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VOrwOrt
Hallo Liebe Basketballfreunde, 

In 40 Minuten können bei einem Basketball-
spiel viele Aktionen den Ausschlag geben – 
einzelne Momente entscheiden über Sieg oder 
Niederlage, Gewinner oder Verlierer, Auf- oder 
Abstieg. Aber auch äußere Umstände, die 
einen immer wieder im Laufe einer Saison 
zurückwerfen, hinterlassen ihre Spuren. Nach-
dem sich der Abstieg aus der 1. Regionalliga 
schon eine Zeit lang angedeutet hatte, ist die-
ser nach der 111:82-Niederlage am letzten Wo-
chenende gegen Hamm auch rechnerisch nicht 
mehr zu vermeiden.
 
Wir werden uns alle zusammensetzen und die 
vergangene Saison analysieren, aus unseren 
Erfahrungen lernen, entsprechend anders han-
deln und gestärkt in eine neue Saison gehen.
Franjo ist und bleibt unser Trainer! Das ist ein 
sehr wichtiger Baustein für uns, den wir des-
halb auch als Erstes kommuniziert haben. Ge-
spräche mit allen Spielern laufen bereits seit 
einiger Zeit und wir arbeiten aktiv am Kader 
für die nächste Saison. 
 
Unsere gemeinsame Marschroute 
ist klar: Wir wollen in die 
1. Regionalliga zurückkehren!
 
Parallel arbeiten wir aber auch an anderen 
Stellen im Verein: Wir stecken aktuell mitten in 
der Vorbereitung für unser diesjähriges Oster-
camp, welches wieder in der zweiten Ferienwo-
che stattfinden wird. Vier Tage Basketballspaß 

am Stück vom 19.04. bis 22.04.2022 - selbst-
verständlich unter Einhaltung aller Auflagen 
rund um die Pandemie! Die Teilnehmerzahl 
ist begrenzt und der Anmeldeschluss ist der 
06.04.2022. An dieser Stelle möchte ich mich 
bei allen Helfern, Eltern, Sponsoren, allen Vor-
standsmitgliedern und gerade auch bei Lena 
Kemper bedanken, dass unser Camp auch 
dieses Jahr wieder stattfinden kann. Unter den 
gegebenen Umständen alles andere als selbst-
verständlich.
 
Wir freuen uns auch, dass gerade im Jugend-
bereich die Saison schon recht ordentlich läuft 
ohne größere Spielabsagen. Hier versuchen 
wir trotz wieder steigender Corona-Zahlen 
alles, um den Kindern und Jugendlichen die 
Teilnahme an Training und Spielbetrieb weiter 
zu ermöglichen. Gott sei Dank ist nun auch 
endlich unsere Korbanlage in der heimischen 
KIA Baumann Arena wieder instand gesetzt 
worden. Somit können wir die restlichen Heim-
spiele der laufenden Saison wieder in eigener 
Halle ausführen und müssen nicht mehr auf 
fremde Hallen ausweichen.
 
Jetzt wünsche ich allen Eltern, Vereinsmitglie-
dern, allen Sponsoren, Gästen und Helfern 
eine schöne Frühlings- und Osterzeit!
Viel Glück und v
iel Gesundheit.

Dennis Cichowski
2. Vorsitzender
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1. Herren

Mit Franjo Lukenda in die neue Saison
Franjo Lukenda wird auch in der kommenden 
Saison an der Seitenlinie für unseren Verein 
stehen. Darauf einigten sich unser Vorstand 
und Coach in den vergangenen Tagen.

Seit 4 ½ Jahren ist Franjo nun bereits „unser 
Coach“. Im Winter 2017/2018 rettete er un-
ser abstiegsbedrohtes Team in der 1. Regio-
nalliga und gewann in der darauffolgenden 
Saison - nach 38 Jahren - mit der von ihm 
neuformierten Mannschaft sensationell den 
WBV Pokal gegen Grevenbroich. Auch in den 
vergangenen schwierigen Jahren der Coro-
na-Pandemie gelang es Franjo unter deutlich 
erschwerten Bedingungen mit viel Einsatz, 
eine Mannschaft zusammen zu stellen, die 
Erfolge feiern konnte.

Teammanager Frank Fabek: „Ich kenne 
Franjo jetzt fast 15 Jahre. Damals noch als 
Spieler und Sunnyboy bei den Hertener Lö-
wen. In den letzten 4 Jahren, in denen ich 
mit Franjo zusammengearbeitet habe, war 
es einfach nur großartig zu beobachten, wie 
sich Franjo als Coach und Mensch entwickelt 
hat. Eine absolut richtige Entscheidung des 
Vorstands. Franjo trägt die BG-DNA in sich 
und ist weit aus mehr für den Verein als nur 
der Coach der 1 Herren.“

Franjo Lukenda: „Ich bin nicht Trainer in der 
ersten oder zweiten Regionalliga sondern 

Trainer der BG Dorsten - egal wo. Für mich 
kam nie in Frage den Verein zu wechseln, 
egal wie diese Saison endet. Die BG ist zu 
meinem Heimatverein geworden und dar-
an wird sich auch nichts ändern. Natürlich 
haben wir uns eine bessere Saison 21/22 
erhofft, aber ich glaube, dass wir alle aus 
dieser Spielzeit gelernt haben. Ich als Coach 
werde auf jeden Fall viel mitnehmen, was 
mich in Zukunft besser machen wird und das 
werden wir auch als Verein tun. Ich glaube, 
man muss sich auch ehrlich eingestehen, wo 
es noch Verbesserungsbedarf gibt und dort 
Hand anlegen. Ich bin bereit meinen Teil 
dazu beizutragen und freue mich, dass ein 
großer Teil dieser Mannschaft das genauso 
sieht. Aber dazu lesen wir dann ja in den 
kommenden Wochen wahrscheinlich mehr!“
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1. Herren

Nun ist es passiert, unsere Mannschaft ist 
trotz Kampf und Leidenschaft am Ende einer 
turbulenten Saison 21/22 in die 2. Regional-
liga abgestiegen.

Waren es die zahlreichen COVID-19 Fälle, 
die zum Teil undurchsichtigen Regeln und 
Entscheidungen des WBVs (gegen die wir uns 
gewehrt haben, aber der Widerspruch wurde 
abgelehnt), Verletzungspech, die falschen 
Spielerverpflichtungen...? Es ist die Summe 
von allem, die in dieser Saison dazu geführt 
hat, dass es nicht zum Klassenerhalt gereicht 
hat.

Unsere BG hat es immer verstanden mit 
klugen Spielerverpflichtungen, Einsatz und 
Leidenschaft in der 1. Regionalliga eine gute 
Rolle zu spielen.

Auch in dieser Saison hatten wir eine gute 
Mannschaft, die mit Herz und Leidenschaft 
alles für unseren Verein gegeben hat. Doch 
auch das größte Kämpferherz muss sich ein-
mal geschlagen geben. 

Aber nun ist es wichtig wieder aufzustehen, 
und das werden wir, die BG Dorsten, tun! 
Wenn es bei einem Abstieg eine gute Sache 
gibt, dann ist es die Chance auf einen Neu-
anfang. 

Die aktuellen Gespräche mit unseren Spie-
lern haben gezeigt, dass wir Jungs mit Cha-
rakter haben. Es sind Jungs, die sich nicht 
einfach nach dem Abstieg davon stehlen. 
Nein, einige von ihnen werden auch in der 
kommenden Saison für uns auflaufen.  Fran-
jo Lukenda bleibt als Trainer und wird mit ei-
ner neuformierten Mannschaft alles geben, 
damit der Abstieg ein Betriebsunfall war. 
Auch im Team um das Team wird es Verände-
rungen geben und wir werden Euch auf dem 
Laufenden halten. 

Die Zeichen stehen auf Restart. 

Mit dem heutigen Derby gegen Wulfen 
und dem Derby in Recklinghausen nächste 
Woche, bleiben noch zwei Spiele in dieser 
Saison, in denen die Mannschaft gefragt ist. 
Noch zwei Mal alles rausholen und sich mit 
erhobenen Kopf für ein Jahr aus der 1. Regi-
onalliga verabschieden, kann es für unsere 
Jungs nur heißen. 

„Manchmal gehen Dinge zu Ende damit noch 
Bessere ihren Anfang nehmen können!“

In diesem Sinne -  bleibt Franjo, unseren 
Jungs und dem Verein treu.

Glückauf!

Jedes Ende ist ein neuer Anfang!!!
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GESUNDHEITSPARTNER DER BG DORSTEN:

1. Herren

Der Kapitän bleibt an Board
Nach dem Abstieg ist vor dem Aufstieg, nach 
diesem Motto arbeiten wir bereits am Kader 
für die neue Spielzeit 22/23. Eine der wich-
tigsten Personalien steht nun fest: Nderim 
Pelaj, Kapitän und Leader, wird auch in der 
neuen Saison für uns auflaufen. Darauf ei-
nigten wir uns in der vergangenen Woche.

Unser Dorstener Urgestein schnürt, mit ei-
nigen kurzen Unterbrechungen, seine Bas-
ketballschuhe seit 1997 für unseren Verein 
und ist die BG-Legende schlechthin. Nderim 
hat Aufstiege und Pokalsiege errungen und 
ist die Führungs- und Identifikationsfigur 
für unsere BG. Die Vertragsverlängerung 
war für Nderim Pelaj daher eigentlich nur 
Formsache: „Die Entscheidung fiel mir sehr 
leicht. Die Saison war sehr unglücklich und 
am Ende nicht das, was wir alle erwartet 
haben. Ich möchte dem Team helfen, wieder 
erfolgreich zu werden. Ich möchte das Team 
und den Verein wieder zurück in die 1.Regio 
führen. Es ist für mich eine Herzensangele-
genheit.“

Coach Franjo Lukenda: „Nderim ist ein Lea-
der auf- und abseits des Feldes. Er war einer 
der Spieler, der im Laufe der Saison immer 
sehr reflektiert war und alleine das schätze 
ich schon sehr an ihm. Die BG und Nderim 
passen einfach zusammen. Ich bin sehr 
glücklich, dass er weiterhin dabei ist und 

alles für seinen Verein geben wird.“

Lieber Nderim, wir freuen uns, dass Du die 
Mission „Wiederaufstieg“ mit uns gemein-
sam angehen wirst und wir können den 
Startschuss schon jetzt kaum erwarten!
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1. Herren

Der brillante Playmaker bleibt auch in der 
kommenden Saison unserem Team erhalten.
Seit der Jugend spielt Felipe für unseren Ver-
ein. Nach einem 2-jährigen kurzen Abstecher 
zu den Art Giants Düsseldorf, in denen Felipe 
Regionalligameister wurde und Erfahrungen 
in der Pro B sammelte, kehrte er zur Saison 
20/21 zu seinem Heimatverein zurück.

In der aktuellen Saison warfen COVID 19-In-
fektion Felipe leider immer wieder zurück. 
Dennoch zeigte er, wenn er fit ist, dass er ein 
Leistungsträger im Team um unseren Coach 
Franjo Lukenda ist. Umso mehr freut es uns, 
dass Felipe auch in der kommenden Saison 
in Dorsten spielen wird.

Felipe zur nächsten Saison: „Ich brauchte gar 
nicht lange überlegen. Dorsten ist meine Hei-
mat und ich fühle mich sehr wohl hier. Mein 
Ziel ist es sofort wieder mit dem Team anzu-
greifen und den Wiederaufstieg zu ermög-
lichen. Ich hoffe, dass der Kern des Teams 
nächstes Jahr noch dabei ist, die Ergebnisse 
aus den letzten Wochen zeigen nämlich, wie 
gut wir spielen können. Wir werden in den 
letzten beiden Spielen nochmal alles geben 
und uns danach auf den Wiederaustieg fo-
kussieren! Wir gehören definitiv in die Re-
gionalliga!“
Franjo Lukenda: „Wie wichtig Felipe für uns 
ist, hat er in vielen Spielen gezeigt. In Deutz, 

Grevenbroich, Haspe...  Aber es hat natürlich 
auch sehr weh getan, dass er doch einige 
Spiele verpasst hat. Ich bin mir sicher, dass 
wir mit einem gesunden und fitten Felipe ei-
nen der kreativsten PGs der Liga haben. Ich 
hoffe, dass er die Saisonpause nutzt, um sich 
ordentlich zu erholen, um dann in der kom-
menden Saison mit 100% anzugreifen. Ich 
freue mich wahnsinnig über seinen Verbleib 
und glaube, dass es ein gutes Zeichen ist, 
dass er, neben Nderim, dem Team erhalten 
bleibt. Sie wollen den Verein nicht in dieser 
Situation verlassen sondern helfen, dass es 
wieder besser läuft. Und Felipe, als Ur-Dors-
tener, geht da ebenfalls mit voran!“

Lieber Felipe, wir freuen uns sehr, dass auch 
Du den Weg weiter mit uns gehst und wir ge-
meinsam in die Saison 22/23 aufbrechen!

Die BG im Herzen – Felipe Galvez Rodriguez bleibt!
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3. Herren

Top-Spiel geht in der Overtime verloren
Im Spitzenspiel um die Kreisliga-Meister-
schaft gegen die YEG Hassel hat die 3. Her-
ren in der Overtime den Kürzeren gezogen 
(36:30, 66:66, 72:74). In Gelsenkirchen 
hat man von Anfang an gemerkt, was auf 
dem Spiel steht. In einem hart umkämpften 
Spiel vor knapp 50 Zuschauern konnte sich 
die „Dritte“ nach der Halbzeitpause sogar 
auf 18 Punkte absetzen. Leichte Fehler und 
Ballverluste sorgten jedoch dafür, dass das 
Spiel in die Verlängerung ging. Trainer Chris-
tian Besta: „In der Verlängerung haben dann 
Kleinigkeiten entschieden. Ich hadere natür-
lich mit unserer Freiwurfquote (50%) in der 
regulären Spielzeit, aber wir wissen nun, was 
auf uns im Rückspiel zukommt und werden 
weiter an unserem Spiel arbeiten. Wir haben 
mit zwei Punkten verloren und das können 
wir natürlich Zuhause aufholen.“ Bis es aber 
zum „Re-Match“ kommt muss die „Dritte“ 

zunächst ihre Hausaufgaben in den kom-
menden Spielen machen. Erst dann, kann 
es am letzten Spieltag (21.05.2022, 15 Uhr) 
zu einem richtigen Meisterschaftsendspiel in 
der KIA Baumann Arena kommen. „Wir hof-
fen natürlich auf die Unterstützung von der 
Tribüne. Aber in den bisherigen Heimspielen 
war es ja auch schon voll und bei so einem 
Kracher zum Abschluss der Saison, denke 
ich, dass wir noch ein paar Leute mehr in 
die Halle locken werden“, so Coach Christian 
Besta. 
Wir drücken weiterhin die Daumen!
Heimspiele:
So, 03.04.22, 17:30 Uhr
3.Herren - TV Gladbeck 2
Sa, 07.05.22, 15:00 Uhr
3.Herren - ETG Recklinghausen 2
Sa, 21.05.22, 15:00 Uhr
3.Herren - YEG Hassel 1993
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1. Damen

Trotz des Derbysiegs gegen den BSV Wulfen 
im Januar kommt unsere Mannschaft in die-
sem Jahr nur schwer in Schwung. Die Bilanz 
sieht in 2022 mit nur drei Siegen aus sieben 
Spielen dann auch sehr mager aus. Nach der 
bereits berichteten Niederlage in Bochum 
kam es zum Rückrundenauftakt zwar zu 
einem ungefährdeten Sieg gegen das Tabel-
lenschlusslicht aus Gerthe. Bereits das nächs-
te Spiel gegen CB Recklinghausen 3 brachte 
allerdings den nächsten Rückschlag. Nach ei-
ner durchwachsenen Leistung stand am Ende 
eine 66:62-Niederlage auf dem Scoreboard. 
Vor allem die dürftige Trefferquote von der 
Freiwurflinie (9 von 22) war am Ende für die 
Niederlage entscheidend.

Auch das nächste Spiel gegen ETB Essen ge-
staltete sich schwierig. In einem low-scoring 
Game konnte der Gast aus Essen am Ende 
glücklich mit 39:37 geschlagen werden. Vor 
allem in der zweiten Halbzeit liefen wir meis-
tens einem Rückstand von 5 bis 7 Punkten 

hinterher und lagen auch in der Schlussmi-
nute noch mit 35:37 zurück, ehe ein Dreier 
von Lara Schaten die Führung und am Ende 
den Sieg brachte. Hinzu kam leider, dass 
sich Lena Kemper bereits im zweiten Viertel 
verletzte und seitdem auch mit einer Bänder-
verletzung am Knöchel nicht mehr spielen 
konnte. 

So setzte es im Anschluss sowohl im Nach-
holspiel der Hinrunde gegen die Astro Stars 
Bochum 3 als auch gegen RC Borken weitere 
unerwartete Niederlagen. Ein Grund für die 
Niederlagen war auch der Ausfall von weite-
ren Spielerinnen neben Lena in diesen Spie-
len. So konnte z.B. Pia Kittel gegen Bochum 
nicht auflaufen und gegen Borken fehlten 
dann Hannah Althoff und Heidi Tröger, die 
sich gerade mit guten Spielen gegen Essen 
und Bochum in guter Verfassung befand. 
Verletzungen und Krankheiten belasten uns 
so wie so in 2022 mehr als im letzten Jahr, 
so dass fast nie eine gesunde und vollstän-

Sand im Getriebe
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s	Sparkasse  
Vest Recklinghausen ... mehr als eine Direktbank!

dige Mannschaft auf dem Parkett stand. Die 
„Auswärts-Heimspiele“ in der Petrinum Hal-
le haben zudem auch nicht zu zusätzlicher 
Sicherheit beigetragen.

Die Niederlagen aber nur auf Verletzungen 
und Krankheiten zu schieben, würde es 
dann aber doch zu einfach machen. So ist 
zum Beispiel der Punkteschnitt in der Offen-
se in 2022 deutlich nach unten gegangen. 
Eine schwache Trefferquote von außen und 
von der Freiwurflinie zieht sich wie ein roter 
Faden durch die Spiele. Gegen die oftmals 
größer gewachsenen Gegnerinnen ist dann 
zudem auch der Abschluss in Korbnähe 
schwierig. Hinzu kommt eine chronische 
Schwäche beim Rebound und vor allem in 
den letzten Spielen eine hohe Anzahl an 
Fehlpässen, womit die Ergebniskrise schnell 
erklärt ist.

Diese Dinge müssen schnell abgestellt wer-
den, da es in den nächsten Spielen nun 
gegen die ersten drei in der Tabelle geht. 
Zunächst kommt es zum Mini-Derby gegen 
Erle, danach geht es zum ungeschlagenen 
Tabellenführer nach Herne, bevor das Rück-
spiel gegen Wulfen ansteht. In der derzeiti-
gen Verfassung gehen wir sicherlich nicht als 

Favorit in diese Spiele. Wir wollen aber alles 
versuchen, um am Ende Platz 3 als Minimal-
ziel zu erreichen und vor allem auch das 
Derby-Rückspiel gegen den BSV als Sieger zu 
beenden. 

Wir drücken unseren Damen weiterhin die 
Daumen und wünschen viel Erfolg für die 
verbleibenden Spiele.

Heimspiele:
So, 27.03.22, 17:30 Uhr
1. Damen - SV Eintracht Erle

So, 30.04.22, 15:30 Uhr
1. Damen - BSV Wulfen

Sa, 14.05.22, 17:30 Uhr
1. Damen - VfL AstroStars Bochum 4



AUSGABE 4 / SAISON 21/22 BIG GREEN

10

BaSKiDS
Karneval bei den BASKiDS
Ein kunterbuntes Karnevalstraining, pow-
ered by Planungsbüro Kemper, gab es am 
23.02. für unsere BASKiDS, die Jüngsten 
unseres Vereins, in der KIA Baumann Arena. 
Alle Kids durften verkleidet zum Training 
kommen. Von Ninja, über Prinzessinnen bis 
hin zu Harry Potter und Hulk war alles am 
Start. 

Bei verschiedenen lustigen Spielen, Glit-
zertattoos und leckeren Berlinern hatten alle 
eine tolle Karnevalseinheit bei uns. Am Ende 

gab es für jeden noch eine bunt gemischte 
„Karnevalstüte“ für zu Hause. Bestückt 
mit verschiedenen Leckereien und kleinen 
Spielzeugen hoffen wir, zumindest für einen 
kleinen Ersatz der ausgefallenen Karneval-
sumzugs-Kamelle gesorgt zu haben!

Wir bedanken uns recht herzlich beim Pla-
nungsbüro Kemper für die Unterstützung 
beim „BASKiDS-Karneval“ und die damit 
verbundene Bereitstellung der gesamten Le-
ckereien und Spielzeuge! VIELEN DANK!
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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!
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OStercamp
Wir freuen uns schon sehr auf unser dies-
jähriges Ostercamp! Es warten wieder viele 
Wettbewerbe und Preise auf Euch, ein ab-
wechslungsreiches Programm und natürlich 
viel Spaß! Selbstverständlich könnt Ihr auch 
Euer Mittagessen wieder vorab eigenständig 
auswählen.

Ihr seid noch nicht angemeldet und möchtet 
aber gerne dabei sein? Dann müsst Ihr jetzt 
schnell sein, denn mehr als 50% unserer ver-
fügbaren Campplätze sind bereits vergeben! 
Meldet Euch einfach bis zum 06.04.2022 per 
E-Mail bei lena.kemper@bg-dorsten.de an. 
Die vollständige Anmeldung findet Ihr auf 
unserer Homepage www.bg-dorsten.de!

Das Camp wird in diesem Jahr von den Coa-
ches Jason Fabek, Felipe Galvez Rodriguez, 
Sven Morlock und Frederik Janzen betreut. 
Lena Kemper wird wie immer die Organisati-
on rund ums Camp übernehmen. Bei Fragen 
wendet Euch gerne an sie.

Ohne die Unterstützung unserer Sponsoren 
wäre das Ostercamp 2022 nicht möglich. Wir 

bedanken uns recht herzlich bei:
 
- Bauunternehmung Fasselt 
- Fasselt Fachmarkt für Bauen & Heimwerken
- Vereinte Volksbank eG
- Sparkasse Vest Reckinghausen
- Planungsbüro Kemper
- Stiftsquelle
- Vornbrock Garten- und Landschaftsbau
- Atlantis Dorsten
- Elektro Wecking
- Heizung Sanitär BECK
- Landschaftsbau H. Schapdick 
- Haus & Garten Service gGmbH
- Iskay

Vielen Dank!
Wir freuen uns auf alle Camperinnen und 
Camper und sehen Euch in der 2. Osterferi-
enwoche!

Bis bald!
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Vereinte VOlKSBanK eG
Vertragsverlängerung bis 2025
Wir freuen uns über ein sehr positives Ge-
spräch mit der Vereinten Volksbank und die 
daraus resultierende Vertragsverlängerung 
bis Ende 2025.

Schon unzählige Jahre ist die Vereinte 
Volksbank treuer Partner an unserer Seite 
und viele gemeinsame Aktionen haben wir 
schon auf den Weg bringen können. Zuletzt 
konnten wir durch das gemeinsame Crowd-
funding-Projekt über und mit der Vereinten 
Volksbank rund 120 neue Bälle finanzieren! 
Auch bei unseren Jugendcamps steht die 
Vereinte Volksbank Jahr für Jahr als unter-
stützender Partner an unserer Seite. Die 
Bereitstellung des Kinderkarussells beim 
traditionellen Weihnachtsmarkt verdanken 

wir ebenfalls unserem langjährigen Partner. 
Wir freuen uns auf rund 3,5 gemeinsame 
weitere Jahre und sagen: DANKE, Vereinte 
Volksbank für die tolle Unterstützung!

• Rohrreinigung / Entsorgung
• Dichtheitsprüfung / Sanierung 
• Tankreinigung / Tankdemontage
• Kanalreinigung / TV - Inspektion

(0 28 61) 9 30 30 www.garvert.com

24 h
ServiceGarvert
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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
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oder per E-Mail: info@dwg-dorsten.de
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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
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bauen, vermieten, betreuen, verwalten

U18w
Bisher ungeschlagen
...ist unsere U18w in der regulären Saison 
nach der Einspielrunde. 
Drei von drei Spielen wurden gewon-
nen und somit treten unsere Mädels 
ungeschlagen an zum letzten Match 
am 10.04. um 17 Uhr in Borken! 
Wir drücken Euch die Daumen und wünschen 
viel Erfolg für das letzte Spiel!

Foto: 
vorne v.l.: Annika Meller, Jana Kölking, Lara 
Schaten
Hinten v.l. Leonie Herrmann, Paula Hoh-
mann, Dörte Hekkert (Coach), Merve Gör-
ken, Lona Raichle, Marie Hoffmann
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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!
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3. Herren
Neue Warm-Up-Shirts
Mit acht Siegen aus neun Spielen besetzt un-
sere 3. Mannschaft derzeit den 2. Tabellen-
platz in der 1. Kreisliga. Verläuft die Saison 
so erfolgreich wie bisher weiter, entscheidet 
sich die Kreismeisterschaft aller Voraussicht 
nach erst am letzten Spieltag, 21.05.2022 
um 15 Uhr KIA Baumann Arena. Hier heißt 
es dann die knappe Niederlage aus dem 
Hinspiel gegen YEG Hassel wieder gut zu 
machen und das Spiel mit mindestens drei 

Punkten Vorsprung zu gewinnen. 

Mit den neuen Warm-Up-Shirts, designed by 
DBMK Designbureau @marc.kiecok und pro-
duziert von @iskaycom sollte nichts mehr 
schief gehen! 

Ihr seht super aus, Männer! Wir wünschen 
viel Erfolg für die verbleibenden Spiele und 
drücken die Daumen für die Meisterschaft!
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vierteljährlich 9,90 € Serviceleistung und

einmalig 29,90€ Aktivierungspauschale

29,90 € Monatsbeitrag, 12 Monate Laufzeit
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U14w
Neue Warm-Up-Shirts
Mit vier Siegen in vier Spielen stehen unsere 
U14w Mädchen, rund um Coach Jörg van der 
Heusen, ungeschlagen an der Tabellenspitze 
der Oberliga 5. Alle Spiele wurden bisher 
deutlich mit mehr als 65 Punkten Vorsprung 
gewonnen gegen die Lokalrivalen Borken, 
Schalke und Recklinghausen. 

Mit den neuen Warm-Up-Shirts aus unserem 
Fanshop bei ISKAY - gesponsert durch die 
Eltern des Teams - sind die Mädchen nun 
perfekt ausgestattet und laufen super auf!

Wir wünschen viel Erfolg für die verbleiben-
den zwei Spiele!
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SpenDenaKtiOn für Die UKraine
BG Dorsten hilft!
Auch wir möchten die Dorstener Spendenak-
tion der Stadtverwaltung unterstützen und 
somit einen kleinen (gerne auch großen) 
Beitrag zur „Ukraine-Hilfe“ leisten! Am heu-
tigen Samstag, während des Derbys gegen 
den BSV Wulfen, werden wir gemeinsam 
mit unsere Jugendabteilung einen „Ukrai-
ne-Spendenstand“ öffnen. Hier könnt Ihr 
eine leckere Waffel erwerben und gleichzei-
tig dadurch einen Beitrag zur Spendenaktion 
leisten. Eine Waffel kostet mindestens 
1,50 Euro. Mindestens deswegen, weil der 
der Betrag nicht fix ist und gerne als Spende 
nach oben erweitert werden kann. Jeder Be-
trag zählt und jede/r kann so viel aufrunden 
wie sie/er mag! 

Außerdem freuen wir uns, dass wir Euch die 
neuen „Dorsten-Ukraine-Buttons“ anbieten 
können, die uns von der Stadtinfo Dorsten 
zur Verfügung gestellt werden. Hiermit 
können Dorstenerinnen und Dorstener ihre 
Verbundenheit mit den vom Krieg betroffe-

nen Menschen in der Ukraine zum Ausdruck 
bringen. Mehr Infos dazu findet Ihr auch auf 
der Facebook- oder Instagramseite unseres 
Bürgermeisters Tobias Stockhoff. Auch hier 
gilt: JEDER Euro zählt und jede Hilfe, egal 
welche Summe, kommt an! Wir haben nur 
eine begrenzte Anzahl der „Dorsten-Ukrai-
ne-Buttons“. Es gilt also: Nur so lange der 
Vorrat reicht!

Wenn Ihr einfach nur so einen Geldbeitrag 
spenden möchtet, findet Ihr Spendenboxen 
an verschiedenen Stellen in der KIA Bau-
mann Arena, wie z.B. an unseren Theken, 
dem Jugendstand oder an der Abendkasse. 
Der gesamte Erlös unserer „Ukraine-Aktion“ 
am Samstag fließt >komplett< auf das Ak-

tions-Konto „Ukraine-Hilfe“ 
der Stadt Dorsten. Helft mit 
und lasst uns einen tollen 
Betrag, gemeinsam mit allen 
Zuschauern des Derbys, zu-
sammen bekommen!

Herzbild: Freepik.com

Foto: https://www.facebook.com/
tstockhoff/
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UpDate Kia BaUmann arena
Neue Korbanlage
Die meisten von Euch haben es sicherlich mit-
bekommen: Am 10.02. haben wir erfahren, 
dass die Korbanlage (beidseitig) unseres 
Haupspielfeldes der KIA Baumann Arena 
große Sicherheitsmängel aufgewiesen hat 
und diese ohne eine größere Reparatur nicht 
behoben werden konnten. Folglich musste 
die Anlage sowohl für den Trainingsbetrieb, 
aber vor allem auch für den Spielbetrieb 
gesperrt bleiben. Während der Trainingsbe-
trieb glücklicherweise an den Nebenkörben 
fortgesetzt werden konnte, standen die 
Verantwortlichen, Petra Sperling und Lena 
Kemper, vor einer großen Hausforderung 
alle angesetzen Spiele in der KIA Baumann 
Arena zu verlegen.

21 Spiele mussten neu terminiert bzw. plat-
ziert werden. Der WBV wurde informiert und 
dieser vereinfachte uns das Verlegungsver-
fahren so weit wie eben möglich. Dennoch: 
Sobald man ein Spiel in der Uhrzeit oder im 
Datum verlegt, ist eine Zustimmung der Geg-
ner unabkömmlich. So kann man sich vor-
stellen, dass eine Verlegung eines einzigen 
Spieles etliches an Zeit in Anspruch nimmt 

bis eine finale Zustimmung vorliegt und man 
das Spiel dann auch wirklich verlegen kann. 
Und dem vorausgesetzt ist natürlich erstmal 
eine Ausweichhalle. Die Belegungen der 
Dorstener Sporthallen sind am Limit und da-
her hatten wir großes Glück, dass die Stadt 
uns ausreichend Zeiten zur Verfügung stellen 
konnte, wofür wir uns recht herzlich bedan-
ken! Dies wäre natürlich auch nicht möglich 
gewesen ohne die Mitwirkung der anderen 
Vereine, die durch unsere Ausweichnot un-
mittelbar betroffen waren. Da die Ausweich-
hallen für den WBV-Spielbetrieb zugelassen 
sein müssen und hier nur die Sporthalle des 
Petrinums und die der Gesamtschule Wul-
fen in Betracht kamen, waren zwei Vereine 
unmittelbar betroffen! Wir bedanken uns 
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daher recht herzlich beim BSV Wulfen und 
VfL Dorsten für das Entgegenkommen, nicht 
nur für den Spielbetrieb, sondern auch für 
die Trainingseinheiten unserer 1. Herren! 
Außerdem möchten wir ebenfalls ein Dan-
keschön an die „Dorsten Reapers“ ausspre-
chen, die mit uns die Halle am Mittwocha-
bend getauscht und kurze Zeit bei uns in der 
KIA Baumann Arena trainiert haben, damit 
unsere 1. Herren das Hauptspielfeld in der 
Gesamtschulhalle nutzen konnten! 

Die kompletten Korbanlagen auf dem Haupt-
spielfeld wurde demontiert, neu angefertigt 
und befestigt. Sogar neue Bretter und Körbe 
wurden angebracht. Sie sollte nun „ein Le-
ben lang“ halten :)!

Wir bedanken uns noch einmal recht herzlich 
für die schnelle Umsetzung der Reparatur 
und die gute, unkomplizierte Zusammen-
arbeit in Sachen Ausweichterminen bei der 
Stadt Dorsten, speziell beim zentralen Ge-
bäudemanagement: VIELEN DANK!
Ein Dankeschön geht auch an die verschie-
denen Hallenwarte der Sporthalle Petrinum 
und der Gesamtschule Wulfen, welche uns 
tatkräftig vor Ort unterstützt haben und uns 
bei allen Fragen behilflich waren: VIELEN 
DANK!
Last but not least bedanken wir uns bei Petra 
und Lena, die das Ganze perfekt gemeistert 
haben: VIELEN DANK!

Nun wünschen wir all unseren Teams gutes 
Gelingen auf den neuen Körbe und dass der 

Ball mindestens genauso gut wie vorher ins 
Netz fällt!

Anmerkung der Redaktion: 
1) Wer die „Reapers Dorsten“ noch nicht 
kennt, findet mehr Infos unter www.dors-
ten-reapers.de! Wir finden die Footballer 
sehr beeindruckend und wünschen viel Er-
folg für die neue Saison!

2) Das nächste bereits laufende Projekt in 
Sachen „Körben“ ist für uns das Thema „ab-
senkbare Körbe“ für Kinder bis U12. Um die 
Freude der Kinder am Basketball noch weiter 
zu steigern, sollen die Körbe im Ligabetrieb 
des Minibasketballs (Ligen bis U12) auf 2,60 
m hängen, da der normale Basketballkorb 
auf 3,05 m einfach zu hoch für Kinder unter 
12 Jahren ist. International sind die absenk-
baren Körbe bereits seit Jahren Standard und 
der Zuwachs an Neulingen hat sich dadurch 
mehr als verdoppelt. Der Spaß am Spiel wird 
gefördert, denn mit einer geringeren Korb-
höhe ist die Chance auf einen Treffer erhöht. 
Dadurch sollten die Kinder schneller ein grö-
ßeres Selbstwertgefühl entwickeln und einen 
Erfolg feiern können. Wir arbeiten mit Hoch-
druck an der Umsetzung. Da wir als Verein 
die Finanzierung selbst stemmen müssen, 
ist unsere Geschäftsführerin Lena Kemper 
derzeit dabei eine Lösung zu finden und 
wir versuchen das Projekt bis zum Ende der 
Sommerferien umzusetzen! Ziel vorerst: vier 
absenkbare Seitenkörbe! Wir halten Euch 
auf dem Laufenden!
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partner Der BG DOrSten

SCHULTE-REPEL
OOppttiikk  SScchhuullttee--RReeppeell  GGmmbbHH

SSeeiitt  11997766  ddeerr  ZZeeiitt  eeiinnee  IIddeeee  vvoorraauuss..
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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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alle HeimSpiele im märz/april 2022
Sa, 26.03.22, 15:00 Uhr
U12-1m - Herner TC

Sa, 26.03.22, 17:00 Uhr
2.Herren - VfL Ahaus

Sa, 26.03.22, 20:00 Uhr
1. Herren - BSV Wulfen

So, 27.03.22, 10:00 Uhr
U10m - BSV Wulfen

So, 27.03.22, 12:30 Uhr
U12-2m - BSV Wulfen

So, 27.03.22, 15:00 Uhr
U12w - Ruhrpott Bask. Herne

So, 27.03.22, 17:30 Uhr
1. Damen - Eintracht Erle

Sa, 02.04.22, 12:30 Uhr
U14w - FC Schalke 04

Sa, 02.04.22, 15:00 Uhr 
U12-1m - Hertener Löwen

So, 03.04.22, 10:00 Uhr
U10m - TV Datteln

So, 03.04.22, 12:30 Uhr
U16m - Herner TC

So, 03.04.22, 15:00 Uhr
U18m - Herner TC

So, 03.04.22, 17:30 Uhr
3.Herren - TV Gladbeck 2

Sa, 09.04.22, 12:30 Uhr
U12w - VfL AstroStars Bochum

Sa, 30.04.22, 15:00 Uhr
1.Damen - BSV Wulfen

Sa, 30.04.22, 17:30 Uhr
2. Herren - BSV Wulfen

wicHtiGe termine
19.04. - 22.04.22

OSTERCAMP

Änderungen vorbehalten! 
Auf Grund der aktuellen Lage kann es zu kurzfristigen Spielausfällen kommen! Bitte dazu www.bg-dorsten.de überprüfen.

Alle Spiele finden in der KIA Baumann Arena statt - wenn nicht anders gekennzeichnet!


