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Dieser Bericht wurde vom Abteilungsleiter erstellt. 
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Der U 20 – Bereich  

Trotzt Corona blieb ein fester Kern der Trainings-Gruppe erhalten. Wegen Corona bestand dieser aus 

6-10 Leuten (was nicht viel ist für ein Basketball-Training, aber auch nicht unmöglich). 

Positiv festzuhalten ist, dass Begeisterung und Engagement dieses harten Kerns auch von Corona 

oder einer überraschen geringen Teilnehmer-Zahl nicht ausgebremst werden konnte.  

Unabhängig von Corona begann zum Ende des Jahres ein reger Zulauf an Teilnehmern, der über den 

Jahreswechsel hinaus anhielt (16-20 Jugendliche), so dass wieder eine Teilnahme am Spielbetrieb ins 

Auge gefasst wurde. 

Dies ist soweit fortgeschritten, dass zum Beginn der Saison 2022/23 die erste Basketball-Jugend-

Mannschaft des Post SV -eine U18- am 17./18. September wohl ihr erstes Spiel bestreiten wird.  

 

Der Ü20 - Bereich  

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 auch auf das nächste Spiel vorbereiten konnte. 

Während die Vorsaison abrupt ausfallen musste –sie wurde am Wochenende vor Saisonbeginn 

abgesagt- konnte die Spielzeit 2021/22 stattfinden. Hierfür wurden zwei Coach*innen engagiert. 

Parallel dazu wurde die Saison vorbereitet. Bis Jahres-Ende mussten die Stunners nur 1 Heimspiel 

abgeben. Bis zum Ende der Saison sollten es zwei werden. So konnten die Basketballer des Post SV 

die Saison als Dritter abschließen. Dies ermöglichte den Aufstieg in die 1. Bezirksliga. Diese Option 

wurde jedoch nicht gezogen, da die Coaching-Frage ungeklärt und keine weitere Trainingszeit zu 

bekommen war. 

Auch hier beginnt die Saison am 17./18. September. (An welchem Tag genau war vor 

Redaktionsschluss noch nicht bekannt.) Der Abteilungsleiter ist -in Zusammenarbeit mit der Stadt 

Remagen- bemüht, die jeweiligen Heimspiele der beiden Mannschaften auf den selben Tag zu legen. 
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