
 
 
Erste Herrenmannschaft aus Oberliga abgestiegen 
 
 
 

Aufgrund einer über weite Strecke der Saison unzureichenden Leistung ist es nach 
fünf Jahren amtlich – Karlstadt steigt aus der Oberliga Nord ab. 

Bereits in der Vorbereitung zur Saison wurde schnell ersichtlich, dass viele Spieler 
die richtige Einstellung vermissen lassen. Eine geordnete Vorbereitung fand nicht 
statt. Zur Folge hatte dies eine schlechte konditionelle Verfassung einiger Spieler, die 
sich vor allem im Schlussviertel zeigte. Spiele, die bis zum dritten Viertel knapp 
waren oder bei denen das Team sogar in Führung lag, wurde noch abgegeben. 
Einige Spiele wurden so unnötig verloren. 

Aufgrund der Tatsache, dass es kaum Spiele gab, in denen Karlstadt absolut 
chancenlos war, rechnete sich Spielertrainer André Maier für die Rückrunde eine 
Aufholjagd aus. Aber erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Zwar 
konnte noch gegen Kulmbach, Herzogenaurach und am letzten Spieltag gegen den 
späteren Vizemeister Würzburg gewonnen werden, dies lag jedoch in erster Linie am 
Neuzugang Virgis Zilinskas. Er kam in der Rückrunde zum TSV Karlstadt, stand 
jedoch oft alleine auf weiter Flur. 

In dieser Saison wurde offensichtlich, dass mit dem von der Mannschaft betriebenen 
minimalen Aufwand im Bereich Training sowie der oft mangelhaften Einstellung 
einiger Spieler bzgl. Anfahrten zu weiten Auswärtsspielen, es nicht möglich ist, die 
Oberliga zu halten. Außerdem waren die letztjährigen Topscorer in dieser Saison zu 
unkonstant. 

Viele gegnerische Mannschaften waren nach Meinung von André Maier vor allem im 
konditionellen, aber auch im spielerischen Bereich deutlich besser. Trotzdem war der 
Abstieg, insbesondere nach der Verpflichtung von Zilinskas absolut unnötig. 

Trotz allem war auch ein Lichtblick erkennbar. Die eingesetzten Jugendlichen David 
Keller-May und Ferdi Kempf machte ihre Sache in den Spielen mehr als gut und 
ließen teilweise keinen Unterschied zu den Etablierten erkennen. 

Für die neue Saison stehen die Planungen noch aus. Ein Ziel ist jedoch gesetzt: Zum 
40-jährigen Jubiläum der Basketballabteilung soll eine Meisterschaft her. Ob dies die 
1. oder die 2. Herrenmannschaft vollbringt, steht noch in den Sternen. Vielleicht 
beide? 

Am Abstieg waren beteiligt (Aushilfen lasse ich freundlicherweise weg): André Maier 
(Spielertrainer), Daniel Boiu, Virgis Zilinskas, Daniel Rüb, Alex Maisel, Daniel 
Steinhoff, Matze Salm, Felix Brzoska, Carl Höpfl, Moritz Rüth, Christoph Lehwald, 
Michael Schmitt, David Keller-May, Ferdi Kempf. 
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