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GRUSSWORT
1. Vorsitzender der Sportgemeinschaft Rot-Weiss Gierath e.V.
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
das Vereinsleben in unserer Sportgemeinschaft wird von vielen Akteuren mit
großem persönlichem Einsatz und mit viel Herzblut unterstützt. Hierzu zählen
auch unserer Basketballerinnen und Basketballer. Wir repräsentieren und fördern
den Basketball in unserer Region. Durch zielgerichtete Zusammenarbeit zwischen
Vorstand, Abteilung, Trainern und Mitgliedern schaffen wir eine gute Basis zur
Erreichung unserer sportlichen Ziele.
Trotz fehlender Hallenzeiten im Sportjahr 2018/19 blickt die Basketballabteilung
auf ein tolles Sportjahr zurück, sicherlich mit dem Höhepunkt des Aufstiegs des
Herrenteams in die Bezirksliga. Aber auch im Jugendbereich spielen wir in der
nächsten Spielzeit mit der U12 und der U16 in den zweithöchsten Ligen von NRW.
Das Ausbildungsniveau ist extrem hoch – darauf sind wir natürlich sehr stolz.
Die „Ultras“ der Scorpions Gierath sind ein bedeutender Rückhalt für unsere
Basketballteams. Die Jungs und Mädchen geben den Teams einen tollen Rückhalt.
Weiter sorgen die Ultras für eine fantastische Stimmung und für eine supertolle
Atmosphäre in den Sporthallen.
Ich wünsche in der kommenden Saison viele optimale Würfe; weiterhin
Kameradschaft und Zusammenhalt in unserer Sportgemeinschaft.

Mit sportlichen Grüßen
Heinz Kiefer
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GRUSSWORT
Laszlo Lang
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freundinnen und Freunde unserer Gierather Basketballer, in Ihren Händen halten
Sie das 5. Jahresheft der Scorpions. Wir wünschen Ihnen wieder viel Spaß bei der Lektüre!
Die vergangene Saison war wohl die schwierigste seit der Scorpions-Gründung 2013 –
und vielleicht auch die wichtigste. Nach einer anstrengenden und konfliktreichen Zeit
haben wir es geschafft, mit unserer Basketball-Abteilung in der SG Gierath eine neue
Heimat zu finden. Allen, die dazu beigetragen haben, dass wir uns so rasch etablieren
konnten, gilt unser herzlicher Dank!
Obwohl unsere neue Basketball-Abteilung in der SG Gierath erst relativ kurz existiert,
konnten wir die Zahl der aktiven Mitglieder erheblich steigern: Zu uns gehören mittlerweile fast 100 Mitglieder. Wir werden in der Saison 2019/20 erneut sieben Mannschaften
ins Rennen schicken, wovon erstmals vier Teams auf WBV-Ebene antreten. Wir fühlen uns
gut gewappnet für das neue Spieljahr, auch wenn uns die noch nicht endgültig gelöste
Hallenfrage weiterhin Sorgen macht. Die Grundlagen sind jedenfalls gelegt, dass wir auf
eine sportlich erfolgreiche Saison hoffen können. Dabei steigert nicht zuletzt das neue
Ausbildungskonzept unsere Vorfreude auf die nahe Zukunft: In Kooperation mit der Gesamtschule Jüchen startet die 22 Kinder starke neue Sportklasse – ein einmaliges Projekt
in unserer Region. Unsere Herrenmannschaft holte sich in der vergangenen Saison mit 24
Siegen in 26 Spielen triumphal den Kreismeistertitel. Jetzt wartet die Bezirksliga auf uns.
Auch in dieser Klasse wollen wir im Aufstiegsrennen dabei sein, wobei uns nicht zuletzt
zwei Neuzugänge helfen sollen. Für unsere Jugendmannschaften steht vor allem ein
Ziel im Mittelpunkt: wichtige Erfahrungen sammeln und damit die Basis für die weitere
Entwicklung legen. Natürlich hoffen wir, dass dabei auch noch die ein oder andere gute
Platzierung rausspringt!
Wir, alle Trainer und Funktionsträger, wünschen den aktiven und passiven Mitgliedern,
den kleinen und großen Scorpions eine spannende und erfolgreiche Saison 2019/20!

Mit sportlichen Grüßen
Laszlo Lang
Leiter Abteilung Basketball
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IM RUCKBLICK: DIE SAISON 2018/19
Blicken wir ein Jahr zurück. Mit vielen Basketballerinnen und Basketballern sind wir
zur SG Gierath gewechselt und stehen vor der großen Aufgabe, eine Abteilung
komplett neu aufzubauen. Da gibt es eine Menge zu tun: Anmeldung des Vereins
im Basketball-Verband, Ausstattung aller aktiven Spielerinnen und Spieler unserer
sieben Mannschaften mit Spielerpässen, Trikotsätzen und Bällen, Organisation des
Trainings- und Spielbetriebs, Suche nach Sponsoren und Förderern – um nur die
wichtigsten Aufgaben zu nennen. Ein ganz besonderer Dank gebührt in diesem
Zusammenhang dem Vorstand der SG Gierath für seine überaus tatkräftige
Unterstützung!
Praktisch mit dem vollständigen Leistungskader vollzog unsere Herren-Mannschaft
den Vereinswechsel. Trotz aller Schwierigkeiten spielte sie eine tolle Saison und
realisierte den von vielen erhofften und auch erwarteten Aufstieg.
Unsere weibliche U16 und die männliche U14 bewiesen mit guten Platzierungen,
dass sie in den zurückliegenden drei bis vier Jahren mit drei- oder viermaligem
Training pro Woche hervorragende Grundlagen aufgebaut haben. Unsere männliche U16 ging mit einem sehr kleinen Kader in die Saison – ein unglücklich verlorenes Spiel kostete leider den Meistertitel.
Die fehlenden Trainingszeiten bereiteten vor allem unserer U14-2 sowie den jüngsten Teams U12 und U10 große Probleme, schließlich standen hier viele Anfänger
in den Teams. Als wir ab Februar endlich mehr Hallenzeiten bekamen, zeigten sich
bei diesen Mannschaften bis zum Ende der Saison sofort Verbesserungen. Schließlich konnten die Jahrgänge nun häufiger getrennt trainieren – auch wenn dies nur
in reduziertem Maß war, hatte der ständig um Hallenzeiten kämpfende Vorstand
mit seinen Bemühungen Erfolg.
Alles in allem können wir als vollkommen neue Basketball-Abteilung stolz sein: Die
SG Gierath ist auf der Landkarte des Basketballs vertreten. Und trotz aller Schwierigkeiten sind die Voraussetzungen für Erfolg in der kommenden Saison gelegt.
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Mit einem starken
Partner ins Ziel.
Erfolge im Sport werden durch vollen Einsatz möglich. Deshalb ist unser Einsatz
für die Region vor allem eines: energiegeladen! Wir unterstützen Vereine und
Veranstaltungen nicht nur mit unserem Strom, sondern auch ganz direkt als
engagierter Partner und Förderer. Ob beim Sport oder in der Energieerzeugung –
auf unseren Einsatz für die Region können Sie sich verlassen. www.rwe.com

Zukunft. Sicher. Machen.

S
SCORPIONS
Jüchen

WEITER HEISS AUF ERFOLG: UNSERE HERREN
Unsere Herren-Mannschaft steht nach dem Aufstieg in der Bezirksliga vor einer
neuen Herausforderung. Und sie ist weiter heiß auf Erfolg – schließlich möchte sie
wieder dorthin, wo sie vor dem Vereinswechsel schon einmal war, nämlich noch
eine Liga höher: in der Landesliga. Aber es wird sicher kein Spaziergang, in der
kommenden Saison die nächste Hürde zu nehmen.
Auf der anderen Seite konnten wir den Kader mit zwei Zugängen verstärken. So
kehrt mit Jan Kopshoff ein „verlorener Sohn“ in unsere Reihen zurück – mit seinen
213 Zentimetern bringt er uns sicherlich eine Stärkung unter den Körben. Zweiter
Neuzugang ist der Drei-Punkt-Spezialist Thomas Hölsken, der unsere Angriffe auf
der Guard-Position hoffentlich noch unberechenbarer macht. Insgesamt verfügen
wir in unserem Kader jetzt über eine gesunde Mischung aus älteren und erfahrenen, jüngeren, größeren, kleineren und schnellen Spielern.
Zum Kader der Herren-Mannschaft gehörte in der vergangenen Kreisliga-Saison
mit dem 15-jährigen Niklas John ein Talent aus unserem eigenen Nachwuchs.
Diese Tendenz wollen wir fortsetzen. Wir möchten weitere Spieler aus unserer
Jugend an den Seniorenbereich heranführen und in die Herren-Mannschaft einbauen – zunächst im Training, später dann auch bei den Spielen. Selbstverständlich wollen wir versuchen, sportlich erfolgreich zu sein. Zugleich aber wollen wir
durch eine attraktive und schnelle Spielweise unsere Zuschauer begeistern und
nach Möglichkeit noch mehr Besucher auf die Tribüne locken. Unsere Heimspiele
in der Gierather Dreifach-Sporthalle sollen sich zu richtigen „Events“ entwickeln.
Dazu tragen ganz sicher unsere fantastischen und einzigartigen „Ultras“ bei. Aber
wir brauchen nicht nur unsere „Ultras“, sondern die Unterstützung aller Mitglieder
der Basketball-Abteilung und des gesamten Vereins!
Schließlich haben wir hohe Ziele: Unsere Herren-Mannschaft wird alles daransetzen, im Kampf um die Meisterschaft ein gewichtiges Wort mitzusprechen – und
sie will für unseren Verein mit vorbildlicher Einstellung in Jüchen und weit darüber
hinaus Werbung machen!
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INTERVIEW MIRO RAFANELI
Welche Funktion hast du bei uns?
Grob gesagt, Assistent der ungarischen Geschäftsleitung (lacht). Angefangen hat
es, wie bei allen anderen Eltern auch, als Chauffeur meiner Kinder. Dann fragte mich
Laszlo, ob ich nach 20 Jahren Pause nicht wieder Basketball spielen möchte. Trotz
kritischem Blick auf den eigenen Körper sagte ich zu. Schließlich war da eine leistungsstarke, aber vor allem sympathische Truppe, in der ich als Ergänzungsspieler
mehr anfeuern als spielen muss. Aufgrund der weiterhin steigenden Zahl an Mitgliedern im Jugendbereich und der durch die Tatkraft vieler erreichten zusätzlichen
Trainingszeiten habe ich mich dann bereit erklärt, auch als Trainer mitzuhelfen, da
selbst Laszlo und Gergö trotz all ihres Einsatzes nicht an zwei Orten gleichzeitig sein
können. Chauffeur, Spieler und Trainer haben wir. Was habe ich vergessen? Ach ja,
da war ja noch was. Der Schiedsrichterlehrgang, zu dem der Coach mich mit Gergö
geschickt hat. Nach bestandener Prüfung können Gergö und ich nun auch das ein
oder andere Spiel leiten und somit Niklas auch mal entlasten. Abschließend bin ich
im Vorstand des Fördervereins und der stellvertretende Abteilungsleiter und versuche zusammen mit Laszlo und dem Vereinsvorstand der SG Gierath, das Beste für
unsere Mitglieder zu erreichen.
Bitte sag uns ein paar Sätze über deine sportliche Vergangenheit!
Zum Basketballsport bin ich im Alter von elf Jahren durch einen engagierten osteuropäischen Trainer gekommen, der seinerseits in der ersten russischen Liga gespielt
hatte. Ich muss noch heute an seinen Lieblingssatz beim Training denken (inklusive
russischem Akzent): „Wenn Du noch reden kannst, bist Du zu wenig gelaufen!“
Aber neben der Grundidee, dass man für seine Erfolge arbeiten muss, war die
Vermittlung von Gemeinschaft und dass man als Team mehr erreichen kann als als
Individuum eine Botschaft, die er uns auch für das Leben außerhalb des Sports mitgeben wollte. Aufgrund eines Unfalls konnte ich diesen tollen Sport leider nicht in
der gewünschten Intensität weiterbetreiben, habe aber den Spaß am Basketball nie
verloren. Aus diesem Grund habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass auch meine
Kinder die Faszination Basketball für sich entdeckt haben.
Wie lange bist du bei den Scorpions?
Ich bin seit 2016 als Spieler dabei. Wie die meisten anderen bin ich letztes Jahr im
Rahmen der Abteilungsgründung zur SG Gierath gewechselt und freue mich nach
dem direkten Aufstieg mit einer tollen Truppe auf die neue Saison 2019/20.
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Warum engagierst du dich so stark und aktiv bei uns?
Laszlo und Gergö haben für unsere Kinder ein im Umkreis nahezu einzigartiges
Sportangebot geschaffen. Unsere Kinder können drei bis vier Mal die Woche unter
der Anleitung von professionellen Trainern einen Sport ausüben, der mehr ist als
nur körperliche Betätigung. Basketball ist meiner Meinung nach eine der wenigen
Sportarten, die neben Körper und Geist auch das soziale Verhalten formt. Und wenn
die eigenen Kinder dann auch noch Spaß haben, dann fällt das Engagement sehr
leicht. Dazu kommt ein Engagement so vieler Eltern in einem für mich noch nicht
gekannten Umfang. Diese Eltern leisten einen tollen Beitrag für die Gemeinschaft,
der nicht hoch genug zu würdigen ist. Das geht von der Spielberichterstattung über
die Betreuung bei Spielen und Reisen bis hin zur tollen Cafeteria, die unermüdliche
Mütter und Väter an den Wochenenden auf die Beine stellen. Dazu kommen Eltern,
die neben finanzieller Unterstützung auch außerhalb des Sports gern die ein oder
andere helfende Hand reichen. Eine große Gruppe hilfsbereiter Menschen ist eine
wunderbare Sache!
Wo siehst du die Scorpions im kommenden Jahr und in drei Jahren?
Wir alle wussten, dass das erste Jahr nach unserem Wechsel zur SG Gierath mit
vielen Schwierigkeiten verbunden sein würde. Neben den lange Zeit fehlenden
Trainingsmöglichkeiten und den damit fehlenden sportlichen Erfolgen musste die
Abteilung auch organisatorisch erst mal Fuß fassen. Dazu kamen leider auch finanzielle Schwierigkeiten, da vorhandene Sponsoren aus verschiedenen Gründen ihre
Unterstützung zurückgezogen hatten. Aber auch hier sind wir dank vieler Helfer und
Laszlos unermüdlicher Suche nach neuen Sponsoren auf einem guten Weg.
Für mich wird die kommende Saison ein Übergangsjahr, an dessen Ende jedoch
deutliche Steigerungen zu sehen sein werden, da dies das erste Jahr sein wird, in
dem kontinuierlich gearbeitet werden kann.
In drei Jahren sehe ich unsere Abteilung als gefestigte Einheit mit kontinuierlich
steigenden Mitgliederzahlen und einer durchweg positiven sportlichen
Entwicklung. Wir haben schon jetzt vielversprechende Talente
in unseren Reihen, die sich in den kommenden Jahren
weiterentwickeln und zum Erfolg des Vereins beitragen
werden. Und im Herrenbereich ist ausreichend Potenzial
vorhanden, um auch den Aufstieg in die Landesliga zu
schaffen. Dazu haben wir mit den „SG Gierath Ultras“
eine Fangemeinde, die ihresgleichen sucht – selbst in
höheren Spielklassen.
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DEIN MARKT

Life is
too short
for
Knäckebrot
JÜCHEN
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SECHS TEAMS MIT TALENTEN: UNSERE JUGEND
Mit insgesamt sechs Jugendmannschaften gehen wir in der kommenden Saison
2019/20 an den Start. Dabei vertreten gleich drei Teams die Farben der SG Gierath auf WBV-Ebene – das ist für unsere Talente in gleicher Weise Herausforderung und Chance. Wir drücken euch die Daumen!
U10 mix
Dieser Jahrgang musste in der vergangenen Saison die größten Nachteile ertragen: zum einen wegen der fehlenden eigenen Trainingszeiten, zum anderen weil
uns die Türen der Jüchener Grundschule für Sichtungen verschlossen blieben.
Daher gehörten leider nur wenige Kinder zu dieser Mannschaft. Die Abteilungsleitung hat wieder eine U10 in der Liga gemeldet – die Kleinsten werden dabei
gemeinsam mit unserem Kooperationspartner TG Neuss zu den Spielen antreten.
Unsere vielleicht wichtigste Aufgabe besteht darin, die Gruppe nach Beginn des
Schuljahres über gezielte Sichtungen so schnell wie möglich aufzufüllen.
U12 mix
Nach der zurückliegenden Saison blickt die sportliche Führung bei diesem Jahrgang sehr positiv in die Zukunft. Nicht allein wegen der zahlenmäßigen Stärke –
sondern auch weil die seit Februar erhöhte Trainingsintensität Hoffnung auf einen
vorderen Tabellenplatz macht. Dieser Jahrgang kann darüber hinaus besonders
von der im September startenden Sportklasse der Gesamtschule profitieren. In
nächster Zukunft soll sich eine gemeinsame Struktur mit den im Gymnasium lernenden Spielern entwickeln. All das kann schon diese Saison einen sportlichen
Durchbruch ermöglichen und die Grundlagen für die folgenden Jahre schaffen.
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SECHS TEAMS MIT TALENTEN: UNSERE JUGEND
U12 weiblich
Unsere neugegründete U12-Mädchenmannschaft tritt direkt in der Oberliga an
– und man hat das Gefühl, hier könnte wieder etwas Großes heranwachsen. Den
Mädchen fehlen vielleicht noch ein paar Zentimeter. Ansonsten aber bringen sie
alle Voraussetzungen mit: eine erhöhte Trainingszahl, ausreichend Spielzeit zusammen mit der U12 mix und nicht zuletzt viel Begabung für den Sport. Wenn die
Gruppe zusammenbleibt und weiter so fleißig trainiert, werden wir an ihr noch viel
Freude haben.
U14 mix
Dieses Team bereitet der sportlichen Leitung die meisten „Kopfschmerzen“. Auf
der einen Seite verzeichneten wir in diesen Jahrgängen die meisten Zuwächse.
Darüber hinaus gab es hier zwei Jungs, die in der vergangenen Saison sogar eine
Klasse höher schon Leistungsträger waren – und zwei Mädchen, die zu den besten 25 Spielerinnen in NRW gehören. Aber es wird auf der anderen Seite nicht
einfach, mit den neu zu uns gestoßenen Spielern eine leistungsstarke Gruppe
aufzubauen. In der neuen Saison wollen wir natürlich eine gute Platzierung errei-
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chen. Darüber hinaus möchten wir den Akteuren, die gerade mit unserer Sportart begonnen haben, genug Spielmöglichkeit anbieten.
U16 männlich
Der Kader der männlichen U16 ist relativ dünn – aber er ist geschmückt mit sehr
talentierten Spielern. Im Team stimmt die für uns so wichtige Körpergröße, außerdem bringt das Gros der für die Landesliga qualifizierten Mannschaft ein Jahr
Erfahrung aus der U14-Oberliga mit. Die Erwartung für die kommende Saison ist
daher groß, dass die U16 um den Meistertitel mitspielen kann. Wir hoffen, dass
die Mannschaft mit der richtigen Einstellung die Ergebnisse liefern wird. Nicht zu
vergessen: Unser Herren-Team soll nach Niklas John erneut mit einem aus dieser
Gruppe stammenden Nachwuchsspieler profitieren.
U16 weiblich
In der vergangenen Saison verpassten unsere U16-Mädchen in erster Linie wegen am grünen Tisch verlorener Punkte den Meistertitel. Das Ziel in diesem Jahr
darf nichts anderes sein, als am Ende ganz oben dabei zu sein. Das wird nicht
einfach, denn unsere Kapitänin Madleen Reipen fehlt uns wegen ihres Schulaufenthalts in den USA ein Jahr lang. Damit diese Lücke geschlossen werden kann,
muss die Mannschaft weiter zusammenwachsen. Der Kader besteht aus zwölf
Spielerinnen, von denen vier wegen der Zusammenarbeit mit der TG Neuss
wieder eine Doppelbelastung verkraften müssen. Allerdings haben wir mit der
185 Zentimeter großen Annika Hützen eine echte Centerin und eine richtig gute
Verstärkung unter den Körben dazubekommen. Wir sind sicher: Wenn erhöhte
Trainingsintensität das Zusammenspiel noch besser macht, kann die Gruppe die
gestellten Ziele erreichen.
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INTERVIEW BIRGIT JOHN
Welche Funktion hast du bei uns?
Ich bin Mitglied der ersten Stunde in der Basketball-Abteilung, eine feste Funktion
habe ich aber nicht. Ich helfe überall, wo ich helfen kann: in der Cafeteria, am Anschreibertisch oder beim Fahrdienst. Bei den Spielen der Herren habe ich immer
meinen Medizinkoffer dabei, um bei kleinen Problemen helfen zu können. Außerdem sorge ich gemeinsam mit meinem Mann dafür, dass möglichst viele Fotos
unserer Aktivitäten gemacht werden. Und dann gebe ich unserer Abteilungsleitung
gern und häufig Rat und Hilfe in allen Formulierungsfragen...
Wie bist du zum Basketball und den Scorpions gekommen?
Wie bei vielen war auch bei uns der Nachwuchs dafür verantwortlich – und Laszlo
Lang: Unser Sohn Niklas kam eines Tages aus der Schule und berichtete, dass ihn
dort ein netter Mann motiviert hatte, es doch einmal mit Basketball zu versuchen.
Niklas war bald Feuer und Flamme – und wir mittendrin in der Scorpions-Familie. Im
Lauf der Jahre ist die Beziehung dann immer enger geworden.
Was waren deine schönsten Erlebnisse bei den Scorpions? Und gab es auch
weniger schöne Momente?
Schöne Momente gab es eine Menge – viele hängen natürlich mit Niklas zusammen. Sein erstes Spiel, die ersten Punkte, die tollen Fortschritte und dann die ersten
Schritte im Herren-Bereich: Das waren zum Teil sehr emotionale Momente. Aber ich
denke, das geht allen Eltern so, deren Kinder Sport treiben. Ein außergewöhnliches
Erlebnis war sicher die vergangene Saison der Herren in der Kreisliga. Da Niklas
häufig zum Kader gehörte, waren wir bei praktisch allen Test- und Meisterschaftsspielen dabei, zu Hause und auswärts – und manchmal waren wir als Zwei-Personen-Fanclub die einzigen Zuschauer in der Halle. Dadurch hat sich zu einigen
Spielern ein tolles, freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Es ist schon eine außergewöhnliche Mannschaft mit einer Menge feiner Charaktere! So war es natürlich ein
besonderes Erlebnis, mit dieser Mannschaft den Aufstieg zu holen und ihnen dann
eine würdige Aufstiegsfeier zu organisieren, auf der wir ausgiebig gemeinsam gefeiert haben. Das werden wir bestimmt nicht vergessen.
Zu den weniger schönen Momenten zählen bestimmt die Umstände unseres Vereinswechsels. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass man derart mit Menschen
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und ihrem Engagement umspringt. Und ich bin immer noch ziemlich fassungslos,
wie manche mit der Wahrheit umgehen. Aber das ist vorbei – und ich bin froh, dass
wir in der SG Gierath mit offenen Armen aufgenommen wurden.
Wo siehst du die Scorpions in drei Jahren?
Was das Sportliche angeht, kann ich dazu wenig sagen – dafür verstehe ich nach
wie vor viel zu wenig vom Basketball. Ich hoffe aber, dass wir uns weiter festigen und
dass noch mehr Kinder und Jugendliche zu uns finden. Denn hier wird ihnen wirklich
was geboten – tolles Training und ein faszinierender Sport. Deshalb wünsche ich
mir, dass wir in drei Jahren noch mehr Mannschaften haben und dass unsere Herren
noch höher spielen – vielleicht eine oder zwei Klassen. Das wäre für die gesamte
Abteilung positiv.
Was wünschst du dir für die neue Saison?
Auf jeden Fall genauso viel Spaß und Erfolg wie in der letzten Saison! Aber bei
unserer Herren-Mannschaft wird das in der höheren Klasse sicher kein Spaziergang.
Generell wünsche ich mir für die neue Saison, dass wir alle noch näher zusammenrücken. Es wäre doch toll, wenn man nicht nur zu den Spielen seiner eigenen Kinder
in die Halle kommt. Einfach mal früher kommen oder dableiben – dann kommt man
vielleicht mit anderen ins Gespräch und lernt nette neue Leute kennen. Außerdem
sollte es meiner Meinung für jeden der Scorpions Pflicht sein, bei den Herren-Spielen dabei zu sein. Die Spiele finden in der neuen Saison meist samstags oder sonntags zu familienfreundlichen Zeiten statt – und es wird spannender Sport von prima
Jungs geboten. Das lohnt sich!
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STARKE PARTNER DER TG NEUSS!
In der kommenden Saison wird die vor drei Jahren
begonnene Zusammenarbeit zwischen den BasketballAbteilungsleitern und Trainern Laszlo Lang von der SG Gierath
und Angela Krings von der TG Neuss fortgesetzt. Ziel des von beiden Vereinen
getragenen Angebots im weiblichen Bereich ist es, basketballbegeisterte Mädchen
leistungsorientiert zu fördern. Die Basketball-Abteilung der TG Neuss hat zurzeit
rund 165 weibliche Mitglieder, die in zehn Mannschaften am Spielbetrieb des WBV
(Westdeutscher Basketball-Verband), des DBB (Deutscher Basketball-Bund) und der
DBBL (Damen-Basketball-Bundesliga) teilnehmen. Die erste Damen-Mannschaft,
die TG Neuss Tigers, spielt seit 2011 in der 2. Bundesliga und gehört dort seit
Jahren zu den Teams, die in der oberen Tabellenhälfte anzutreffen sind und bereits
mehrfach die Play-Offs erreicht haben.
Auch im Jugendbereich stellt der Verein seit Einführung einer Jugend-Bundesliga
vor zehn Jahren mit den TG Neuss Junior Tigers ein U18-Bundesligateam. Diese
Mannschaft setzt sich aus Eigengewächsen der TG Neuss, aber auch aus Spielerinnen anderer Vereine, insbesondere des linken Niederrheins, zusammen. Langfristig
ist es das Ziel, diese gut ausgebildeten Jugendspielerinnen aus dem Junior-Team
in das Damen-Bundesligateam zu integrieren. In der letzten Saison gehörten allein
zwei Spielerinnen zum Kader und drei weitere Spielerinnen zum erweiterten Kader
der TG Neuss Tigers.
Die Zusammenarbeit zwischen Gierath und Neuss ist darauf ausgerichtet, den Spielerinnen beider Vereine immer die Möglichkeit zu geben, in der höchstmöglichen
Spielklasse ihrer Altersstufe spielen zu können. Vor zwei Jahren konnten drei Mädchen der TG Neuss in der U14-Regionalliga-Mannschaft (höchste Jugendspielklasse in NRW) von Laszlo Lang wichtige Spielerfahrungen auf diesem hohen Niveau
erlangen. Der Verband bietet für diese Spielerinnen eine sogenannte Doppellizenz
an, die dazu berechtigt, in zwei Vereinen gleichzeitig zu spielen. Im folgenden Jahr
nahmen wiederum drei Spielerinnen aus Gierath die Gelegenheit wahr und spielten im U16-Regionalliga-Team der TG Neuss. Auch in der kommenden Saison wird
diese vielversprechende Zusammenarbeit fortgesetzt. Zum ersten Mal wollen die
Verantwortlichen dann auch versuchen, eine U10-Minimannschaft mit Youngstern
aus beiden Vereinen zu stellen.
Neben guten Gesprächen und einem regelmäßigen Erfahrungsaustausch der
Trainer sind auch die Spielerinnen aus Gierath mit ihren Eltern immer wieder gern
gesehene Gäste und Fans bei den Bundesliga-Spielen der TG Neuss Tigers. Beide
Verantwortlichen möchten diese Zusammenarbeit fortführen und in Zukunft viele
Spielerinnen mit Perspektive in beiden Vereinen ausbilden.
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FLOW-IN. OFFEN FÜR ALLES.

Kochen ohne optische Hindernisse. Ein freier Blick
im Kochbereich eröffnet neue Perspektiven.
Die FLOW-IN eröffnet ungeahnte Freiräume bei der Küchenplanung. Die FLOW-IN – die innovative 2-in1-Lösung ist HiLight-Kochfeld und Dunstabzug in einem und saugt den Dunst direkt
an Topf, Pfanne und Co. ab.

FEEL THE FLOW
silverline24.de
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Das große Spiel macht immer Spaß!

Gute Würfe und viele Körbe bei der Sportgemeinschaft Rot-Weiß Gierath.

Mehr als Wasser

• gesund • preiswert • umweltbewusst
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DIE SPORTKLASSE: ENDLICH GEHT ES LOS
Jetzt ist es wirklich so weit – endlich geht es für 22 Kinder los: Dank der intensiven
Zusammenarbeit zwischen den Scorpions und der Gesamtschule Jüchen erhalten
wir über unseren Verein SG Gierath die Möglichkeit, im neuen Schuljahr 2019/20
eine Sportklasse mit dem Schwerpunkt Basketball zusammen mit der schulischen
Fachschaft zu leiten.
Jetzt startet in der Gesamtschule Jüchen mit 22 Schülerinnen und Schülern die
Sportklasse: ein in unserer Umgebung einzigartiges Projekt mit Schwerpunkt Basketball. Die von der Landesregierung anerkannte und mit 12.000 Euro für zwei Jahre
geförderte Klasse wird pro Woche acht Unterrichtsstunden Sport haben. Dabei
werden nicht sportartspezifische, sondern allgemeine motorische Fähigkeiten gefördert, welche allen Sportarten zugutekommen. Im engen Kontakt mit der Klassenlehrerin Andrea Klasen-Laumann werden wir nicht nur auf die sportliche, sondern in
gleicher Weise auf die schulische Entwicklung der Schülerinnen und Schüler achten.
Das Projekt bedeutet einen enorm wichtigen Schritt. Denn mit einer professionellen
Betreuung dieser Sportklasse erhält nicht nur die Sportart Basketball unter Schülerinnen und Schülern einen höheren Stellenwert. Darüber hinaus wird mit einer intensiven Ausbildung natürlich auch die Chance auf weitere sportliche Erfolge erhöht.
Die Sportklasse ermöglicht sportlich motivierten und talentierten Kindern, an bis zu
acht Trainingseinheiten pro Woche teilzunehmen, ohne dabei die schulische Leistung zu vernachlässigen.
Susanne Schumacher, Leiterin der Gesamtschule Jüchen: „22 Kinder starten jetzt
in der Sportklasse: Über diesen Erfolg freuen wir uns alle sehr. Ebenso freut es uns,
dass wir die Genehmigung von der Bezirksregierung bekommen haben, ab dem
Schuljahr 2019/20 jeweils einen Leistungskurs Sport in Zusammenarbeit mit dem
Gymnasium Jüchen einzurichten und Sport auch als viertes Abiturfach anzubieten.“
Als Verein, als Basketball-Abteilung und als Verantwortliche sind
wir uns der großen Verantwortung und Bedeutung dieses
Pilotprojekts natürlich bewusst. Wir werden alles dafür,
um den Anforderungen mehr als gerecht zu werden!
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GESCHAFTSSTELLE: UNSER "VERWALTUNGSZENTRUM“
Seit nunmehr zehn Jahren leitet Gerda Prusseit die Geschäftsstelle der SG RotWeiß Gierath. Mit der Geschäftsstelle hat unser Verein ein „Verwaltungszentrum“
geschaffen und eine Anlaufstelle für Mitglieder und Nichtmitglieder.
Mehr Mitglieder gewinnen, das eigene Image verbessern, eine zusätzliche Präsenz
in der Öffentlichkeit oder die Optimierung der Verwaltungsabläufe: Das alles sind
Argumente, die für die Einrichtung einer Geschäftsstelle sprechen. Hier können
erste Kontakte zum Sportverein mit seinen Angeboten geknüpft werden.
Argumente wie „Der Kunde ist König“ und „Bürgernähe“ – oder einfach ein
professioneller Service und mehr Qualität, um auf Bedürfnisse von Mitgliedern,
potentiellen Mitgliedern und anderen Nutzern einzugehen sind weitere Gründe
für eine Geschäftsstelle.
Die Basketballabteilung bedankt sich bei Gerda Prusseit
für die großartige Unterstützung.

ANSPRECHPARTNER
DIE ÖFFNUNGS- UND SERVICEZEITEN UNSERER GESCHÄFTSSTELLE:
DIENSTAG
MITTWOCH
FREITAG
SAMSTAG
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15.00 – 18.00 Uhr
16.00 – 18.00 Uhr
15.00 – 17.00 Uhr
10.30 – 13.00 Uhr
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UNSER VEREINSSHOP

Abteilungslogo

Auf der Rückseite sind alle Oberteile mit dem Vereinschriftzug bedruckt, darunter kann jeder individuell sein Abteilungslogo drauf drucken lassen.
Bestellungen in der Geschäftsstelle.
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.
Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele. Mit Crowdfunding gemeinsam Ideen umsetzen.
Sie suchen Förderer für eine gemeinnützige Idee, die Ihnen am Herzen liegt? Sie möchten ein Projekt in
unserer Region unterstützen? Wir auch! Von unserem Jubiläumsjahr an bieten wir Ihnen über unsere
Crowdfunding-Plattform online die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen regionale Projekte voranzubringen:
volksbank-erft.de/crowdfunding

S
SCORPIONS
Jüchen

HAZAL UND ZEKIYE: SPRUNG IN DEN LANDESKADER
Nach mehreren Anläufen haben es zwei Mädchen aus unserer Jugendabteilung geschafft: Hazal Sulaksu und Zekiye Ayaz gelang der Sprung in den NRW-Landeskader
des Jahrgangs 2006. Wir gratulieren den beiden ganz herzlich!
Hazal Sulaksu ist schon recht lange dabei – seit vier Jahren gehört sie zu den fleißigsten Teilnehmern am Training. Relativ früh entwickelte sie sich zur Leistungsträgerin in der jetzigen weiblichen U16, deren Spielerinnen größtenteils zwei Jahre
älter sind. Laut der aktuellen Beurteilung der Landeskader-Trainerin Marsha Gyamfi
hat sich Hazal „körperlich stetig weiterentwickelt und vor allem ihren Wurf verbessert. Hazal wirkt positiv und sie nimmt Handlungsanweisungen gut an.“ Neben der
Scorpions-U16 in der Oberliga und unserer U14 mix spielt Hazal mit Doppellizenz in
der U16 der TG Neuss in der höchsten Liga in NRW, der Regionalliga.
Zekiye Ayaz ist eine „Späteinsteigerin“, sie spielt jetzt ihre dritte Saison im Scorpions-Trikot. Mit ihrer einsatzfreudigen Spielweise im Training wie beim Kampf um
Meisterschaftspunkte zog sie schnell die Aufmerksamkeit auf sich. Ihre physischen
Voraussetzungen, wie Schnelligkeit und Körpergröße, prädestinieren sie für höhere Aufgaben. Deshalb besitzt Zekiye ebenso wie Hazal die Spielberechtigung für
drei Mannschaften in verschiedenen Ligen. Landeskader-Trainerin Marsha Gyamfi
schreibt über sie: „Im 1 gegen 1 hilft Zekiye ihr Tempo und ihr Drang zum Korb.
Zekiye wirkt insgesamt positiv, kommunikativ und lernwillig.“
Für Hazal und Zekiye wie für ihre Mannschaften gilt: Erfolge kann man nur erreichen mit der richtigen Einstellung und dem Willen, immer besser zu werden. Die
Scorpions wünschen ihren beiden Nachwuchsspielerinnen weiter viel Erfolg in der
Landesauswahl! Diese tollen Leistungen helfen uns natürlich enorm bei unserer
weiteren Ausbildungsarbeit – und sie verschaffen unserem Verein, der SG Gierath,
Anerkennung.
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SOMMERCAMP 2019: ZEHN TOLLE TAGE IN UNGARN
In den Sommerferien 2019 besuchten beide U16-Teams der Scorpions das befreundete Team aus dem ungarischen Budafok (bei Budapest). Ich, Niklas John,
möchte die Erlebnisse dieser zehn Tage aus meiner Sicht erzählen.
Der Tag des Abflugs begann für uns alle sehr früh, da wir uns schon um 4.15 Uhr
trafen. Dann ging es von Düsseldorf aus mit dem Flugzeug nach Budapest, wo wir
von zwei der ungarischen Trainer abgeholt und in das etwa anderthalb Stunden
entfernte Balatonszemes am Plattensee gefahren wurden. Dort angekommen,
hieß es dann auspacken und ab zum Strand, den wir auch an allen anderen sieben
Tagen am Plattensee gern besuchten.
Die folgenden Tage begannen für uns Jugendliche etwas früh, das heißt um etwa
7.30 Uhr. Nach dem Frühstück ging es dann auch schon zur Sporthalle. Dort absolvierten wir pro Tag sowohl eineinhalb Stunden Training mit dem Ball als auch
30 bis 45 Minuten Konditionstraining. Nach unseren nachmittäglichen Strandbesuchen und dem Abendessen gab es an manchen Tagen noch Programm. Wir haben
gegrillt, waren Pizza essen und zwei Mal auch noch abends im See schwimmen.
An einem dieser Abende im See sahen wir uns das Feuerwerk zum ungarischen
Nationalfeiertag an.
Unsere Tage in Ungarn schlossen mit zwei Tagen in Budapest. Wir Jungen waren dort bei Familien unserer ungarischen Freunde untergebracht. Die Mädchen
nächtigten gemeinsam mit Gabi Lang in einem Studentenwohnheim in Budafok.
Am ersten Tag in Budapest besuchten wir die Innenstadt, die sehr eindrucks- und
prunkvoll ist: Die ungarische Hauptstadt ist auf jeden Fall eine Reise wert!
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Am letzten Tag fand ein Freundschaftsturnier gegen die U14 und die U16 des
BMTE statt – der Verein unserer Basketballfreunde aus Budafok. Dort feierten wir
noch einen letzten großen sportlichen Erfolg: Wir holten den ersten Platz! Auch
mein Highlight ereignete sich an diesem Tag: In den letzten drei Sekunden des
entscheidenden Spiels um den ersten Platz warf ich einen Dreier, der uns zu einem Unentschieden führte. Im Freiwurfwerfen konnten wir die Partie letztlich für
uns entscheiden. Meiner Meinung nach haben wir uns den Sieg zu 100 Prozent
verdient, da jeder im Team so dafür gekämpft hat, wie ich es noch nie bei einer
Jugendmannschaft erlebt habe.
Danke, Jungs und Mädchen, für diese tollen zehn Tage!
Mein Dank gilt natürlich auch den Organisatoren, Trainern und Begleitern
Gabi und Laszlo Lang.

Text von Niklas John
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NEUE CHANCEN: KOOPERATIONEN MIT DEN SCHULEN
Die Scorpions arbeiten seit Jahren eng mit den Schulen in Jüchen zusammen.
Für das neue Schuljahr haben wir uns vorgenommen, die schon bestehenden
Kooperationen zu intensivieren und mit weiteren Partnern Kooperationen aufzubauen, hauptsächlich aus dem Kreis der Grundschulen.
Mit Gründung der Sportklasse in der Gesamtschule Jüchen kommen weitere
Aufgaben auf uns zu. Auf der einen Seite wollen wir mit verstärkten Sichtungen
in den Grundschulen unsere U10 mit weiteren Talenten auffüllen. Auf der anderen Seite geben uns die guten Kontakte eine ausgezeichnete Möglichkeit, für die
Sportklasse im nächsten Schuljahr 2020/21 zu werben.
Keinesfalls außer Acht lassen wollen wir natürlich die Zusammenarbeit mit dem
Gymnasium Jüchen: Schließlich lernen dort rund die Hälfte der bei uns Basketball
spielenden Kinder.
Wir werden alles daransetzen, uns organisatorisch besser aufzustellen. Denn wir
wollen den bestehenden und den demnächst neu geknüpften Schulkontakten
einen besseren Service bieten. Das eröffnet nicht nur den Scorpions und der SG
Gierath einen besseren Zugang zu künftigen Talenten. Wir können außerdem dazu
beitragen, dass sich unsere Jüchener Schulen einen Namen machen – durch Erfolge der Schulmannschaften bei den Schulmeisterschaften, die von unseren Verein-
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UNSER FORDERVEREIN: JEDER EURO ZAHLT
Vor gut einem Jahr nahm der „Förderverein Scorpions Jüchen e.V.“ seine Arbeit
auf, um die Bedingungen für unsere kleinen und großen Basketballer weiter zu
verbessern. Den Förderverein und damit unsere Scorpions kann jede und jeder
unterstützen: mit Spenden, als Fördermitglied oder durch Mitarbeit bei Scorpions-Veranstaltungen.
Wer erfolgreich Basketball spielen will, braucht natürlich Talent und Trainingsfleiß.
Aber auch die Bedingungen müssen stimmen. Und das bedeutet nicht nur ausreichend Hallenzeiten. Sondern auch engagierte Trainer und Betreuer, Trikots, Shirts
und Bälle – oder Aktivitäten, um Zusammenhalt und Mannschaftsgeist zu stärken.
Vieles davon wird durch großes Engagement von Vorstand und Trainern, Familienmitgliedern und Eltern gewährleistet – oftmals ehrenamtlich und selbstlos. Dafür
gilt allen, die sich für die Scorpions einsetzen, ein großes Dankeschön!
Für manche Zwecke ist aber mehr als persönlicher Einsatz nötig. Ein neuer Trikotsatz kostet ebenso Geld wie die zahlreichen Bälle, die wir für die einzelnen
Mannschaften benötigen. Darüber hinaus müssen Trainer für ihre Arbeit bezahlt
werden oder eventuelle Fahrtkosten für auswärtige Spieler. Auch Ausflüge und
Trainingscamps sind wichtig, aber leider nicht kostenlos.
Persönliche Kontakte zu Spendern und Gönnern haben bereits eine Menge Erfolge gebracht. Darüber hinaus kümmert sich unser Förderverein um die Unterstützung der Scorpions. Was will der Förderverein erreichen? Einfach gesagt, er will
sämtliche Mannschaften der Scorpions unterstützen. Die Gelder, die der Förderverein sammelt, kommen allen Spielerinnen und Spielern der Scorpions zugute –
von den Senioren bis zum jüngsten Nachwuchs, von der Herren-Truppe als Aushängeschild des Vereins bis zu den hoffnungsvollen Garanten für unsere Zukunft.
Denn nur, wenn wir unser gesamtes Fundament ausbauen, werden wir weiter
wachsen und erfolgreich sein.
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ES GIBT VIELE WEGE, UNS ZU UNTERSTUTZEN:

. ALS FÖRDERMITGLIED – schon ab 2 Euro im Monat helfen Sie den Scorpions.
. DURCH SPENDEN – entweder einmalig oder regelmäßig jährlich.
Auch kleine Beträge helfen!

. DURCH EINKÄUFE IN DER CAFETERIA bei den Heimspielen unserer Jugend-

und Seniorenmannschaften, denn auch diese Erlöse werden im Förderverein
gesammelt.

. DURCH DEN BESUCH UNSERER VERANSTALTUNGEN und eine helfende

Hand, denn eine kleine Abteilung wie die Scorpions braucht ganz besonders Ihr
Engagement!
Sollten Sie Fragen zum Förderverein haben oder ein persönliches Gespräch wünschen, freuen sich die Ansprechpartner des Fördervereins auf dem Formular auf
Ihren Anruf.
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Ich unterstütze den Förderverein Scorpions Jüchen e.V.
O Durch meine Fördermitgliedschaft (ohne Stimmrecht) mit einem Monatsbeitrag
in Höhe von O 2 Euro

O 5 Euro O 10 Euro O

Euro

O Durch eine einmalige Spende von

Euro

O Durch eine jährliche Spende von

Euro

O

Ich benötige eine Spendenbescheinigung

Name, Vorname:
Firma:
Straße:
PLZ, Ort:
Geburtsdatum:
E-Mail-Adresse:
Ich ermächtige den Förderverein Scorpions Jüchen e.V., den Betrag bis auf Widerruf von meinem Konto einzuziehen:

Konto IBAN:
BIC:
Kreditinstitut:

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

Förderverein Scorpions Jüchen e.V. O Haferweg 15 O 41363 Jüchen O E-Mail: foerderverein@scorpions-juechen.de
Vereinsregister Amtsgericht Mönchengladbach VR 5298
Konto Volksbank Erft eG O IBAN DE68370692527600035015 O Sparkasse Neuss O IBAN DE10305500000093558013
Kontakt: 1. Vorsitzender Mario Reipen Telefon 0177 891 08 34 O Laszlo Lang Telefon 0160 94 66 66 92

Täglich frisch Frikadellen

- Montags nur für Frauen 2 EUR Günstiger

8,90€

UNSERE TEAMS DER SAISON 2019/20

LET`S GO SCORPIONS!
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DANKSAGUNG
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei denjenigen bedanken, die uns
tatkräftig unterstützen: Die Basketball-Abteilung dankt allen Unterstützern,
Sponsoren, Fans, Spielerinnen und Spielern sowie allen Eltern, die unsere Arbeit auf diesem Niveau überhaupt erst möglich machen. Mit Ihrer engagierten
Mitarbeit bei unseren Heimspielen und Vereinsveranstaltungen, bei Reisen zu
Auswärtsspielen und Camps sowie bei vielen anderen Gelegenheit bereichern
Sie unsere Arbeit enorm.
Die Redaktion erhofft sich mit dieser fünften Ausgabe unseres Jahreshefts, Ihnen
einen kleinen Einblick in den Alltag und die neue Basketball-Saison der Scorpions vermitteln zu können – und vielleicht können wir dadurch auch neue Scorpions-Fans gewinnen.
Wir freuen uns, Sie in der Saison 2019/20 in unserer Halle bei Senioren- oder Jugendspielen der Scorpions zu begrüßen.
LET’S GO, SCORPIONS!

IMPRESSUM
So können Sie uns erreichen
SG RW GIERATH 48/62 E.V.
E-Mail: Basketball@scorpions-sggierath.de
WEB: www.sggierath.de

DRUCKDATEN:
Auflage: 300
Bilder: Laszlo Lang, Norbert John
und Venka Koglin
Design: Venka Koglin
Texte: Laszlo Lang und Norbert John

Abteilungsleiter Basketball: Laszlo Lang
Telefon: 0160 94 66 66 92
E-Mail: laszlo.lang@sg-gierath.de
WEB: www.scorpions-sggierath.de
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Dabeisein
ist einfach.
Wenn ein Geldinstitut nicht
nur Vermögen aufbaut, sondern auch Talente fördert.
Wir unterstützen den Sport
im Rhein-Kreis Neuss.

sparkasse-neuss.de

 Sparkasse
Neuss

