Tätigkeitsbericht des Vorstandes zur
Mitgliederversammlung des
Nürnberger Basketball Club e.V.
am 26. Juli 2017
Eine sportlich sehr erfolgreiche Saison mit extrem niedrigem Budget ist vorüber. Das hat uns viel
Kraft, Engagement, Entbehrungen und auch persönlichen Verzicht abverlangt. Wir sind ein kleiner
Verein mit nur einer Sportart und mussten an unsere finanziellen Grenzen gehen, um das alles
stemmen zu können. Aber wir waren auch sehr erfolgreich und unser absolutes Highlight in dieser
Saison war die Deutsche U18-Meisterschaft bei der wir nicht nur Ausrichter waren, sondern auch
noch ins Endspiel gekommen sind und in der Verlängerung unglücklicherweise denkbar knapp mit
nur einem Korb verloren haben. Der Titel des Deutschen U18 Vizemeisters stellt die höchste sportliche Leistung des NBCs bisher dar und wir gratulieren den Spielern und dem Trainer sehr herzlich
für diesen großen Erfolg!

1. Vorstand
Dem Vorstand gehören folgende Personen an:
1. Vorsitzender:
Michael Adamczewski
2. Vorsitzender:
Kurt Keerl
Kassiererin:
Vanja Veljkovic
und dem erweiterten Vorstand zusätzlich:
Jugendleiter:
Claus Kismann
Jugendkoordinator: Frank Acheampong
Spielleitung:
Frank Acheampong/Mike Adamczewski
Schiri-Einsätze:
Matthias Birkmann
Der Vorstand hat sich in der laufenden Saison mehrmals in unterschiedlicher Zusammensetzung
mit mir getroffen, um das Notwendige zu besprechen und zu veranlassen. Dies waren in erster
Linie folgende Aufgaben- und Themenbereiche:
- Spielbetriebsorganisation
- Bestellung von Ausrüstungsgegenständen
- Beantragung von Spielhallen und Zuschüssen (z.B. Vereinspauschale)
- Hallensituation beim Sportservice verbessern
- Rekrutierung von Trainer- und Schiedsrichternachwuchs bzw. Fortbildungsveranstaltungen
- Organisation von Turnieren
- Finanzierungs- und Vertragsangelegenheiten mit den Falcons und der NBC GmbH
- Leider häufig schlecht besuchte Trainerstammtische abhalten
- Strafensituation und Verantwortlichkeiten klären und einfordern
- Kampfgericht, Hallenwischer und Helfer für die ProA-Spiele der Falcons
- Organisation von SAGs im Rahmen des „Sport nach eins“
- Gespräche mit neuen Kooperationspartnern Herzogenaurach, Lauf und Schwabach
Folgende Vertretungen wurden wahrgenommen:
- Besprechung mit dem Sport-Bürgermeister der Stadt Nürnberg
- Stadtteilgespräche im jeweiligen Hallenbezirk
- Treffen mit dem SportService Nürnberg für Großhallennutzung
- BLSV Kreistreffen
- BBV-Bezirksjugendtag und BBV-Bezirkstag
- BBV-Mittelfranken Terminplanbörse
- Arbeitsgemeinschaft der bay. Bundesligavereine

Mike Adamczewski
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2. Mitgliederentwicklung (letzten Jahre)
Stichtag
01.01.2005
01.01.2006
01.01.2007
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017

gesamt
127
170
195
192
178
147
183
192
187
180
181
203
253

männlich
105
151
176
175
161
137
177
185
179
175
176
198
241

weiblich
22
19
19
17
17
10
6
7
8
5
5
5
12

unter 18 Jahre
67
94
108
106
87
64
87
76
104
89
86
102
129

Die Mitgliederzahlen des NBC sind nochmals leicht gestiegen, aber vor allem im Jugendbereich,
wo wir in dieser Saison keine U10 und/oder U12 in den Spielbetrieb schicken konnten, müssen
verstärkt Anstrengungen unternommen werden, die Kinder für Basketball beim NBC zu begeistern.
Um eine breitere Basis für die Leistungsmannschaften zu haben, sollten in allen Jugendligen
durchgängig zwei Mannschaften an den Start gehen, was natürlich immer auch entsprechend viele
Trainer und Schiedsrichter benötigt!

3. Trainer
Neu in den Trainerstab ist Nico Dilukila, ein alter Bekannter, zu uns gestoßen. Auch unser hauptamtlicher Trainer, Frank Acheampong, konnte weiterhin finanziert werden und hat in dieser Saison
viele Aufgaben übernommen, die er allerdings auch noch mit seinem Fernstudium und dem Einsatz beim BBV und in Herzogenaurach zeitlich koordinieren musste. Trotzdem konnten nicht alle
Mannschaften in den Spielbetrieb geschickt bzw. mit einem Co-Trainer ausgestattet werden.

4. Schiedsrichter
Die Saison 2016/2017 war, trotz einer guten Ausgangssituation aufgrund der Anzahl an Schiedsrichtern, durchwachsen. Folgende C-Schiedsrichter waren letzte Saison für den NBC im Einsatz:
Matthias Birkmann, Claus Kismann, Aleks Rabin, Predrag und Stevan Veljkovic und Mike Adamczewski. Zusätzlich standen Daniele Serb und Chris Kwilu mit Basis-Lizenz zur Verfügung.
Matthias Birkmann organisierte die Einteilung der Schiedsrichtereinsätze auch in dieser Saison
äußerst zuverlässig – allen herzlichen Dank!

5. Spielbetrieb
Für den Spielbetrieb zuständig war in dieser Saison -nach umfangreichen Vorbereitungen durch
Vanja und mich- Frank, der im Laufe der Saison mit vielen Spielverlegungen und zusätzlichen
Spielterminen zu kämpfen hatte. Leider konnten zu Saisonbeginn nur weniger Mannschaften gemeldet werden, weil entweder kein Trainer oder zu wenige Spieler zur Verfügung standen.
Folgende Mannschaften nahmen am Spielbetrieb teil.
 1. Herrenmannschaft (ProA): Mit Mini-Etat und vielen jugendlichen Talenten, die auch in der
Regionalliga in Herzogenaurach und in der NBBL eingesetzt waren, startete die Mannschaft in die
Saison. Die gute Stimmung innerhalb der Mannschaft trug mit dazu bei, dass alle Höhen und Tiefen gemeistert werden konnten und am Ende des Tages der Klassenerhalt problemlos gemeistert
werden konnte(Platz 12 von 16). Trainer: Ralph Junge und Beni Aumeier
 Die 2. Herrenmannschaft (Bezirksoberliga) startete etwas holprig mit einer komplett neuen
Truppe, die auch aus einigen jungen Spielern, die zum ersten Mal im Erwachsenenbereich spielten, bestand. Aber im Laufe der Saison hat die Mischung aus Jung und Alt super zusammen geMike Adamczewski
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funden und harmoniert. In der Rückrunde wurden nur drei Spiele gegen die Tabellenersten knapp
verloren und nahezu punktgleich mit Platz 3 und 4 der 5. Tabellenplatz erreicht. Trainer: Nico Dilukila
3. Herrenmannschaft (Bezirksoberliga): Nach einem durchwachsenen Saisonstart mit
Problemen in der Team-Chemie und Hierarchie konnte die H3 den Schalter zur Rückrunde nochmal umlegen. Mit einer deutlich verbesserten Defense als auch dem wiederentdeckten Zusammenhalt konnten wichtige Siege eingefahren werden und der Klassenerhalt frühzeitig gesichert
werden. Fazit: eine Saison mit mehr Tiefen als Höhen, die dennoch viel Spaß gemacht hat und
den Kern der Mannschaft weiter festigen konnte. (Platz 8 von 10) Trainer: Nawid Tabibi
Die JBBL startete mit vielen Spielern des jüngeren Jahrgangs nicht optimal und belegte demzufolge nach Abschluss der Hauptrunde nur den vierten Tabellenplatz. Trotzdem war es erfreulich,
dass man in der Relegation den Klassenerhalt sicher schaffte. Trainer: Frank Acheampong
Die NBBL schaffte den Sprung in die Playoffs, mussten dann aber doch Frankfurt den Vortritt in
die Final-Four lassen. Trainer: Ralph Junge und Beni Aumeier
Die U18BOL-1 wurde ohne Spielverlust souverän Bezirksmeister und durfte die Bay. Meisterschaft
ausrichten. Hier erreichte man den 2. Platz und qualifizierte sich für die Final-Four, die wiederum
im Dürergymnasium stattfanden. Mit nur einem Korb Differenz musste der Meistertitel UBC Münster überlassen werden. Trainer: Nico Dilukila
Die U18BOL-2 schließt die Saison sehr erfolgreich auf Platz zwei ab. Man gewann 15 aus 18
Spielen und musste sich nur der eigenen U18-1 und einmal dem TB Erlangen, zum Saisonstart,
geschlagen geben. Die Mannschaft wuchs über die Saison hinweg und fand immer besser ihr
Spiel. Tolle Jungs die mit viel Herz ihrem Lieblingssport nachgegangen sind. Trainer: Tom Gieritz
Die U16BOL wurde wie schon in der letzten Saison souverän Mittelfränkischer Meister und war
somit berechtigt an der Bay. Meisterschaft in Neumarkt teilzunehmen. Wir waren wieder in einer
Gruppe mit TTL Bamberg und den Unterfrankenmeister TG Würzburg. Im Spiel gegen TTL Bamberg hatten wir nur im ersten Viertel eine Chance und unterlagen am Schluss deutlich mit 46:74.
Nach 5 in Buchstaben fünf Stunden Pause mussten wir gegen Würzburg spielen und fanden nie
unseren Rhythmus. Das Spiel wurde unglücklich mit 45:51 verloren. Am Sonntag spielten wir um
Platz 5 gegen Leitershofen und gewannen 87:58. Trainer: Claus Kismann
Die U14BayL konnte in dieser Saison kein Spiel gewinnen und belegte somit den letzten 6.
Tabellenplatz. Trainer: Frank Acheampong
U14KLN wächst auf zeitweise 33 Trainigswillige. Im Spielbetrieb sind mehr als 20 Spieler gemeldet, was eine Rotation unter den Spielern nötig machte. Während der Saison waren die Trainings
immer sehr gut besucht und man konnte gute Fortschritte beobachten. In der Spielzeit hatte man
gegen Erlangen und Neustadt keine Chance. Alle anderen Teams konnte man mindestens einmal
schlagen und schlussendlich auf Platz drei landen. Trainer: Tom Gieritz
U12 und U10 konnte mangels Masse nicht in den Spielbetrieb starten, trainierte aber 2mal die
Woche fleißig mit unterschiedlicher Teilnehmerzahl. Trainer: Marten, Lukas, Martina und Mike
Die Ü30 belegt Platz 3 von 5 Mannschaften in der Ü30 Bezirksliga (Erlangen, Herzogenaurach,
Schwabach, Altenberg - Weissenburg zog zurück...), gegen die Top-Teams Erlangen und Herzogenaurach (teils mit noch aktiven BOL, BayLi, Regio Spielern besetzt) konnten wir lediglich im Hinspiel gegen Erlangen nach Verlängerung gewinnen, ein absolutes Highlight! In den anderen Partien gegen diese zwei starken Gegner hatten wir leider (noch!) nicht die Konstanz um über die volle Spielzeit zu bestehen und haben nur phasenweise unser Potential genutzt. Zu Saisonbeginn
hatten wir mit der knappen Personalsituation zu kämpfen, im Lauf dieser Saison konnten wir dann
sehr erfolgreich den großen Zulauf "managen" (Danke an Nico & Nawid für die Unterstützung bzgl.
neuen Spielern und Trainingsabsprache) und insgesamt 9 neue Mitgliedsanträge verzeichnen. Der
große "Haufen" von Leuten spielt mittlerweile regelmäßig im Training (Do. 20h) zusammen, und
das nun schon seit Wochen "full-court" mit durchschnittlich 10-15 Leuten. (Organisator: Jan
Frasunkiewicz)

6. Finanzen
In der abgelaufenen Saison mussten wir zeitweise unsere kompletten Notreserven und zusätzliches Privatgeld einsetzen, um die erheblich verspätet eingehenden zugesagten Spendengelder
zwischen zu finanzieren. Glücklicher Weise gehen wir inzwischen nur mit einem geringen negativen Saldo aus dieser Saison. Nachdem aber kürzlich -für uns doch etwas überraschend- bekannt
geworden ist, dass von Seiten der Igeko keinerlei Finanzmittel mehr fliesen werden, muss umfangMike Adamczewski
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reiche Sponsorenakquise betrieben werden. Aktuell besteht Hoffnung über Sticker-Alben und die
Deutsche Vermögensberatung Gelder zu generieren, die aber bei weitem nicht ausreichen werden; deshalb sehen wir uns gezwungen, nach 15 Jahren ohne Beitragserhöhung die Mitglieder
vermehrt in die Pflicht nehmen zu müssen. Vor allem die Spielbetriebs- und die Trainerkosten sind
in den vergangenen Jahren erheblich angewachsen und steigen weiter.

7. Ausblick
Auch die kommende Saison wird wieder eine Gratwanderung, bei der wir auf jede Hilfe und Unterstützung angewiesen sind. Wir suchen dringend Unterstützung für verschiedene Aufgaben, die
während der Saison zu erledigen sind: z.B. Helfer bei den ProA-Spieltagen, Trikotwart, Verantwortliche für die Spieltage im Dürergymnasium, Fotografen und Berichtschreiber, etc. Markus Mende
vom Office der Falcons wird sich zukünftig mit um unsere Homepage und Presseberichte kümmern, damit unsere Öffentlichkeitsarbeit besser wird und unsere sportlichen Erfolge in der Berichterstattung des Bezirks auch Beachtung und Anerkennung finden. Auch am Dürergymnasium und
den Schulen der Umgebung müssen wir präsenter werden und mit Plakaten etc. auf uns aufmerksam machen, damit Kinder und Jugendliche bei uns Basketballspielen lernen wollen. Der Umgang
mit unseren Ausrüstungsgegenständen kann erheblich optimiert werden: wir haben in der vergangenen Saison wieder sehr viele Basketbälle und Trikots „verloren“… Mit unserem sehr engen Finanzspielraum dürfen auch die ausgesprochenen Strafen wegen administrative Fehler oder Fehlverhalten nicht mehr in diesem Maße anfallen. Dies sind unnötige Kosten, die anderweitig dringend benötigt werden!
Zwischenzeitlich fanden auch Fusionsgespräche mit anderen Vereinen (HGN und DJK BFC) statt,
um mit mehr Größe ein besseres Standing in der Stadt Nürnberg zu erzielen und zusätzlich die
Hallensituation verbessern zu können.

8. Dank
Abschließend möchte ich es nicht versäumen, mich bei allen, die in der vergangenen Saison für
den NBC Verantwortung übernommen haben, ganz herzlich für ihr Engagement zu bedanken: dies
sind in erster Linie alle Trainer und Schiedsrichter und natürlich meine Vorstandskollegen und alle,
die für das Kampfgericht und für Fahrdienste zur Verfügung standen oder sonstige Aufgaben
übernommen haben. Nicht vergessen möchte ich hier ausdrücklich, einigen sehr engagierten Eltern zu danken, die neben Fahrdiensten auch viele andere Aufgaben übernommen haben. Nicht
zuletzt möchte ich auch unserem bisherigen Sponsor Alexander Lolis danken, der es uns finanziell
ermöglicht hat, in dieser Saison eine JBBL und NBBL in den Spielbetrieb zu schicken und einen
Mannschaftsbus zur Verfügung zu haben.

Michael Adamczewski
(1. Vorsitzender)
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