
Bericht TuS Eicklingen Lumberjacks vom 06.02.2022 

 

Spartenversammlung bei den Lumberjacks 

  

Nach dem im Jahre 2021 coronabedingt die Spartenversammlung ausfallen musste, trafen sich am 

vergangenen Samstagabend die Basketballer des TuS Eicklingen. Beginn war 20:00 Uhr und es gab eine 

ganze Menge zu besprechen und natürlich auch die Verantwortliche in Ihren Ämtern zu bestätigen und ggf. 

Neue zu wählen. 

  

Nach der Begrüßung durch den Spartenleiter Martin Giese, wurden auch sogleich die Wahlen durchgeführt. 

Martin Giese wurde als Spartenleiter bestätigt. Stellvertreter bleibt auch in diesem Jahr Andre Böse, welcher 

auch weiterhin das Amt des Kassenwartes der Sparte behält. Schiedsrichterwart bleibt auch für die nächste 

Amtszeit Julian Pröve. Nachdem es die letzten Jahre keinen Jugendwart in der Sparte Basketball gab, wurde 

dieser Posten in diesem Jahr wieder besetzt. Spielertrainer Markus Bär, der bereits seit Beginn des 

Schuljahres eine Basketball AG am Gymnasium in Lachendorf durchführt, wird zukünftig mit den Aufgaben 

betreut. Unterstützung erhält er von Frank Wilsenak und Nico Haberland. 

  

Dies ist auch schon die größte Veränderung im Vergleich zu den letzten Jahren. Denn die Lumberjacks planen 

zu nächster Saison wieder mit einem Jugendteam ins Rennen zu gehen. Aktuell laufen diesbezüglich die 

Planungen auf Hochtouren. Aktuell gibt es noch keine finale Entscheidung mit welchen Jahrgang (U12 oder 

U14) begonnen wird. Dies soll aber in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden. In diesem Rahmen 

planen die Basketballer des TuS Eicklingen einen Schnuppertag in den Osterferien, wo sich dann interessierte 

Eltern oder/und Kinder sich ein Bild machen können. 

  

Weitere Tagespunkte, waren unter anderem die mögliche Fortführung der laufenden Saison, denn dies ist 

aktuell unter den Randbedingungen sehr schwierig. Aktuell ruht die Saison bis zum 28.02.2022. Wie es 

danach weitergeht ist noch unklar. Auch wurde wiederholt angemerkt, dass der Hallenboden der Sporthalle 

immer noch die alte Linienführung hat und es immer noch sehr wenig Bewegung in der Erneuerung der Fläche 

der Sporthalle gibt. 

Spartenleiter Martin Giese ist hier aber im Austausch mit dem TuS Vorstand. 

 

Der offizielle Teil der Versammlung wurde um 22:15 Uhr beendet. 

(MBA) 


