
 
 
 
 
 
 

September 2016 
Liebe Basketball-Eltern, 
 
Ihre Tochter und/oder Ihr Sohn spielen für die BSG Ludwigsburg Basketball, damit dürfen wir auch Sie 
herzlich an Bord unseres Vereins-Schiffes begrüßen! Wenn die Mädels und Jungs im BSG-Trikot auf 
dem Feld stehen und um Körbe kämpfen, gibt es „drumherum“ eine ganze Reihe von Dingen, die es 
zu meistern gilt, damit der Spiel- und Trainingsbetrieb reibungslos ablaufen kann. In diesem Elternbrief 
haben wir die Stichworte und Erläuterungen zusammengestellt, die die Organisation von Trainings- 
und Spielbetrieb mit sich bringt. Wir hoffen, damit viele ihrer Fragen schon beantworten zu können. 
Selbstverständlich stehen Ihnen unsere Trainer und das Vorstandsteam für weitere Fragen gerne zur 
Verfügung. An einigen Stellen sind wir auch auf Ihre Mithilfe angewiesen , zum Beispiel, wenn es 
darum geht, zu Auswärtsspielen zu kommen. Bereits an dieser Stelle sagen wir herzlichen Dank für 
Ihr Engagement!  
 
 

Vorstand BSG Basket Ludwigsburg    Geschäftsführer  
Petra Kutzschmar, 1. Vorsitzende      Timo Probst 
petra.kutzschmar@basket-ludwigsburg.de   timo.probst@basket-ludwigsburg.de 
Michael Schäfer, 2. Vorsitzender 
Sascha Schuster, Schatzmeister 
Sonja John, Jugendwartin 
Jochen Schütz, Protokoll 
 
 
 

Mitgliedschaft 
Anmelden, ummelden – unsere Trainer haben immer ein Anmeldeformular dabei. Sie können das 
Formular aber auch jederzeit aus dem Internet unter www.basket-ludwigsburg.de herunterladen und 
ausdrucken oder direkt bei der Geschäftsstelle vorbei kommen. Das ausgefüllte Formular geht an die 
Geschäftsstelle: 
 
BSG Basket Ludwigsburg e.V.    Öffnungszeiten: 
Geschäftsstelle      Montag  16.00 – 18.00 Uhr 
Alt-Württemberg-Allee 89    Donnerstag  10.00 – 12.00 Uhr 
71638 Ludwigsburg 
 
Tel  07141/2985688 
Fax 07141/2985689 
E-Mail: info@basket-ludwigsburg.de 
 
 

Beitrag  
Der Mitgliedsbeitrag ist gestaffelt und auf dem Aufnahmeantrag aufgeführt. 
Sieht der Trainer den/die Spieler/in reif für den Spielbetrieb, beantragt er einen Spielerpass. Die 
Gebühr dafür ist seit diesem Jahr im Mitgliedsbeitrag enthalten. 
BBA-Spieler entrichten einen Sonderbeitrag direkt 



 

 
Spielbetrieb 
Wir nehmen in der Saison 2016/2017 mit 25 Mannschaften am Spielbetrieb teil. Dies erfordert großen 
Einsatz auf organisatorischer Seite.  In erster Linie sind die Trainer gefordert – Einteilung, Spieler-
pässe usw.. Aber auch die Spieler/innen müssen zupacken wenn es etwa darum geht, die Halle 
spielbereit zu machen, das Kampfgericht zu stellen und am Ende wieder aufzuräumen.  
Zu einem Heimspieltag gehört auch eine Bewirtung, Hier kommen Sie, liebe Eltern ins Spiel, dafür 
brauchen wir ebenso wie bei Auswärtsfahrten Ihre Unterstützung. 
 
Spielpläne 
Die Trainer geben die Spielpläne am Anfang der Saison aus. Sie können jederzeit auch im Internet 
unter www.basket-ludwigsburg.de nachgeschlagen werden. Bereits hier empfiehlt sich die Übernahme 
in den eigenen Familienkalender! Kann ihre Tochter einen oder mehrere Termine nicht wahr nehmen, 
z.B. wegen Urlaubs, Schulausfahrten, Konfirmation, Familienterminen oder Lehrgängen, bitte den 
Trainer frühzeitig informieren. 
Hintergrund: Spielverlegungen sind vor Saisonbeginn gebührenfrei, danach kosten sie den Verein 35,- 
€. Kann man, z.B. weil man nicht komplett ist, nicht zum Spiel antreten, muss der Verein 78,- € Strafe 
bezahlen (im Wiederholungsfall sind 240 Euro fällig) und das Spiel wird als verloren gewertet – das gilt 
es absolut zu vermeiden. 
 
Auswärtsspiele  
Für Auswärtsspiele werden in der Regel mehrere Fahrzeuge für ein Team benötigt, dabei geht es 
nicht ohne die Unterstützung der Eltern. Die Erstattung von Fahrtkosten und Auslagen ist entspre-
chend der aktuellen Regelungen möglich. Sollte der Verzicht auf eine Auszahlung erklärt werden, 
kann der Verein eine Spendenquittung ausstellen. Die Trainer bereiten die folgenden Punkte vor: 

- Abfahrtstermin  
- Zieladresse und Ankunftszeit  
- Auto- und Fahrerdisposition  
- Team-Trikots  
- Überprüfung der Meldungen. Der Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers bedeutet, das 

Spiel wird als verloren gewertet und kostet 25 €. 
- Spielerpässe bzw. Ausweis. Ein fehlender Ausweis kostet 5,- € pro Spieler 
 

Wir möchten als Verein einen guten Eindruck bei  un seren Gastgebern hinterlassen . Das 
bedeutet, dass wir uns Gastgebern, Schiedsrichtern und Zuschauern gegenüber respektvoll 
verhalten und nach dem Spiel die Spielerbank/Umklei de/Zuschauerränge ordentlich und 
sauber verlassen.   
 
 
Heimspiele 

- Eine Stunde vor Spielbeginn in der Halle sein (Ausnahmen entscheidet der Trainer) 
- Die erste Heimmannschaft des Spieltags muss aufbauen , je nach Halle einschließlich 

Tribüne. 
- Anschreibe-Tisch, Spielerbänke, 24-Sekunden-Uhr, Bälle usw. 
- Kampfgericht . Wer in einer Mannschaft spielt, muss auch für Aufgaben über das reine 

Spielen hinaus zur Verfügung stehen. Pro Spiel werden 3 Personen für den Anschreibe-
Tisch  sowie ein oder zwei Schiedsrichter  benötigt. Die Einteilung erfolgt vorab durch den 
Trainer. Ist das Kampfgericht oder die Ausrüstung unvollständig, kann das 12 € Strafe kosten.  

- Die ersten  Mannschaften  des Spieltags sollten je einen oder zwei Kuchen  mitbringen. Es 
gibt je Team einen Bewirtungsplan, in den sich die Eltern eintragen können.  

- Trikots und Ausweichtrikots müssen vorhanden sein, da der Gastgeber bei Gleichfarbigkeit 
wechseln muss. Zu Saisonbeginn wird eine Regelung vereinbart, wer jeweils die Trikots zum 
Waschen mitnimmt und spätestens zum nächsten Spiel wieder bringt. 

- Spielerpässe bzw. Ausweise. Ein fehlender Ausweis kostet 5,- € pro Spieler.  
- Meldungen (Trainer). Der Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers bedeutet, das Spiel 

wird als verloren gewertet und kostet 25 €. 



- Nach dem Spiel Müll beseitigen, Mannschaftsbank ordentlich hinterlassen 
- Die als letzte spielende Mannschaft des Wochenendes ist dafür verantwortlich, dass alles in 

der Halle wieder aufgeräumt wird.  
- Jede Heim-Mannschaft muss die Ergebnisse und Punkteverteilungen im Internet erfassen.  . 

Das Nichtmelden von Ergebnissen oder Nichtabsenden des Spielbogens kostet 50€, 
geschieht beides verspätet, kostet es 25€. Ab Dienstagmittag kostet das Nichterfassen der 
Einzelauswertung des Spielbogens 15 €. Wer die Eintragungen übernimmt, regelt der Trainer. 

 
Wir möchten als Verein einen guten Eindruck als Gas tgeber hinterlassen . Das bedeutet, dass 
wir uns Gästen, Schiedsrichtern und Zuschauern gege nüber respektvoll verhalten und nach 
dem Spiel die Spielerbank/Umkleide/Zuschauerränge o rdentlich und sauber verlassen.  
Ansprechpartner für die Organisation des Spieltags ist Sven Caesar. 
 
Wichtig für den Informationsfluss 
Um die Informationen des Vereins gezielt an die jeweilige Zielgruppe geben zu können, ist pro 
Mannschaft ein Verteiler für die Spielerinformationen, vor allem bei den jüngeren Mannschaften aber 
auch ein Verteiler wichtig, über den man die Eltern erreicht. Die einfachste Möglichkeit sind die 
jeweiligen Email-Adressen, sowie Telefon-/Handy-Nummern. Die Kontaktdaten werden von den 
Trainern gesammelt. Vielen Dank! 
 
Schiedsrichter 
Ohne Schiedsrichter geht nichts. Wer sich über diesen wichtigen Job informieren will oder Interesse 
hat, an Fortbildungen teilzunehmen, kann sich an den Geschäftsführer wenden, Timo Probst. 
Die Schiedsrichter werden vom Verein eingeteilt, außer für die Ligen ab Oberliga aufwärts. Dafür 
kommen externe Schiedsrichter.  
Wir brauchen viele Schiedsrichter und freuen uns über alle, die sich dazu entschließen können, uns 
bei dieser wichtigen Aufgabe zu unterstützen, denn auch das Fehlen von Schiedsrichtern bedeutet 
eine Geldstrafe. Ganz grundsätzlich muss der Verein eine vorgeschriebene Anzahl von ausgebildeten 
Schiedsrichtern nachweisen, um überhaupt am Wettkampfbetrieb teilnehmen zu können. 
 
Bewirtung an Heimspieltagen 
Die Bewirtung in den Hallen an Spieltagen ist nicht nur eine Geste gegenüber eigenen und den 
Gastzuschauern, sondern sie ist eine wichtige Einnahmequelle für den Verein. Da wir in bis zu drei 
Hallen gleichzeitig spielen und zum Teil bis zu 12 Stunden abzudecken sind, kann das nicht von 
einem kleinen Team geleistet werden. Der Einkauf wird vom Verein geregelt, für Kuchenspenden und 
den Verkauf brauchen wir die Unterstützung der Eltern. Die Einteilungen werden auf den Spielplan 
abgestimmt und an die Trainer weiter gegeben. Die Einnahmen aus der Bewirtung fließen direkt in die 
Jugendarbeit.  
 
Info-Wege 
Alles über die BSG Basket Ludwigsburg finden sie im Internet unter www.basket-ludwigsburg.de, 
alle Infos zur BBA unter www.porsche-bba.de   
 
Vorstand, Geschäftsführer und die Trainer können Sie jeweils über die Mailadresse 
vorname.nachname@basket-ludwigsburg.de erreichen  
 
Die offizielle Seite des Deutschen Basketballbundes mit Ergebnissen, Spielplänen, Statistiken usw. 
www.basketball-bund.net Baden-Württemberg auswählen, bei Verein „ludwigsburg“ eingeben. 
 
Offizielle Seite des Basketballverbandes Baden-Württemberg, Ausschreibungen usw. zum 
Spielbetrieb: www.bbwbasketball.net 
 
Offizielle Seite unseres Bezirks 3 ebenfalls mit Ergebnissen aber auch z.B.  Adressen der Hallen: 
www.bbw-bezirk3.de 
 

 
 



 
Zum Schluss 
Die BSG Basket Ludwigsburg steht seit vielen Jahren für hervorragende Jugendarbeit und 
erfolgreiche Präsenz bis in die Spitze der Ligen in allen Altersklassen. Das Konzept  
Nachwuchsförderung und Spitzensport ist ohne die Arbeit der BBA und die Unterstützung zahlreicher 
Partner, Sponsoren und Förderer nicht umsetzbar. Allein Hallenmiete und Gebühren für die Meldung 
der Mannschaften bei den Verbänden summieren sich auf einen erklecklichen Betrag und das sind bei 
Weitem nicht die einzigen Ausgaben. Ein „Miss-Match“ gegenüber den Einnahmen aus 
Mitgliedsbeiträgen ist vorprogrammiert. Von großer Bedeutung ist daher für uns auch die 
Unterstützung durch Förderer und Sponsoren. Von der Mitgliedschaft im Förderverein über eine 
Spende bis hin zur Finanzierung eines Trikotsatzes oder zum Sponsoring ganzer Mannschaften gibt 
es eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich zu engagieren. Wäre eine solche Form der Unterstützung 
etwas für Sie oder kennen Sie jemanden, der sich engagieren möchte, sprechen Sie einfach einen 
Vereinsverantwortlichen an, wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen! 
 
In welcher Form auch immer, wir freuen uns über jede und jeden, die/der uns unterstützt. Es macht 
große Freude, die sportliche Entwicklung Ihrer – und ein bisschen auch unserer  -  Kinder  zu fördern, 
zu unterstützen und zu begleiten.  
 
Wir wünschen allen Spielern, Eltern, Freunden und Zuschauern viel Erfolg und viel Freude in der 
Saison 2016/2017 und sagen jetzt schon herzlichen Dank für Ihr Engagement! 
 
 
Für Ihren BSG-Vorstand 
 
 
Petra Kutzschmar    Michael Schäfer 
1. Vorstand     2. Vorstand 
 
 
 
Bis bald – höchstwahrscheinlich in der Halle … 


