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TV Lich II „Die ZWOTE“ von Abteilungsleiterin Annette Gümbel 

Als Aufsteigermannschaft blieb die Mannschaft „Die ZWOTE“ TV Lich II personell unverän-

dert und konnte sich in der 1. Regionalliga einen völlig unerwarteten 5. Platz unter Trainer 

Christian Knaus erobern. Die Organisation rund um diesen semiprofessionellen Spielbetrieb 

verlief mit Videoanalysen und Catering bei den Heimspielen und Bandenaufbau etc. sehr 

reibungslos. Auch das Kampfgericht hat eine tolle Arbeit geleistet und war immer motiviert 

und selbstorganisiert bei der Sache. 

 

TV Lich III von Trainer Thorsten Heinz 

Personell fast unverändert, konnten wir an die Leistung der vorherigen Saison anknüpfen. 

Mit einem sehr guten 2. Platz in der Tabelle und lediglich 2 Niederlagen über die komplette 

Runde mussten wir uns aber Fulda in der Meisterschaft knapp geschlagen geben. Völlig 

überraschend kam die Nachricht, dass ein weiterer Platz in der Oberliga frei wird und so 

stiegen wir Ende Mai nochmal voll ins Training ein. In zwei Relegationsspielen gegen den 

Zweitplatzierten SV Darmstadt aus der Landesliga Süd mussten wir uns aber durch perso-

nelle Engpässe letztlich geschlagen geben. Eine starke Saison, in der sich das Team und die 

Spieler weiterentwickelt haben. 

 

TV Lich IV von Trainer David Schnorr 

Nach einem starken Einstieg in die Saison mit nahezu keiner Niederlage bis auf eine Gieße-

ner Mannschaft verlief der Anfang unserer Saison hervorragend. Im weiteren Verlauf kam es 

aufgrund mangelnder Trainingsbeteiligung zu einer weiteren Niederlage. Nach dem ent-

scheidenden Spiel um Platz 1, welches leider verloren wurde, ging es nur noch bergab. Die 

Motivation sowie die Beteiligung an Spielen und Training war kaum noch vorhanden, sodass 

die Saison mit einer schwachen Rückrunde nur noch für einen dritten Platz reichte. Dank 

vieler Neuzugänge und einer Neustrukturierung des Trainings, welches zu einem besseren 

Mannschaftsgefühl verhalf, sehe ich den Start in die kommende Saison sehr positiv. Der 

Aufstieg ist mit der Beförderung von der 4. Mannschaft zu der 3.Mannschaft auf jeden Fall 

Pflicht geworden. 

 

TV Lich V von Trainer Patrick Soffel 

Bei der fünften Herrenmannschaft stehen der Spaß am Basketball und die Geselligkeit an 

erster Stelle. Sie hat in dieser Saison an keinem Wettbewerb teilgenommen, trainierte aber 

regelmäßig ein Mal pro Woche. 

 



U18-1 von Trainer David Lauer 

Die U18-1 hat eine schwierige Saison hinter sich. Aufgrund vieler Verletzungen war die 
personelle Situation die ganze Zeit über sehr angespannt. Die Mannschaft hat sich oft unter 
Wert verkauft. Am Ende kam ein enttäuschender 7. Platz dabei heraus. 

 

U18/16-2 von Trainer Felix Schweizer 

Die U18-2 ging in der Bezirksliga an den Start. Dadurch dass es keine U16-Bezirksliga gab, 
musste man in der U18-Bezirksliga antreten und war so mit Abstand das jüngste Team der 
Liga. Lediglich zwei Spieler stammten aus den Reihen der U18. Trotz der Ereignisse zeigte die 
Mannschaft Motivation und Engagement und man konnte gut sortiert in die Saison starten.  
Durch die angesetzte Doppelrunde war es schwer, in der Rückrunde konzentriert und moti-
viert zu bleiben. Grünberg und Butzbach waren Gegner mit jeweils vier Begegnungen. 
Die Saison wurde auf Tabellenrang drei abgeschlossen. Trainer Felix Schweizer war mit dem 
Resultat des Saisonverlaufes zufrieden und hat feste Zielsetzungen für die nächste Saison. 
 

U16 von Trainer David Lauer 

Die U16 hat in der Oberliga eine überraschend gute Saison gespielt. Die Mannschaft hat sich 
nach vielen Problemen zu Beginn vor allem personell durch die JBBL sehr gesteigert. Die 
Saison endet mit einem hervorragenden 4. Platz der Oberliga, der zur Teilnahme an der 
Hessenmeisterschaft berechtigte. Bei der Hessenmeisterschaft dann als (un-)glücklicher 
Dritter abgeschlossen. 

 

U14 von Trainer Christian Maruschka 

Die U14 spielte in der Landesliga und schloss da mit einem 7. Platz ab. Viele Jungen in dieser 

Mannschaft zählten zum jüngeren Jahrgang. Die Saison fing dementsprechend schwierig an. 

In der Hinrunde konnte kein Spiel gewonnen werden. In der Rückrunde hingegen zahlten 

sich die vielen Trainings aus und die Kinder konnten ihre Leistungen deutlich verbessern. 

Schließlich widmeten sich die Trainer rechtzeitig der Vorbereitung auf die neue Saison. 

Dadurch gelang auch die enorm wichtige Qualifikation für die Oberliga in der kommenden 

Saison. 

 

U12-1 

Eine sehr junge Mannschaft, mit nur 4 Spielern des älteren Jahrgangs, wobei keiner im Kader 

Oberligaerfahrung hatte. Nach einer schwierigen Hinrunde mit einigen, teils sehr hohen 

Niederlagen, zeigten die Jungs in der zweiten Saisonhälfte, dass sie sich super 

weiterentwickelt hatten und so sprang der ein oder andere unerwartete Sieg gegen 

eigentlich stärkere Gegner heraus. 

  



U12-2 

Eine Mannschaft, die fast komplett aus Spielern des jüngeren Jahrgangs sowie einigen 

Anfängern bestand, musste in den Spielen gegen starke Gegner oftmals sehr viel Lehrgeld 

zahlen. Entwickelte sich über die Saison trotzdem weiter und man darf gespannt sein, wie 

sich die Jungs in der Saison 17/18 als „die älteren“ schlagen werden. 

 

U10 von Trainer Freddy Lengler 

Mit einer neu formierten Truppe gingen unsere Kleinsten der Abteilung (die Jahrgänge 
20177 und jünger) in ihre zweite Saison bei Coach Freddy Lengler. Insgesamt nahmen am 
Training, welches zweimal die Woche stattfand, bis zu 16 Jungen und Mädchen teil. Auch 
diese Saison nahm man an der U10 Bezirksrunde des Bezirk Gießen teil. Zusammen mit den 
Teams vom MTV Gießen, BBLZ Gießen, TSV Butzbach und erstmals der TSV Krofdorf-Gleiberg 
bestritt man insgesamt 16 Saisonspiele. Die junge Truppe, die fast ausschließlich aus Basket-
ballanfänger bestand, brauchte einen kleinen Moment, um in der Liga anzukommen. Nach 
teils hohen Niederlagen kam es nach den Herbstferien zum ersten Aufeinandertreffen gegen 
den TSV Krofdorf-Gleiberg. Dort wurde der erste viel umjubelte Saisonsieg eingefahren. Am 
Ende der Saison sprang ein toller 4. Platz mit insgesamt vier Saisonsiegen für unser U10 raus. 

 

U8 von Trainer Paul Gänger 

Eine im Februar neu gegründete Mannschaft, um auch den Kleinsten eine Chance zu geben 
in Lich Basketball zu spielen. Regelmäßig gut besucht und hat viel Spaß gemacht, wobei der 
Fokus natürlich mehr auf Koordinationsspielen als auf dem Basketball selbst liegt. Einige 
Kinder sind jetzt schon in der U10 und nehmen bald am aktiven Spielbetrieb teil. 

 

Schiedsrichter von Schiedsrichterwart Tom Schmidt 

Die letzte Saison gestaltete sich mit nur vier Schiedsrichtern für über 60 Spiele sehr 
schwierig, wurde aber dennoch gut gemeistert. Für die kommende Saison freue ich mich 
über den Zugang von vier Schiedsrichtern. Ich möchte weiter in der kommenden Saison ein 
Auge auf die Rekrutierung und Ausbildung neuer Schiedsrichter legen. 

 
Finanzen von Kassenwart Patrick Soffel 

Wie schon in der Vergangenheit stellte die Finanzierung des Spielbetriebs und der 

Jugendförderung die größte Herausforderung für den Vorstand und die gesamte Abteilung 

dar. Den Hauptteil der Einnahmen stellten neben den Mitgliedsbeiträgen die Zuschüsse des 

Fördervereins sowie die finanzielle Unterstützung einzelner Geschäftsleute, Firmen und 

anderer Institutionen dar. Dem gegenüber stehen in der abgelaufenen Saison außer den 

üblichen Spielbetriebskosten auch noch Kosten für Anschaffungen sowie Aus- und 

Fortbildungskosten für Übungsleiter und Schiedsrichter. Trotzdem konnte ein relativ 

ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden. 

 



Vorstand von Abteilungsleiterin Annette Gümbel 

Der Vorstand hat sechs Mal ordentlich und viele Male außerordentlich getagt, um die vielen 
Dinge, die anstanden, gemeinschaftlich zu besprechen und zusammen nach Lösungen zu 
suchen. Viele Neuerungen hat die Abteilung auf den Weg gebracht. Als herausragend sind an 
dieser Stelle die Partnerschaft mit ALBA BERLIN, die uns unfassbar viele Impulse gegeben 
hat, sowie die neuen Körbe in der Erich-Kästner-Halle zu nennen. Auch die Wiedereinfüh-
rung einer U8-Gruppe ist von großer Bedeutung für unsere Nachwuchsarbeit. 

 

FSJ und Schul-AGs von Abteilungsleiterin Annette Gümbel 

Paul Gänger hat als Basketball-FSJler einen tollen Job gemacht. Als zuverlässiger und 
freundlicher Trainer mit hoher Kompetenz ist er bei unseren Partnern, den Schulen, in 
Erscheinung getreten. Es konnten so Schul-AGs an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule, der Erich-
Kästner-Schule, der Lückebachschule in Garbenteich, der Langsdorfer und der Hungener 
Grundschule angeboten werden. 


