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VoRwoRt
Liebe Mitglieder und Basketballfreunde, 
 
mittlerweile ist das neue Jahr 2021 schon 
ein paar Wochen alt, aber die Chancen dar-
auf, dass wir uns alle endlich wiedersehen 
sind noch nicht zu erkennen. Deshalb war es 
uns wichtig, mit Ihnen über einige von uns 
initiierte Unternehmungen in Kontakt und in 
den Austausch zu treten. In dieser BIG GREEN 
finden Sie alle Informationen über unsere 
vergangenen und laktuellen Aktionen, die uns 
viel positive Resonanz beschert haben.

Überblick:
•„Bewegung aus der Tüte“ für unsere jüngs-
    ten Mitglieder bis 12 Jahren
•BG Dorsten Weihnachtsfeiern@Home
•wöchentliches BG Dorsten Workout@Home
•BG Dorsten Laufchallenge 1.0

Hier werden wir natürlich anknüpfen und wei-
termachen und haben noch die ein oder ande-
re Aktivität geplant, wozu es bald nähere Infos 
geben wird. Wir werden weiterhin versuchen 
mit viel Kreativität und Engagement die Ein-
schränkungen durch die anhaltende Pandemie 
zu meistern. Wir – insbesondere unsere Trai-
ner egal ob BASKiDS oder 1. Herren – brennen 
darauf wieder mit dem Trainings- und/oder 
Spielbetrieb wieder loszulegen. Eine aktuelle 
Aussicht des Westdeutschen Basketball Verban-
des lesen Sie auf den Seiten 4 bis 6. 

Bleiben wir optimistisch und freuen uns auf 

ein Wiedersehen in der KIA Baumann Arena. 
Wir bedanken uns bei allen Sponsoren, Weg-
begleitern, Anhängern und natürlich unseren 
Mitgliedern für den Zusammenhalt in dieser 
schwierigen Zeit! 

Mit sportlichen Grüßen und bleiben Sie gesund
 
Herzlichst Ihr

Thomas Klings
GESUNDHEITSPARTNER DER BG DORSTEN:

nAcHwucHs
Herzlichen Glückwunsch!

Wir gratulieren unserem Headcoach Franjo Lu-
kenda und seiner Frau nochmals recht herzlich 
zur Geburt ihres Sohnes Valentin Leopold!

Das Jahr 2020 endete großartig für die Fami-
lie mit der Geburt des Youngsters am Morgen 
des 31.12.2020!

Liebe Kathrin, lieber Franjo, liebe Iva,
die BG Dorsten wünscht Euch alles Gute für 
die Zukunft zu viert einen super Start ins neue 
Jahr 2021! Herzlichen Glückwünsch!

Eure BG Dorsten
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s	Sparkasse  
Vest Recklinghausen ... mehr als eine Direktbank!

1. ReGionAlliGA HeRRen
Wie geht es weiter? 
Diese Frage können wir - in Bezug auf die 
angebrochene, aktuelle Saison 2020/2021 
- wohl mit dem heutigen Wissensstand nicht 
beantworten! In regelmäßig stattfindenen 
Zoom-Konferenzen tauscht sich der WBV 
(Westdeutsche Basketball Verband) mit den 
1. Regionalliga-Herrenteams aus, um die ak-
tuelle Lage im Blick zu haben. Hierbei viel 
bis heute keine finale Entscheidung, da man 
immer noch hofft, die Saison weiter spielen zu 
dürfen. Im Moment hangelt man sich noch von 
Regierungsbeschluss zu Regierungsbeschluss 
und wartet die aktuellen Ereignisse und Ent-
wicklungen rund um die Pandemie ab.

Leider legt die Corona-Pandemie auch den 
überregionalen Basketballsport weiterhin  
still! Während die höchsten Ligen, sprich BBL, 
Pro A und Pro B weiterhin spielen, da sie unter 
den „Profisport“ fallen, rollt in de 1. Regional-
liga-Herren bereis seit Ende Oktober kein Ball 
mehr! 

Unsere 1. Herrenmannschaft hat bis zum tota-
len Lockdown der Liga lediglich sechs Ligaspie-
le bestritten. Ob und wie die Saison weiterge-
spielt wird, steht zum heutigen Zeitpunkt noch 

nicht fest. Hier gibt es immer wieder - mit den 
neuen Verlängerungen des Lockdowns - neue 
Vorschläge und Ideen, um die angefangene 
Saison zu Ende zu bringen und einen letztmög-
lichen Starttermin zu bestimmen.

Ein denkbarer Lösungsansatz für eine Fortfüh-
rung der abgebrochenen Saison wäre, direkt 
mit den Playoffs zu starten und diese noch 
zu spielen, um einen sportlichen Abschluss 
der Saison 2020/2021 zu erzielen. Bereits 
2019/2020 konnte das Spielsystem der Play-
offs nicht mehr umgesetzt werden, da der ers-
te Lockdown den Saisonabbruch forderte. 

Sollten die Playoffs für 2020/2021 Ende April 
eine Option sein, so wäre die Tabellenplatzie-
rung nicht ausschlaggebend, da alle Vereine in 
die Playoffs einziehen würden. Eine
vorherige Wiederaufnahme des regulären 
Spielbetriebes wird nach fast sechsmonatiger 
Pause immer unwahrscheinlicher, denn die 
Teams benötigen eine Vorbereitungszeit im 
Teamtraining von minimal vier Wochen. Die 
Playoffs würden dann direkt im K.O.-Modus 
starten. Ob das am Ende des Tages für alle 
Beteiligten eine Option sein wird, kann der 

Verband nur in der Zukunft entscheiden! Alles 
steht und fällt mit der Erlaubnis zur Wieder-
aufnahme des Mannschaftssports und der 
Öffnung der Sporthallen! Sollte dies weiterhin 
verboten sein, wird auch eine Playoff-Option 
nicht mehr gezogen werden können, da die 
Spieltermine zu weit in den Sommer reichen 
und einem hoffentlich regulären Beginn der 
Saison 2021/2022 im Wege stehen würden. 

Die Gesundheit aller steht natürlich auch hier 
im Vordergrund und aus diesem Grund kann 
man davon ausgehen, dass nichts überstützt 
wird! Trotzdem sind wir alle auf „Entzug“ und 
können es kaum abwarten, ein wenig Norma-
lität und im nächsten Schritt den Teamsport 
zurück zu bekommen!
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Auch in den Ligen unterhalb der 1. Regional-
liga Herren ist ein kompletter Saisonabbruch 
bzw. Neustart (hier fand für unsere Teams 
noch kein Spielbetrieb statt) noch nicht 
vom Tisch. Der WBV beobachtet weiter die 
Entwicklungen und das Präsidium hat am 
01.02.2021 folgenden Beschluss gefasst:

- Der Start der Saison 20/21 in den Senioren-
  ligen wird auf den 03.05.2021 verschoben.
- Das Präsidium wird spätestens am
  12.04.2021 die aktuelle Lage prüfen.
- Besteht zu diesem Zeitpunkt keine Möglich-
  keit, mit entsprechendem Vorlauf (Aufnah-
  me des Trainingsbetriebes in den Vereinen) 
  für den Re-Start der Saison am 03.05.21,
  muss der Wettbewerb für die Spielzeit
  2020/2021 endgültig abgesagt werden.
- Für die Jugendwettbewerbe der Saison
  2020/2021 gelten die gleichen Termine.
- RL-U14o, 1. RL-U14w und 1. RL-U16w spie-
  len eine Pokalrunde mit Hin- und Rückspiel 
  mit den bis Anfang 2021 gemeldeten Teams
  aus. Der Gewinner dieser Spielrunde kann 
  sich für einen möglichen unverbindlichen 
  DBB-Wettbewerb qualifizieren.
- Alle anderen Spielklassen können Freund
  schaftsspiele auf freiwilliger Basis vereinba-
 ren. Diese werden unter Mithilfe der

  WBV-Spielleiter und den Schiedsrichteran-
  setzungsstellen erfolgen.

Weiter heißt es:
Für einen Start der Saison am 03.05.2021 
werden die jetzigen Liga-Gruppen in den Se-
niorenligen noch einmal in 2 Teilgruppen ge-
teilt. Die Einteilung der Teilgruppen erfolgt 
anhand der Schlüssel-Nummer in TeamSL. 
So ist es möglich, wenigstens einige Spielter-
mine aus dem ursprünglichen Plan im Mai 
zu übernehmen. In den Teilgruppen wird 
eine Vorrunde gespielt, danach folgt eine 
Hauptrunde. Die Hauptrunde wird ebenfalls 
zweigeteilt sein. Eine Hälfte spielt um den 
Aufstieg, die andere Hälfte um die weiteren 
Platzierungen. Der Spielbetrieb geht dann 
bis Ende Juni 2021.

Zum heutigen Zeitpunkt wissen wir auch 
hier nicht, wie es mit der aktuellen Saison 
weiter geht, werden aber die finale Entschei-
dung spätestens am 12.04.2021 mitgeteilt 
bekommen!

westdeutscHeR bAsketbAll VeRbAnd (wbV)
Wie geht es in den anderen Ligen weiter?

Fast vier Monate ist es her, seit unsere Nach-
wuchsbasketballer die letzten Trainingsein-
heiten absolviert haben!

Auch wenn im Oktober unser traditionelles 
Herbstcamp leider nicht in der gewohnten 
Form stattfinden konnte, haben wir 10 be-
geisterten Ballern ein kostenloses exklusives 
Training anbieten können!

Am Sonntag den 18.10.2020 fand die ers-
te Vormittagseinheit unter der Leitung von 
Headcoach Franjo Lukenda und 1. Herren-
spieler Sven Morlock in der KIA Baumann 
Arena statt! 

Am darauf folgenden Montag und Dienstag 
hat die Gruppe zwei weitere Vormittagsein-

Rückblick

Leistungstraining 18. - 20.10.2020
heiten absolviert. Das Leistungstraining 
für die U14 Spielerinnen und Spieler ver-
langte ihnen dabei einiges ab und brachte 
ihnen neben sehr viel Spaß auch ordentlich 
Schweiß auf die Stirn.

Ohne die Unterstützung unserer Sponsoren 
hätte das kostenlose Leistungstraining nicht 
stattfinden können! Wir bedanken uns 
recht herzlich bei den folgenden Partnern:

Sparkasse Vest, Fasselt GmbH 
& Co. KG und Landschaftsbau 
Schapdick!

VIELEN DANK!
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VeReinte VolksbAnk 
Spendengala 2020
Auch im vergangenen Jahr förderte die Verein-
te Volksbank wieder im Rahmen ihrer Spen-
dengala Gruppen und Vereine aus der Region. 
2020 galt das Motto: „Kugel rund bis oval – 
was dieses Mal zählt ist der Ball!“ 

Am 08.12.2020 war es dann so weit: 
Frau Peters von der Vereinte Volksbank über-
reichte uns eine vorweihnachtliche Überra-
schung aus dem Spendentopf der diesjährigen 
Spendengala. Insgesamt 79.000 Euro wurden 
2020 von der Vereinte Volksbank an Gruppen 
und Vereine aus der Region ausgeschüttet!

Wir möchten uns noch einmal recht herzlich für 
die wohlwollende Unterstützung und das ehe-
mals vorweihnachtliche Geschenk bedanken! 

Außerdem gab es on top noch eine zweite Über-
raschung für uns: Ein wunderbarer Stehtisch 
inklusive Sonnenschirm im „Volksbank-Look“! 
VIELEN DANK!

Die Spende der Vereinte Volksbank wird dafür 
eingesetzt, dass wir nach der Pandemie und 
der Wiedereröffnung der Sporthallen, Neu-
linge begeistern können, den Sport mit dem 
orangenen Leder kennenzulernen. Ganz nach 
dem Motto „Come on, let’s play basketball“ 
möchten wir dann Kinder im Alter von 6-12 
Jahren zu einem Schnuppertag in die KIA Bau-
mann Arena einladen und sie so für unsere 
Sportart begeistern und zurück in die Sport-
hallen holen. Wir hoffen, dass wir das Projekt 
schon bald in die Tat umsetzen können!

Bei uns stehen Sie als Patient im Mittelpunkt. Seit nunmehr 30 Jahren leben 
wir diese Philosophie jeden Tag. Wir bieten beste Qualität unter einem Dach: 
Mit unserer Praxis, unserem Dr. Schlotmann Dental Spa, einem modernen 
Meisterlabor und mit dem Dr. Schlotmann Kids Club. Gemeinsam suchen 
wir die beste Lösung - für die ganze Familie! Das sagen unsere Patienten..

ZAHNMEDIZINISCHE TAGESKLINIK DR. SCHLOTMANN ZMVZ GMBH
DORSTEN  |  MO-FR 7-21 UHR  |  SA 7-15 UHR  |  02362/61900  |  WWW.DR-SCHLOTMANN.DE

LISA FERRIER
über feste, dritte Zähne an 
einem Tag: 

„Natürlich war ich ein wenig
aufgeregt. Aber bei der Be-
handlung geht dann alles
Hand in Hand: Ich bekam
die Implantate morgens 
in leichter Narkose im 
Klinik eigenen OP-Bereich 
eingesetzt - in guter Obhut 
der sehr erfahrenen Anäs-
thesisten. Und das Beste 
war, dass ich nachmittags 
die Praxis schon mit festen 
Zähnen verlassen konnte.“

JANINA FERLINGS
über schöne Zähne als 
persönliche Visitenkarte: 

„Schöne und gesunde 
Zähne, ein erfrischendes 
Lächeln - für mich ist das 
sehr wichtig, beruflich wie 
privat. Dank der modernen
Diagnostik mit Digital Smile
Design habe ich mich für 
eine Zahnregulierung mit 
Invisalign, also durchsichti-
gen Schienen, entschieden. 
Jetzt ist mein Lächeln  
perfekt und ich bin glücklich
mit dem Ergebnis.“

BEN SCHATZ
über den Dr. Schlotmann 
Kids Club: 

„Ich bin stolz auf meine 
schönen Zähne. Das soll 
auch mein ganzes Leben 
so bleiben. Deshalb zeigt 
mir das tolle Team vom 
Dr. Schlotmann Kids Club 
immer ganz genau, wie 
ich meine Zähne richtig
pflegen und putzen muss.
Darum gehe ich gerne dort
hin und fühle mich super
wohl - dank Maskottchen
Tommy und seinem Team!“

DR. SCHLOTMANN - 
IHRE ZAHNSPEZIALISTEN FÜR DIE GANZE FAMILIE!



www.bg-dorsten.deAUSGABE 2 / SAISON 20/21 BIG GREEN

10 11

beGleiteR tickets

Besondere Zeiten, besondere Ideen
Zu Beginn des Jahres 2021 überreichten die 
DieFänz ein besonderes Geschenk an unse-
ren Jugendbereich: Durch eine einmalige 
Aktion zum Saisonstart konnten die finanzi-
ellen Mittel für die Anschaffung neuer Trai-
ningsmaterialien erarbeitet werden. Diese 
wurden am 05.01.2021 von den DieFänz 
(hier stellvertretend durch Steffen Bayer 
- Foto Mitte - und Michael Herrmann - Foto 
links) an Jugendwartin Dörte Hekkert (Foto 
rechts) übergeben.  

Hier die Geschichte dazu: 
Der Startschuss in die Regionalligasaison 
20/21 war noch nicht gefallen und Corona 
bereits allgegenwärtig als der BG Dorsten 
Fanclub DieFänz die Nachricht erhielt, dass 
das Testspiel der Herren gegen die BG Hagen 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfin-
den müsse.  Geisterspiele kannte man mitt-
lerweile aus der Bundesliga und auch das 
„Pappplikum“ war in den Fußballstadien 
schon gesichtet worden, doch so ganz ohne 
Unterstützung wollten die DieFänz ihr Team 
in der KIA Baumann Arena nicht auflaufen 
lassen. Zeit und Geld waren knapp also hieß 
es kreativ werden. Hallensprecher Michael 
Herrmann und Steffen Bayer (Initiator der 
Aktion) vom Fanclub fanden eine Lösung: 
Sie und die übrigen Fanclubmitglieder ver-

kauften „BeGleiter“-Tickets an drei Tagen 
vor dem Testspiel. Jeder konnte ein „Ticket“ 
mit seinem Namen vor der Halle erwerben, 
dass dann während des Hagenspiels in Form 
eines großen Namenschildes an der Tribüne 
aufgehängt wurde.

Und getreu dem Motto „Wer oder was egal 
– alle für die BG“ wurden fleißig Tickets ver-
kauft: Nicht nur die Fanclubmitglieder und 
treuen Zuschauer zählten zu den Unterstüt-
zern. Sogar Pferde, Hunde, Katzen, Vögel 
und Meerschweinchen wurden zu „BeGlei-

tern“. Ein tolles Zeichen setzten zudem Bür-
germeister Tobias Stockhoff und Sportkoor-
dinator Michael Maiß, die zu den ersten 
Käufern an der KIA Baumann Arena zählten. 
Nicht ohne Stolz konnten die DieFänz kurz 
vor Spielbeginn den Verkauf von 200 Tickets, 
eine vollbesetzte Tribüne und eine Förder-
summe von 400 € verkünden. Hoffentlich 
können die neuen Hürden, Hütchen, Gym-
nastikreifen und Leibchen bald auch wieder 
aktiv in der Halle zur Ausbildung der Jugend 
genutzt werden.

An dieser Stelle möchten sich die DieFänz bei 
allen Käufern der BeGleiter-Tickets bedan-
ken, die den 3-Tage-Einsatz vor der Halle am 

Ende sehr lohnenswert gemacht haben! Die 
BG Dorsten bedankt sich ebenfalls bei allen 
Unterstützern und vor allem beim gesamten 
Fanclub für diese tolle Aktion! 

Vielen Dank!
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www.automobile-sprungmann.de 

Rückblick

Weihnachtsfeiern@Home U14 - U18
Drei Tage - vier erfolgreiche und schöne 
Weihnachtsfeiern@home für unserer Ju-
gendteams! Am 15.12.2020 starteten wir 
mit der ersten Weihnachtsfeier@home und 
somit der ersten „Online-Weihnachtsfeier“ 
überhaupt in unserer Vereinsgeschichte. Die 
Jugendteams ab U14 waren eingeladen, an 
dieser Aktion unseres Vereins teilzunehmen. 

Den Anfang machte die U16/U18w via 
Zoom-Konferenz. So konnten die Jugend-
lichen endlich wieder ein wenig Zeit mitei-
nander als Team verbringen! Am darauf 
folgenden Mittwoch kam dann unsere U14m 
zusammen und gleich im Anschluss ging es 
mit der U16/U18m weiter. Am 17.12.2020 
endete die Weihnachtsfeier@home-Serie mit 
der U14w.

Doch was wäre eine Weihnachtsfeier ohne 
das richtige „Equipment“? In der Woche vor 
den Weihnachtsfeiern packte Geschäftsführe-
rin Lena Kemper fleißig Weihnachtspäckchen 
und füllte diese mit einigen Leckereien und 

Überraschungen! Ganze 60 Pakete wurden 
gepackt und beschriftet. Und dabei fehlte es 
den Spielerinnen und Spielern an rein gar 
nichts für eine klassische Weihnachtsfeier: 
Von selbstgemachten Lebkuchenherzen im 
Vereinslook und Plätzchen in Basketball-
form, sowie selbstgebrannten Mandeln 
(hier ein spezieller Dank an unsere Jugend-
wartin Dörte Hekkert) und selbstgemachte 
Trinkschokolade war alles dabei, um eine 
angemessene Weihnachtsatmosphäre zu 
genießen. Für gemütliche Stimmung sorgte 
ein BG Dorsten-Teelicht, das den Kids gleich-

zeitig noch ein Gewinnspiel ins Haus brachte. 
Auch ein kleines Weihnachtsgeschenk durf-
te natürlich im Päckchen nicht fehlen: Jede 
Spielerin und jeder Spieler erhielt als Weih-
nachtsgeschenk einen Atlantis-Gutschein 
vom Verein, welcher 2021 dann hoffentlich 
gemeinsam im Team eingelöst werden kann.

Die Weihnachtsfeiern@home waren ein vol-
ler Erfolg und brachten viel Freude, Abwechs-
lung und Spaß in die heimischen Wohn- und 
Kinderzimmer. Nicht zuletzt durch die Teil-
nahme der 1. Herrenspieler und unserem 
Headcoach Franjo Lukenda an den jewei-
ligen Feiern: Hier hatten die Mädchen und 
Jungs die Möglichkeit, die Profis mit all den 
Fragen zu löchern, die sie schon immer mal 

stellen wollten! Und das quasi hautnah! Da-
für bedanken wir uns an dieser Stelle bei den 
Spielern der 1. Herren und Franjo!

Außerdem bedanken wir uns recht herzlich 
bei der Sportjugend NRW sowie dem Lan-
dessportbund Nordrhein-Westfalen e.V. für 

die Unterstützung. Dort wurde die Idee des 
Weihnachtsmarktes@home vorgeschlagen, 
welche wir leicht abwandelten und zu unse-
ren #Weihnachtsfeiern@home machten. 

VIELEN DANK!
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Rückblick
„Bewegung aus der Tüte“
Trotz des Lockdowns und der aktuellen Si-
tuation, wollten wir vor allen Dingen 2020 
nicht auf unsere Weihnachtsaktionen, wie 
z.B. auch unsere Weihnachtsfeiern@home 
für die älteren Teams, verzichten! Die Hallen 
sind seit einer so langen Zeit leer und auch 
unsere Jüngsten müssen auf das gemein-
same Spielen und Üben verzichten. Um mit 
unseren Youngsters in Kontakt zu bleiben 
und trotzdem Sport anzubieten, hielten wir 
an unseren traditionellen Adventstüte für die 
Kids fest. Die Sportjugend NRW unterstützte 
uns 2020 dabei, mit der Kampagne #trotz-
demSPORT. So brachten wir gemeinsam 
„Bewegung aus der Tüte“ in die Wohn- und 
Kinderzimmer unserer jüngsten Mitglieder 
von 0 bis 12 Jahren.

Die Ausgabe der Adventstüten am 18.12.20 
im „Drive-Thru-System“ (Corona-konform) 
an der KIA Baumann Arena brachte jedes 
Kind zum Strahlen und war ein voller Erfolg! 

Die Ausgabe übernahmen unsere fleißigen 
Helfer Lena Kemper (Geschäftsführerin) 
und Dörte Hekkert (Jugendwartin) persön-
lich und unser Weihnachtsgeschenk sorgte 
bei den Jüngsten des Vereins für leuchtende 
Augen! Während die U14-U18 Teams die 
Weihnachtsfeiern@Home genossen hatten, 
versorgten wir alle Mitglieder von 0 bis 12 
Jahren mit „Bewegung aus der Tüte“.

Auch wenn wir in diesem Jahr die vorweih-
nachtliche Zeit nicht gemeinsam bei der BG 
Dorsten verbringen konnten, waren unsere 
Gedanken dennoch bei unseren Familien 
und Kindern – den Mitgliedern der BG Dors-
ten. Bis wir alle zurück in der KIA Baumann 
Arena begrüßen können, haben wir uns 
eine tolle Alternative ausgedacht, welche 
wir in Form unserer Adventstüten überreicht 

haben. Eigentlich sind die Tüten schon eine 
Tradition in unserem Verein - 2020 auf 
Grund der aktuellen Situation aber dennoch 
etwas ganz Besonderes und umfangreicher 
als sonst. Neben verschiedenen Leckereien 
und Überraschungen, fand jedes Mitglied 
die Spielesammlung der Sportjugend NRW 
in der Tüte, mit Bewegungsideen für drin-
nen und draußen sowie Spielvorschläge, 
Mal- und Bastelideen. Außerdem hatten wir 
zwei Geschenke in den Tüten versteckt: Ein 
Springseil, mit dem sich die Kids aktiv vor 
dem Haus, im Garten oder beim Spazier-
gang bewegen können! Außerdem ein zwei-
tes Weihnachtsgeschenk – für einen späteren 
Zeitpunkt: Einen Gutschein für das Atlantis 
Dorsten! So haben alle Beschenkten noch 
etwas für die Zukunft, wenn die Normalität 
wieder einkehrt!

Zuletzt fanden auch unsere Jüngsten ein 
Teelicht zwischen den Leckereien! Dieses Tee-
licht war kein normales Teelicht, sondern ein 
„Zauberlicht“! Zündete man es an und ließ 
es brennen (ca. 1 Stunde 45 Minuten) , er-
schien im Wachs der Kerze ein Symbol! Kam 
unser BG-Logo zum Vorschein, war es leider 
kein Gewinn! Gab sich aber unser Logo mit 
dem Zusatz „Gewinner“ zu erkennen, zählte 
der- oder diejenige zu den Siegern! Alle „Ge-
winner-Kerzen“ erhielten eine kleine zusätz-
liche Überraschung von uns!

Neben den Weihnachtsgeschenken befanden 

sich außerdem weitere Schätze in den Tüten: 
selbstgebackene Basketball-Plätzchen in 
BG-Farbe und eine „handmade“ Trinkscho-
kolade, zwischen Obst, Nüssen, ein Stuten-
kerl und natürlich einigen Süßigkeiten! Gan-
ze 70 Adventstüten wurden von uns befüllt 
und in unserem „Drive-Thru“ abgeholt!
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Bauunternehmung

Fasselt GmbH & Co. KG
Marellenkämpe 4, 46514 Schermbeck
Telefon: 0 28 53 / 20 23 + 20 24
www.fasselt-schermbeck.de

Angebot
Sie suchen einen kompetenten Handwerker
für Ihr Neubau- oder Sanierungsvorhaben?
Wir machen Ihnen gerne ein Angebot!

Bauunternehmung

Fasselt GmbH & Co. KG
Marellenkämpe 4, 46514 Schermbeck
Telefon: 0 28 53 / 20 23 + 20 24
www.fasselt-schermbeck.deSEIT 1875

Bauunternehmung

Fasselt GmbH & Co. KG
Marellenkämpe 4, 46514 Schermbeck
Telefon: 0 28 53 / 20 23 + 20 24
www.fasselt-schermbeck.de

Angebot
Sie suchen einen kompetenten Handwerker
für Ihr Neubau- oder Sanierungsvorhaben?
Wir machen Ihnen gerne ein Angebot!

• Hochbau
•  Tiefbau

Dienstleister rund um die Bereiche  
Erd- und Tiefbau.

• Kanal- und Straßenbau
•  Haus- und Wohnungsbau

- Schlüsselfertigbau 
 Als Ihr kompetenter Baupartner sorgen wir 
für den reibungslosen Bauablauf und  
übergeben Ihr Haus schlüsselfertig. 

- Ingenieurbau
• barrierefreies Bauen

und vieles mehr

Seit 140 Jahren  

        für Sie vor Ort!

Wir bedanken uns recht herzlich bei der 
Sportjugend NRW/Landessportbund Nord-
rhein-Westfalen e.V. für die Kampagne 
#trotzdemSport und die Unterstützung bei 
den diesjährigen Adventstüten. Auch der 
Sparkasse Vest Recklinghausen, dem Atlan-
tis Dorsten, elwetech - Wilhelm Wecking und 
dem Planungsbüro Kemper gilt ein Dank für 
die tolle Zusammenarbeit und finanzielle 
Unterstützung bei den Adventspräsenten:

VIELEN DANK!



www.bg-dorsten.deAUSGABE 2 / SAISON 20/21 BIG GREEN

18 19

Neues Zuhause gesucht? – Gern, Sie finden es bei uns!
Wir bieten …
–   attraktiven und provisionsfreien 

Wohnraum im gesamten Stadt-
gebiet

–   erstklassigen „Rundum-Service”

–   die professionelle Vermietung und 
Verwaltung Ihrer Immobilien 
(WEG- und Hausverwaltung)

DWGPersönliche Beratung unter & 02362 9925-0
oder per E-Mail: info@dwg-dorsten.de
Homepage: www.dwg-dorsten.de

Wir sind …
–   das kommunale Wohnungsunter-

nehmen in der Stadt Dorsten

–   Ihr Dienstleister vor Ort mit 
 individuellen Angeboten  
für Mieter und Eigentümer

–   in Notfällen 24 Stunden  
für Sie erreichbar

bauen, vermieten, betreuen, verwalten

Neues Zuhause gesucht? – Gern, Sie finden es bei uns!
Wir bieten …
–   attraktiven und provisionsfreien 

Wohnraum im gesamten Stadt-
gebiet

–   erstklassigen „Rundum-Service”

–   die professionelle Vermietung und 
Verwaltung Ihrer Immobilien 
(WEG- und Hausverwaltung)

DWGPersönliche Beratung unter & 02362 9925-0
oder per E-Mail: info@dwg-dorsten.de
Homepage: www.dwg-dorsten.de

Wir sind …
–   das kommunale Wohnungsunter-

nehmen in der Stadt Dorsten

–   Ihr Dienstleister vor Ort mit 
 individuellen Angeboten  
für Mieter und Eigentümer

–   in Notfällen 24 Stunden  
für Sie erreichbar

bauen, vermieten, betreuen, verwalten

Neues Zuhause gesucht? – Gern, Sie finden es bei uns!
Wir bieten …
–   attraktiven und provisionsfreien 

Wohnraum im gesamten Stadt-
gebiet

–   erstklassigen „Rundum-Service”

–   die professionelle Vermietung und 
Verwaltung Ihrer Immobilien 
(WEG- und Hausverwaltung)

DWGPersönliche Beratung unter & 02362 9925-0
oder per E-Mail: info@dwg-dorsten.de
Homepage: www.dwg-dorsten.de

Wir sind …
–   das kommunale Wohnungsunter-

nehmen in der Stadt Dorsten

–   Ihr Dienstleister vor Ort mit 
 individuellen Angeboten  
für Mieter und Eigentümer

–   in Notfällen 24 Stunden  
für Sie erreichbar

bauen, vermieten, betreuen, verwalten

AM GÜTERBAHNHOF 25     46284 DORSTEN     TEL.: 02362 / 91 20 - 0     
W W W. P L A N U N G S B U E R O - K E M P E R . D E

FREIRAUMPLANUNG      STRASSEN- & TIEFBAUPLANUNG      SPORTSTÄTTENPLANUNG        

Freiraumplanung Part mbB
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Rückblick 
Weihnachtsfeier@Home 1. Herren

Die Teelichter brannten fleißig bei unserem 
Weihnachtsgewinnspiel und nach und nach 
kamen die Sieger ans Licht.

Nach den Weihnachtsfeiertagen gingen dann 
die Überraschungspakete raus! Die Gewin-
ner erhielten ein Tisch-Basketball-Spiel, da-
mit sie das Basketballspielen nicht verlernen 
;) und in den Pausen vom Home-Schooling 
den Kopf frei bekommen können. Außerdem 
befand sich ein „Hand-Basketball-Spiel“ in 
dem Paket und ein paar Nachschereien!

Wir graturlieren nochmals recht herzlich al-
len Gewinnerinnen und Gewinnern: 
Luca M., Mia R., Aaron M., Anisa G. und Paul 
F. (Foto). 

Herzlichen Glückwunsch!

Damit unsere Profis der 1. Herren ihren Ver-
ein während des Lockdowns nicht aus den 
Augen verlieren und die Kommunikation im 
Team konstant bleibt, überraschte unsere Ge-
schäftsführerin Lena Kemper das Team mit 
einem kleinen Überraschungspaket! Dieses 
wurde dann in einer Online-Weihnachtsfeier 
via Zoom-Meeting geöffnet und ein gemütli-
cher Abend gemeinsam verbracht.

In Anlehnung an die Abende nach den Heim-
spielen in der KIA Baumann Arena, fanden 
unsere Jungs allerlei im Paket: 
Pizza (aber nur aus Weingummi ;)), Stau-

der Premium Pils und ein paar Nüsse und 
Schokolade zum Snacken! Um das Stauder 
richtig genießen zu können, gab es noch ein 
Stauder-Szene-Glas dazu! Als kleiner Absa-
cker (oder auch zwischendurch ;)) befand 
sich auch noch etwas Hochprozentiges in der 
Weihnachtsbox: Ein kleiner Dorstener Kräu-
terlikör „direkt vom Pütt“.

Unser Team hatte einen gelungenen Abend 
und hat die gemeinsame Zeit - wenn auch 
nur digital - genossen!

Wir bedanken uns recht herzlich bei 
der Privatbrauerei Stauder für die 
tolle und spontane Unterstützung! 

Vielen Dank!

Rückblick
Teelicht-Gewinner - Weihnachtsaktionen
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Aktuell - Aktuell - Aktuell - Aktuell - Aktuell

Workouts@Home
Seit Anfang des Jahres finden nun schon un-
sere BG Dorsten Workouts@Home unter der 
Leitung von Headcoach Franjo Lukenda statt:
Jeden Dienstag von 18-19 Uhr laden wir all 
unsere jugendlichen Mitglieder (auch die 
kleineren Kids sind natürlich herzlich will-
kommen) zu einem einstündigen BG Dorsten 
Workout@Home ein! Via Zoom-Meeting wird 
gemeinsam trainiert und geschwitzt!

Ein weiteres offenes BG Dorsten Workout@
Home findet jeden Donnerstag von 20 bis 21 
Uhr statt. Hierzu laden wir jeden ein, der Lust 
hat, gemeinsam mit uns fit zu werden/blei-
ben! Dieses Angebot geht über unsere Ver-
einsgrenze hinaus und so hatten wir bereits 
Teilnehmer aus „ganz Basketball-Deutsch-
land“! Wenn auch Du Zeit und Lust hast an 
unserem offenen Workout teilzunehmen, 
wähle Dich einfach donnerstagsabends mit 
dem folgenden Login ein (gleichbleibend): 

Zoom-Meeting beitreten
Meeting-ID: 843 5888 6377
Kenncode: 834497

Den Login für die Workouts@Home für unse-
re Jugendspielerinnen und -spieler erhaltet 
Ihr nach Zusendung einer Email an lena.
kemper@bg-dorsten.de!

Was Ihr benötigt:
- Handy, Tablet oder Computer
- Fitnessmatte
- Stuhl, Bank, Box oder ähnliches
- etwas zum Durstlöschen
- Handtuch

Worauf Ihr achten solltet:
- Bitte wärmt Euch vor dem Meeting schon 
ein wenig auf.
- Seid bitte rechtzeitig startklar. Wir starten 
immer pünktlich um 18 Uhr bzw. 20 Uhr 
(Ihr könnt schon 15 Min vor Beginn in das 
Zoom-Meeting eintreten).
- Bitte schaltet Eure Mikros stumm! Nur nach 
Aufforderung einschalten.

Wer von den Jugendspielern ein zweites 
Workout möchte oder es dienstags mal nicht 
schafft, darf gerne auch am Donnerstag-

abend dazu stoßen. Wir würden uns auch 
über die Teilnahme unserer Sponsoren, Weg-
begleiter, Anhänger und Fans sowie Eltern, 
Freunde oder Basketballer aus anderen Ver-
einen freuen!

Also: Hoch von der Couch, rein in Sportkla-
motten und let‘s go!

#bettertogether #trotzdemSPORT 
#workout@home #staystrong
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Aktuell - Aktuell - Aktuell - Aktuell - Aktuell
BG Dorsten Lauf-Challenge 1.0
Runter von der Couch und rein in die Sport-
klamotten! Getreu dem Motto „Es gibt kein 
schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“ 
riefen wir all unsere Mitglieder am 22. Janu-
ar 2021 zur BG Dorsten Lauf-Challenge 1.0 
auf! Vom 24.01. bis 23.02.2021 soll so viel 
gelaufen werden wie nur möglich!

Mit dieser Lauf-Challenge sind wir auf der 
Suche nach unseren fleißigsten und im Mo-
ment aktivsten Mitglieder im Outdoor-Be-
reich! Egal, ob jung oder alt: Wir freuen uns 
über alle Aktiven und sind begeistert von der 
Resonanz!

Mit der kostenlosen „Nike Run Club-App“ ist 
die Teilnahme möglich. Dazu gibt es eine de-
taillierte Anleitung auf www.bg-dorsten.de! 
Solltest Du also auch noch einsteigen oder 
bei der nächsten Challenge mitmachen wol-
len, schau einfach auf unserer Homepage 
vorbei.

In Windeseile hatten wir weit über 50 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer am Start und 
mittlerweile sind es sogar 70 Läuferinnen 
und Läufer! Das urprüngliche Ziel der Chal-
lenge war bei 100 km angesetzt! Hierbei 
hatten wir nicht im Sinn, dass jeder 100 km 
laufen muss, sondern der Wert war von uns 
beliebig gewählt. Das Ziel war von Anfang 

an: Wer läuft im Zeitraum der Challenge 
die meisten KM. Schnell stellten wir aber 
fest, dass zu viele Profis unter unseren Mit-
gliedern sind und die eErsten knackten die 
100km-Grenze bereits nach kürzester Zeit! 
So riefen wir kurzer Hand eine Erweiterung 
ins Leben: die Challenge 1.1, in welcher alle 
weiterlaufen, die die 100km-Grenze erreicht 
haben.

Die 1.1.-Erweiterung hat bereits 10 Akteure, 
sprich es wurden bereits weit über 1000km 
von unseren Mitgliedern zurück gelegt! Es 
wird spannend, wer am Ende das Rennen 
macht. Ziel der Challenge ist und bleibt, wer 
am weitesten in rund vier Wochen gelaufen 
ist!

Schon jetzt planen wir eine Fortführung un-
serer Aktion und wollen zeitnah mit der BG 
Dorsten Lauf-Challenge 2.0 weiter machen. 
Hierzu suchen wir noch einen Sponsor, der 
uns bei der nächsten Challenge unterstützt! 
Solltet Ihr Interesse haben, meldet Euch ger-
ne bei unserer Geschäftsführerin Lena Kem-
per per Mail lena.kemper@bg-dorsten.de! 

Wir wünschen allen Läuferinnen und Läufern 
weiterhin viel Spaß und hoffen, dass die Mo-
tivation nicht nachlässt und alle weiter am 
Ball....ähhhh in den Laufschuhen bleiben ;)!
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vierteljährlich 9,90 € Verwaltungsgebühr und

einmalig 20€ Membercardgebühr
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Aktuell - Aktuell - Aktuell - Aktuell - Aktuell

VIELEN DANK!
Wir wollen einfach mal DANKE sagen! 
DANKE, an all unsere Sponsoren und Weg-
begleiter, die uns seit Jahren unterstützen 
und auch in dieser schwierigen Zeit zu uns 
halten! Und das, obwohl die Corona-Pande-
mie uns alle getroffen hat, wenn auch in den 
verschiedensten Arten und Weisen! 

DANKE auch an jedes einzelne Mitglied von 
uns! Wir brauchen Euch, um auch nach der 
Pandemie noch zu existieren! DANKE, dass 
Ihr auch in diesen schlechten Zeiten zu uns 
haltet und Mitglied geblieben seid! Wir sind 
stolz auf unsere Mitglieder und hoffen, dass 
jeder etwas aus unserem „Corona-Sportan-
gebot“ auswählen und nutzen kann!

Wir möchten uns bei jedem Sponsor und 
jedem Mitglied mit einem kleinen Geschenk 

bedanken, welches Euch in den nächsten 
Tagen nach und nach erreichen wird! Auch 
wenn uns der Mund-Nasen-Schutz hoffentlich 
nicht für immer begleiten muss, wird er wohl 
noch einige Zeit lang unabkömmlich sein. 
Somit möchten wir Euch mit einer Maske im 

„BG Dorsten Style“ beschenken und uns für 
die Treue gegenüber unserem Verein bedan-
ken! 

Schmückt Eure OP- oder FFP2-Maske mit 
unserem Look und zieht die Stoffmaske in 
Vereinsfarben einfach drüber! 

Die Maske wird Euch in zwei Varianten er-
reichen: Zum einen für Kinder/Jugendli-
che und zum anderen für Erwachsene! Wir 
freuen uns über jedes Foto, welches uns er-
reichen wird! Also markiert uns fleißig auf 
Instagram oder schickt uns Eure Fotos per 
Email an lena.kemper@bg-dorsten.de damit 
wir sie Re-Posten können!

Wir können es kaum erwarten wieder ins 
Training einzusteigen und hoffen, dass 
wir Euch alle schnell wiedersehen werden! 
Selbstverständlich werden wir Euch alle auf 
dem Laufenden halten und Euch mit Neuig-
keiten versorgen, sobald es nähere Infos zur 
Wiederaufnahme des Teamsportes gibt!

Bis dahin wünschen wir allen Sponsoren, 
Wegbegleitern und unseren Mitgliedern alles 
Gute und vor allem Gesundheit!

Bis hoffentlich bald in der 
KIA Baumann Arena!

Aktuell - Aktuell - Aktuell - Aktuell - Aktuell

Actionbound-App
Wir haben noch nicht genug von Alternativen 
zu unserem geliebten Basketball-Sport. Auch 
wenn diesen Sport nichts ersetzten kann, 
arbeiten wir stets an einem kreativen  Pro-
gramm zur Überbrückung des Lockwons für 
unsere Mitglieder.

In Kürze werdet Ihr die Chance haben mit 
der App „Actionbound“ an unserer inter-
aktiven Challenge teilzunehmen und das 

komplett kostenlos für unsere Mitglieder! 
Diese Challenge wird aus drei Kategorien 
bestehen: Wissen, Fitness und Basketball! 
Drei Kategorien in denen Ihr Fragen beant-
worten, Aufgaben erledigen und Challenges 
bestehen müsst! Speziell von uns für Euch 
entwickelt!

Die genauen Infos zur Teilnahme erhaltet Ihr 
in Kürze! Teilnehmen können unsere Mitglie-
der. Speziell richten wir dieses Angebot, mit 
unterstützung des Landessportbundes NRW, 
an unsere Mitglieder unter 18 Jahren. Für 
die älteren sind die Aufgaben wahrschein-
lich zu einfach ;). Wer aber neugierig ist 

und dennoch mitmachen möchte, ist herzlich 
eingeladen außer Konkurrenz mitzuma-
chen! Die ersten drei Plätze der Challenge 
werden unter unseren U18 Mitgliedern aus-
gespielt. Das Ranking werdet Ihr in der „Acti-
onbound-App“ befinden!

Wir freuen uns auf dieses neue Abenteuer 
und hoffen, dass wir zahlreiche Mitspieler 
erreichen werden!

Alle Infos in Kürze auf unserer Homepage, 
Instagram und Facebook!
 
Viel Spaß!
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PARtneR deR bG doRsten

SCHULTE-REPEL

Optik Schulte-Repel GmbH

Seit 1976 der Zeit eine Idee voraus.

WIR BEDANKEN UNS 
RECHT HERZLICH 

FÜR DIE TREUE UND TOLLE 
UNTERSTÜTZUNG!

Auch Sie möchten unseren Verein unterstützen und Partner an unserer Seite werden?
Dann melden Sie sich einfach bei unserer Geschäftsführerin Lena Kemper:
per E-Mail unter lena.kemper@bg-dorsten.de oder unter 02362/91 20 80!

UNSERE GESUNDHEITSPARTNER:
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