 40 Spieler/innen am Spielbetrieb teilgenommen haben, so hat sich diese Zahl bis zur
kommenden Saison mehr als verdreifacht. „Unsere gute Arbeit hat sich herumgesprochen“, so der
stellvertretene Abteilungsleiter Stefano Noceti, „wir haben bei den Spielen teilweise bis zu 200
Zuschauer, unser qualitativ hochwertiges Trainerteam noch einmal vergrößert und damit auch

enorm hohen Zulauf an neuen Spielern“. Drei Mannschaften spielen derzeit die Qualifikation zu
höheren Ligen, bis zur Regionalliga.
„Es entsteht hier gerade etwas Großartiges“, meint auch der Regionalstützpunk-Trainer, der eine
engere Zusammenarbeit mit den Trainer/innen aus Willich anstrebt. Willich hat die Chance, neben
den schon sehr erfolgreichen Sportangeboten eine weitere großartige und populäre Sportart zu
etablieren.
Der erfreuliche Spielerzulauf stößt mit den begrenzten Hallenzeiten allerdings bereits seit einiger Zeit
an sein Limit. Trainingsbedingungen mit bis zu 45 Kindern in einem Hallendrittel bei einer
Trainingseinheit von 1,5 Stunden sind weder wettbewerbskonform (Ligaspiele müssen auf dem
großen Querfeld ausgetragen werden), noch können die Kinder angemessen gefördert werden. Das
derzeit ehrenamtlich von den Trainern am Wochenende angebotene Individualtraining lässt sich im
regulären Spielbetrieb nicht mehr aufrechthalten. „Wir hoffen auf eine schnelle Lösung“, so der
Abteilungsleiter Leandro Montesdeoca, „wir haben qualifizierte Trainer, wir haben motivierte Kinder,
uns fehlen nur noch weitere Hallenzeiten“.

U11 – Feuertaufe in Osterath
Zum allerersten Mal standen die Mädels der U11 des Willicher Turnvereins auf dem
Basketballfeld in einem Freundschaftsspiel dem Osterather TV gegenüber.
Entsprechend aufgeregt waren die acht Mädchen, das ging schon mit der Trikotauswahl los.
Gut das es Vorschriften gibt. Noch nie auf einem großen Feld gestanden, das WarmUp mit
dem Gegner völliges Neuland. Osterath die schon die zweite Saison als u11 am Spielbetrieb
teilnehmen routiniert, konzentriert und sehr diszipliniert, das beeindruckte die Mädchen
enorm.
Zahlenmäßig mit zwölf Spielerinnen war Osterath überlegen. Doch die Mädels ließen sich
nicht unterkriegen. Das WarmUp verging wie im Flug und schon standen fünf Mädels auf
dem Feld und mussten sich auf ihre Gegenspielerinnen und auf das Spiel konzentrieren.
Schnell war klar, das Osterath haushoch überlegen war. Der Respekt vor dem Gegner war
groß. Flink wie Wiesel gingen die Osterather in die Ballzweikämpfe und auch technisch
hatten sie einen wesentlich sicheren Abschluss. Man merkte schnell das bei uns die Ballund die Passsicherheit und die Orientierung auf dem großen Feld fehlte.
Die Mädels waren einfach unsicher. Was darf ich, was kann ich? Da fehlt die Spielpraxis, so
Trainerin Claudia Siemers. Der sichere Instinkt für den Korb, für den richten Pass das schnelle
Dribbling, die Entscheidungsfindung, alles Dinge die noch bei uns zu frisch sind.
Das wichtige war aber das die Mädels nicht aufgaben. Bis zur letzten Sekunde wurde noch
versucht zu verteidigen, gesprintet und immer wieder im Angriff der Weg zum Korb gesucht.
Wir hatten viele Versuche, wenn wir die alle getroffen hätten...
So blieb es beim sehr verdienten 6: 89 Erfolg für Osterath. Ziel war es die Mädchen ins Spiel
zu bringen, die Erfahrung kommt, wenn sie mehr spielen. Sie haben gekämpft und sind auch
von mal zu mal mutiger geworden, haben immer wieder probiert zum Korb zu kommen,
versucht zusammen zu spielen.
Zum Abschluss gab es zur Belohnung noch vom sehr fairen Gegner für alle eine Runde
Muffins. Eine schöne Geste die toll angekommen ist.
Und es wird nicht das letzte Spiel gewesen sein. Ein Rückspiel ist schon vereinbart dann
gegen den jüngeren Jahrgang von Osterath.
Es spielten:
Bilal (2), Krebs (0), Popiolek (0), Subay, G. (2), Siemers (2), Subay (0), Schick (0), Hoster (0),
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U16 – Qualifikationsturnier –ein schwerer weg
Zwei Gegner hatte die u16 im Qualifikationsturnier vor sich. Im ersten Spiel standen sich
Dormagen und Pulheim gegenüber. Der Sieger daraus hätte der zweite Gegner sein können.
Doch zunächst musste Odenkirchen besiegt werden, die hinreichend aus der Kreisliga
bekannt waren.
Doch schon im ersten Spiel kam ein großer Schock. Ein Spieler aus Dormann verletzte sich
mit einem gebrochenen Schienbein so schwer, das er sofort in das Krankenhaus kam. Das
Spiel wurde für fast eine stunde unterbrochen und entsprechend die Routine der Willicher
die früh angereist waren um noch die Gegner zu studieren.
Die Strategie schien klar; gutes teamspiel, viel Bewegung in das Spiel bringen und viele 1: 0
korbleger herausspielen. In der Defense viel Druck aufbauen, starke Hand zu und so viele
Fehler provozieren.
Im ersten Viertel klappte dies auch recht gut (14:17). Auch wenn die u16 viele Aktionen
hastig abschlossen gelang es ihnen Odenkirchen unter Druck zu setzen.
Im zweiten Viertel dann aber der Einbruch. Odenkirchen verteidigte härter, Willich ging
mehr in die Zweikämpfe holte sich auf Grund der körperlichen Überlegenheit oft eine
„blutige Nase” und verlor zu oft den Ball der hart erkämpft war. Beide Schiedsrichter – die
auch schon das erste Spiel gepfiffen hatten, blieben bei ihrer Linie, mit der Willich immer
schwerer zu recht kam. (21:10). Halbzeitergebnis 35:27 Rückstand.
Es wurde nicht einfacher obwohl Willich sich zu Wehr setzte das Spiel härter wurde und
immer mehr Spieler fanden sich zu oft auf dem Boden wieder. „Es wurden nur die
Kleinigkeiten gepfiffen und die Fouls die relevant wären gingen durch. Immer wieder verlor
Willich den Ball im Defense Rebound, weil sie einfach von hinten gepuscht wurden.
Trotzdem gelang es den Willicher dieses Viertel erneut für sich zu entscheiden (9:14) und
verkürzte im dritten Viertel auf 44:41. Alles schien offen zu sein.
Inzwischen war die Foulbelastung dermaßen hoch, das Odenkirchen 6 Spieler mit 4 Fouls
und Willich 5 Spieler ebenfalls mit 4 Fouls hatte. Kein schönes Spiel hier sollte nicht die
Technik entscheiden, sondern nur wer besser mit der Linie der Schiedsrichter klarkommt
und sich trotz Foul durchsetzt.
2 Spieler hatten sich bei diesen Aktionen verletzt könnten nicht mehr eingesetzt werden es
wurde eng auf Bank von Willich.
Zu Schluss entschied die Foulbelastung das Spiel. Odenkirchen nutzte ihre Chancen, holte
sich immer wieder den Rebound und letztendlich war noch 5 Minuten vor Spielende alles
offen (53:51). Doch dann war Schluss. Ein wichtiger Spieler musste mit 5 Fouls vom Feld und
danach ging gar nichts mehr auf unserer Seite. Entstand dann 69:58 für Odenkirchen.
Wir haben nicht konsequent das gespielt was wir sollten. Zu wenig Bewegung zu wenig 1:0
Situationen herausgespielt und vor allem definitiv das Spiel zu wenig auseinandergezogen.
Wir müssen lernen einem harten Druck standzuhalten, auch wenn die Pfiffe wenig oder gar
nicht kommen. Wir haben uns zu spät gewehrt uns das Spiel aufzwingen Lassen statt selbst

zu agieren. Spielentscheidend war, das wie kopfmäßig nicht dagegenhalten konnten. Nicht
den direkten Weg zum Korb gesucht, unsere Fouls nicht taktisch klüger eingesetzt haben.
Die Mannschaft hat Potential nicht nur die drei u14 Spieler haben sich nahtlos eingefügt
auch der eine oder andere u16 Spieler hat sich der Verantwortung gestellt und ist über seine
Schatten herausgewachsen.
Auch wenn 58 Fouls so ein Spiel nicht schön werden lassen, werden wir daran arbeiten das
uns die Härte nichts mehr ausmacht im Gegenteil.
Chance auf Revanche erhalten wir auf jeden Fall. Denn Odenkirchen unterlag Dormagen im
Endspiel dann mit 79:50. Somit ist Dormagen verdient in der Oberliga.
Eine tolle mentale Leistung dieser Mannschaft nicht nur das erste Spiel nach Rückstand und
Verletzung zudrehen, sondern dann auch noch mit begrenztem Kader das zweite Spiel für
sich zu entscheiden. Von hier aus wünschen wir euch viel Glück und gute Besserung an euren
Spieler wir hoffen er kommt schnell wieder auf die Beine.
Es spielten:
Knösel (2), Haas (-), Greis (2), Cebula (9),Montesdeoca (2), Stegmanns (-), Stroh (3), Cakir (6),
Kruse (-), Siemers (6), Wollersheim (3), Rademacher (25),

06.06. 2016 – 360 Grad
Basketball – wie cool ist das denn?
Hoch hinaus und das im wahrsten Sinn des Wortes wollen die Basketballer. Nach einer Durststrecke
haben sich Ende 2013 die Verantwortlichen entschlossen ihr Engagement in den Aufbau der
Jugendabteilungen zu fokussieren, mit glänzendem Erfolg. Schon zwei Jahre später sind sieben
Teams in den Spielbetrieb gestartet, kommende Saison ist der Plan sogar bei elf Teams.
Die Kinder die zu uns in die Halle kommen, sind sehr erstaunt denn der Korb hängt auf 3,05 m hoch.
Da bekommt man schon das eine oder andere Mail eine Genickstarre. Kurze Zeit später wuseln 12
Kinder mit den Lederbällen durch die Halle und sind stolz das sie Punkte erzielen. Oft ist es eine
Frage der Technik und nicht der Stärke. Und so klappt das dann auch in sehr kurzer Zeit, zur großen
Freude der Kinder.
„Es ist toll zu sehen was hier in so kurzer Zeit gewachsen ist und immer mehr Zulauf erhält, so der
Abteilungsleiter Leandro Montesdeoca, der seit Februar dieses Jahres die Geschicke der Abteilung
leitet.
Insgesamt bis zu 15 qualifizierte Trainer und Trainerinnen stehen an vier Tagen in der Halle und
bringen begeisterten Kindern das Spiel näher. Das mit viel Spaß und sehr erfolgreich. So sind im
männlichen Bereich die U14, U16 und U18 bei den Qualifikationsspielen zur nächsthöheren Liga
dabei, was für die U18 die Regionalliga im Jugendbereich bedeuten könnte. Begeistert zeigte sich
auch der Regionalstützpunkttrainer des Westdeutschen Basketballverbandes (WBV) Razvan
Munteanu.
Hier entsteht etwas tolles, so seine Meinung, dass ein weiteres wichtiges Standbein der Sportstadt
Willich werden kann. Die Unterstützung des WBV kann der Willicher TV dabei sicher sein.
Kadertrainer der Landesmannschaften verschiedenster Jahrgänge, finden den Weg nach Willich, um
hier ihr Training zu absolvieren, Schiedsrichterlehrgänge für den Nachwuchs werden durchgeführt
und die Kinder lernen neben den sportlichen Aktzenten auch die Pflichten des Kampfgerichtes wahr
zu nehmen. Bei uns der Zusammenhalt im Team unheimlich wichtig. Der Sport ist schnell und
erfordert viel Konzentration. Das ganze Team hat immer Anteil daran wie ein Spiel ausgeht. Die
sozialen Komponenten sind extrem hoch. Nur wenn das Team es schafft alle zu integrieren Fortgeschrittene wie Anfänger – dann kann erfolgreich Basketball gespielt werden. Ansonsten
kommt man schnell an seine Grenzen.
Es ist wie in einer großen Familie, Klein und Groß neben-und miteinander, unterstützen sich, helfen
aus, haben zusammen Spaß. Über 200 Zuschauer finden den Weg in die Halle, um die einzelnen
Teams lautstark an zu feuern und ihnen Unterstützung zu geben. Nicht zuletzt vielleicht auch
deshalb, weil jedesmal eine Cafeteria für das leibliche Wohl sorgt. Da kommen selbst die Gegner
gerne, da sind sich alle einig.
Insgesamt können wir stolz auf 6 Jugendteams im männlichen und 3 Jugendteams im weiblichen
Bereich schauen. Dazu kommen noch 2 Herrenteams und eine Hobbytruppe . In Zukunft wollen wir
den Spagat zwischen Breiten- und Leistungssport schaffen, um für alle eine optimale Entwicklung zu
ermöglichen. Die Voraussetzungen dafür sind gut in unserer Sportstadt Willich.

Uns so heißt es bald wieder „TippOff“ für alle basketballverrückten, bis dahin sorgen viele Events in
der Basketballfreien Zeit für aufregende Zeiten. Wer am Ball bleiben möchte unter Facebook oder
www.willicher-turnverein.de sind immer die aktuellen Informationen zu finden.

29.07.2016 Bericht Zeitung:
NBA All Star Day – großartige Stimmung bis zum Schluss!
Ein toller Tag für Groß und klein, so das Resümee aller Beteiligten des Willicher Turnvereins
und deren Gäste aus anderen Vereinen, über den ersten NBA All Star Day in Willich!
Dabei lockten die Wettbewerbe im 3 Punkte Contest, Skills Challenge und im
Trampolindunking vor allem junge Basketballer morgens in die Halle. Jeweils den dritten
Platz der gesamten Challenges belegten Alejandro Ruano (U10), Arda Özcakal (U14) und
Ersin Cakir (u16). Auf den zweiten Platz kamen Ramata Sy (U11), Leonard Schmitt (U14) Paul
Böhmer (U16). Durchsetzen konnten sich Mika Krämer (U12), Lydia Sy (U15) und Julian
Rademacher (u16) und sich so den ersten Platz und einen „Dirk Nowitzki Ball“ sichern. Zum
Abschluss wurde dann gemeinsam noch 4 x 12 Minuten gespielt.
Als beste Spieler der Spiele wurden gewählt: Alejandro Ruano und Mathis Ebinger (beide
U12), Moritz Greis (U14), Alain Wollersheim (U16).
Ebenfalls wurde in diesem Rahmen dann auch die U16 Spieler der Letzten Saison 2014/2015
geehrt die zum wiederholten Mal unter Trainer Kerem Desat Kreismeister in Ihrer Liga
wurden.
Nach einer kurzen Pause waren dann die Großen Basketballer dran. Vor toller Kulisse und
mit Unterstützung der Black Pearls, konnten sich verschiedene U18 und Herrenspieler aus
den unterschiedlichsten Vereinen in den Wettkämpfen messen. Im 3 Punkte Wettbewerb
setzte sich Nico Wenzl von den Eisbären Bremerhaven gegen seine Konkurrenz durch. In den
Skills Challenge verlor der Willicher Kijanusch Holz in einem Spannenden Duell knapp gegen
Andersen Hilario von den ART Giants. Im All Star Game gaben dann alle Akteure noch einmal
alles und das Spiel wurde nur knapp mit 126:124 entschieden.
Im Herrenbereich wurde es dann Spektakulär. Mit einem Stechen konnte sich letztendlich
gegen 9 angetretene Konkurrenten der Willlicher Christoph Leier beim 3 Punkte Contest
durchsetzen. Die Skills Challenge entschied Patrick Reusch von den Dragons Rhöndorf für
sich während dann beim DunkContest nur Vier Spieler Ihr Können unter Beweis stellten
durften. Mit vollem Einsatz - unter der Hilfestellung der Kleinsten Besucher – ging es mit
einem Sprung über Bobbycars und Kästen zum Slam Dunk in den Korb. Hier konnte zum
Schluss Kevin Hofmeister von den Raiders aus Oedenkirchen den ersten Platz für sich
verbuchen.
Das Spiel zwischen allen Gästen und Willichern Spielern war dann ein Fest für alle Zuschauer.
Mit einem Wahnsinnstempo zeigten alle ihr Können und so kam es zu tollen Spielszenen die
alle Beteiligten mitrissen. Erst nach einer Verlängerung konnte eine Mannschaft mit einem
137: 135 Ergebnis den Sieg für sich verbuchen. Dabei kam es im Spiel zu einem weiteren
Dreier Duell unter den Spielern. Aus allen Lagen wurde getroffen – sehr zur Begeisterung der
Zuschauer.
Bester Spieler des Team West war Lukas Heyer von Bayer Uerdingen, im Team Ost aniel
Prinzen ebensfalls von den Raiders aus Odenkirchen.
Wir bedanken uns bei allen Spielern, Eltern und Kindern die mitgemacht und uns unterstützt
haben. „Es war ein tolles Erlebnis und alle waren begeistern, das werden wir sicher
wiederholen“, so Abteilungsleiter und Organisator Leandro Montesdeoca. Ein Dank geht
auch an Basketballdirekt die einige der Preise sponserten.

August 2016
Artikel Saisonstart – Willich erleben
Aufregung steigt - Saisonstart für die Basketballer!
Es kribbelt in den Finger, endlich geht die Saison wieder los! Fieberhaft erwarten die
Spieler/innen des Willicher Turnvereins den ersten „Tipp Off“. Im September starten wieder
die Ligaspiele.
Davor stand viel Training! Gut vorbereitet starten die Basketballer des Willicher Turnvereins
mit insgesamt 10 Teams in die Saison 2016/2017. Mit dabei sind auf Landesebene eine
Herrenmannschaft und erstmalig in der Oberliga auch die U14 des WTV. Zwei Jahre nach
Beginn der Jugendarbeit spielen wir oben mit – das ist ein riesiger Erfolg und lässt die Jungs
schon ab und zu nervös werden. Ziel der Herren ist der Aufstieg und für die U14 heißt es
erstmal mit einer guten Platzierung in der Liga bleiben und viele Erfahrungen sammeln.
Auf Kreisebene tummeln sich alle anderen Teams, die ebenfalls ambitioniert schon im
oberen Feld mitspielen wollen. Nach der verpassten Chance für die U16 und U18 ebenfalls in
höheren Ligen mitzuspielen, liegt hier der Fokus auf dem Aufbau einer starken Mannschaft,
um den Sprung beim nächsten Mal zu schaffen.
Die älteren Jugendlichen starten mit Unterstützung von erfahrenen Erwachsenen in der
Kreisliga beim zweiten Herrenteam. „Wir drücken hier das Alter enorm und werden
versuchen mit einem schnellen Spiel die fehlende Erfahrung wett zu machen,“ so Trainer
Tobias Loock.
Bei den jüngsten sind Mädchen und Jungen in gemischten Teams unterwegs. So sind zwei
U12 Teams am Start, die auch gegeneinander spielen. Da brennt die Halle, so stark wie die
Jungs und Mädchen von Eltern, Freunden und Verwandten immer angefeuert werden.
Es gibt auch eine U11 Mädchen und eine U10 Jungs, die sind aber noch im Aufbau. Daher
werden wir hier gemischt spielen, was bis zur U14 auch möglich ist, um alle mit ins Spiel zu
bringen. Da der Kreis nicht für alle Altersgruppen genügend Mannschaften hat, ist dies aber
eine gute Möglichkeit für alle entspannt Erfahrungen zu sammeln.
Neu am Start ist unsere U15 reine Mädchenmannschaft. Die startet ebenfalls im Kreis zum
ersten Mal. Wir hoffen, dass wir den weiblichen Bereich noch mehr aufbauen können. Mit
der U11 und der U15 ist schon ein Mädchenteam mehr mit an Bord, als letztes Jahr.
Mit Thomas Esser haben wir auch einen tollen Trainer gewinnen können, der sehr viel
Erfahrung mitbringt. Die Mädchen hatten schon einige Freundschaftsspiele und der Spaß
und das Fieber ist geweckt.
Hier wäre es schön, genauso wie im männlichen Bereich alle Altersklassen besetzten zu
können, aber das kann nur langsam wachsen. Basketball ist aber gerade für Mädchen ein
toller Sport, mit viel Teamgeist und Zusammenhalt.
Für die Älteren U17 Spielerinnen stehen zumindest Trainingszeiten zur Verfügung, wenn wir
auch dieses Jahr noch nicht am Spielbetrieb teilnehmen, weil wir noch nicht genügend
Mädchen in dem Alter haben. Letztes Jahr mussten wir fes tstellen, dass die Jüngeren die
mitgespielt haben in ihrer eigenen Altersklasse besser aufgehoben sind, daher wollen wir

hier auch erst versuchen das Team voll zu bekommen. Zwei Spielerinnen von uns spielen
inzwischen in Osterath bei den Damen ganz oben mit – auch ein Erfolg.
Mit Hilfe des Stadtsportverbandes und den anderen Vereinen ist es uns auch gelungen,
jedem Team zwei Trainingseinheiten zur Verfügung zu stellen. „Auch wenn wir nur auf
jeweils einem Drittel Feld spielen und teilweise mit 50 Kindern zeitgleich in der Halle sind,
können wir damit arbeiten“, so Jugendtrainerin Claudia Siemers. „Es ist nicht optimal, aber
wir versuchen das auszugleichen in dem wir am Wochenende zusätzlich Individualtraining
anbieten“, so Abteilungsleiter Leandro Montesdeoca.
Um das zu erreichen, haben wir einige Teams zusammengelegt (z.B. U10/U11) und hoffen
auf weitere Möglichkeiten. Basketball boomt, wir erreichen die Kids, sie kommen gerne zu
uns und haben Spaß am Spiel. Nicht zuletzt dadurch das wir qualifizierte Trainer/innen
haben, die auch intern weiter fortgebildet werden.
Die Highlights sind immer wieder die Wochenenden mit den Heimspielen. Wir haben diese
Spiele alle zusammengelegt, so ist dann immer der Bär los, wenn bis zu 5 Teams an einem
Samstag nacheinander spielen. Eine Cafeteria sorgt für das leibliche Wohl von Spieler/innen,
Schiedsrichtern, Kampfgericht und Zuschauern. Die Herren sorgen mit zusätzlichen
Highlights wie die Black Pearls (Cheerleader aus Kempen) für gute Stimmung und das lockt
immer mehr Zuschauer in die Halle. Das ist eine tolle Atmosphäre in denen die Kids spielen,
angefeuert von den Zuschauern hoffen wir auf eine tolle Saison mit richtig spannenden
Spielen.
Alle weiteren Informationen finden sie auf unserer Homepage www.willicher-turnverein.de
oder auch unter Facebook.
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09.01.2016
Basketballer starten 2016 mit einem Highlight
Am 09.01.2016 um 18.00 Uhr in der Halle der Robert Schuman Europaschule (Ackerstraße) beginnen
die Basketballherren des Willicher Turnvereins die Rückrunde gegen den Hülser SV. Unterstützt
werden die Herren bei dem Vorhaben dem drittplazierten die Stirn zu bieten vom Cheerleading
Team „Black Pearls“ aus Kempen und der beiden Jugendmannschaften U10 und U12.
Wir wollen den Start mit etwas besonderem verbinden, die Willicher für unseren attraktiven Sport
begeistern, sie in die Halle locken. Die „Black Pearls“ sorgen für die richtige Basketballatmosphäre.
Im Rahmenprogramm zeigen auch die Jüngsten des Vereins was sie können. Einlass ist ab 16.00 Uhr,
dann startet das Rahmenprogramm. Tipp Off des Spiels ist um 18.00 Uhr eine Cafeteria sorgt für das
leibliche Wohl der Fans und Zuschauer die sich auch schon die ganz Kleinen anschauen wollen.
Wir freuen uns auf die zahlreiche Unterstützung der Zuschauer, auf einen tollen Tag und auf ein
super Endergebnis des Spiels. Eben ein Highlight für Groß und Klein.

01.04.2016
Bericht Internet und Zeitung
Individualtraining Basketball – hohe Motivation
„So etwas erlebt man selten, ich bin jedes mal wieder begeistert,“ so der Abteilungsleiter der
Basketballabteilung des Willicher Turnvereins.
Fast jeden Samstag stehen Trainer ehrenamtlich in der Halle mit 20-30 Kindern jeder
Altersstufe und trainieren individuell mit jedem auf Augenhöhe. Da sind groß und klein
vertreten. Letzten Samstag konnte sich auch der Regionalstützpunkttrainer NRW, Herr
Razvan Munteanu davon überzeugen. Einige der vorgestellten Spieler/innen habe das
Potenzial eine Einladung zu den Kaderlehrgängen zu bekommen und damit die Chance auf
Landesebene weiter zu wachsen.
Wir haben so viel Zulauf erhalten und viele Talente dabei, das wir Trainer diese
Individualität ins Leben gerufen haben. Wir haben 2013 mit 40 Basketballspieler im
Spielbetrieb angefangen. Heute sind es über 90 Spieler/innen, nächste Saison kommen noch
40 dazu. Hier ist etwas Tolles entstanden das alle mitreißt. Spieler aus anderen Vereinen
kommen zu uns, die Zuschauer finden den Weg zu uns in die Halle und wir bieten einfach
qualifiziertes Training. Vor bis zu 200 Zuschauern zu spielen das macht einfach Spaß. Es
entsteht eine tolle Atmosphäre die alle Spieler egal welcher Altersklasse genießen.
„Unsere Trainingszeiten sind jedoch gleich geblieben,“ so der stellvertretende
Abteilungsleiter Stefano Noceti. „Kompensiert haben wir das indem wir mit drei Teams in
der Halle sind, das sind mitunter zwischen 50-60 Kinder oder Erwachsene.“
Dabei haben wir jeweils nur 2 Körbe pro Team. Ein adäquates Training ist damit schwer
möglich, Individualität lässt sich da kaum etwas machen.
Trotzdem sind wir sehr erfolgreich, obwohl kein Team auf dem vom Verband für den
Wettkampf vor geschriebenem vollem Feld trainieren kann. „Das war extrem schwer“ so
Trainerin Claudia Siemers. Die Wahrnehmung und Orientierung ist eine völlig andere, die
Bewegungsabläufe in der Defense müssen anders trainiert werden. Auch zu Saisonanfang
2016/2017 ist mit der Nutzung am Wochenende Schluss, da dann hier der Spielbetrieb
laufen muss.
Aber wir sind nun an unserem absoluten Limit und müssen erstmals ein Aufnahmestopp im
männlichen Bereich verhängen. Uns fehlen einfach Hallenzeiten um die begeisterten Kinder
weiter aufnehmen zu können. Wir haben genügend qualifizierte Trainer da. Aber die
Verletzungsgefahr bei den zu vielen Spielern auf einem kleinen Feld ist einfach zu groß.
Einige Teams haben zu wenig (nur 1x die Woche) ändere zu spät für das Alter Training. Für
Individualtraining fehlt einfach alles.
Im Moment sind noch andere Abteilungen in der Halle mit untergebracht. Die Lautstärke ist
enorm, da fällt es allen Beteiligten schwer konzentriert zu trainieren. Die Situation ist im
Moment so nicht haltbar und das wo sich drei Teams auf die Qualifikationsspiele vorbereiten
müssen.
Es fehlende im Moment nur 6 Trainingsstunden - das wären für uns 4 Trainingseinheiten zwar immer noch nicht Wettbewerbskonform aber damit könnten wir man erst einmal

arbeiteten. Vor allem da das gesamte Equipment in der Ackerstraße inzwischen
untergebracht ist, mit denen die Trainer/innen arbeiten.
Deshalb weichen wir im Moment auf die Wochenenden aus bis hoffentlich schnellstmögliche
gemeinsam eine Lösung gefunden wurde.
„Das habe ich in meiner fast 40 jährigem Basketballkarriere noch nie erlebt, einen
Aufnahmestopp verhängen zu müssen. Sehr schade, da haben wir begeisterte Kinder die
Sport machen wollen und dann müssen wir sie wegschicken,“ so Trainerin Claudia Siemers.
„Wir hoffen alle auf eine schnelle Lösung da ansonsten die Basis- und unsere
Marketingarbeit der letzten zwei Jahre zurückgeworfen wird. Gerade wo es jetzt so prima
läuft, wir unseren Spielern eine Perspektive bieten können, andere Spieler/innen zu uns
kommen wollen, sollte es nicht an Hallenzeiten scheitern“ meint der stellvertretende
Abteilungsleiter Manuel Ruano.
Auch die Integration ist unter den Umständen schwierig. Gerade konnten wir einen jungen
Flüchtling ohne Familie nicht nur in einem Team integrieren, sondern er wurde auch bei
einem Mitspieler in der Familie aufgenommen. So konnte er in der gewohnten Umgebung
bleiben. Für solche Aktionen haben wir keine Möglichkeiten mehr, wenn wir den
Aufnahmestopp beibehalten müssen.

04.04.2016 Saisonbericht Ende
Basketballtalente starten durch
Am letzten Spielwochenende gab es noch zwei Siege und ein verlorenes Spiel. Während U16 und U18
klar gegen den SG Dülken gewannen, lieferten sich die Herren des Willicher Turnvereins ein Show
Down von mehr als 200 Zuschauer gegen den Tabellenersten. Erst in den letzten Minuten konnte der
VFL Merkur Kleve mit drei Punkten das Match für sich entscheiden.
Es läuft, so das Resümee aller Trainer des Willicher Turnvereins. Vier Teams belegen Platz 1,2 und 3
der Tabelle, die anderen sind unter den ersten fünf zu finden, so liest sich die Bilanz der ersten
Spielsaison mit insgesamt sieben Teams des Willicher Turnvereins. „Insgesamt drei Teams (U14, U16
und U18) sind zur Qualifikation für die höhere Liga zugelassen “, so der neugewählte Abteilungsleiter
Leandro Montesdeoca. Zudem sind mehrere Spieler bei Maßnahmen der Landeskader Nordrhein
Westfalen als Talent gesichtet worden. Ein tolles Ergebnis, das ohne die Unterstützung von Trainer,
Eltern, dem Hauptverein und vielen anderen freiwilligen Helfer nicht denkbar gewesen wäre. Allen
gebührt großer Dank.
„Wir werden die Qualifikation spielen“, da sind sich alle Trainer/innen einig. So könnten die U14 und
U16 in der Spielsaison 2016/2017 in der Oberliga starten, während die U18 in der Regionalliga auf
neue Gegner treffen würde. „Das bietet Perspektiven für alle Spieler“, so der stellvertretene
Abteilungsleiter Stefano Noceti. „Diesen Schritt zu gehen ist nur logisch, um alle Spieler weiter voran
zu bringen“.
Der weitere Fokus liegt 2016/2017 im Aufstieg des Herrenteams, sowie der Festigung des
männlichen Unterbaus und des weiteren Ausbaus des weiblichen Bereichs. „Wir konnten d afür einen
engagierten Trainer mit viel Erfahrung gewinnen“. Alle erwarten mit Spannung die
Qualifikationsspiele. Zu diesem Zweck gehen die neuen Jahrgänge schon ab April in ins Training, um
sich auf diese Spiele die im Juni stattfinden vorzubereiten.
Etabliert hat sich auch die erfolgreiche Arbeit Fans und Zuschauer in die Halle zu locken. Zwischen
100 und 200 Zuschauer finden sich bei den Jugend- und Herrenspielen ein. Wir freuen uns schon alle
auf die neue Saison die bestimmt wieder tolle, spannende Spiele mit einer tollen Atmosphäre im
WTV Dome bringen wird. Dafür sorgen dann auch nächste Saison wieder die Black Pearls aus
Kempen, die jedesmal eine neue großartige Show bieten.

Kijanusch Holz (re)und Tobias Loock (li) setzten Akzente im Spiel.

Christoph Leier (29) und Gabriel Strack (re)

Abschlussfoto Herrenspiel 19.03.2016 mit Cheerleadern, Fans und Gegner

Bericht Zeitung 24.01.16
Erfolgreiches Wochenende für die Basketballern
Zu Gast, bei allen vier
Jugendteams, war der SpVg
05/07 Odenkirchen, während
die u 10 schon am Samstag bei
ART Düsseldorf spielte. In dem
sehr engen Spiel behaupteten
sich die Jüngsten sehr gut, 10
Minuten lang machte ART
keinen einzigen Punkt,
trotzdem unterlagen sie knapp
mit 40:36.
Sonntag startete die u12, die
nur knapp mit 11 Punkten
unterlag. Das Spiel wurde im
dritten Viertel entschieden, wo
es dem gegnerischen Team
gelang einen Vorsprung zu
erzielen. Entstand war 39:51 zu
Gunsten des SpVg 05/07
Odenkirchen. Das sollte
allerdings auch der einzige Sieg
bleiben.
In einem spannenden und
knappen Spiel entschied die
u14 mit 46:38 das Spiel zu
Gunsten von Willich. Dem
dezimierte Team gelang es,
durch eine aggressive Defense und einer tollen Teamleistung Oedenkirchen auf Distanz zu
halten. Die u16 spielte routiniert auf und konnte souverän das Spiel mit 92: 74 für sich
entscheiden. Einzig die 100 Punkte Marke wurde knapp verfehlt. Den Abschluss bildete die
u18, denen es gelang in zwei viertel einen Vorsprung herauszuarbeiten, der dann auch sicher
bis zum Ende hielt. Ergebnis 72:56 für den Willicher TV.
Auf jeden Fall ein tolles Wochenende, das wir hoffen am kommenden Samstag den 30.1.16
weiterführen zu können. Dann steht das Lokalderby der Herrenmannschaft gegen den TV
Anrath auf dem Programm. Unterstützt durch die erfolgreichen Jugendteams und den
Cheelaeders Black Pearl aus Kempen wollen die Herren wieder ein spannendes Spiel
bieten. Einlass ist 16 Uhr Tippoff um 18.00 Uhr, in der Halle der Robert Schuman
Europaschule, Ackerstraße. Wir freuen uns über zahlreiche Fans die uns anfeuern.

28.2.2016
U16 – Gegner Chancenlos
Die U16 hatte den Fischelner SV zu Gast. Die mit fünf Spielern angetretenen Gegner hatten
dem Spiel der Willicher nicht viel entgegenzusetzen. Gleich in den ersten drei Minuten setzte
sich Willich mit 16:2 Punkten ab – Viertelergebnis 34:5. Die Weichen waren ganz klar
gestellt, so dass Trainer Kerem Desat auch die unerfahrenen Spieler lange einsetzen konnte,
um ihnen Spielerfahrung zu geben. So kam es dann auch zu einem fairen Spiel in denen sich
die Willicher bewährten (48:17). Der Schlagabtausch ging weiter und Willich blieb klar in
Führung (67:34). „ ich konnte viel ausprobieren, herum experimentieren und vor allem auch
den Spielern Luft geben die noch die U18 abends unterstützen. Ein klarer nie gefährdeter 98:
38 Sieg gegen den Fischelner SV.
Es spielten:
Walhöfer (25 -1 dreier), Stroh (0) Schmitt (8), Naues (2), Ceka (36), Kühn (17 1-dreier), Halfer
(2),
U10 – ohne Problem zum Sieg!
Gestern erst noch gegen Remscheid gespielt heute wieder als Gegner auf dem Programm.
Der klarer Sieg gestern ( ) könnten die Remscheider nicht wirklich etwas gegen die Offense
der Willicher tun. Remscheid sind zwar Spielanfänger aber nicht zu unterschätzen, so Trainer
Dominik Verhoeven. Entsprechend stark begannen die Willicher und gingen direkt mit 14:5
in Führung (1.Viertel).
Diesen Vorsprung bauten die Willicher weiter aus (31:17) wobei auch die Remscheider mehr
und mehr ins Spiel kamen. Es gab einen großen Spieler und den haben sie gut in Szene
gesetzt, da fehlt uns enorm körperliche Größe im Team, so der Willicher Trainer. Das haben
wir aber versucht durch Schnelligkeit wett zu machen, wir allem weil die Defense nicht so
sauber stand (49:28). Dadurch hatte Remscheid eine relative hohe Foulbelastung und
mussten vorsichtiger agieren. Ungefährdet gelang es so einen 20 Punkte Sieg heraus zu
spielen. Verdienter Endstand 58:38 für Willich.
Es spielten:
Khaikin (0), Ebinger (8), Ruano (24 – 2 Dreier), Gerling (0), Krämer (5 – 1 dreier), Welter (6),
Jakobs (2), Grab (0), Herger (0), Eichenhofer (0), Montesdeoca (14), Glißmann (0),
U12 – klarer Sieg zu Gunsten Willich
Gastgeber Willich hatte ebenfalls den Hülser SV zu Gast. Die stark aufspielenden Willicher
ließen keine Körbe zu, gingen direkt zum 1:1 Spiel übrig und konnten das erste Viertel sehr
deutlich mit 21:2 für sich entscheiden. Trotz vielen wechseln kam keine Unruhe auf, und die
U12 setzte konsequent die entsprechenden Anweisungen der Coaches um. Sie ließen Hüls
nicht ins Spiel kommen, bauten Druck auf die Ballführenden Spieler auf und gingen so mit
einem klaren beruhigenden 42:11 Vorsprung in die Halbzeit.
Das sehr faire Spiel brachte keine Überraschungen. Hüls versuchte zwar immer wieder den
Weg zum Korb aber Willichs Defense stand und daher ging auch das Drittel ganz klar an
Willich. (16:5). Erst im letzen Viertel ließ Willich ein wenig nach und Hüls kam etwas mehr
ins Spiel (22:11). Der Sieg war nie in Gefahr und wir konnten viel durchwechseln um alle

Spielen zu lassen, so Trainer Jannis Volpert. Ein verdientes 92:23 auf der Habenseite von
Willich war der Endstand.
Es spielten:
Grab (8), Küppers (15 – 1 dreier), Thoemmes (24), Barth (0), Pelz (0), Özcakal (11), Erpenbach
(8 2- dreier), Haase (8 – 2 dreier), Thiele (6), Pavsek (6), Bongartz (0), Rabe (2),
U14 – Krimi sondergleichen!
Tabellenerster gegen Tabellenzweiten stand auf dem Plan. Zwei gewonnene Spiel auf Seiten
vom TV Breyell, letztes Wochenende gewann Willich mit 8 Punkten Differenz. Es versprach
ein spannendes Spiel zu werden, wobei TV Breyell vollzählig antrat und der Willicher TV
verletzungsbedingt auf zwei wichtige Spieler verzichten musste.
Die Voraussetzungen waren sehr schwer. Breyell ist ein ernsthafter Gegner der schon mit
vollzähligem Team schwierig zu schlagen ist. Also ein offener Schlagabtausch. Breyell
körperlich überlegen, stark im 1:1 mit rechts und vor allem eine harte Defense, das stand
den Jungs bevor. Das Ziel war klar: rechte Seite zu machen den Gegner früh aus dem
Konzept bringen und dagegenhalten im Angriff. Letzteres ist sehr schwer wenn jeder
Ballkontakt mit einem Körperkontakt einhergeht der nicht immer Regelkonform ist. Bei den
ersten beiden Spielen haben wir uns dadurch einschüchtern lassen und nur noch von außen
geworfen und nichts getroffen. Wenn Breyell jedoch auch unter Druck gesetzt wird, man die
starke Hand eliminiert geraten sie aus dem Spiel und machen unheimlich viele Fehler. Die
U14 begann stark. In den ersten fünf Minuten hatten sie ein gutes Händchen, und die
Defense stand genau richtig und sie gingen mit 10:4 in Führung nicht zu letzt weil der Trainer
aus Breyell von Anfang an mit der Linie der Schiedsrichter nicht einverstanden war und sich
direkt in der 3 Minute das erste technische Foul einhandelte. Trotzdem blieb das Spiel sehr
offen (15:11). Auch das zweite Viertel stand unter einem guten Stern für Willich. Breyell
kam mit der Defense immer weniger zurecht, nur gelang es Willich nicht immer den Ball
auch entsprechend vorne sicher zu spielen. Wir hätten noch mehr Druck ausüben können,
vorne noch mehr zusammenspielen, den Abstand noch größer machen können, so das
Resümee von Trainerin Claudia Siemers. Trotzdem zur Halbzeit lag Willich mit 31: 23 vorne.
Nur nicht einbrechen, weiter konsequent spielen nicht irritieren lassen, so die Ansage von
den beiden Coaches aus Willich. Doch genau das passierte. Wir sind in alte Muster verfallen,
hatten Angst direkt zum Korb zu ziehen. Auf beiden Seite war eine hohe technische
Fehlerquote. Die Spieler mehr und mehr unter Druck und so konnte der TV Breyell das
Viertel für sich entscheiden (4: 12).
Ausgleich, im letzten Viertel kam die Entscheidung. Alles offen alles drin. Nach dem
Einbruch aus dem Tief heraus zu kommen die Aufgabe von Willich. Ein Spieler von Willich
mit 4 Fouls belastet beim TV Breyell insgesamt 3 Spieler, geschuldet der aggressiven
Defense. Hinzu kam, die Bank hatte sich nicht im Griff. Folge zwei technische Fouls, damit
musste der Coach von Breyell die Halle verlassen.
Hier war jetzt mentale Stärke nötigt, die beide Teams zeigten. Keiner gab nach, es ging hin
und her. 1 Minute vor Schluß führte Breyell sogar mit 2 Punkten. Eine Verlängerung schien in
Sicht wenn überhaupt. „ das hätte uns vor enorme Problem gestellt, da wir die wesentlich
kürzere Bank hatten“, so Co Trainer Kerem Desat.

In den letzten 30 Sekunden hatten wir dann die besseren Nerven. Drei verwandelte
Freiwürfe und einen erfolgreichen Korb sicherten den 51:48 Sieg des TV Willichs.
Eine irre Leistung nach einem Tief und gedrehten Spiel in dieser hochemotionalen
Atmosphäre den Kopf klar zu halten und an der Linie die Punkte zu versenken. Eine tolle
Teamleistung vom ersten bis zum letzten Spieler und ein verdienter Sieg für die Jungs!
Es spielten:
Montesdeoca (), Greis (), Rademacher (), Wollersheim (), Stroh (0), Siemes (0), Glißmann (0),
Siemers (0), Nazari (0), Knösel (0),
U18 – keine Chance gegen Hüls
Als letztes hatte die U18 den Tabellenersten zu Gast. Die stark spielenden Gegner ließen von
Anfang an keinen Raum für irgendwelche Spielzüge. Willich fehlten verletzungsbedingt
einige starke Spieler und so mussten versuchen ihre Spielzüge anders zu gestalten.
Hüls konnte auf erfahrene Spieler zurückgreifen und baute den Vorsprung kontinuierlich aus
(12:21). Vor vielen Zuschauern bemühten sich die Willicher in der Defense zu punkten, den
Gegner das einfache Spiel schwer zu machen und sich die Rebounds zu sichern. Das gelang
nicht immer. Hüls konnten den Vorsprung zu Halbzeit noch weiter ausbauen (48:24).
„Wir waren spielerisch, technisch und einsatztechnisch heute klar unterlegen,“ so Trainer
Johannes Holz. Auch im dritten Viertel war nicht viel zu holen (10:20). So konnten die Gegner
mit einem beruhigenden Vorsprung in das letzte Viertel gehen (34:68)
Dennoch aufgeben gilt nicht und so spielten die U18 Spieler trotz der klaren Differenz
konsequenter im Angriff, verteidigten weiter und entschieden das letzte Viertel dann für sich
(12:10). Mehr war einfach nicht drin, um gegen Hüls das Spiel enger zu gestalten braucht
man ein volles Team.
Verdient gewann der Hülser SV 48:78
Es spielten:
Napolsiki (9) Holz (6), Verhoeven (4), Volpert (2), Kelschebach (4), Cebula (4), Hassanloo (4),
Flender (13), Schicks (2)
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U14 – auswärts letztes Saisonspiel gewonnen
Zum letzten Mal ging es für die U14 nach Odenkirchen. Der Gegner schon dreimal in Folge gewonnen
sollte trotzdem nicht unterschätzt werden, vor allem da Willich mit einem dezimierten Kader antrat,
wo einige wichtige Spieler fehlten. Mit nur sieben Spielern (von denen zwei noch angeschlagen
waren) ging es ins Spiel.
Ziel war klar: Gewinnen! Dabei sollte das Teamspiel im Vordergrund stehen, damit die aggressive und
harte Verteidigung von Odenkirchen keine Chance hatte zum Ziel zu kommen. Diese macht den
Willicher immer Probleme, dadurch verlieren sie ihr Spiel. Zusätzlich sollten in der Defense kein
Raum gelassen werden für die rechte Hand des Gegners. Dabei musste das Team das Fehlen des
routinierten Aufbauspielers ersetzten, was dem Team gemeinsam sehr gut gelang.
Im ersten Viertel starteten die Jungs ausgeglichen, auf beiden Seiten fielen Körbe es ging aber auch
viel daneben (10:11). Die Jungs fingen mit einem gehörigen Respekt an, wurden hart attackiert und
verloren des öfteren den Ball.
Im zweiten Viertel ein ähnliches Bild. Trotz zu dem Zeitpunkt schon hoher Foulbelastung von
wichtigen Spielern Odenkirchens schien die Taktik des Gegners aufzugehen, mit der harten
Spielweise Willich zu verunsichern und so konnte sie in der Halbzeitpause sogar die Führung
übernehmen (22:21).
Dann klare Ansage in der Pause: Gegenhalten, sich wehren und Taktisch klug ausspielen um 1:0
Situationen zu schaffen die keine Raum mehr ließen den Korb zu verteidigen. Unsicherheiten
abschütteln und entsprechend hart und fair verteidigen, zugreifen wo immer die Möglichkeit
besteht, um Odenkirchen gleichfalls unter Druck zu setzten und Fehler zu provozieren. Im Grunde
ging es darum, Mentale Stärke zu zeigen im Kopf das Spiel umzudrehen.
Ab der 33 Minute waren drei gegnerischen wichtige Spieler mit 4 Fouls belastet. Jetzt konnte Will ich
die Lufthoheit ausspielen, gewann die Zweikämpfe im Spielfeld und - herausragend Julian
Rademacher unter dem Korb - jeden Rebound für sich entscheiden. Verdiente 10 Punkte Führung im
Dritten Viertel (28:38).
Jetzt verlor Odenkirchen sein Spiel und Willich nutzte dies konsequent aus das Spiel locker nach
Hause zu bringen. Schnelles Passspiel nach vorne ergaben tolle Spielkombinationen und so ging das
vierte Viertel auch verdient für Willich aus. 34:53 Endstand für Willich.
Wir brauchen immer die Zeit und das Vertrauen gegen eine aggressive und teilweise nicht
regelkonforme Verteidigung unser Spiel wieder zu finden, so Trainerin Claudia Siemers. Daran
müssen wir arbeiten, von Anfang an so zu spielen dann sind die Spiele auch einfacher. Vor allem
wenn diese Fouls grundsätzlich nicht geahndet werden, bekommen wir zunächst Probleme die wir
eigentlich nicht haben müssten.
Die Jungs haben in der Saison eine tolle Leistung gezeigt, sind ein richtig tolles Team geworden und
haben sich enorm weiterentwickelt. Ein verdienter zweiter Platz in der Liga und eine ungeschlagene
Rückrunde ist der verdiente Lohn und sind für nächste Saison vielversprechend.

Es spielten:
Rademacher (34), Kruse (0); Glißmann (0), Montesdeoca (14); Siemers (4), Knösel (2), Nazari (0),

U18 erfolgreich gegen SC Bayer Uerdingen
zu Hause ging es für die U18 gegen SC Bayer Uerdingen. Eigentlich sollte der Tabellenzweite gegen
den … keine Probleme haben, zu dem genügend „Bank“ zur Verfügung stand. Doch Bayer Uerdingen
erwischte den besseren Start punktete sowohl im Feld als auch an der Linie. Willich zunächst nicht
wach in der Defense, ließ das einfache Spiel zu und konnte in der Offense nicht konsequent den Weg
erfolgreich zum Korb finden (9:18). Erst im zweiten Viertel kamen die Willich stetig heran,
konzentrierten sich auf die Defense und konnten sich so Ballgewinne erarbeiten (16:13).
Zur Halbzeit nur noch eine 6 Punkte Führung für die Gäste. Im dritten Viertel waren die Gäste dann
mit Fouls hoch belastet, Willich konnte die Intensität der Defense aufrechterhalten und Uerdingen
verlor unter dem Korb ein Großteil der Zweikämpfe (18:11).
Damit war das Spiel gedreht aber noch lange nicht entschieden, da Willich nur mit einem Punkt
Vorsprung ins letzte Viertel ging. In den ersten drei Minuten begannen die Willicher stark punkteten
3 x direkt nacheinander und konnten so einen kleinen Abstand gewinnen. Danach war es ein offener
Schlagabtausch, mal auf der einen mal auf der anderen Seite fielen die Punkte. Willich wurde häufig
an die Linie geschickt, konnte hier aber den Vorsprung nicht weiter ausarbeiten. (6:1 Freiwürfe). So
blieb es zwar spannend, aber Willich gelang es durch kluges ausspielen eine acht Punkte Führung zu
halten.
Verdienter Endstand 62:51 für Willich.
Es spielten:
Verhoeven (4), Ellenberg (20), Kelschebach (2) Ceka (14), Kühn (8), Hassanloo (2), Napolski (0),
Cebula (0), Flender (20), Schicks (2),

