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Dieser Bericht wurde vom Abteilungsleiter erstellt. 
Der geschäftsführende Vorstand entzieht sich jeglicher Verantwortung 

betreffend Inhalt und Richtigkeit der Angaben in diesem 
Abschlussbericht. 
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Der U 20 - Zweig der Basketball-Abteilung 

Der Elan der jugendlichen Teilnehmer sorgte dafür, dass die Möglichkeit einer Jugend-Mannschaft immer 
weiter ins Auge gefasst wurde. 
Nachdem dies nun den Jungen bekannt gemacht wurde, musste allerdings der Trainingsbetrieb wg Corona 
abgebrochen werden. 
Bis zum Sommer kam dieser erst allmählich wieder in Gang, als auch schon die Sommerferien vor der Tür 
standen. 
Während diesen nutzte weiter ein harter Kern die Trainingsmöglichkeit. 
Als im Herbst das Training wieder in gewohnter Form anlief, zögerten einige, zu erscheinen.  
Dies änderte sich leider nicht bis Corona wieder dem Amateur-Basketball einen Riegel vorschob.  
Positiv festzuhalten ist, dass die Begeisterung und das Engagement bei diesem harten Kern auch von Corona 
oder einer überraschen geringen Teilnehmer-Zahl ausgebremst werden konnte.  
Somit ist ein zuversichtlicher Blick auf das Jahr 2021 möglich und das durch ein paar Jungs, die einfach von 
Basketball begeistert sind. 
Der Ü20 - Zweig 

Dieser Teil der Abteilung besteht fast vollständig aus den Spielern der Stunners  
– der Mannschaft des Post SV. Bei den Trainingseinheiten sind weiterhin 10+ Leute anwesend, so dass man 
sich während der Saison ausreichend auf das nächste Spiel vorbereiten konnte. 
Nachdem die Vor-Saison sportlich auf dem 2. Platz beendet werden konnte, verlief auch die Hinrunde (2019) 
erfolgreich für die Stunners - 6 Siegen stand 1 Niederlage gegenüber. 
Die Rückrunde begann nicht so gut – und wurde dann nach 13 Spielen und 8 Siegen abgebrochen, so dass vom 
dritten auf den zweiten Tabellenplatz vorzurücken nicht mehr möglich war. 
Das abrupte Ende der Saison musste erstmal realisiert werden.  
Dadurch, dass der bisherige Übungsleiter erklärte, er könne in der folgenden Saison die Mannschaft nicht 
weiter trainieren, wurde im Sommer Ersatz gesucht. 
Dieser wurde gefunden in dem Tandem Rebecca Kador und Judith Willems – Danke nochmal.  
Der Sommer wurde v. a. zur individuellen Vorbereitung genutzt. Während Test-, bzw. Freundschaftsspiele 
organisiert wurden, kündigte sich die ‘2. Welle’ an, in deren Folge dann die Saison 2020/21 in der Woche vor 
Beginn bis auf Weiteres verschoben wurde. 
Seit die Hallen geschlossen sind, kann auch von entsprechendem Training, bzw. Vorbereitung keine Rede mehr 
sein. 
Allerdings blicken die Basketballer des Post SV optimistisch ins Jahr 2021.  
 

P. S. 
falls die Saison doch noch anlaufen oder in irgendeiner Form durchgeführt wird, wird dies durch den Vorstand 
sicher weitergegeben. 
  
Benedikt Flück 
Abteilungsleitung 
 


