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„Heiß wie nie“

Basketball-Verband organisiert Jugendtraining als„Season Opener“ in Neuburg –Abteilungsleiter Joey Borkenstein kritisiert Landkreis
Von Josef Bartenschlager
Neuburg – Kurzes Dribbling,
schnelle Pässe und dann punkten. Alles, was Basketball auszeichnet, war am Samstag in der
Neuburger Mehrfachturnhalle
im Ostend geboten. Der Verband Schwaben hatte zu einer
Jugendsichtung
für
die
U11/U12 am Vormittag sowie
für die U13/U14 am Nachmittag eingeladen. Für die Basketball-Abteilung des TSV 1862 war
es der „Season Opener“, wie die
Veranstaltung auch überschrieben war: Die Neuburger Basketballer steigen am Samstag, 17.
Oktober, in den Ligabetrieb ein.
Für Abteilungsleiter Joey Borkenstein ist es extrem wichtig,
wieder zu trainieren und sich
mit anderen Teams zu messen.
Dabei ist ihm der schmale Grat,
zu dem Corona den gesamten
Sport derzeit zwingt, durchaus
bewusst: „Wir erwarten keinen
stabilen Saisonverlauf und
müssen flexibel damit umgehen“, sagt er. Basketball ist eine
Mannschaftssportart, bei der
Körperkontakt während des
Spiels und des Trainings unvermeidlich ist. Ein großes Ansteckungspotenzial. Doch die Saison ausfallen zu lassen, birgt für
Borkenstein ein noch viel größeres Risiko: Spieler, vor allem
Jugendliche, aber auch Trainer
und Funktionäre, zu verlieren,
wenn über Monate hinweg gar
nichts mehr läuft.
Über sechs Mannschaften
verfügt die Abteilung: Herren,
Damen, U16, U14 sowie eine gemischte U12 und eine reine
Mädchen-U12. Insgesamt zählt
Borkenstein rund 140 Aktive;
rund 60 Prozent davon sind Jugendliche. Bereits jetzt sei Mitgliederschwund zu verzeichnen. Zwischen Mitte März und
etwa Ende Juni wären keinerlei
Aktivitäten möglich gewesen,
erinnert Borkenstein. Würde
der Lockdown im Sport weiter
anhalten, würden gewachsene
Strukturen zerstört. Steige ein
Trainer aus, wäre unter Umständen die gesamte Mannschaft gefährdet. Auch die wichtige Integrationsarbeit käme
zum Erliegen, lautet ein weiteres Argument Borkensteins.

Beim„ Season-Opener Nord“ in der Neuburger Mehrfachturnhalle im Ostend hatte der Nachwuchs viel Spaß – und die Kids lernten auch
jede Menge bei der Betreuung durch Verbandstrainer.
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Dabei weiß der Abteilungsleiter den Vorsitzenden des Basketball-Verbandes Schwaben,
Mike Lippert, an seiner Seite.
Bereits am Wochenende vom
26./27. September startete die
Herrenliga. Inzwischen gab es
zwei Spielverlegungen wegen
Corona – Verdachtsfälle, wie
Lippert betont. „Wir sind froh
über jeden Verein, der sich bemüht, Training anzubieten“,
sagt er. Um diese zu belohnen,
veranstaltete der Verband vier
„Season-Openers“: im Norden,
im Süden, in Gersthofen sowie
beim TSV Schwaben-Augsburg.
Nach der langen Durststrecke
seien die Kinder „heiß wie nie“
auf Basketball. „Wir brauchen

die Kinder und wir brauchen die
Eltern“, betont der Funktionär.
Manche Mannschaften hätten
zurückgezogen, manche Eltern
lassen ihre Buben und Mädchen aus Sorge vor Ansteckung
zu Hause. Auch dafür hat Lippert Verständnis. Aber: „Wir
wollen die belohnen und diejenigen unterstützen, die sich
dennoch trauen.“ Deshalb diese
Jugendsichtungen.
Lippert geht sogar noch einen
Schritt weiter als Borkenstein:
„Wer jetzt aufhört, ist für den
Sport insgesamt verloren, nicht
nur für Basketball.“ Dabei nehme der Sport eine wichtige Stelle innerhalb des sozialen Gefüges einer Gesellschaft ein.

Doch die Möglichkeiten der
Vereine sind beschränkt. Sportler benötigen Plätze für das Training und die Wettkämpfe. Hier
verteilt Borkenstein Lob und
Tadel: „Die Kooperation mit der
Stadt Neuburg ist sehr positiv,
was die Nutzung der Hallen angeht“, stellt der Abteilungsleiter
fest. Mit dem Landkreis dagegen hake es, vor allem an der
Kommunikation. „Vor zwei Wochen haben wir zum ersten Mal
ein Statement des Landrats erhalten. Von März bis Sepember
gab es Null Kommunikation“,
ärgert sich Borkenstein. Und
noch über etwas anderes: Bis
Mitte November bleiben die
Landkreis-Hallen komplett zu.

Dabei handelt es sich um die
Turnhallen der Paul-WinterRealschule, des Gymnasiums
und der Walter-Asam-Schule.
Das könne nicht der Weisheit
letzter Schluss sein, findet der
Abteilungsleiter. „Da fallen
zwei Drittel der Trainingsmöglichkeiten weg, zumal jetzt auch
viele andere Sportarten, vor allem die Fußballer, in die Halle
wechseln.“ Wegen mangelnder
Trainingszeiten
könnten
schlimmstenfalls ganze Mannschaften auseinanderbrechen,
fürchtet er. „Wer in der Bayernliga spielt, geht schon in Richtung Leistungssport und benötigt entsprechende Trainingszeiten. Mit einmal in der Woche

Ligapokalwettbewerb auf der Kippe
Vereine aus dem Fußballkreis Augsburg können bis zum 9. Oktober über Teilnahme entscheiden − Spieltermine gehen aus
Von Roland Kaufmann
Schrobenhausen – Corona auf
dem Rückzug? Beim Lesen der
Pressemitteilung, die der Bayerische Fußballverband (BFV)
gestern Mittag versendete,
könnte man tatsächlich diesen
Eindruck gewinnen. So sei die
Zahl an pandemiebedingten
Spielabsagen nun am dritten
Wochenende hintereinander
„signifikant gesunken“. Insgesamt 7939 Partien seien „problemlos über die Bühne gegangen“. 733 Matches, das wären
8,5 Prozent, hätten im Vorfeld
aufgrund von nachgewiesenen
Corona-Fällen,
Quarantänemaßnahmen oder lokalen Spielverboten verlegt werden müssen. In der Vorwoche sei dieser
Wert noch bei knapp 14 Prozent
gelegen.
BFV-Präsident Rainer Koch
spricht deswegen nun von „absolut erfreulichen Zahlen“.
Günther Behr, der für die elf ostschwäbischen Spielklassen zuständige
Spielgruppenleiter,
kann diese positive Stimmung
allerdings nicht teilen: „Allein in
meinem
Tätigkeitsbereich
mussten an diesem Wochenende stolze 15 Partien ausfallen –
also klar mehr als an den Wochenenden zuvor. Und schön
langsam kommen wir dadurch
in terminliche Probleme.“
Was der Neuburger damit genau meint: Manche Vereine, wie
beispielsweise die DJK Langenmosen aus der Kreisliga Ost
oder der BC Aresing aus der
Kreisklasse Aichach, befinden
sich mittlerweile bereits mit
zwei Matches im Rückstand. Of-

fiziell festgelegt ist momentan
aber nur ein Nachholtermin,
nämlich der 25. Oktober. Also
was tun?
Inzwischen scheint der Ligapokalwettbewerb auf der Kippe
zu stehen – der eigentlich deswegen stattfinden sollte, um
den Klubs zusätzliche Einnahme- sowie Spielmöglichkeiten
zu verschaffen. „Prinzipiell ist er
wirklich eine sehr gute Idee –
aber nur dann, wenn ansonsten
im Punktspielbetrieb alles reibungslos funktioniert“, sagt
Behr: „Aber das ist jetzt eben
nicht der Fall. Wir stehen unter
Zugzwang, alle bisher ausgefallenen
Meisterschaftspartien
noch irgendwie ansetzen zu
können – und jene genießen ja,
wie von der Verbandsspitze immer wieder betont wurde, im
Vergleich zum Ligapokalwettbewerb absolute Priorität.“
Reinhold Mießl, der Spielleiter des kompletten Fußballkreises Augsburg, ist mittlerweile in
der Tat schon tätig geworden
und hat alle Vereine in seinem
Gebiet angeschrieben, wie sie
aktuell zu den Spielen um den
Ligapokal stehen. So bekommen alle Vereine jetzt die Möglichkeit, noch bis zum kommenden Freitag (9. Oktober) ihre
Meldung für den neuen Wettbewerb kostenlos zurückzuziehen. Wer nicht antwortet, werde
wie geplant teilnehmen. Aber
sollten sich mehr als 50 Prozent
gegen einen Start aussprechen,
wäre das neue Format schon vor
seinem ersten Match im Fußballkreis Augsburg Geschichte.
„Ja, am kommenden Wochenende wird der Kreisspiel-

ist es da nicht getan“, assistiert
ihm Lippert. Deshalb möchte
sich der TSV mit einem Schreiben an den Landrat wenden mit
der Bitte um Neuprüfung und
Überarbeitung der Regelung.
Die Basketballer und sicher
auch die übrigen Sportler tun
das Ihrige: „Wir haben ein Hygienekonzept ausgearbeitet, das
viel Aufwand erfordert und das
wir penibel umsetzen“, versichert Joey Borkenstein. „Auch
uns ist es außerordentlich wichtig, die gesundheitliche Sicherheit zu gewährleisten.“
Dennoch ist die Lage fragil.
Deshalb müsse man sich über
weitere Anpassungen unterhalten, zum Beispiel über die Strafen, die normalerweise fällig
werden, wenn eine Mannschaft
zurückzieht. Hier dürfe in dieser Saison nicht mit dem üblichen Maß gemessen werden, so
Borkenstein.
Von Zurückziehen kann in
der Halle im Ostend derweil keine Rede sein. Mit Begeisterung
sind die Kinder und Jugendlichen bei der Sache. Sie kommen
nicht nur aus Neuburg und Umgebung, sondern auch weit darüber hinaus. Der Nachwuchs
soll Spaß am Spiel haben und
dabei Neues lernen. Deshalb
sind auch Verbandstrainer dabei. Fabian Schöfbeck, Bezirksauswahltrainer männlich, stellt
das Konzept vor: „Wir stellen
uns vor, wer wir sind. Danach ist
Aufwärmen angesagt und an
zwölf verschiedenen Stationen
üben wir Koordination, Passen,
Dribbeln, eben die Grundlagen.“ Auch das praktische Spiel
kommt nicht zu kurz. Die Verbandstrainer richten ein Augenmerk auf ihre Schützlinge. Eine
richtige Sichtung kann unter
diesem Umständen zwar nicht
stattfinden, aber sie machen
sich schon mal im Geiste Notizen, welche Spielerin und welcher Spieler Perspektiven aufweisen könnte. Und zudem haben Schöfbeck und sein Team
Tipps für die Vereinstrainer parat, wie diese ihre Übungen bereichern können. Alles in allem
könnten die Neuburger dem Ligabetrieb zuversichtlich entgegensehen – falls Corona nicht
dazwischenfunkt.
DK

Schwäche
ausgenutzt
SpVgg Joshofen-Bergheim

„Prinzipiell eine sehr gute Idee“: Im Fußballkreis Donau/Isar fanden bereits die ersten Ligapokalspiele
statt, der TSV Hohenwart (weiße Trikots) verlor dabei zum Auftakt gegen den ST Scheyern (gelbe
Kleidung) mit 2:3. Ob es allerdings auch im Fußballkreis Augsburg wie geplant am 31. Oktober losgeht,
ist mittlerweile nicht mehr sicher.
Foto: M. Schalk
ausschuss wohl definitiv eine
Entscheidung treffen, ob beziehungsweise wie es in Sachen Ligapokal weitergeht“, bestätigt
Behr. In Gesprächen mit Vereinsvertretern aus seinem Tätigkeitsbereich hat der Neuburger
bereits festgestellt, dass „die
Stimmung schön langsam
kippt“. Die anfangs durchaus
berechtigte Vorfreude auf das
neue Format lasse stetig nach –
erst recht beim Gedanken daran, dass im Frühjahr deswegen
„Englische Wochen“ drohen
könnten. „Wie bereits erwähnt
haben Punktspiele absolute

Priorität. Und wenn diese dann
an eigentlichen Ligapokalterminen nachgeholt werden müssen, müssen wir die Ligapokalpartien eben irgendwann unter
der Woche austragen“, erklärt
Behr.
Einmal ganz davon muss es
nicht nur an der Corona-Pandemie liegen, dass Matchtermine
plötzlich knapp werden. „Stand
jetzt sind zwischen dem 31. Oktober und dem 29. November
fünf Ligapokal-Spieltage angesetzt“, berichtet der Neuburger:
„Aber wir wissen leider nicht,
was das Wetter in dieser Zeit

n B-Jugend, Bayernliga: FC Memmingen – SpVgg 7:0: Die Kopfballschwäche der SpVgg im 5-MeterRaum wurde von der Heimmannschaft kurz vor dem Halbzeitpfiff
erkannt und dann gnadenlos ausgenutzt. Die ersten 30 Minuten hielt
die C1 mit dem Gastgeber problemlos mit, dann stand es innerhalb von
nur zwei Minuten nach einer Ecke,
die zu einem Kopfballtor führte,
und einem Elfmeter 0:2. Dem FC
gelangen in der zweiten Halbzeit
drei weitere Kopfballtore nach Flanken und Ecken. Die Abwehr der C1
aus Joshofen fand keine Mittel dagegen. Zwei Gewaltschüsse aus gut
35 Metern, unerreichbar für die Torfrau, führten zum Endergebnis.
.
n D1-Jugend, Kreisliga: SpVgg – FC
Langweid 3:1: Im zweiten Heimspiel gelang der U13 der zweite
Heimsieg. Bereits zur Halbzeit war
man mit einer 3:0-Führung vorne.

n D2-Jugend, Gruppe Augsburg:
SpVgg – TSV Meitingen 9:0: Mit einer
sehr guten Teamleistung gewann die
(jos)
macht. Es könnten einige Par- SpVgg verdient mit 9:0.
tien ja auch wegen der Unbespielbarkeit der Plätze ausfallen. SG Nassenfels/Ried
Und was tun wir dann?“
Behr ist nun ausgesprochen C-Jugend, Kreisklasse IN: JFG
gespannt darauf, wie sich die Schambachtal - SG 6:1: Im ersten
Vereine in den nächsten Tagen Punktspiel nach der Corona-Pause
bis zum 9. Oktober entscheiden. hielten die Gäste aus Nassenfels
„Sie müssen aber auf jeden Fall beim Tabellenführer zunächst gut
selbst in die Puschen kommen, mit und konnten sogar den Fühwenn sie den Ligapokalwettbe- rungstreffer egalisieren. Doch nach
werb als nicht mehr durchführ- einem Leistungseinbruch hatte die
bar erachten. Wenn sie sich bis Heimelf leichtes Spiel. Dustin Mai
zum Freitag nicht offiziell da- erzielte den Treffer für die Gäste
gegen aussprechen, sagen sie und Torwart Niklas Kuttenreich verim Umkehrschluss eben doch hinderte eine noch höhere Nieder(scr)
zu.“
DK lage.

