
26. Juli 2011: Basketball-Dreikampf der U-16 
Mit einem hauchdünnen Vorsprung gewann Christopher Gruber vor Yannick 
Edelmann. Nach je10 Korblegern links und rechts, schnellen Druckpässen und 
Slalomdribbeln nach Zeit belegte Nicolas Hangen den dritten Platz; er hatte zwar 

insgesamt die meisten Punkte erreicht, musste aber drei Alterspunkte an die 
jüngeren Chris und Yannick abgeben. Neun U-16-Spieler haben teilgenommen. 

 

 
26. Juli 2011: Mannschaftsbesprechung am 10. Juli 2011 
Es wurde bekräftigt, dass in Zukunft nur spielen darf, wer regelmäßig und 

pünktlich am Training teilnimmt! Chito wird als Chefcoach bestätigt und er 
bleibt verantwortlich für  a l l e  organisatorischen Belange der ersten 

Mannschaft;  Heiko unterstützt ihn ab sofort als Trainer. Jeder Aktive muss ein 
eigenes Dunking-Ducks-Trikot haben (kaufen); die geliehenen sind in Zukunft nur 
zum Aushelfen da; die gesponserten Garnituren werden bei Bedarf eingesetzt. 

 

 
27. Juni 2011: Teamregeln der Dunking Ducks 
Wer in einem Team der Dunking Ducks spielen will 
 
muss zahlendes Mitglied im TV Gernsbach sein, 

 
muss am jeweiligen Mannschaftstraining teilnehmen, 

 
muss gelegentlich bei Heimspielen anschreiben, aufräumen, Bälle oder Trikots 
verwalten usw.; darüber wird eine Helferliste geführt., 

 
muss sich auf der Homepage www.basketball-gernsbach.de unter "Aktuelles"  oder 
telefonisch bei Winfried (07224 68835) oder Chito (07083 933584) über die 

neuesten Termine (Training oder Spiele) informieren, 
 
muss sich mindestens einen Tag vor einem Wettkampf abmelden, wenn er nicht 

spielen oder helfen kann; die Helfer-Einteilung steht rechtzeitig in "Aktuelles"., 
 
zahlt bei Auswärtsspielen dem jeweiligen Chauffeur ungefragt zwei Euro 

Benzingeld, 
 
sollte ein Original-Dunking-Ducks-Trikot mit seiner Spielernummer und mit seinem 

eigenen Namen haben. Nachbestellungen sind vor der Sommerpause möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 



28. Oktober 2010: Anschreiber- und Zeitnehmeraufgaben 
 

Anschreibedienst, gültig ab 24.10.2010 

 

  

 

J e d e r aktive Spieler (der in einer Mannschaft des TV Gernsbach Basketball spielen 

will) m u s s - in alphabetischer Reihenfolge - Anschreibedienst leisten. Weil die U-
18-Mannschaft nur sieben Aktive hat, kommt der Einzelne natürlich häufiger dran. 

 

 

Mindestens eine Woche vor einem Heimspiel stehen die Eingeteilten in der 
Homepage (unter "Aktuelles"); 

 

 

Die eingeteilten Anschreiber/Zeitnehmer müssen eine Stunde vor 

Spielbeginn in der Halle sein, die Anlage aufbauen, Mannschafts-, 
Zuschauerbänke und Papierkörbe aufstellen und nach dem 

Spiel wieder aufräumen! 

 

Während des gesamten Spieles dürfen sie ihren Kampfrichterposten nicht 

verlassen, auch nicht während der Pausen (wegen Rückfragen der 
Schiedsrichter und wegen der Zeitansagen). 

 

 

Kann ein eingeteilter Anschreiber/Zeitnehmer seinen Dienst nicht 
wahrnehmen, muss er persönlich für Ersatz sorgen! Kommen er oder der 

Ersatzmann nicht zum angegebenen Termin, zahlt der Eingeteilte fünf 
Euro an den aushelfenden Spieler. Tut er dies nicht, wird er für die nächsten 

beiden Spiele gesperrt. 

 
 
es ist Pflicht jedes Aktiven sich über diesen und andere Termine in der Homepage 

zu informieren! Nur in Ausnahmefällen erfolgt telefonische Benachrichtigung. 

 

 
27. Juni 2010: Bester Einzelkämpfer der U-14 
Sie sprinten, hüpfen, springen, passen und werfen Körbe, erhalten dafür 

Punkte (nach Jahrgang gestaffelt!) - und so sieht die Rangtabelle (vorläufig) aus: 
 
1.) Adrian,   2.) Christopher,  3.) Timo,  Yannick St., Yannic E., Philipp und 

Florian. Strengt euch an: der Wettbewerb läuft bis Saisonende weiter! 

 

 



25. April 2010: U-18: letztes Spiel - bestes Spiel! 
Unsere acht U-18-Spieler haben ihren Aufwärtstrend fortgesetzt und in ihrem letzten 
Saisonspiel 2009/10 den Tabellenzweiten Keltern verdient besiegt. Diesmal spielten 
die jungen Dunking Ducks ab dem zweiten Viertel schneller nach vorn und hielten 

das Tempo bis ins vierte Viertel, das sie mit 18 zu 9 gewannen; am Ende stand es 63 
zu 55 für den TV Gernsbach. In dieser spannenden Begegnung wurden leider  ein 
Gernsbacher und ein Kelterner wegen unsportlichen Verhaltens disqualifiziert (weil so 

heiß gekämpft wurde). Noch ein "Leider" ist anzumerken: drei der A-Jugendlichen 
können in der nächsten Saison aus Altersgründen nicht mehr in diesem Team 
mitmachen (Serkan, Hakan und Malte); da bleiben nur noch sechs verlässliche U-18-

Spieler. Wer will noch dazu kommen? 

 


