
Protokoll der Jahreshauptversammlung der Basketballsparte 

SCALA vom Donnerstag den 19. April 2012 

Ort: Lüttkoppel, Jugendraum, Hamburg 

 

Die Versammlungsleitung übernimmt Markus Studer. Er begrüßt die Anwesenden um 19:05 

Uhr und eröffnet damit die Sitzung. 

Anwesende: Siehe Teilnehmerliste 

Protokoll: Irina Gnep  

TOP 1: Begrüßung 

 Markus Studer stellt Andreas Brannasch als neuen Geschäftsführer und zukünftigen 

1. Vorsitzenden vor. 

 Andreas Brannasch stellt sich selbst und seine Tätigkeit kurz vor. 

TOP 2: Protokoll der letzten Spartenversammlung 

 Auf das Verlesen des Protokolls wird verzichtet.  

 Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. 

TOP 3: Jahresberichte des Vorstandes: 

 Jahresbericht der Spartenleitung (Markus Studer): 

 Markus Studer hat an den Vereinsratssitzungen teilgenommen sowie zu den 

Trainer- und Vorstandssitzungen geladen und diese geleitet. 

 Aktuelle Diskussion: Suche nach neuem Trainer, 15-20 Stunden/Woche, in 

Diskussion wie die Anstellung aussehen soll 

 In den Sommerferien 2012 werden die Linien den neuen Richtlinien 

angepasst; die Renovierung der Halle wird auf Grund des Kindergartenbaus 

noch nicht durchgeführt. 

Jahresbericht der stellvertretenden Spartenleitung (Ralf Thänert): 

 Ralf Thänert resümiert die Saison 2011/12 als keine leichte (fehlende Trainer 

und Hallenzeiten; Kostendiskussion um das 2.DBBL Team in der Kooperation 

mit Wedel) 

 Die Zusammenarbeit des Vorstands klappt meist gut, allerdings sind einige 

Ziele noch nicht erreicht worden (bspw. Besetzung des hauptamtlichen 

Trainers) 

 Die angesetzten Trainersitzungen sind zu wenig und die Teilnahem nicht 

immer gut 

 Es gibt einen großen Bedarf an Freiwilligen, die sich in die Vereinsarbeit mit 

einbinden (z.B. Trainer und Betreuer, Schiedsrichter, Berichteschreiber, 

Hallenverkäufer etc.)  

 Ralf Thänert wird aus privaten Gründen (neue Lebenssituation) nicht mehr für 

eine Vorstandsposition kandidieren; er empfiehlt, Volker Kuhlmann, zu 

wählen, der für die Position kandidieren wird 



 

Jahresbericht des Schiedsrichterwartes (Stefan Weimann): 

 Weiterhin besteht eine Zusammenarbeit mit dem NTSV 

 Wenig Strafgelder in dieser Saison, Strafgelder verursacht durch den NTSV 

 Schiedsrichter waren sehr zuverlässig, kaum Absagen und eher langfristig 

Jahresbericht der Jugendwartin (Martina Harder): 

 Weniger Zuschüsse dieses Jahr 

 Spielverlegungen sind schwieriger geworden, da die Änderung in Verbindung 

mit einem Doppelspiel für die Schiedsrichter sein soll, hat bis auf zwei 

Ausnahmen diese Saison gut geklappt 

Jahresbericht des Pressewarts (Thorsten Lichtner): 

 Thorsten Lichtner ist bei der Spartenversammlung nicht anwesend und steht 

für die nächste Saison als Pressewart nicht zur Verfügung 

 Verantwortlich für die Veröffentlichung von Berichten auf der Homepage, 

Spielankündigungen sowie Kommunikation zu den Tageszeitungen 

 Appell an alle Mannschaften: Es muss mehr passieren, da die Homepage eine 

große Besucherzahl hat 

 Gunnar Kempke, Spieler der 3. Herren, ist bereit Berichte auf der Homepage 

einzustellen  

Jahresbericht des Kooperationsverantwortlichen (Brigitte Schwemmler):  

 SCALA wird wahrscheinlich in der kommenden Saison zwei Regionalliga 

Teams haben, die 1.Damen ist in die 1.RL wiederaufgestiegen, die 2.Damen 

spielt in der Relegation um den Aufstieg in die 2.RL 

 Die Kooperation mit Wedel ist aufgekündigt; Wedel ist offiziell aus der 2.DBBL 

abgestiegen 

 SCALA bemüht sich um eine Wildcard für die 2.DBBL, das Team wäre ganz 

und gar auf Sponsoren gestützt, ob der Plan verfolgt werden kann, wird am 

10. Mai 2012 veröffentlicht; ein Team in der 2.DBBL ist für die 

Basketballsituation in Hamburg notwendig, da der DBB überlegt, ein 

Bundesleistungszentrum in Hamburg zu erreichten, das ist nur möglich, wenn 

interessante Nachwuchsspielerinnen eine adäquate Spielsituation haben 

 Falls der Platz in der 2.DBBL nicht über die Wildcard erreicht werden kann, 

soll mit einem leistungsorientierten Regionalligateam der sportliche Aufstieg 

an versiert werden 

 

Jahresbericht der sportlichen Leiter: 

 Damen (Brigitta Mankertz): 

 Die 2. Damen spielt in der Relegation um den Aufstieg in die 2. Regionalliga 

 3. Damen sind derzeit drittletzter und können den Abstieg nicht mehr 

abwenden 



 Die 4. Damen konnten in der Staffel West bislang kein Spiel gewinnen 

 Teilnahme an den Ü50 deutschen Meisterschaften 

 Eine angedachte Mannschaft müsste zurückgesetzt werden 

 

Weibliche Jugend (Brigitte Schwemmler) 

 Die U17 schließt die Saison in der Leistungsrunde auf dem vierten Platz ab, 

nicht so erfolgreich wie möglich auf Grund von Verletzungsproblemen 

 Die U15 zog die Teilnahme an der Qualifikation zur Leistungsrunde auf Grund 

von Spielerinnenabgang und Verletzungen zurück und erreichten in der 

offenen Runde den siebten von elf Plätzen 

 Die U13L hat sich zur Qualifikation für die Norddeutschen Meisterschaften 

qualifiziert. Das Ziel ist, als zweitplatzierter zur Norddeutschen zu kommen 

 Die U13A ist größtenteils durch eine Schul AG entstanden 

 Es gibt keine U11, die Arbeit in Schulen muss dringend fortgeführt und 

intensiviert werden 

 

Herren (Ulises Solorzano) 

 1. Herren steigt als vorletzter ab, ist im HH-Pokal aber unter den Top 4 

 Die zweite Herren wird in der kommenden Saison ohne die Hilfe der jungen 

Herren starten 

 Die Ü35 beendet die Saison als Hamburg Meister, schafft aber ebenso wie die 

Ü40 nicht die Qualifikation zur Norddeutschen Meisterschaft 

 

Jahresbericht der Kassenwartin (Birgit Studer): 

 Der Haushaltsabschluss wird an alle Teilnehmer verteilt 

 Der Haushalt 2011 wird einstimmig verabschiedet 

 

TOP4: Anträge 

 Es liegen keine Anträge vor 

TOP5: Entlastung des Spartenvorstandes 

Der Spartenvorstand wird einstimmig entlastet. 

TOP6: Neuwahlen 

 Markus Studer wird einstimmig als Spartenleiter bei eigener Enthaltung gewählt 

 Volker Kuhlmann wird einstimmig als stellvertretender Spartenleiter gewählt 

 Birgit Studer wird einstimmig als Kassenwartin gewählt 

 Stefan Weimann wird einstimmig als Schiedsrichterwart gewählt 

 Martina Harder wird einstimmig als Jugendwart gewählt 

 Brigitte Schwemmler wird einstimmig als Leistungssportverantwortliche gewählt 

 Die Stelle des Pressewarts konnte nicht besetzt werden 

TOP7: Haushaltsplan 2012 



 Der Haushaltsplan 2012 wird einstimmig genehmigt 

TOP8: Verschiedenes 

 Am 27. Mai 2012 findet eine Saisonabschlussveranstaltung mit Schul AGs und 

Vereinskinder der Jahrgänge 2001 und jünger statt; hierzu werden noch Schieds- 

sowie Kampfrichter und Betreuer gesucht 

 Ulises Solorzano möchte eine zweite Ü35 Mannschaft melden, da die Mannschaft 

derzeit aus rund 25 Spieler besteht, die Mannschaft trägt Strafgelder für fehlende 

Schiedsrichter 

 Der Förderverein zeigt Engagement für das DBBL Projekt  

Die Jahreshauptversammlung der Basketballsparte endet um 21:21 Uhr. Markus Studer 

bedankt sich bei allen Anwesenden für die Teilnahme.  

 

Hamburg, den 19.04.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 


