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Liebe Basketball-Eltern, 

Ihr Kind spielt und trainiert bei den TOWERS, damit dürfen wir auch Sie herzlich 

bei uns im Verein begrüßen. 

Was genau ist der Verein? Wir bezeichnen uns gemeinschaftlich als „Die 

TOWERS“ und gemeint sind die TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt, eine 

Spielgemeinschaft bestehend aus den beiden Basketball-Abteilungen des TSV 

Speyer und des LC Schifferstadt. Die Jugend- und Seniorenmannschaften, die 

am Spielbetrieb teilnehmen (mit Ausnahme der Bundesligamannschaften 2. 

DBBL und WNBL), starten als SG Towers Speyer/Schifferstadt. 

SG=Spielgemeinschaft. 

Dies zur Erklärung vorneweg, so brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn 

Ihnen mal die eine oder die andere Bezeichnung über den Weg läuft. 

Damit der Spiel- und Trainingsbetrieb reibungslos ablaufen kann, sind eine 

Menge Vorbereitungen nötig und Aufgaben zu erledigen. Dabei gibt es einiges 

zu beachten. 

In diesem Elternbrief möchten wir dies ein wenig erläutern. An einigen Stellen 

sind wir auch auf Ihre Mithilfe angewiesen. Bereits an dieser Stelle möchten wir 

herzlichen Dank sagen für Ihr Engagement! 

 

Mitgliedschaft 

Hat Ihr Kind bereits dreimal am Training teilgenommen? Dann sollten Sie es bei 

einem der beiden Vereine anmelden. Wir haben folgende Regelung 

beschlossen, die allerdings nicht verpflichtend ist: Kinder aus Speyer und aus 

Gemeinden südlich von Speyer werden beim TSV angemeldet, Kinder aus 

Schifferstadt und aus Gemeinden nördlich von Speyer werden beim LCS 

angemeldet. Aber natürlich liegt die Entscheidung bei Ihnen. 

Anmeldeformulare bekommen Sie über den Trainer oder im Internet.  

Für den TSV Speyer:  

https://tsvspeyer.de/index.php?id=10 

Für den LC Schifferstadt:    

http://www.lc-schifferstadt.de/index.php/mitgliedschaft.html 
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Trainingsbetrieb 

Wir geben Ihrem Kind die Möglichkeit, an bis zu drei Trainingsterminen in der 

Woche teilzunehmen. Die Einteilung erfolgt nach Alter und in Absprache mit 

dem/der verantwortlichen Trainer/in. Unsere Trainingshallen sind in Speyer 

und in Schifferstadt. Alle Trainingstermine und auch die Standorte der Hallen 

sind auf unserer Homepage http://www.towers-basketball.de veröffentlicht.  

Wir freuen uns, wenn Sie Ihr Kind zum Training bis zur Halle bringen und auch 

wieder pünktlich abholen. Während des Trainings sollte Ihr Kind allerdings 

ohne Sie zurechtkommen. Unsere Trainer sind für Sie ansprechbar bei Fragen 

und Problemen. Am besten ist es, wenn Sie Ihren Gesprächsbedarf ankündigen, 

damit Ihr Trainer sich die Zeit einplanen kann.  

 

Spielbetrieb 

Wir nehmen in der Saison 2019/209 mit 11 Mannschaften am Spielbetrieb teil. 

Dies sind: 

U12w  Badenrunde 

U12mix  Bezirksliga 

U14w  Bezirksliga 

U14m  Oberliga  

U16w  Oberliga 

U18w  Weibliche Nachwuchsbundesliga  

U18w  Bezirksliga 

U18m  Bezirksliga 

Damen1 2.Damenbundesliga  

Herren1 Landesliga 

Herren2 Herren-A-Klasse 

 

Dazu kommen Freundschaftsspiele und Miniturniere für unsere U8mix und 

U10mix. All das erfordert großen organisatorischen Einsatz, schon alleine die 

Spiele ohne größere Konflikte zu planen und die Schiedsrichter einzuteilen 

sowie Spieler und Helfer zu koordinieren. Dabei sind in erster Linie die Trainer 

gefordert, sie müssen die Einteilung vornehmen, die Spielerpässe richten usw. 
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Aber auch Spieler/innen müssen zupacken. Bei den Heimspielen geht es darum, 

die Halle spielbereit zu machen, das Kampfgericht zu stellen und am Ende 

wieder aufzuräumen. Gerade bei den Jüngeren brauchen wir auch hier die 

Mithilfe der Eltern.  

 

Spielpläne 

Die Spieltermine liegen bereits jetzt fest und sind auf der TOWERS-Homepage 

einsehbar. Die Trainer geben zu Beginn der Saison den Spielplan bekannt. Bitte 

schauen Sie sich die Termine an und informieren Sie ihren Trainer frühzeitig, 

wenn Ihr Kind an bestimmten Terminen verhindert sein wird.  

 

Spieltage 

Für Heim- und Auswärtsspiele gilt: 

Spielverlegungen sind nur vor Saisonbeginn gebührenfrei, danach sind sie bis zu 

einer Woche vor Spieltermin kostenpflichtig. Kurzfristige Verlegungen sind 

nicht möglich und führen zu hohen Geldstrafen für den Verein, wenn eine 

Mannschaft z.B. wegen Spielermangel nicht antreten kann. Tritt eine 

Mannschaft nicht an, so gilt das Spiel als verloren. Tritt dieselbe Mannschaft 

zweimal nicht an, so wird sie vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Dies gilt es 

unbedingt zu vermeiden! 

Der Trainer muss die Meldungen überprüfen. Der Einsatz eines nicht 

spielberechtigten Spielers bedeutet, dass das Spiel als verloren gewertet wird 

und es kostet 15 €. 

Spielerpässe müssen kontrolliert werden. Ein fehlender Spielerpass kostet 10 € 

pro Spieler. 

Wichtig: Wir möchten als Verein einen guten Eindruck bei unseren Gästen bzw. 

bei unseren Gastgebern hinterlassen. Das bedeutet, dass wir uns Gästen, 

Gastgebern, Schiedsrichtern und Zuschauern gegenüber respektvoll verhalten 

und nach dem Spiel die Spielerbank, Umkleide und  Zuschauerränge ordentlich 

und sauber verlassen. 
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Heimspiele 

Bei Heimspielen sind folgende Punkte zu organisieren bzw. zu beachten: 

• Rechtzeitig vor Spielbeginn in der Halle sein (der Trainer entscheidet 

wann) 

• Die erste Heimmannschaft des Spieltages muss aufbauen. 

• Pro Spiel werden 3 Personen für das Kampfgericht benötigt. Näheres 

unter Kampfgericht. 

• Trikots und Ausweichtrikots müssen vorhanden sein, da der Gastgeber 

bei Gleichfarbigkeit wechseln muss. Zu Saisonbeginn wird eine Regelung 

vereinbart, wer jeweils die Trikots zum Waschen mitnimmt und 

spätestens zum nächsten Spiel wieder mitbringt.  

• Nach dem Spiel bitte den Müll beseitigen und die Mannschaftsbank 

ordentlich verlassen. 

• Die als letztes spielende Mannschaft eines Wochenendes ist 

verantwortlich dafür, dass alles in der Halle wieder aufgeräumt wird. 

• Jede Heimmannschaft muss die Ergebnisse und Punkteverteilungen im 

Internet erfassen. Das Nichtmelden oder zu spätes Melden von 

Ergebnissen und das Nichtabsenden des Spielbogens kostet Strafe. Der 

Trainer regelt, wer das Eintragen übernimmt. 

 

Kampfgericht 

Für den Anschreibetisch werden drei Personen benötigt. 

Die Aufgaben sind: 

• Block schreiben 

• Zeitnahme  

• 24s -Zeitnahme (nicht bei U12 und jünger) 

Ab U14 und älter sollte jeder Spieler in der Lage sein, diese Aufgaben zu 

übernehmen. Für die Jüngeren aus der U12 werden die Eltern gebeten, dies zu 

übernehmen. Wer dann noch unsicher ist, kann sich jederzeit zum Üben mit an 

den Tisch setzen.  
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Außerdem gibt es Hilfen beim DBB: 

https://www.basketball-bund.de/dbb/service/anschreiben-leicht-gemacht 

Die Teams schreiben sich zum größten Teil gegenseitig an. Die Einteilung wird 

von der Spielleitung gemacht und steht vor Saisonbeginn fest. So weiß jedes 

Team, wann es mit Anschreiben an der Reihe ist. Die Organisation der 

jeweiligen Anschreiber legt der Trainer fest.  

Wichtig: Das Kampfgericht ist neutral! Anfeuern der eigenen Mannschaft oder 

coachen der Spieler vom Tisch aus muss unterbleiben. 

 

Auswärtsspiele 

Für die Auswärtsspiele werden in der Regel mehrere Fahrzeuge für ein Team 

benötigt, dabei geht es nicht ohne die Unterstützung der Eltern. Die Trainer 

bereiten die folgenden Punkte vor: 

• Abfahrtstermin (wir treffen uns immer am Parkplatz zwischen dem 

Schwerd-Gymnasium und der Pestalozzi-Halle (Sporthalle am 

Studienseminar) 

• Zieladresse 

• Auto- und Fahrerdisposition. Auch der Trainer sollte einen Platz finden 

und nicht selber fahren müssen. 

• Auswärtstrikots 

 

Schiedsrichter 

Ohne Schiedsrichter geht nichts. Wer sich über diesen wichtigen Job 

informieren will oder Interesse hat, an Fortbildungen teilzunehmen, kann sich 

an die Abteilungsleitung oder an den Schiedsrichterwart wenden. Die 

Schiedsrichter für die Jugendspiele werden vom Verein gestellt. Wir brauchen 

viele Schiedsrichter und freuen uns über alle, die sich dazu entschließen 

können, uns bei dieser wichtigen Aufgabe zu unterstützen. Die gute Nachricht 

ist: Die Schiedsrichter werden bezahlt.  

Was uns ganz wichtig ist: Damit unsere jungen Schiedsrichter nicht gleich 

wieder aufgeben, muss respektvoll mit ihnen umgegangen werden. Zurufe von 
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Zuschauern, die auf den Bänken und Zuschauerrängen meinen, es besser zu 

wissen, müssen unterbleiben. Es versteht sich von selbst, dass weder 

Beschimpfungen noch Beleidigungen geduldet werden. Das gilt natürlich 

genauso für alle anderen Beteiligten, ob Spieler/in, Trainer/in, Kampfgericht 

oder Zuschauer, wir wollen fair und freundschaftlich miteinander umgehen. 

Jeder soll das Spielfeld am Ende mit einem guten Gefühl verlassen.  

 

Bewirtung in der Osthalle an Heimspieltagen der 2.DBBL 

Zu den Spielen unserer 1. Damenmannschaft in der 2. Damenbundesliga findet 

an den Heimspieltagen in der Osthalle eine Bewirtung statt. Dies ist auch eine 

wichtige Einnahmequelle für den Verein. Für die Bereitstellung von Kuchen- 

und Brezelspenden und für den Verkauf brauchen wir die Unterstützung aller 

Teams, bzw. deren Eltern. Jedes Team ist für einen Spieltag vorgesehen, der 

von der Abteilungsleitung festgelegt wird und vor der Saison bekannt gegeben 

wird. Dieser Termin wird auf den Spielplan abgestimmt. 

 

Internationales Bauhaus-Jugendturnier 

Das Internationale Bauhaus-Jugendturnier findet jährlich im Frühjahr statt. 

Dieses Event ist der Höhepunkt im Vereinsjahr und zieht Gäste aus ganz 

Deutschland und über die Grenzen hinaus an. Es bietet den Teams von U10 bis 

U16 die Möglichkeit, sich mit anderen, oft hochklassigen Teams, zu messen. 

Doch soll der Spaß an der Teilnahme deutlich im Mittelpunkt stehen.  

Um ein solches Event zu stemmen ist die Mithilfe von etwa 100 ehrenamtlichen 

Helfern nötig. Das Turnier ist daher nur mit der Unterstützung der Eltern und 

aller TOWERS durchführbar. Dabei kommen die meisten bei der Bewirtung in 

den Hallen zum Einsatz, aber es werden auch immer Helfer in der 

Walderholung gesucht, wo viele unserer Gäste übernachten – ein Teil des ganz 

besonderen Erlebnisses „Bauhausturnier in Speyer“! Aber auch bei der Turnier-

Organisation, bei der Logistik oder bei vielen anderen Aufgaben sind Helfer 

willkommen. Wenn Sie Interesse haben, sich einzubringen, sprechen Sie die 

Abteilungsleitung oder den Trainer an! 
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Informationswege 

Um die Informationen des Vereins an die jeweilige Zielgruppe geben zu 

können, ist pro Mannschaft ein Verteiler für die Spielerinformationen wichtig. 

Vor allem bei den jüngeren Mannschaften ist ein Verteiler wichtig, über den 

man die Eltern erreicht. 

Alles über die TOWERS finden Sie im Internet unter: 

http://www.towers-basketball.de 

Der TSV und der LCS haben eigene Seiten mit vielen wichtigen und 

interessanten Informationen, die den Gesamtverein betreffen: 

https://tsvspeyer.de/ 

http://www.lc-schifferstadt.de/ 

Spielergebnisse und Statistiken findet man auf der offiziellen Seite des 

Deutschen Basketballverbands: 

https://www.basketball-bund.net/ 

Zur offiziellen Seite des Basketballverbandes Rheinland-Pfalz kommt man über  

https://bvrp.de/ 

Wer mehr über unsere Bundesligamannschaften wissen möchte, kann hier 

nachschauen: 

http://www.dbbl.de/  

https://www.basketball-bund.de/ligen-ergebnisse/nationale-

wettbewerbe/wnbl 

 

und natürlich sind wir auch auf Instagram und Facebook: 

https://de-de.facebook.com/TSV-TOWERS-Speyer-Schifferstadt-

117012015056906/ 
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Zum Schluss 

Die TOWERS verbinden eine hervorragende Jugendarbeit mit 

Nachwuchsförderung bis in den Spitzensport. Wir beschäftigen gut 

ausgebildete Trainer, die sich regelmäßig fortbilden. Die Ausgaben, die der 

Verein hat, sind hoch. Allein durch Mitgliedsbeiträge ist dies nicht 

durchführbar.  

Von großer Bedeutung ist dabei auch die Unterstützung durch Förderer und 

Sponsoren. Von Spenden an den Verein über die Finanzierung eines 

Trikotsatzes bis zum Sponsoring ganzer Mannschaften gibt es eine Vielzahl von 

Möglichkeiten, sich einzubringen. 

In welcher Form auch immer, wir freuen uns über jeden, der uns unterstützt, 

sprechen Sie uns an! 

Wir wünschen allen Spielern, Eltern, Freunden, Zuschauern und Unterstützern 

viel Erfolg und Freude in der Saison 2019/20 und sagen jetzt noch einmal 

herzlichen Dank für ihr Engagement, ohne das es nicht geht! 

 

Für die Abteilungsleitung 

Florian Rammrath   Katrin Oeder    Almut Bresch  

Abteilungsleiter   Stellvertr.  Abteilungsleiterin  Spielleiterin 

  

     


