
 

 

 

 

 

Geschäftsstelle SG Mannheim Basketball * An der Radrennbahn 23 * 68169 Mannheim 

An 

 

alle Basketballer/-innen 

der SG Mannheim 

 

 

 

Freitag, 15. Mai 2020 

 

Liebe SG-Mitglieder, 

 

die Corona-Pandemie hält uns alle weiterhin in Schach und das in fast allen Lebensbereichen. 

Was den Sport betrifft, so sind besonders Mannschaftssportarten mit viel Körperkontakt wie 

Handball oder Basketball stark eingeschränkt. Das bleibt auch nach den jüngsten Lockerungen 

mit sehr strengen Auflagen für die Sportausübung bestehen. 

 

Wir im Vorstand der SG Mannheim beobachten die Situation seit Anfang März ganz genau und 

beratschlagen uns regelmäßig per Telefonkonferenz über aktuelle Entwicklungen. Wir brennen 

genau wie Ihr darauf, endlich wieder einen Ball in die Hände zu nehmen und gemeinsam zu 

trainieren und zu spielen. Aber auch mit der jüngsten Landesverordnung des Landes Baden-

Württemberg sehen wir leider noch keine Möglichkeit einen Trainingsbetrieb für Euch 

Basketballerinnen und Basketballer der SG Mannheim anzubieten. Daher haben wir uns 

entschieden die weiteren Entwicklungen bis Pfingsten abzuwarten. 

 

Nach der Landesverordnung ist Sport in Kleingruppen im Freien zwar wieder möglich. Dafür 

gelten aber unabhängig von der Sportart verschärfte Auflagen wie kontaktfreies Training mit 

großem Abstand zwischen einzelnen Gruppen. Aktuell steht uns dafür kein geeigneter Platz für 

ein Training im Freien zur Verfügung. Außerdem gibt es noch keine Empfehlung des 

Basketballverbandes Baden-Württemberg (BBW) für geeignetes Kleingruppentraining.  

 

Wir bemühen uns nach Kräften in den nächsten Wochen ein geeignetes Gelände zu finden und 

zumindest einen Trainingsbetrieb mit verschärften Auflagen vereinzelt wieder in Gang zu 

bringen. Dazu steht der Vorstand in regelmäßigem Austausch mit den Verantwortlichen der 

Stadt Mannheim und über unsere Koordinatoren des Spielbetriebs mit unseren Trainern. 



 

  

Dazu beobachten wir auch weiterhin die Entwicklung auf Bundes-, Landes- und 

Kommunalebene und erwarten die Handlungsempfehlungen der Sportbünde und unseres 

Landesverbandes BBW. 

 

Viele von Euch fragen sich sicherlich, was die aktuelle Situation für Euren Mitgliedsbeitrag 

bedeutet. Wir als Spielgemeinschaft sind finanziell sehr stark von unseren drei Hauptvereinen 

Ball im Quadrat, der DJK Mannheim und dem TSV Mannheim abhängig. Gerade die 

Hauptvereine haben weiterhin hohe Fixkosten, Angestellte, die bezahlt und Einrichtungen, die 

unterhalten werden müssen. Es wäre für uns alle fatal, wenn einer unserer drei Hauptvereine 

aufgrund größerer Mitgliederverluste in eine finanzielle Schieflage gerät und damit das 

Konstrukt der Spielgemeinschaft und unsere SG Mannheim gefährdet ist. 

 

Deshalb zählen wir – getreu unserem Motto “SG One Team“ – besonders in dieser schweren 

Zeit auf Eure Solidarität mit Eurer SG Mannheim und damit auch mit unseren Hauptvereinen, 

bei denen Ihr Euren Vereinsbeitrag leistet. Nur gemeinsam stehen wir das durch! 

 

Abschließend liegt uns noch eine Sache sehr am Herzen: 

Wir als Teamsportler wissen, wie wichtig Gemeinschaft, Zusammenhalt und Solidarität sind. 

Sollte sich daher jemand von Euch aufgrund der aktuellen Situation wirklich in einer finanziellen 

Notlage befinden, sodass der Vereinsbeitrag eine enorme Belastung darstellt, so schreibt uns 

bitte per Mail an (gs@basketball-mannheim.de). Wir werden dann gemeinsam eine Lösung 

finden und in allen Fällen diskret und verantwortungsvoll damit umgehen. 

 

Sportliche Grüße von unserem Zuhause in Euer Zuhause und bleibt bitte vor allem eines: 

Gesund! 

 

Euer Vorstand der SG Mannheim 

 

Markus Pföhler 

1. Vorsitzender 

Ball im Quadrat e.V. 

Marius Balzarek 

Abteilungsleiter Basketball 

DJK Mannheim 

Mate Bosnjak 

Abteilungsleiter Basketball 

TSV Mannheim 

Hilde Maringer 

1. Vorsitzende Förderverein 

Basketball Rhein-Neckar e.V. 
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