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Der erste schon verletzt

Der vor zwei Monaten gegründete Förderverein hat bereits die ersten Früchte 
getragen. An alle Spender ergeht hiermit erst mal ein herzliches Dankeschön. 

Dennoch fehlen der Abteilung weiterhin Gelder, um den Spielbetrieb aufrecht 
erhalten zu können. „Wir sind weiterhin auf der Suche nach einem Hauptsponsor und 
weiteren kleinen Sponsoren.“ Wer Informationen hierüber möchte, findet sie auf der 
Homepage unter www.basketball-karlstadt.de. 

Vergangene Woche begann die erste Mannschaft mit der Vorbereitung für die 
Oberliga Gruppe Nord. Hierfür steht auch erstmals die Realschulhalle in den Ferien 
zur Verfügung. Nachdem im vergangenen Jahr der Aufstieg gelungen war, hat der 
TSV nun zum ersten Mal nach über 30 Jahren die Möglichkeit, in der Oberliga mit zu 
mischen. „Wir werden zwar erst mal versuchen, die Klasse zu halten, sind aber 
vielleicht für die ein oder andere Überraschung gut.“ 

Eine solche Überraschung wäre bereits im ersten Spiel notwendig. Hier trifft der TSV 
am 04. Oktober auswärts auf den TV Marktheidenfeld, der sich mit Jörg Schnellbach 
unter dem Korb stark verstärkt hat und somit auch zu den Titelaspiranten zählt. Der 
TSV hat dahingegen bereits den ersten Verletzten zu beklagen. Hung Phan fällt 
wegen eines Bänderrisses im linken Sprunggelenk und einer Bänderdehnung im 
rechten voraussichtlich bis zum Saisonbeginn aus. 

Ob er das geplante Vorbereitungsturnier am 21. September in eigener Halle 
mitspielen kann, ist noch fraglich. Der TSV hat sich natürlich ebenfalls verstärkt. Mit 
Mike Gruwell kommt ein Amerikaner in die Kreisstadt und will für den TSV auf 
Körbejagd gehen. Mit von der Partie ist auch der bereits mit Oberligaerfahrung 
behaftete Matthias Rabisch aus Wartberg. „Wir hoffen dennoch auf die ein oder 
andere Verstärkung. 

Die erste Runde um den Bayernpokal wurde auch schon ausgelost. Hier geht es 
ebenfalls in fremder Halle gegen die aus der Oberliga abgestiegene TG Würzburg. 
Hier ist der TSV zwar vermeintlich stärker, dennoch dürfen die Gastgeber nicht 
unterschätzt werden. Die TG Würzburg hat sich nämlich den direkten Wiederaufstieg 
ins Auge gefasst und wird nur schwer zu besiegen sein. 

Die Mannschaftsaufstellung im Überblick: Aufbau: Uli Eisele, Hung Phan, Johannes 
Gößwald, Flügel:  Matthias Rabisch, André Maier, Stefan Sterr, Michael Leopold, 
Ralf Holzinger; Center: Dan Boiu, Michael Utsch, Mike Gruwell; Nicht mehr mit dabei 
sind voraussichtlich Matthias Sterr und Tobias Herget (beide Studium)
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