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Basketballer auf einem guten Weg

Abteilungsleiter:
Carsten Kayser
Tel.: 0172 5429772 

Rückblickend auf die abgelaufene Sai-
son kann man in Kürze folgendes fest-
stellen: Der TV Jahn hatte nach langen 
Jahren wieder drei Mannschaften im 
Spielbetrieb, die sich alle sehr gut 
geschlagen haben. Die Herren konn-
ten sich nach durchwachsenem Start 
als Aufsteiger in der Bezirksoberliga 
als Team finden und die Klasse kurz 
vor der „Corona-Bremse“ klar hal-
ten. Dank gilt an dieser Stelle Hendrik 
Remmel, der als Trainer und Spie-
ler einen erheblichen Anteil am Er-
folg hatte. Die U16 mit Trainer Peter 
Berndt hat viele Erfahrungen, gerade 
mit den jüngeren und neueren Spiele-
rinnen, gesammelt und sich ebenfalls 
im Verlauf der Saison mehr und mehr 
gefunden. Auch die männliche U14 
unter Trainer Jörg Schuck, die das 
erste Jahr am Spielbetrieb teilnahm, 
hatte viel Spaß. Zur neuen Saison 
konnte mit Anselm Kruse, der auch 
Spieler der 1. Herren ist, ein weiterer 
Trainer dazu gewonnen werden. Für 

das Team gab es in der nun gestar-
teten neuen Saison schon einen klaren 
72:50 Auswärtssieg, sprich die Kurve 
geht weiter nach oben. Die weibliche 
U16 bereitet sich aktuell ebenfalls auf 
die Saison 2020/21 in der Regionsliga 
vor. Der Spielplan sieht ungewöhn-
licher Weise ab Mitte November zu-
erst vier Auswärtsspiele vor, ehe das 
erste Heimspiel im Februar 2021 in der 
Sporthalle am Gymnasium stattfinden 
wird. Die erste Herren hat in einigen 
Gesprächen teamintern beschlossen, 
diese Saison nicht am Spielbetrieb 
teilzunehmen. Der Mehrzahl der Spie-
ler war das Infektionsrisiko, auch in 
Verbindung mit der beruflichen Situ-
ation zu hoch. Trainiert wird trotzdem 
weiterhin. Ziel ist ganz klar, in der Sai-
son 2021/22 mit einem noch breiteren 
Kader (es kamen neue Spieler über 
den Sommer hinweg dazu) und einem 
Trainer, der noch gefunden werden 
muss, auf dem Podium zu landen.
Insgesamt ist die Basketballabteilung 

u.a. durch das Engage-
ment von Abteilungsleiter 
Carsten Kayser, Dr. Uwe 
Schulze sowie vielen weite-
ren Unterstützern auf einem 
guten Weg. Weitere Infor-
mationen findet Ihr auch 
auf Facebook/Instagram 
unter „Mustangs TV Jahn 
e.V. Walsrode“.


