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Rund um ein Derby, und wenn es dann auch noch 

eins um die inoffizielle Stadtmeisterschaft ist, gibt es 

eine Unmenge von Informationen – unabhängig davon, 

ob diese reine Spekulationen sind, oder ob tatsächlich 

Substanz hinter diesen Aussagen zu verzeichnen ist. 

Unbestritten war der Start in die Saison nach einer 

nahezu perfekten Vorbereitung für unser Team  

ernüchternd. Wobei die Niederlage gegen die 

RheinStars Köln nicht unerwartet war - bitter dagegen 

sicherlich die schmerzhafte 1Punkt-Besiegung durch 

die Ronsdorfer. Es war ein gebrauchter Abend, an 

dem nichts funktionierte: vom Scouting, über die 

Treffsicherheit bei Freiwürfen, vom Siegeswillen oder 

auch vom glücklichen Händchen beim Einwechseln 

der Spieler. So Tage gibt es! Doch eben in solchen 

Situationen zeigt sich, ob ein Verein zusammensteht 

oder anfängt, Einzelne auszugrenzen. 

Wir als BG Dorsten gewinnen und verlieren 

gemeinsam! Trainerdiskussionen und/oder  diszi-

plinarische Maßnahmen gegen als vermeintliche 

Schwachpunkte identifizierte Spieler standen und 

stehen nicht auf der Tagesordnung. Der Versuch 

Unruhe in die Vorbereitung zu tragen lief ins Leere. 

Der Fokus lag einfach in der optimalen Vorbereitung 

auf den dritten Ligaspieltag.  

Als Schiedsrichter Horst Pelzer um 20:00 Uhr den 

Abend mit dem tip-off eröffnete, erwarteten die 

annähernd tausend Zuschauer einen spannenden 

Basketballabend. Doch mit dem Gewinn des 

Sprungballs durch den gut aufgelegten Daniel 

Boahene begann das, was im Motorsport als Start-

Zielsieg bezeichnet wird. Unsere #8 markierte gleich 

die  ersten  acht  Punkte  dieses Abends zu einem 8:0 

Zwischenstand und demonstrierte damit eindeutig die vorgegebene Marschroute: die BG 

Dorsten wollte gewinnen! Daran sollte sich auch den ganzen Abend nichts ändern. Zu 

keinem Zeitpunkt wechselte die Führung – weder durch Auszeiten noch durch taktische 

Änderungen konnten die BSV Münsterland Baskets dies zu Ihren Gunsten beeinflussen.   
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Über ein 36:33 zur Halbzeitpause schnupperten die Gäste zwar nach zwei verwandelten 

Freiwürfen von Christian Marquardt noch einmal Morgenluft. Doch unsere Spieler 

zeigten sich gefestigt und bauten den Vorsprung mit wenigen gelungenen Aktionen auf 

ein 51:39 aus. Den Unterschied des Abends konnte man überdeutlich in den letzten drei 

Spielminuten herauslesen. Während die BG Dorsten sich auf die eigene Stärke 

konzentrierte, hoffte der scheinbar resignierende Trainer des Stadtrivalen nur noch auf 

die Schwäche seines Gegners. So wurde der Spielfluss durch viele taktische Fouls 

einfallslos unterbrochen, um die BG Akteure an die Freiwurflinie zu zwingen. Doch an 

diesem Abend fanden die Freiwürfe den Weg durch die Reuse und so hieß es am Ende 

mehr als verdient 82:66 für die Hausherren.   

Im Moment des Triumphes wurde auch Ivan Rosic weich. Daniel Boahene überzeugte 

den Headcoach davon, auf die Trainingseinheit am Montag zu verzichten. Hatten sie sich 

aber auch verdient! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
Alle Akteuere haben alles gegeben! So wollen wir unsere Jungs sehen! 
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Bestelle jetzt Deinen neuen 

Trainingsanzug im Look der 

BG Dorsten! 

Er ist in den Größen XXS-4XL 

erhältlich. (Muster zur 

Anprobe sind vorhanden.) 

 

Im Derby hat sich Philipp Spettmann schon früh eine Zerrung im 
Oberschenkel zugezogen. Sein Ausfall gegen die Accent Baskets 
Salzkotten scheint daher wahrscheinlich. Nach der Verletzung von 
Lennart Weichsel im Rahmen der Vorbereitung ist dies der zweite 
Akteur, auf den Headcoach Ivan Rosic voraussichtlich verzichten muss! 

Wir wünschen: Gute Besserung! 
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Im Schatten des großen Derbys der 1. Herren kam es am zweiten Spieltag (28.09.) zu 

einem weiteren Derby in der Lippestadt: die Mannschaften des BSV Wulfen und der BG 

Dorsten trafen in der Altersklasse U11 aufeinander. Dabei waren die Holsterhausener 

Mädchen beim Regionalligakonkurrenten BSV Wulfen zu Gast. Die Mädchen spielten von 

Anfang an sehr konzentriert und hoch motiviert. Schon früh im Spiel lief der Ball gut 

durch die eigenen Reihen. Das gab Sicherheit und so stellten die Gäste schon sehr 

schnell fest, dass sie im Vergleich zur Vorsaison eine große Chance auf den Sieg hatten.  

Nach einem noch ausgeglichenen ersten Viertel (9:10 für die Gastgeber), setzte unsere 

U11 sich dann ein erstes Mal zur Halbzeit ab und ging mit 18:26 in die Pause.  

In der zweiten Hälfte behielten die Mädchen stets die Oberhand im Spiel. Obwohl sie ein 

wenig unkonzentriert in das dritte Viertel starteten und sich einige kleine Fehler 

einschlichen, konnten sie den Spielabschnitt ausgeglichen (18:18 / 36:44) gestalten. Die 

Wulfener Mannschaft witterte ein wenig Morgenluft, allerdings reichte dies am Ende 

nicht mehr, um das Spiel noch einmal aus den Händen der starken BG Mädchen, 

angeführt von Lara Schaten, Annika Meller, Lynn Iwanowsky und Greta Adam, zu reißen. 

So gewann unsere U11 das erste Spiel der neuen Saison verdient und voller Freude mit 

47:58 im Derby. Trainerin Lena Kemper: „ Ich freue mich sehr, dass wir in dieser Saison 

bereits am zweiten Spieltag einen Sieg verbuchen konnten, und dass die Mädchen sich 

so gut weiterentwickelt haben. Das harte Training & die hohe Trainingsbeteiligung 

zahlen sich aus! Ich bin sehr stolz auf das Team!“                                  (© Lena Kemper) 

 

Insgesamt gilt es 12 Spiele in der Regionalligasaison zu absolvieren. Am 08. und 16.11. 

stehen die nächsten Heimspiele jeweils um 14:00 Uhr in der Juliushalle an. Zunächst gilt 

es gegen die Ruhrpott Baskets Herne zu bestehen, dann kommt das zweite Team dieser 

Altersklasse des TSV Hagen in die Lippestadt.  
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Am 01.11.2014 findet die nächste turnusmäßige Jahreshauptversammlung statt, wie 

immer im TipIn – um 11:00 Uhr wird es losgehen. Es gilt die Saison 2013/2014 noch 

einmal Revue passieren zu lassen. Im Mittelpunkt werden neben dem Tätigkeits- und 

dem Kassenbericht vor allem die Vorstandswahlen stehen. Folgende Ämter stehen zur 

Neu-/Wiederbesetzung an: 

• Vorsitzender / • Geschäftsführer /• Ressortleiter Finanzen   

• Ressortleiter Herrensport    / • Ressortleiter Vereinsgaststätte  

• Ressortleiter Öffentlichkeitsarbeit   / • Ressortleiter Spielbetrieb  

• Bestätigung stlv. Ressortleiter Jugend  

Zudem gilt es einige Satzungsänderungen auf den Weg zu bringen. Die Einladungen an 

die Vereinsmitglieder erfolgen in den nächsten Tagen.    

Die BG Dorsten hofft auf die Teilnahme vieler Mitglieder! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
#4  Boger, Alan, #5  Wolf, Dominik; #6  Gees, Rolf; #7  Lieneke, Daniel; #8  Heile, Sebastian; # 9  Finke, 

Matthias; #10  Schinke, Lennart ; #12  Kretschmann, Mats; #13  Michels, Alexander; #14  Tusek, Daniel; 

 15  Stukenberg, Thomas   /   Headcoach Artur Gacaev 

 

 

Leider liegen uns keine Informationen zu unseren Gästen vor. 
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Liebe Jugendliche, 

die diesjährige JugendHV findet statt am Freitag 24.10.2014 um 17:00 Uhr:  

Tagesordnung:  1. Begrüßung 

2. Bericht des Jugendwarts 

3. Wahlen 

4. Anträge 

5. Verschiedenes 

Anträge können bis zu 3 Tage vor der Versammlung beim Jugendwart eingereicht 

werden. Eingeladen sind natürlich auch alle Trainer und eure Eltern. Über zahlreiches 

Erscheinen würden wir uns freuen. 

 

 4 Jonas Peters,  #5 Kevin Kern, #6 Thomas Szewczyk, #7 Roland Leidag, #8 Javier Nasarre, #9 Christoph 

Schmüdderich,  #10 Gael Hulsen, #11 Nino Janoschek, #12  Dennis Kortmann, #13 Jan Letailleur,  #14 Trevin 

Parks #15 Michael Agyanpong   /   Headcoach: Raphael Wilder 
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Strafe für technische Fouls 

Nach jedem technischen Foul erhält die gegnerische Mannschaft 1 Freiwurf, gefolgt von 

 einem Einwurf von der Mittellinie gegenüber dem Anschreibertisch. 

 Sprungball im Mittelkreis zu Beginn des ersten Viertels. 
(Bisher: Zwei Freiwürfe, gefolgt .....) 

 

Technisches Foul – Spieldisqualifikation 

Ein Spieler ist disqualifiziert, wenn gegen ihn das zweite technische Foul verhängt wird. 

Dies ist eine Spieldisqualifikation (SD). 

Eine Spieldisqualifikation gilt nur bis zum Spielende, und es besteht keine 

Berichtspflicht. 
Anmerkung: Ein unsportliches plus ein technisches Foul gegen einen Spieler führen nicht zu einer 

Spieldisqualifikation. 

 

24-Sekunden-Regel (1) 

Nachdem der Ball den Ring des gegnerischen Korbs berührt hat, wird die Wurfuhr auf  

14 Sekunden zurückgesetzt, wenn die angreifende Mannschaft sofort wieder die 

Ballkontrolle erlangt. 
(Bisher: Neue 24 Sekunden) 

 

24-Sekunden-Regel (2) 

Nachdem der Ball den Ring berührt hat und die angreifende Mannschaft sofort wieder 

die Ballkontrolle erlangt, indem sie  

 den Rebound holt 

 einen Einwurf erhält (Ausball oder Foul, verursacht durch die verteidigende 

Mannschaft, oder wegen Sprungballsituation) 

⇒ 14 Sekunden 
 

24-Sekunden-Regel (3) 

Nachdem der Ball den Ring berührt hat und die angreifende Mannschaft sofort wieder 

die Ballkontrolle erlangt, auch wenn 

 vorher noch mehr als 14 Sekunden auf der Wurfuhr waren 

 es der Rebound nach letztem Freiwurf ist 

 die neue Ballkontrolle im Rückfeld entsteht  

⇒ 14 Sekunden 
 

24-Sekunden-Regel (4) 

Aber: bei einem Einwurf von der Mittellinie nach einem technischen, unsportlichen oder 

disqualifizierenden Foul: 

⇒ neue 24 Sekunden 
(wie bisher)        (Auszug AG Regeln gem. DBB eV) 

 

BIG GREEN, die monatlich erscheinende Vereinszeitschrift der BG Dorsten  

Sie möchten mit uns werben?  Rufen Sie uns an 02362 / 699530 

Wir sind wie wir sind – BG Dorsten! Einfach Basketball!  


