
Bericht des Vorstandes 

 

Liebe Mitglieder, 

nach eineinhalb Jahren Pandemie fällt der Bericht des Vorstandes sicherlich anders aus als in den 

Jahren zuvor. Unsere letzte Mitgliederversammlung fand im November 2020 statt, digital per ZOOM-

Konferenz. Heute treffen wir uns wieder persönlich, was für alle deutlich angenehmer und vertrauter 

ist. Allerdings wissen wir nicht, welche Auswirkungen und Überraschungen noch auf uns warten. 

Welche Auflagen erlassen der Staat, der Kreis, die Kommunen oder auch die Sportverbände in den 

nächsten Tagen, Wochen und Monaten?  

Rückblickend kann ich für den Vorstand des BSV Wulfen, auch für das Geschäftsjahr 2020 sagen: Wir 

sind als Verein trotz aller Auflagen und Einschränkungen, trotz Lockdown und Kontaktverbot gut 

durch die Pandemie gekommen. Wir mussten diesen Verein 18 Monate lang „auf Sicht fahren“, wir 

mussten immer wieder schnell reagieren. Wir mussten ihn aus der Lethargie wach küssen, mussten 

aber auch stoppen, wenn es nicht weitergehen durfte. Mussten vertrösten und um Geduld bitten, 

mussten Entscheidungen treffen, ohne wirklich zu wissen, wie es weitergeht. 

Die letzten 18 Monate waren, auch aufgrund dieser Rahmenbedingungen, schwer und anstrengend. 

Wieso? Es gab doch keinen Spielbetrieb, es gab keine Heimspiele, es gab Lockdown. Aber genau das 

machte es so schwer. Es änderte sich jede Woche irgendetwas. Ich danke an dieser Stelle 

insbesondere meinem Stellvertreter Carsten Duwenbeck, der es nach besten Kräften immer versucht 

hat, uns alle auf dem aktuellen Stand zu halten, was Inzidenzwerte und Vorschriften der Corona-

Schutzverordnungen angeht. 

Ich danke allen Vorstandsmitgliedern, Mitstreiterinnen und Mitstreitern, Trainerinnen und Trainern, 

Sportlerinnen und Sportlern für ihre Geduld und ihre Treue. Die letzten Monate waren nicht einfach. 

Für mich kann ich sagen: Ja, es kommen im Lockdown Momente, in denen man zurückschaut und 

nachdenklich wird: Müssen meine Wochenenden so sein, wie sie in den letzten 20 bis 25 Jahren 

waren? Ist der Spaziergang mit der Partnerin nicht mindestens genauso schön, als Kinder durch NRW 

zu karren, als Funktionär oder Schiedsrichter in der Halle zu stehen? Ist diese Pandemie nicht genau 

die Zäsur, die ich zum Anlass nehme, einen Schlussstrich zu ziehen? 33 Jahre BSV sind eine lange Zeit. 

Und niemand hat das Recht zu sagen: Nein, das war zu wenig Engagement. 

Aber warum machen wir das, was wir hier seit Jahren tun? Wir machen es für unsere Gesellschaft. 

Wir machen es für unseren Ort. Wir machen es für unseren Club. Wir machen es für unsere 

Gemeinschaft. Es ist oft ein zeitfressendes Hobby. Wir kommen alle an Grenzen, was die zeitliche 

Belastung im Job, in Familie und Hobby betrifft. Und ja, es werden oft Grenzen überschritten. Die 

Erwartungen der Mitglieder und der Eltern jugendlicher Mitglieder ist immer häufiger: Ich zahle 

Mitgliedsbeitrag, also hat hier alles zu klappen, steht die Organisation gefälligst, ist der Verein der 

Dienstleister.  

Aber genau so funktioniert ein Verein nicht Und genau deshalb kommen die wenigen, die sich ohne 

Bezahlung im Verein engagieren, immer häufiger an jene Punkte, von denen ich aus eigener 

Erfahrung berichtete. „Warum mache ich das alles?“ Oder anders formuliert: „Warum tue ich mir das 

an?“ 



Am vergangenen Wochenende gab es Antworten darauf. Strahlende Kindergesichter beim BSV-

Sommercamp. Auch wenn es „nur“ rund 40 Kinder waren, die teilnahmen – die Kids wurden vom BSV 

glücklich gemacht. 15 ehrenamtliche Trainer, die sich ins Camp einbrachten. Belohnung: 1 T-Shirt und 

drei warme Mahlzeiten. Dafür machen wir das: Wir machen Kinder glücklich mit unserem Sport. 

Und daher muss es jetzt auch endlich wieder losgehen. Auch wenn wir 1,5 Jahre Pandemie gut 

überstanden haben, würde ein erneuter Lockdown, ein erneutes Nicht-Stattfinden der 

Basketballsaison unseren Verein mehr als hart treffen. Dann, so kann ich zumindest für mich 

sprechen, weiß ich nicht, ob es weitergeht. 

Christian Hinsken wird gleich in seinem Kassenbericht deutlich machen, dass unser Verein wirklich 

gut durch die Krise gekommen ist, zumindest finanziell. Heute wissen wir das, vor einem dreiviertel 

Jahr wussten wir das nicht. Wir müssen uns bei unseren Mitgliedern bedanken, die uns die Treue 

gehalten haben. Und wenn ich sage „uns die Treue gehalten“ dann natürlich „sich selbst die Treue 

gehalten“. Denn wir alle sind der Verein, sind der BSV Wulfen. Das ist nicht Wincks Verein, nicht 

Hinskens oder Duwenbecks Verein. Das ist unser Verein. Unser BSV. 

Nicht weniger dankbar bin ich unseren Sponsoren, die nahezu alle anstandslos und ohne zu murren 

ihre Werberechnungen bezahlt haben, obwohl es faktisch kaum Werbeleistung gab. Deren Betriebe 

durch eine schwere Zeit gingen, aber die ihre Verantwortung für die Gesellschaft, und dazu zähle ich 

auch unseren Basketball-Sportverein, zu 100 Prozent erfüllt haben. Ich habe großen Respekt davor, 

denn die Chance „Nein“ zu sagen, war nie größer als in Zeiten von Lockdown und Pandemie. 

Der Vorstand des BSV Wulfen hat in den vergangenen Monaten intensiv und konsequent 

weitergearbeitet. Wir freuen uns, neue und alte Mitstreiter wieder in unseren Reihen zu wissen. Wir 

konnte neue Jugendtrainer gewinnen, z.B. unser BSV-Kindergarten-Duo mit Johanne Kuhlmann und 

Daniel Hoffmann. Denise Penders übernimmt ab sofort Verantwortung im BSV-Marketing, zusammen 

mit Victoria Duve, Nico Pal, Carsten Duwenbeck und mir. Aber ganz offen: Wir suchen an allen Ecken 

und Enden weitere Unterstützung. Zum Beispiel im Bereich der Fotografie. 

An dieser Stelle möchte ich kurz einhalten und ein besonderes Dankeschön loswerden. In Zeiten von 

Lockdown und Abstandsgeboten wurden die digitalen Kanäle des Vereins wichtiger denn je. 

Homepage, Facebook, Instagram, Twitter, Newsletter per Mail und inzwischen auch WhatsApp. Ein 

Mann in diesem Verein hat in den letzten Jahren Herausragendes geleistet. Nico Pal. Nico, ohne Dein 

gigantisches Engagement wäre der BSV nicht das, was er heute ist. Natürlich leistet Carsten 

Duwenbeck als Webmaster auch Großartiges, unterstützen Jens Leineweber bei Twitter oder Vicky 

Duve bei Instagram tolle Arbeit. Aber Nico Pal sticht heraus. Vielen Dank, Nico. Und dann hast Du 

noch ganz nebenbei unser Clubheim komplett renoviert – mit Hilfe von Roderich, Carsten, Chris, 

Stefan und einigen anderen. Aber DU warst der Antreiber, Ideengeber, Macher. DANKE. 

Das musste jetzt sein. Aber natürlich sind wir ein Team. Und ein Team funktioniert nur, wenn sich 

jedes Teammitglied einbringt. Seinen kleinen Bereich abarbeitet, für den er Verantwortung 

übernommen hat. Und ich bitte eindringlich darum, dass jedes unserer Mitglieder für sich prüft: Wo 

kann ich einen kleinen Bereich übernehmen, sei es auch nur 1 Stunde pro Monat, wo ich dem BSV 

helfen kann. Wo ich helfen kann, dass die Belastung der aktuellen Mitstreiter nicht stetig weiter 

steigt. 



Sportlich hat sich im Jahr 2020 vieles in Grenzen gehalten. Wir durften in den Sommermonaten 

etwas trainieren, die Auflagen waren aber kaum zu bewältigen. Trainer können nicht gleichzeitig 

Corona-Tester, Hygienebeauftragte und sportliche Leiter sein. Gerade in den Jugendmannschaften 

sind wir als Verein auf die Unterstützung der Eltern angewiesen. Es ist auch nicht der Vorstand, der 

bei Trainings und beim Wettkampf die Hygienevorschriften durchsetzen kann. 

Unsere H2 hat ein mehrwöchiges Turnier gespielt, wobei sie andeuten konnte, durchaus Oberliga-

Format zu haben. Martin Gruczyk bleibt Spielertrainer, der Angriff auf die Top3 der Landesliga wird 

nach den Herbstferien eröffnet.  Die Damen trainieren weiterhin unter Kreshnik Gashi, auch hier geht 

es um die Landesliga-Spitze. Die Damen 2 ist zurzeit nicht existent. Allerdings planen wir, dennoch 

ein Team für die Bezirksliga zu melden, damit die 2003er Mädchen auch ab Januar 2022 noch einen 

Spielbetrieb haben. 

Sorgen bereitet aktuell die Herren 3, die keinen geregelten Trainingsbetrieb hat. Hier soll umgehend 

Abhilfe geschaffen werden. Jörn Bersuch als Spielertrainer mit Unterstützung aus der H1 sind der 

Plan. Die Herren 4 von Tarik Shaheen wartet noch auf ihren Spielplan auf Kreisebene. 

Bei Herren 1, die im vergangenen Jahr den Vest Cup sowie diverse Testspiele bestritt, um dann in die 

Saison der Regionalliga West zu starten, schlug Ende Oktober das Corona-Virus zu. Nach der vierten 

Niederlage im vierten Spiel, bedingt durch einige verletzungsbedingte Ausfälle, musste das gesamte 

Team in Quarantäne. 

Da wir Trainer Gary Johnson mit einem Zwei-Jahres-Vertrag ausgestattet hatten, wird Gary auch 

21/22 das Team betreuen. Seit Dienstag ist die Mannschaft in Vorbereitung. Auf der US-Position 

spielt weiter Bryant Allen, der gestern gelandet ist. Die Lücke von Alexander Winck auf der 

Spielmacherposition füllt in Zukunft Manuel Bojang aus, den wir aus Oldenburg verpflichtet haben. 

Um etwas mehr Routine und auch Stabilität auf den großen Positionen zu haben, wurde Willi Köhler 

von der BG Dorsten verpflichtet – in diesen Sommer unser Königstransfer. Auch der Vertrag mit 

Michael Haucke, inzwischen 36 Jahre, haben wir leistungsbezogen verlängert, um kein Risiko bei 

einem langfristigen Ausfall zu haben. Weiterer Neuzugang ist Nils Strubich, 23 Jahre alt, von den 

Hertener Löwen, der Migel Wessel auf der Flügelposition ersetzt. Abgänge sind auch Phil Steffens 

(Regionalliga Südwest nach Saarlouis) und Sadiq Ajagbe (mit SW Essen am 25.9. erster Gast in der 

Gesamtschulhalle). 

Besonders freuen wir uns, dass Benedict Baumgarth mit erst 15 Jahren die Herausforderung in der 

Herren 1 annimmt. Mit seinen 2,04 m gehört ihm die Zukunft. Da er in der U16-Bundesliga für die 

Metropol Youngstars Ruhr spielt und auch schon zum DBB-Kaderlehrgang eingeladen wurde, sind 

bereits Bundesliga-Programme auf ihn aufmerksam geworden. Abwarten. Aber das ist eben auch Teil 

der Wahrheit – bei uns ausgebildete Spieler werden nicht immer für den BSV spielen, wenn wir die 

Rahmenbedingungen mit Regionalliga West oder ProB bieten können.  

Der Erfolg unserer Jugend war und ist immer gekoppelt am Erfolg unserer Herren und natürlich an 

den Strukturen unseres Vereins. Wir stehen vor gewaltigen Aufgaben, wenn wir weiter 

Leistungsbasketball fördern wollen. Wenn unsere Jugendteams weiterhin nur Kreisliga spielen, wie 

aktuell die U12, U14 oder U18, dann gehen in Wulfen die Basketball-Lichter aus. Zumindest was 

hochklassigen Basketball angeht. Diese Prophezeiung ist kein Hexenwerk. 



Daher wird sich der Vorstand in Kürze zu einer Strategiekonferenz treffen. Losgelöst vom 

Tagesgeschäft: Wo steht der BSV? Wo will der BSV hin? Welche langfristigen Ziele haben wir? Wie 

schaffen wir es, die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. Aufgaben, der sich die jungen 

Kräfte des Vereins stellen müssen. Das ist keine Aufgabe für 50-oder bald 60-Jährige. Und daher 

fordere ich die 20- und 30-jährigen in diesem Verein auf: Auch, wenn ich mich in diesem Jahr 

mangels Alternativen noch einmal zur Wahl des 1. Vorsitzenden stellen werde: Der BSV war Immer 

ein Verein von jungen Kräften. Denise Penders, Nico Pal, Ole Wegener, Daniel Hoffmann, Victoria 

Duve, Simon und Verena Schrudde – übernehmt das Ruder. Wir überlassen Euch ein fahrtüchtiges 

Schiff, setzt Ihr die Segel und bestimmt den Kurs der Zukunft. Ihr seid der BSV. Auch Carsten 

Duwenbeck, Christian Hinsken oder ich waren 18, 20, 22, als wir Verantwortung übernahmen, und 

mit Anfang 30 dann die komplette Geschäftsführung. Traut es Euch zu. Es geht. 

Bedanken möchte ich mich bei allen Förderern, Freunden und Mitgliedern des BSV Wulfen, dass Ihr 

uns durch das schwere Jahr 2020, auch durch das nicht weniger schwierige erste Halbjahr 2021 

begleitet habt. Wir alle machen diesen Verein ehrenamtlich in unserer Freizeit. Seht uns nach, wenn 

nicht alles perfekt läuft. Vielen Dank. 


