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An alle Basketballer/-innen 

der SG Mannheim 

Montag, 01. Februar 2021 

Hallo an unsere gesamte Basketballfamilie, 

lang ist es her, dass wir einen Tip-Off live in der Halle verfolgten, dem orangenen Leder 

hinterherliefen oder uns völlig bei einer Defense Übung verausgabten. In dieser Zeit ohne 

Basketball seid Ihr uns, dem Vorstand, den Trainerinnen und Trainern, der SG Mannheim 

weiterhin treu geblieben und habt damit bewiesen, dass wir als Basketballfamilie durch dick und 

dünn gehen. Ein großes Dankeschön für Eure ungebrochene Solidarität! 

Diese Solidarität in unserer SG Mannheim leben auch wir, denn Euer Wohl liegt uns am 

Herzen. Solltet Ihr durch diese schwierigen Zeiten in finanzielle Schieflage geraten sein und der 

Vereinsbeitrag zu einer hohen Belastung führen, dann traut Euch uns anzusprechen. In diesem 

Fall wendet Euch bitte per Mail an unsere Geschäftsstelle (gs@basketball-mannheim.de). 

Gemeinsam finden wir dann eine individuelle Lösung. 

Wie es nun in den nächsten Wochen weitergeht ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar. Eins 

ist jedoch gewiss: Sobald es die Behörden und Umstände zulassen, stehen wir als SG 

Mannheim bereit um wieder auf Korbjagd zu gehen! 

Wie haltet ihr Euch aktuell fit, um für den Wiederbeginn gewappnet zu sein? Liegt der 

Basketball schon verstaubt in der Ecke? Dann wird es höchste Zeit den Luftdruck zu checken 

und ihn bereit für die nächsten Ballhandling Übungen im Wohnzimmer zu machen. Die erste 

Lampe geht auf uns.      

Und falls ihr ein paar Anregungen braucht, gibt es auf der Webseite von Alba Berlin großartige 

Ideen von den ganz Kleinen bis zu den ganz Großen: https://www.albaberlin.de/sportstunde/ 

Bleibt/werdet gesund und bis bald! 

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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