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Liebe MLP Academics-Fans,

der Sommer geht in den Schluss-
spurt – das ist aber kein Grund für 
schlechte Laune! Denn es bedeutet 
auch, dass die Sommerpause vor-
bei ist und die MLP Academics in die 
neue Pro-A-Saison starten. Und für 
diese haben sie sich viel vorgenom-
men: Mit der neuen Großsporthalle, 
die Mitte des nächsten Jahres zur 
Verfügung stehen soll, sind nun die 
Voraussetzungen für einen Aufstieg 
in die erste Basketball-Bundesliga 
geschaffen. Das sorgt natürlich für 
einen besonderen Motivationsschub 
bei den Sportlern – und auch Ihre 
Unterstützung, liebe Fans, wird er-
neut dazu beitragen, dass die posi-
tive Entwicklung der vergangenen 
Jahre weiter fortgesetzt werden 
kann. 

Und noch eine gute Nachricht zum 
Saisonstart: Wir haben unser Titel-
sponsoring um drei weitere Jahre 
verlängert und tragen somit zum 
notwendigen finanziellen Spielraum 
bei, um den Traum von der ersten 
Liga Realität werden zu lassen. Das 
gesamte Unternehmen drückt der 
Mannschaft die Daumen. MLP ist 
dem Basketball in der Region be-
reits seit 1983 verbunden: früher 
als Hauptsponsor des USC und seit 
2012 als Titelsponsor der MLP Aca-
demics. Dieses Zusammenspiel hat 
sich in der Vergangenheit bewährt 
und deshalb freuen wir uns, die Aca-
demics auch in der Zukunft weiter zu 
begleiten.

Ich wünsche der Mannschaft eine 
erfolgreiche Saison. Und gemeinsam 
mit den Fans und Zuschauern auf 
den Rängen freue ich mich auf span-
nende und hoffentlich viele siegrei-
che Spiele
.

Ihr

Thomas Freese
Bereichsleiter Kundenmanagement 
bei MLP

Heidelberg ist eine Sportstadt - und 
die MLP Academics zählen zu den 
großen Aushängeschildern. Die Ent-
wicklung unserer Heidelberger Bas-
ketballer zeigt in den letzten Jahren 
kontinuierlich nach oben. Vergange-
ne Saison führte der Weg der Korbjä-
ger bis ins Play-off-Halbfinale gegen 
Nürnberg. Eine starke Saison, die 
beinahe mit dem Finaleinzug ge-
krönt wurde und optimistisch in die 
Zukunft blicken lässt. Hut ab vor der 
tollen Leistung des Teams von Trai-
ner Branislav lgnjatovic, das sich mit
19 Siegen den zweiten Platz in der 
Hauptrunde erkämpft hatte. Die MLP 
Academics zeigen, dass mit ihnen in 
der 2. Bundesliga zu rechnen ist. Das 
gilt mit Sicherheit auch für diese Sai-
son, die viele Basketball-Fans in Hei-
delberg und der gesamten Region 
mit großer Vorfreude und Spannung 
erwarten.

Die hervorragende Entwicklung der 
MLP Academics freut mich auch 
deswegen sehr, weil derzeit mit der 
Großsporthalle im Heidelberg Inno-
vation Park an der Speyerer Straße 
eine neue Heimspielstätte entsteht. 
Beim Richtfest Ende Juni konnte 
man sich schon gut vorstellen, wie 
dort künftig bis zu 5.000 Zuschau-
er unsere MLP Academics unter-
stützen werden. Voraussichtlich ab 
der Saison 2020/21 werden wir in 
der neuen Heidelberger Halle viele 
tolle Basketball-Momente erleben 
können. Sie wird der Sportstadt 
Heidelberg und insbesondere dem 
Basketball und den MLP Academics 
weiteren Aufschwung verleihen. Der 
Basketballsport hat in Heidelberg 
eine große Tradition - und er hat eine 
große Zukunft! Da bin ich mir ganz 
sicher.

Die Verantwortlichen der MLP Acade-
mics schicken auch in dieser Saison 
wieder eine hervorragende Mann-
schaft aufs Parkett. Der US-Ameri-
kaner Joseph Kilgore ersetzt Jaleen 
Smith, der zum Bundesligisten Lud-
wigsburg gewechselt ist. Stephan 
Jelks, Power-Forward aus der finni-

schen Liga, punktet mit seiner Athle-
tik. Shooting Guard Grant Teichmann 
besticht mit seiner Treffsicherheit. 
Für die Center-Position konnte der 
Verein Arm in Trtovac verpflichten. 
Power Forward Adam Eberhard 
überzeugte Headcoach lgnjatovic 
mit seinem vielseitigen Spiel. Ganz 
besonders freut mich auch, dass mit 
Marjan Heindel und Jonas Ihle zwei 
Nachwuchskräfte das Team berei-
chern und die MLP Academics ihrer
Strategie treu bleiben, der Jugend 
eine Chance zu geben.

Ich wünsche der Mannschaft ei-
nen erfolgreichen Saisonverlauf 
mit einem Sieg zum Auftakt am 21. 
September beim Auswärtsspiel in 
Ehingen sowie allen Zuschauern er-
eignisreiche und spannende Partien.

Prof. Dr. Eckart Würzner
Oberbürgermeister

GRUSSWORT ERSTE LIGA IM BLICK –  
ACADEMICS STARTEN MIT  
RÜCKENWIND IN DIE  
NEUE SAISON

HEIDELBERG
MEINE STADT
MEIN TEAM
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                                                 Das Beste für Genießer!!

Liebe Basketballfans der MLP  
Academics,
liebe Sportbegeisterte in der 
Rhein-Neckar-Region!

Unserem Spitzen-Herren-Team ist 
es erneut gelungen, das Vorjahres-
ergebnis zu toppen und am Ende eh-
renvoll im Playoff-Halbfinale gegen 
starke Nürnberger auszuscheiden. 
Die Story der Mannschaft stimmt 
und vor allem . . . nächstes Jahr soll 
die neue Großsporthalle in der Hei-
delberger Bahnstadt fertiggestellt 
werden! Wenn das nicht gute Vorzei-
chen sind. Doch langsam; der Druck 
auf das Team und sein sportliches 
Umfeld sollte nicht künstlich aufge-
heizt werden. Es gilt weiterhin, über-
legt die nötigen Fortschritte einzulei-
ten und es kann durchaus passieren, 
dass auch Rückschläge eintreten. 
Bekanntlich wird in der Höhe die 
Luft dünner und ein „Überleben“ an 
der Spitze immer schwieriger. Das 
inzwischen sehr gute Niveau der Pro 
A – Liga erlaubt kein Nachlassen der 
Konzentration auf das große Auf-
stiegsziel.

Inzwischen tummeln sich alle Spit-
zenteams des USC Heidelberg in den 
dafür vorgesehenen Bundesligen: 1. 
Damen in der 1. DBBL, U17wl in der 
WNBL, U16ml in der JBBL und als 
jüngsten großen Erfolg, die Qualifika-
tion der U19ml in die NBBL mit ihren 
Coaches Moritz Nägele und Phillipp 
Heyden. Auch hier eine herzliche 
Gratulation an das Team und die Be-
treuer!

Alle diese sportlichen Erfolge setzen 
ein großes Engagement des gesam-
ten Umfeldes voraus, was zu einem 
großen Teil ehrenamtlich geleistet 
wird. An dieser Stelle einen großen 
Dank an alle Mithelfer in ihren diver-
sen Funktionen. Doch ohne die nöti-
ge finanzielle Unterstützung geht es 
nicht. Ohne unseren Hauptsponsor 
MLP wären alle diese Erfolge nicht 
machbar. Das wissen wir seit Jah-
ren und sind auch hier der Familie 
Lautenschläger zu großem Dank 

verpflichtet. Ein neu aufgestellter 
Förderverein „Assist“ hat bisher und 
wird zukünftig einen Teil der Finanz-
belastungen abfedern helfen. Jeder 
USC-Freund wird sich hier einbringen 
können und ist auch aufgerufen, dem 
Jugend-Basketball mit einem kleinen 
Beitrag/Spende zu helfen.

Und nun kann es losgehen, in eine 
neue begeisternde Saison mit hoch-
attraktivem Sport in einer stim-
mungsvollen OSP-Halle, die vorerst 
die Academics-Heimat bleibt. Möge 
das Basketballschicksal uns gnädig 
sein, damit wir von schwerwiegen-
den Verletzungen verschont bleiben. 
In diesem Sinne Glückauf in der neu-
en Spielperiode 19/20 dem Team, 
dem Coachingstaff und den vielen 
Helfern im Umfeld!

Ihr / Euer USC-Vereinsvorsitzender

Christian Dick

GRUSSWORT
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Die letzten Augenblicke der vergan-
genen Saison werden vielen noch 
lange im Gedächtnis bleiben. In ei-
ner ausgeglichenen Halbfinalserie 
musste man sich denkbar knapp 
dem späteren Vizemeister aus Nürn-
berg geschlagen geben. Zwar war 
den Verantwortlichen nach der Sai-
son klar, dass man mit etwas Glück 
auch ins Finale hätte einziehen kön-
nen, jedoch blieb auch der Eindruck, 
dass man von den Falcons die Gren-
zen aufgezeigt bekommen hat. 

Um in der neuen Saison an die Vor-
jahreserfolge nicht nur anknüpfen zu 
können, sondern auch eine Steige-
rung zu erreichen, gab es im Sommer 
eine Umstrukturierung des Kaders. 
Manager Matthias Lautenschläger 
und Headcoach Branislav Ignjatovic 
analysierten die abgelaufene Spiel-
zeit und konstatierten mehrere Be-
reiche, in denen man sich verbessern 
müsste, um ganz oben angreifen zu 
können. Zum einen war das Reboun-
ding eine große Schwäche, welches 
einige Siege in den Playoffs und der 
regulären Saison kostete. Im glei-
chen Atemzug fiel dem geschulten 
Auge die im Vergleich zur Konkur-
renz fehlende Athletik auf. Ebenso 
war man im Ligavergleich ein schwa-
ches Team von außerhalb der Drei-
punktelinie. Durch die mittlerweile 
übliche offensive Spielweise in der 
BARMER 2. Basketball Bundesliga, 
musste Matthias Lautenschläger 
im Sommer besonders nach guten 
Shootern Aussicht halten. 

Durch die nicht erteilte Bundesli-
galizenz Nürnbergs nehmen in der 
kommenden Spielzeit 17 Teams in 
der BARMER 2. Basketball Bundesli-
ga teil. Als Absteiger sind die Eisbä-
ren Bremerhaven und Science City 
Jena in die Liga gestoßen. Auch aus 
der ProB sind mit den wiha Panters 
Schwenningen und Traditionsver-
ein BAYER Giants Leverkusen zwei 
attraktive Mannschaften in ProA 
aufgestiegen. In Fachkreisen wird 
mit einer der spannendsten zwei-
ten Liga der letzten Jahre gerech-
net. Hört man eine solche Aussage 
nach der unglaublich umkämpften 
Spielzeit im letzten Jahr, dann steigt 
die Vorfreude auf viele spannende 
Spiele ungemein. Mit den NINERS 
Chemnitz, den Rostock Seawolves 
und den Science City Jena sind drei 
Vereine in der Liga, die sich für die 
Verhältnisse der zweiten Liga sehr 
gut aufgestellt haben. Nicht zu unter-
schätzen ist aber auch Vorjahres-Fi-
nalist Nürnberg Falcons mit dem 
Coach of the year Ralph Junge und 
der schwäbische Konkurrent aus Tü-
bingen um Ex-Academic Niklas Ney 
und dem damaligen Aufstiegstrainer 
aus Vechta, Doug Spradley. Auch in 
Quakenbrück stellen sich die Artland 
Dragons stärker auf, ebenso wie die 
Basketballer aus Schalke. 

AUSBLICK AUF DIE NEUE  
SAISON 2019/2020

Die Ausgeglichenheit der Liga sorgt 
dafür, dass es keine einfachen Spiele 
geben wird. Woche für Woche wird 
es spannende Duelle auf hohem 
Niveau geben und den Zuschauern 
wird hochklassiger Sport aufs Par-
kett gezaubert werden. So geht es 
auch den Academics, die an den Vor-
jahreserfolg anknüpfen wollen. Mit 
dem Neubau der Halle im Rücken 
sind die Spieler auch motiviert wie 
lange nicht mehr. Zusammen mit der 
Unterstützung des Heidelberger Pu-
blikums soll weiter um jeden Punkt 
gekämpft werden. In den vergange-
nen Jahren haben sich die MLP Aca-
demics als engagiert auftretendes 
Team mit guter Teamdefense in der 
2. Liga etabliert. Dies soll auch wei-
ter die Identität der Mannschaft sein, 
die gemeinsam Großes erreichen 
möchte.

C A T E R I N G K U L T U R  S E I T  Ü B E R  2 5  J A H R E N
www.gvo-cateringkultur.de
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DIE MANNSCHAFT 19/20

Nachdem es im vergangenen Som-
mer nur punktuell Veränderungen im 
Kader gab, werden in diesem Jahr 
einige noch unbekannte Gesichter 
das neue Trikot der MLP Academics 
überwerfen. Mit Jaleen Smith und 
Dan Oppland haben sich zwei ab-
solute Leistungsträger einer neuen 
Herausforderung gestellt. Während 
Oppland in Bernau Basketball und 
Beruf besser miteinander kombinie-
ren möchte, hatte Smith die Möglich-
keit, in Ludwigsburg auf höchstem 
deutschen Niveau Erfahrungen zu 
sammeln und unterschrieb einen 
Tryout Vertrag bei den MHP Riesen. 
Dazu schloss sich Back-Up Center 
Niklas Ney dem Ligakontrahenten 
aus Tübingen an, während Eric Palm 
keinen neuen Vertrag angeboten be-
kommen hat. Die beiden Talente Ja-
kob Schöpe und Lucas Brunnenkant 
sind ebenso nicht mehr im Profika-
der, werden jedoch weiterhin für Alb-
in Mauz in der Regionalliga Mann-
schaft auflaufen. 

Die Aufbauposition ist genauso be-
setzt wie im vergangenen Jahr. Mit 
Niklas Würzner und Sebastian Sch-
mitt hat Branislav Ignjatovic zwei 
deutsche Aufbauspieler zur Verfü-
gung, ein nicht zu unterschätzender 
Vorteil bei der Ausländerregelung 
der ProA. Auf der Position des Cen-
ters sind die Academics nach der 
Vertragsverlängerung von Kapitän 
Phillipp Heyden bis 2022 sehr gut 
aufgestellt. Für Niklas Ney spielt in 
dieser Saison der 2,13m große Ar-
min Trtovac in Heidelberg, der ver-
gangene Spielzeit dem Kader der 
Fraport Skyliners angehörte und in 
der ProB zum Spieler der Saison ge-
wählt wurde. 

Auf der Position des Power Forwards 
konnte man mit Stephon Jelks ei-
nen echten Rebounder für sich ge-
winnen. Der 23-jährige ist zwar nur 
1,98m groß, spielt aber mit sehr viel 
Energie und gleicht damit seine feh-
lende Größe sehr gut aus. Besonders 
gespannt darf man auf Adam Eber-
hard derweil sein. Er wechselt von 
der Bellarmine University nach Hei-
delberg und startet hier seine Profi-
karriere, ähnlich wie einst Vance Hall 
und Braydon Hobbs. 

Um das Shooting von außen zu 
verbessern, verpflichtete Mana-
ger Matthias Lautenschläger den 
Deutsch-Amerikaner Grant Teich-
mann. Von der Carson-Newman 
University aus startet Teichmann in 
Heidelberg ebenso wie Adam Eber-
hard seine Profikarriere in der Stu-
dentenstadt. Mit sehr guten Quoten 
konnte Teichmann in der NCAA Divi-
sion 2 auf sich aufmerksam machen 
und soll nun im Heimatland seines 
Vaters seine Qualitäten unter Beweis 
stellen. 

Topscorer Shyron Ely spielt auch in 
der neuen Saison weiterhin für die 
MLP Academics Heidelberg. Der 
US-Amerikaner wird eine tragende 
Rolle in der Mannschaft einnehmen, 
soll aber durch die verschiedenen 
Neuzugänge mehr entlastet werden, 
indem die Last auf mehrere Schul-
tern verteilt wird.

Zusätzlich gibt es dieses Jahr mit 
Jonas Ihle und Marjan Heindel zwei 
Talente aus den eigenen Reihen, die 
im Training der Academics erste Er-
fahrungen sammeln sollen. Beide 
sollen sich aber neben der Schule 
vor allem auf die NBBL Saison kon-
zentrieren und dort in Führungsrollen 
ihr Spiel weiterentwickeln.

SAVE THE DATE

CAMPUS TOUR
09.10.2019 DHBW Mannheim
10.10.2019 HS Fresenius
16.10.2019 SRH Hochschule Heidelberg
17.10.2019 Hochschule Mannheim
23.10.2019 IBA Heidelberg
31.10.2019 Universität Mannheim
12.11.2019 Triplexmensa Universität Heidelberg
13.11.2019 Zentralmensa Universität Heidelberg

FIRMENCUP
02.02.2020

CAMPUS CUP
07.12.2019

HEIDELBERG
MEINE STADT
MEIN TEAM



14 ES FEHLEN: JONAS IHLE, ROBIN ZIMMERMANN

Mit BLUEFIELDTM Höchstleistungen erbringen und 
zum MVP werden.  

Platin-Sponsor SNP wünscht den MLP Academics 
eine erfolgreiche Saison 2019 / 20!

UNLOCK 
THE 
POWER. 

HEADCOACH 
BRANISLAV IGNJATOVIC
Der 52-jährige Serbe ist mittlerwei-
le schon als Heidelberger Urgestein 
anzusehen. Seit 2014 steht er an der 
Seitenlinie im Olympiastützpunkt 
und treibt seine Mannschaft nach 
vorne. Die Rede ist von Branislav Ign-
jatovic, einem Taktiker mit vielen Er-
fahrungen als Trainer. Bevor seinem 
Engagement in Heidelberg, hinterließ 
Frenki bereits seine Spuren in Kirch-
heim. Ganze 6 Jahre absolvierte er 
dort an der Seitenlinie und gewann 
unter anderem den Award „Trainer 
des Jahres“ im Jahr 2012, nachdem 
er mit den Knights die Vizemeister-
schaft erreichte. 

Sein Coachingstil ist einzigartig. Be-
trachtet man andere Coaches inner-
halb der Liga, so gibt es nur wenige, 
die ihm das Wasser reichen können. 
Frenki lässt sich von niemanden be-
einflussen und weiß genau was er 
macht und was er kann. Ihm liegt be-
sonders seine Defensive am Herzen. 
Viele Trainingseinheiten investiert 
der in Belgrad geborene Basketball-
fanatiker mit der defensiven Abstim-
mung. Ob er sich jemals zufrieden 
gibt ist unbekannt, aber auch sehr 
unwahrscheinlich. Immer wieder fin-
det er Möglichkeiten, um noch bes-
ser zu verteidigen. Viele neue Spieler 
müssen sich an die Philosophie des 
Head Coaches gewöhnen. Weder 
glaubt Frenki an geblockte Würfe 
noch an Steals am Ballführer. Viel 
mehr möchte er harte ehrliche Ver-
teidigung sehen und die Gegner zu 
Fehlern zwingen.

Ein Erfolgsrezept, welches in den 
vergangenen Jahren sehr gut funkti-
onierte. So stellte man in den letzten 
Jahren immer eine Top 3 Verteidi-
gung. Doch auch Frenki entwickelt 
seine Spielphilosophie immer weiter. 
Er verfolgt den internationalen Bas-

ketball und zieht daraus immer wie-
der seine Schlüsse und implemen-
tiert neue Ideen in sein Coaching. So 
ist zu beobachten, dass die Mann-
schaft in den letzten Jahren immer 
mehr Distanzwürfe nimmt. Ein Trend, 
welcher die vergangenen Jahre in 
der Basketballwelt nicht zu überse-
hen ist. 

Mit seinem Bekenntnis durch seine 
Vertragsverlängerung bis 2022 setz-
te Frenki ein Zeichen an die Fans und 
die eigenen Spieler. Er glaubt an den 
Heidelberger Weg und möchte auch 
in Zukunft ein fester Bestandteil der 
Entwicklungen sein.

Heidelberg ohne Frenki? Undenkbar!
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sport

THE NEW

COLLECTION

CO-TRAINER ALBIN MAUZ &  
VIDEOKOORDINATOR ROBIN 
ZIMMERMANN
Albin Mauz ist bereits seit vielen Jah-
ren als Assistant Coach von Frenki 
Ignjatovic tätig. Für sein junges Alter 
also ein nicht zu verachtender Er-
folg. In den vergangenen Spielzeiten 
erleichterte der Deutsch-Philippine 
dem Headcoach in vielerlei Hinsicht 
die Arbeit: Er ist an der Seitenlinie 
Ignjatovics rechte Hand und erledigt 
viele kleine Dinge im Hintergrund. 
Kommunikativ, administrativ und or-
ganisatorisch.

Der in Ostfildern geborene Mauz 
machte nach der Schule eine Aus-
bildung bei Festo (Steuerungs- und 
Automatisierungstechnik) im Infor-
matiksektor. Erst dann wechselte 
er aktiv als Trainer zum Basketball. 
Mittlerweile setzt er voll auf diese 
Karte. Trotz oder gerade wegen ih-

Auch Robin Zimmermann ist Teil 
des Trainergespanns der MLP Aca-
demics Heidelberg. Der 31-jährige 
Heidelberger kümmert sich als Vi-
deo-Koordinator hauptsächlich um 
die Vor- und Nachbereitung der Spie-
le. Damit hatte auch er erheblichen 
Anteil am Erreichen der Playoffs. 

Er ist der Grund dafür, dass die Spie-
ler im Vorhinein schon wissen, wie 
die Spielzüge der Gegner aussehen. 
Hauptberuflich ist Robin bei der BG 
Viernheim/Weinheim als Trainer an-
gestellt. Er kümmert sich um meh-
rere Jugendmannschaften und leitet 
die Oberliga-Herren Mannschaft. Mit 
dieser erreichte er im letzten Jahr ei-
nen starken zweiten Platz. 

rer jahrelangen Zusammenarbeit 
nehmen beide, Ignjatovic und Mauz, 
kein Blatt vor den Mund und halten 
sich keinesfalls zurück. Die Folge ist 
kein Dauerstreit, sondern eine sich 
gegenseitig befruchtende Zusam-
menarbeit.

Während vor einigen Jahren bei 
Mauz lediglich eine vage Idee be-
stand, als Headcoach an der Seiten-
linie aktiv zu werden, ist dies bereits 
seit einem Jahr Realität. Der 30-Jäh-
rige ist für die Geschicke des USC 
Heidelberg II in der Regionalliga ver-
antwortlich. Und sprüht vor Esprit. 
Dabei geht es ihm vor allem um die 
Entwicklung der Spieler, die perspek-
tivisch bei den MLP Academics eine 
Rolle spielen können.

Sein Herz hängt aber weiterhin bei 
den MLP Academics, weshalb er 
auch in dieser Saison ein unersetz-
licher Bestandteil des Trainerteams 
ist. Eine wichtige Aufgabe hat Ro-
bin auch in der Offseason. Mehrere 
Stunden scoutet er potenzielle Neu-
zugänge und hilft dem Management 
dabei weiter, die optimale Mann-
schaft zu formen.
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www.bordelais.de

ATHLETIK TRAINER SERENA 
BENAVENTE, TEAM ARZT DR. 
MARKUS WEBER & DR. MED. 
FALKO FRESE

Serena Benavente ist mittlerweile 
fester Bestandteil im Team der MLP 
Academics Heidelberg. Die ehemali-
ge Profispielerin genießt einen guten 
Ruf bei den Spielern, da sie durch 
ihre eigenen Erfahrungen im Bas-
ketball, die Spieler optimal trainieren 
kann. Ob es ums Krafttraining geht, 
oder um die Kondition im Sommer, 
Serena macht die Jungs fit. Da sie 
auch als Assistenz-Trainerin bei den 
SNP Baskets (1. Damen Basketball 
Bundesliga) aktiv ist, hat sie einen 
sehr anstrengenden Alltag. Doch Se-
rena ist immer gut drauf.
Wichtig ist Serena auch ihre eigene 
Weiterbildung. Während andere auf 
langen Busreisen schlafen oder Mu-
sik hören, ist Serena meist am Lesen 
eines neuen Fitnessbuchs. Dies hilft 
ihr dabei weiter, die neusten Kennt-
nisse aus der Forschung optimal im 
Training umzusetzen. Serena lebt 
Basketball wie nur wenige es tun. Die 
Lady aus Kalifornien arbeitet eng mit 
den Physiotherapeuten und Ärzten 
zusammen. Dank einer optimalen 
Abstimmung auf allen Ebenen kön-
nen wir definitiv behauptet: „Im Me-
dical-Team sind wir bundesligareif!“

Dr. med. Falko Frese ist ein weiterer 
fester Bestandteil im Medical Team 
der MLP Academics. Zusammen mit 
Dr. Markus Weber bildet er ein bun-
desligareifes Ärzteteam, welches 
sich um sämtliche Verletzungen 
während der Saison kümmert. Sei-
ne eigene Praxis für Sportmedizin 
in der Klinik Sankt Elisabeth ist eine 
der beliebtesten Praxen der ganzen 
Stadt. Mit seiner charmanten jungen 
Art fühlen sich die Patienten immer 
optimal aufgehoben. 
Auch wenn ein Spieler keine Verlet-
zungen haben, werden sie mindes-
tens einmal in der Saison mit Falko 
Frese konfrontiert. In Zusammen-
arbeit mit Dr. Markus Weber unter-
sucht er die Spieler vor der Saison 
auf mögliche gesundheitliche Pro-
bleme. Im sportmedizinischen Test 
werden die Spieler auf Herz und Nie-
ren getestet. Dr. med. Falko Frese ist 
mittendrin statt nur dabei!

Egal wie sympathisch und zuvor-
kommend er ist, jeder Spieler möch-
te Dr. Markus Weber so selten wie 
möglich sehen. Der Grund: Er ist Arzt 
(Sportopaedie Heidelberg), und die 
Notwendigkeit seiner Konsultation 
bedeutet nicht unbedingt das Beste 
für den gesundheitlichen Zustand. 
Doch der ehemalige Korbjäger des 
USC Heidelberg gehört mittlerweile 
quasi zum Inventar des Heidelberger 
ProA-Ligisten und macht seinen Job 
mehr als gut. Der studierte Sport-
mediziner und Facharzt für Orthopä-
die und Unfallchirurgie zählt zu den 
Führenden seiner Zunft und betreut 
zahlreiche Spieler aus den verschie-
densten Sportarten – mit den mo-
dernsten Methoden und unter Ein-
beziehung der aktuellen Forschung. 
Wenn die Spieler der MLP Acade-
mics also auch in der kommenden 
Saison unter (zu) hohen physischen 
Belastungen oder Verletzungen lei-
den müssen, wird auch dieses Mal 
Dr. Weber seine hervorragenden 
Fachkenntnisse anwenden und dann 
gemeinsam mit den Physiotherapeu-
ten einen individuellen Therapieplan 
zur schnellstmöglichen Rückkehr 
auf das Parkett zu erstellen. 
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ShapeUP – für einen schlanken  
und definierten Körper  

  mehr Muskelmasse 
  weniger Körperfett
  mehr Muskelkraft

ShapeUP und  
MLP Academics –  
ein starkes Team.

Mit ShapeUP und Training formen Sie 
Ihren Körper neu! Online erhältlich 
unter: gelita-shapeup.de

gelita-shapeup.de

PHYSIO CHRISTOS  
KARAVASSILLIS, PHILIPP HAAS, 
JASMINKO ROSAJAC
Ebenfalls mit riesiger Begeisterung 
bei der Sache, wohl aber schon länger 
dabei, ist Christos Karavassilis. Der 
54-Jährige stammt aus dem griechi-
schen Larissa und betreibt mit Ehe-
frau Gabi seit knapp 30 Jahren das 
karafit & physio im VITALiS-Bergstra-
ße. Das Institut für Training und die 
Praxis für Physiotherapie haben sich 
in den letzten rund 30 Jahren zu ei-
ner der führenden Einrichtungen der 
Branche in der gesamten Region ent-
wickelt. Unter anderem die Behand-
lungen von Heyden und Ely haben 
ihren Teil dazu beigetragen. Beide 
Akteure schwärmen noch immer von 
der Behandlung. Karavassilis ist da-
bei aber keineswegs „nur“. Auch er 
brennt für den Sport – und ist nach 
wie vor aktiv. Während er früher für 
die Junioren-Nationalmannschaft 
Griechenlands auflief, spielt er ak-
tuell in der Ü50-Altersklasse. Auch 
seine Tochter ist im Basketball ak-
tiv und läuft für die SNP Baskets im 
ISSW auf.

Der 39-Jährige lebt seit rund 20 
Jahren in Heidelberg. Eigentlich 
war der leidenschaftliche Kraft- und 
Kampfsportler zum Studium der 
Zahnmedizin in die Kurpfalz gezo-
gen. Doch obwohl Rožajac das Studi-
um nie abschloss, blieb er der Region 
treu, war Leistungssportler, arbeitet 
unter anderem im Ziegler und fing im 
November 2016 eine Ausbildung an 
der Akademie für Gesundheitsberufe 
(Schule für Physiotherapie) an.
Wenn Jasminko in der Umgebung 
ist, beginnt das Wettrennen bei den 
Spielern, wer als Erstes eine Massa-
ge bekommt. Durch seine enorme 
Kraft, welche er durch die Ausübung 
von diversen Kraftsportarten besitzt, 
kann er den Spielern nach einem an-
strengenden Training oder kräfterau-
benden Spiel optimal helfen. 
Dass Jasminko zudem nicht nur 
Kraft- und Kampfsport trainiert(e), 
sondern auch eine große Basket-
ball-Affinität besitzt, ist der schö-
ne Nebenaspekt der gesamten 
Geschichte. Basketball liegt im, 
mutmaßlich aufgrund der jugosla-
wischen Herkunft, im Blut. Zudem 
spielte er, parallel zu Judo, Basket-
ball als Ausgleichsport. Ein wahres 
Multitalent in Reihen der Physiothe-
rapeuten!

Der 26-jährige Phillipp Haas geht 
dabei in seine vierte Saison mit dem 
Zweitligisten. Den besonderen Reiz 
in seiner Arbeit mit den Basketbal-
lern sieht er dabei vor allem im Team-
zusammenhalt und der Umsetzung 
der gemeinsamen Ziele. Gedanklich 
könne er da keinesfalls abschalten, 
wenn der Spieler wieder den Raum 
verlassen würde und wäre immer mit 
100 % beim Basketball. Der bei „ka-
rafit & physio im VITALiS“ – gleich-
zeitig ein Sponsor der MLP Acade-
mics – angestellte Physiotherapeut 
steht, um die bestmögliche Behand-
lung der Spieler zu ermöglichen, im 
ständigen Kontakt mit Teamarzt Dr. 
Markus Weber. Im gemeinsamen Ge-
spräch ist zu erkennen, dass Haas 
mit diesen Anforderungen trotz des 
damit verbundenen Termindrucks 
gut umgehen kann und aus dieser Ar-
beit sogar positive Energie zu ziehen 
vermag. Auch auf Auswärtsspielen 
ist Phillipp des Öfteren ein Bestand-
teil der Delegation. Zur schnellen Re-
generation hilft er den Spielern nach 
den Partien optimal weiter.
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NIKLAS WÜRZNER 
Niklas Würzner ist das Eigengewächs 
der MLP Academics Heidelberg. Bereits 
seit 2014 läuft er regelmäßig in der ProA 
für die MLP Academics auf. Zuvor war er 
allerdings auch schon in der Jugend des 
USC Heidelberg unterwegs und hinterließ 
dort seine Spuren. Der 1,96m große Auf-
bauspieler ist mittlerweile aus dem Alter 
eines Talentes heraus. Vielmehr agiert er 
als Führungsspieler auf dem Platz und 
übernimmt auch in den wichtigen Mo-
menten die Verantwortung. 
Es gibt wohl kaum einen anderen Spie-
ler, der in der 2. Liga mehr polarisiert als 
Niklas Würzner. Viele Fans der anderen 
Ligakontrahenten sind kein Fan des ei-
gentlich sympathischen 25-jährigen. 
Niklas lässt sich von den Pfiffen jedoch 
keineswegs ablenken. Man hat gar das 
Gefühl, dass dies als zusätzlicher An-
sporn für ihn wirkt. 
Wie wichtig der Aufbauspieler sein kann, 
hat man vor allem in den letzten Playoffs 
gesehen. Immer wieder spielte der ex-
zellente Verteidiger seine Größe aus und 

suchte die Miss-Matchs auf dem Basket-
ball-Court. Dies wird auch in dieser Sai-
son eine wichtige Komponente in seinem 
Spiel sein. Kaum ein Aufbauspieler der 
Liga kann Niklas halten.
Im Team ist Niklas ein wichtiger Be-
standteil des Teamgefüges. Nach dem 
Abgang von Jakob Schöpe gibt es nicht 
wenige, die seine Haare als beste Frisur 
der Mannschaft sehen. Auch so ist er im-
mer für einen Spaß zu haben. Und auch 
wenn er nicht immer mit seinem Spiel zu-
frieden ist, wird er auch auch dieses Jahr 
wieder für viele tolle Momente sorgen.

Was findest du an Heidelberg am attraktivsten?
Der Flair der Stadt ist besonders, weshalb ich Heidel-
berg für immer im Herzen tragen werde.

Lieblingsbeschäftigung neben Basketball?
Ich verbringe gerne meine Zeit mit der Familie oder 
mit Freuden.

Wie würde dein Leben ohne Basketball aussehen? 
Unvorstellbar, weil ich sonst meine Freundin nie 
kennengelernt hätte.

presented by

ZAMAL NIXON
Lange war man auf der Suche nach ei-
nem geeigneten Combo-Guard, der den 
abgewanderten Jaleen Smith ersetzen 
könnte. Kurz vor dem Saisonstart war 
dann endlich ein Nachfolger gefunden. 
Der 1,85m große Zamal Nixon hat seinen 
Vertrag in Heidelberg unterschrieben. 
Der 30-jährige ist dabei in Deutschland 
kein unbeschriebenes Blatt. So spielte er 
unter anderem in der ProA für die Nürn-
berg Falcons, sowie in der BBL für Pho-
enix Hagen. 
Seit 2015 spielte der Vater einer deut-
schen Tochter und Mann einer deut-
schen Ehefrau in Griechenland für GS 
Lavrio. Auf höchstem europäischem Ni-
veau zeigte er dort über viele Jahre seine 
Qualitäten, suchte im Sommer aber nach 
einer neuen Herausforderung. Nixon ist 
ein sehr aktiver Verteidiger, der sich nicht 
scheut, gegen den besten Spieler des 

Gegnerteams zu verteidigen. Dazu ist er 
sehr kommunikativ, wie seine Mitspieler 
bereits nach den ersten Trainingseinhei-
ten feststellen durften. Offensiv weiß 
Nixon, wie er für sich selbst Würfe kreie-
ren kann. Zu seinem guten Wurf, hat Za-
mal ein gutes Auge für seine Mitspieler 
und setzt diese so oft es geht in Szene.
Das letzte Puzzlestück ist gefunden und 
wir sind gespannt, was Zamal auf dem 
Parkett so alles zeigen kann.

Was ist dein Ziel in dieser Saison?
Ich möchte mit meinen Jungs so viele Spiele wie 
möglich gewinnen.

Was war in Griechenland besonders für dich?
Es ist eine ganz spezielle Kultur, vor allem im Basketball. 
Volle Hallen und laute Fans, eine einmalige Stimmung

10 Punkte, 10 Rebounds oder 10 Assists?
Statistiken sind mir nicht so wichtig. Ich will einfach 
dem Team helfen, zu gewinnen.
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Wir haben #BockaufBasketball 
und wünschen unserer Mannschaft  

viel Erfolg für die Saison 2019/2020! 
 

– Partner der MLP Academics seit 2011 –

SEBASTIAN SCHMITT 

SHYRON ELY

Er hatte in der vergangenen Saison eini-
ge Schwierigkeiten, um sich Spielanteile 
in wichtigen Spielen zu sichern. Doch in 
jeder Sekunde, in der er auf dem Platz 
stand, war er sowohl in der Offensive als 
auch in der Defensive zu 100 Prozent en-
gagiert. Die Rede ist von Aufbauspieler 
Sebastian „Basti“ Schmitt. 
Während andere den Sommer am Meer 
oder am Badesee verbringen ist Basti 
Schmitt auf dem Basketballcourt unter-
wegs. Als U23 Nationalspieler im 3x3 
Basketball, nahm Basti an einigen inter-
nationalen Wettbewerben teil und trug 
den Bundesadler auf der Brust. Der Spe-
zialist für den tödlichen Pass setzte sich 
selbst über den Sommer auf eine strikte 
Diät und nahm mehr als 7 Kilogramm ab. 
Damit beabsichtigt er, dass er mehr Ver-
antwortung in der neuen Saison überneh-
men kann.
Auch deshalb bot ihm das Management 
im Sommer einen neuen Vertrag an. Bas-
ti arbeitet wie kein anderer an seinem 
Spiel und bildet zusammen mit Niklas 
Würzner eines der schlagfertigsten Auf-

Most Valuable Player (engl. für wert-
vollster Spieler), abgekürzt MVP, ist eine 
meist von Journalisten vergebene Aus-
zeichnung für den „wertvollsten“ (besten 
oder wichtigsten) Spieler in einer Mann-
schaftssportart für seine Leistung in ei-
ner Saison, einem Turnier oder auch nur 
einem einzelnen Spiel. 
MVP der vergangenen Spielzeit ist Shy-
ron Ely gewesen. Mit 16,5 Punkten pro 
Spiel hat Shyron Ely mal wieder der Liga 
gezeigt, was für eine Qualität in ihm 
steckt. Er brachte den ein oder anderen 
Verteidiger zum Verzweifeln und wird 
dies auch im kommenden Jahr machen. 
Foulen sollte man unseren Shy übrigens 
nicht. Eine Freiwurfquote von 88,5 Pro-
zent ist auf höchstem Niveau und ein 
Indiz für die harte Arbeit, die Shy jede 
Woche in sein Spiel steckt. 
Für Shy ist Heidelberg mittlerweile eine 
echte Heimat. Im vergangenen Oktober 
heiratete er seine heutige Frau, von wel-
cher er ein Kind erwartet. Wenn Shy nicht 

bauduos der ganzen ProA. Basti möch-
te hier in Heidelberg seinen nächsten 
Schritt gehen. Nachdem er in der Jugend 
des FC Bayern München aktiv war, sam-
melte Basti in Bremerhaven erste Profier-
fahrungen. Nach einem Jahr in Ehingen, 
wechselte Basti im Sommer 2018 nach 
Heidelberg und scheint hier sein Zuhau-
se gefunden zu haben. Wir hoffen auf vie-
le weitere spektakuläre Dreipunktewürfe 
und wie immer bissige Verteidigung.

mit dem Basketball oder seiner Frau be-
schäftigt ist, nimmt er sich viel Zeit für 
seinen Husky Juice. Zwar ist die Erzie-
hung eines Hundes harte Arbeit für den 
US-Amerikaner, jedoch ist es für Shy eine 
wichtige Art des Ausgleichs, den er ne-
ben dem Sport benötigt. Und auch seine 
deutschen Sprachkenntnisse verbessern 
sich immer weiter. 
Die MLP Academics ohne den Topscorer 
Shyron Ely? Undenkbar! Wir freuen uns 
auf die neue Saison mit unserem nicht 
ganz so schüchternen Shyron.

Deine größte Stärke im Spiel?
Spielintelligenz und der Assist

Wer aus dem Team kann am besten „dunken“?
Marc Liyanage

Was ist dein persönliches Ziel für die Saison?  
Mehr Verantwortung übernehmen und eine 
größere Rolle spielen.

Schönstes Erlebnis in deiner Basketballkarriere?  
Mit Coach Nurse die D-League zu gewinnen wird 
für immer in meinem Kopf bleiben.

Lieblingsspot in Heidelberg?  
Der Olympiastützpunkt

Dein persönliches Vorbild?  
Als kleiner Junge war Gary Payton ein Aushän-
geschild, zu dem man hochgeblickt hat. In der 
heutigen Zeit mag ich Andre Igoudala sehr. Vor 
allem in seiner Zeit bei den 76ers hat er alles 
gemacht – Scoring, Passing, Defense…

presented by



26 27

MACHER
[ANWENDER]

ENTSCHEIDER
[UNTERNEHMER]

GENIESSER
[PRIVATNUTZER]

MARC LIYANAGE
Er ist einer der unterschätztesten Spieler 
der Liga. Er kann jede Position auf dem 
Feld verteidigen und ist der beste Dunker 
im Team der MLP Academics Heidel-
berg. Es ist die Rede von Marc Liyanage! 
Der 29-jährige Allrounder geht ins zweite 
Jahr in Heidelberg und hat sich wieder 
viel vorgenommen. Zwar ist Hamburg 
seine Heimat, jedoch hat Marc auch ei-
nen Teil seines Herzens in Heidelberg 
verloren. 
Wenn er einen Lauf hat, dann ist er nicht 
zu stoppen. Man erinnere sich gerne an 
das Spiel gegen Baunach, als er in einem 
Viertel gleich 4 Dreipunktewürfe versenk-
te und das Spiel fast im Alleingang für 
die Academics entschied. Doch auch ne-
ben dem Platz ist Marc ein wahrer Rohdi-
amant für die Heidelberger. Durch seine 
langjährige Profierfahrung hilft er den 
jüngeren Spielern immer weiter und gibt 
Ihnen Hinweise mit auf den Weg. 
Der ehemals für ALBA Berlin auflaufen-
de gebürtige Forward aus Sri Lanka hat 

sich auch für die neue Saison hohe Ziele 
gesetzt. Er möchte mehr Verantwortung 
auf dem Feld übernehmen und mit der 
Kraft seines im März geborenen Kindes 
dem Team dort helfen, wo es am meis-
ten Hilfe braucht. Ob es nun in der Offen-
sive ist, oder eben doch in der Defensive 
ist offen. Marc weiß wo der Korb steht, 
kann aber auch den Gegner am Punkten 
hindern. 
Wir haben Lust auf mehr Dunkings und 
erfolgreiche Dreipunktwürfe Mr. Liyana-
ge! Mit seinem unermüdlichen Einsatz 
werden wir auch in Zukunft wieder viel 
positives von Marc hören.

Kobe oder LeBron? 
LeBron

Lieblingssong?  
Einen Song zu nennen wäre falsch, daher 
enthalte ich mich.

Hamburg oder Heidelberg?  
Hamburg

JONAS IHLE 
Jonas Ihle ist einer von zwei ganz jun-
gen Talenten, die es in diesem Jahr in 
den ProA Kader geschafft haben. An-
fang September feierte er seinen 17. 
Geburtstag. Der 1,95m große Forward 
gilt als großes Talent und soll nun durch 
tägliches Training unter Frenki Ignjatovic 
zu einer tragenden Stütze herangeführt 
werden. 
Betrachtet man das Spiel von Jonas 
dann fällt auf, dass er ein unheimlich 
vielseitiger Athlet ist, der sowohl offen-
siv als auch defensiv entscheidende Ak-
zente setzen kann. Der Schüler arbeitet 
hart an seinen Skills und bringt sich im 
Training bisher wunderbar ein. Man spürt 
quasi, dass Jonas mehr will. Er möchte 
lernen, lernen und lernen. Ob es der Wurf 

ist oder der Drive zum Korb, Jonas arbei-
tet bereits wie ein Profi.
Vorzugsweise wird Jonas als absoluter 
Führungsspieler in der NBBL eingesetzt, 
sowie in der Regionalliga Mannschaft 
des USC Heidelbergs. Dort soll er lernen, 
wie er Verantwortung zu übernehmen 
hat und wie er seine Fähigkeiten optimal 
einsetzen kann. Denn nur wer sein Talent 
in Spielen aufs Parkett bringt, kann sich 
auf der ganz großen Bühne durchsetzen.

#BOCKAUFBASKETBALL

Was ist den Lieblingsessen?
Lasagne und Pizza sind beides meine Lieblings- 
gerichte.

Hast du einen Lieblingsbasketballer?
Michael Jordan, ohne wenn und aber!

Serie oder Film? 
Serie!
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Mit 2,12m und 115 Kilogramm ist er 
der Big Men schlechthin. Armin Trtovac 
verbrachte seine Jugend vorzugswei-
se im Bundesligaprogramm der Fraport 
Skyliners und schaffte es dort bis in den 
Bundesligakader. Da er dort jedoch nur 
wenige Spielanteile erhielt und meis-
tens in der ProB für das Farmteam der 
Skyliners unterwegs war, war Armin auf 
der Suche nach Veränderung und be-
kommt diese nun auch.
Er war der erste Neuzugang der dies-
jährigen Saison. Nach dem Abgang von 
Niklas Ney war man auf der Suche nach 
einem deutschen talentierten Big Men, 
der gut mit Phillipp Heyden kombiniert 
werden könnte. In Armin hat man nun 
einen vielseitigen Basketballer gefunden, 
der nur wenig Schwächen hat. Er sucht 
gerne den Abschluss am Ring, wo er 
durch seine Größe nur wenig Widersa-
cher findet. Dazu ist er ein guter Pick and 
Roll Spieler und setzt damit seine Mit-
spieler optimal in Szene. Mit seinen 22 

Jahren bringt er dazu eine positive Jun-
gendlichkeit mit ins Team. Er weiß, wie 
moderner Basketball aussieht und setzt 
dies auch auf dem Parkett um.
Die Zusammenarbeit mit Coach Fren-
ki zeigt sich in den ersten Wochen als 
wahre Goldgrube für den Center. Immer 
wieder nimmt sich der Headcoach Zeit 
für ihn und arbeitet an seinem Spiel indi-
viduell weiter. Ein Vorzug, den nicht viele 
Spieler erhalten würden. Frenki sieht aber 
das Potenzial in Armin und weiß, dass er 
mit seiner Statur und seinem Skillset das 
ein oder andere Spiel für die Academics 
entscheiden kann.

ARMIN TRTOVAC

Was sind die größten Einschränkungen,  
die man mit 2,12 m hat?
Die Türen sind schlimm, ich muss mich immer 
ducken.

Was hat dich nach Heidelberg gebracht? 
Die Möglichkeit bei einem guten ProA Team 
zu spielen mit BBL Perspektive.

Welches serbische Gericht magst du  
am meisten? 
Pita

GRAND TEICHMANN 
Der Sohn eines deutschen Vaters hat den 
großen Schritt gewagt. Nach 2 Jahren 
am College von Carson-Newman heißt 
die erste Station der Basketballkarriere 
Heidelberg. Die Rede ist von Grant Teich-
mann, einem 1,91m großen Shooting 
Guard. Grant Teichmann war an seinem 
College absoluter Schlüsselspieler. Er 
übernahm die Verantwortung in den 
entscheidenden Momenten und führte 
seine Mannschaft auf und abseits des 
Courts an.
Im Sommer war dann sein Entschluss 
klar: Ich möchte Profibasketballer wer-
den! Viele Angebote strömten auf ihn ein, 
dabei unter anderem Angebote aus der 
Bundesliga. Grant war aber sofort klar, 
dass er zunächst in der ProA Erfahrun-
gen sammeln möchte, bevor er auf abso-
lutem Topniveau im Heimatland seines 
Vaters spielt. 
Die ersten Eindrücke erfreuten das Trai-
nerteam sehr. Teichmann ist ein wahrer 
Shooter, der über ein feines Handgelenk 
verfügt. Er kann jedoch nicht nur werfen, 
sondern sucht auch den Abschluss am 

Ring und zieht gerne das ein oder ande-
re Foul des Gegners. Auffällig ist zudem 
sein gewöhnungsbedürfte Haarband, 
dass zu seinem Markenzeichen werden 
könnte. Die Umstellung von amerikani-
schem College-Basketball zu deutschem 
Profibasketball ist jedoch kein einfacher. 
Grant arbeitet hart an seiner Technik und 
seiner Verteidigung. 
Wir sind gespannt, was uns der 
deutsch-amerikanische Sympathieträger 
so alles zeigen wird. 

Unterschiede von deutschem zu amerikanischem 
Basketball?
Viel Ballbewegung, mehr Teamplay und mehr strategisch.

Ziele mit den Academics?
Die bestmögliche Platzierung zu erreichen!

Ziele für die eigene Karriere? 
Ich möchte solange Basketball spielen, wie ich jeden 
morgen aufstehe und meinen Traum lebe.



30

cK physio

PHILIPP HEYDEN
Er hat seinen Vertrag während der ver-
gangenen Saison bis 2022 verlängert. 
Bereits in der vorletzten Saison spielte 
er in Heidelberg, bevor er es ihn noch-
mals für ein Jahr in die Bundesliga zog. 
Seit letztem Sommer ist er nun im festen 
Inventar der MLP Academics. Kapitän 
Phillipp Heyden hat sich für eine Zukunft 
in Heidelberg und Umgebung entschie-
den. Er ist der absolute Führungsspieler 
im Team und ist aus diesem Grund auch 
ohne große Diskussion direkt zum Kapi-
tän gewählt worden.
Phillipp hat viele Stärken in seinem Spiel. 
Sein Post-Play ist nur sehr schwer zu 
verteidigen. Mit seinen 2,06m versucht 
er seine Gegenspieler nicht nur größen-
technisch, sondern auch kräftemäßig 
zu dominieren, was ihm häufig gelingt. 
Auch sein Wurf hat sich über die letzten 
Jahre stets weiterentwickelt. Im letzten 
Jahr gelangen ihm gar ein paar Dreipunk-
tewürfe, die nun ein fester Bestandteil in 
seinem Repertoire werden könnten. 
Ob es Bayreuth, Tübingen oder Weißen-

fels ist, Phillipp hat mit seinen jungen 30 
Jahren schon sehr viel erlebt. Unverges-
sen bleibt für ihn beispielweise ein Spiel 
gegen KK Bosna, als er mit ALBA Berlin 
gleich 5 Verlängerungen spielen musste. 
Solche Erfahrungen haben ihm als Spie-
ler weitergeholfen und er versucht dies 
nun auch an die jüngeren Spieler weiter-
zugeben. Er scheut sich nicht davor, in 
den entscheidenden Momenten Verant-
wortung zu übernehmen und setzt auch 
in der Defensive, Akzente für das Team.
Ob Block, Dunking oder Wurf, wir freuen 
uns auf viele tolle Momente mit Kapitän 
Phillipp.

Dein persönliches Ziel diese Saison?
Amt als Kapitän bestmöglich ausführen

Wer ist der Spaßvogel in der Mannschaft?   
Stephon

Pizza oder Burger? 
Burger

presented by

MARJAN HEINDEL 
Marjan Heindel ist neu im Profigeschäft. 
Der 18-jährige besucht noch die Schule, 
arbeitet aber in jeder freien Sekunde an 
seinem großen Traum als Basketballer. 
Im Gespräch merkt man sofort die In-
telligenz Marjans. Er macht sich viele 
Gedanken über den Sport, aber auch um 
alltägliche Themen. 
Auf dem Basketballfeld lernt er derzeit 
viel dazu. Ein langes Playbook, viele neue 
Spieler und eine neue Rolle – die des He-
rausforderers. Marjan scheint sich dort 
aber sehr wohl zu fühlen. Der 1,91m gro-
ße Forward arbeitet an vielen Bereichen 
seines Spiels. Ob es der Wurf oder das 
Ball-Handling ist, Marjan versucht sich 
stets weiterzuentwickeln. Gepaart mit 
Spielpraxis in der Regionalliga Mann-
schaft des USC Heidelbergs geht seine 

Entwicklung Woche für Woche voran. 
Das Trainerteam sieht das Talent in ihm 
und weiß, dass er in Zukunft eine größere 
Rolle einnehmen kann, wenn er sich wei-
terhin gut entwickelt. 
Wir wünschen ihm viel Glück bei seiner 
Entwicklung und sehen hoffentlich noch 
sehr viel von Marjan!

Was willst du nach der Schule machen?
Ein Lehramtstudium wäre eine Idee, zunächst möchte 
ich mich aber aufs Basketball konzentrieren.

Wie koordinierst du Schule und Training?  
Teilzeitinternat – auch nach der Schule direkt 
ins Training.

Was erwartest du von dieser und auch von den 
nächsten Saisons bei den Academics? 
Erfahrungen sammeln durch Training mit dem Team. 
Auf Dauer auch Erfahrungen auf dem Platz sammeln.
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Was ist der größte Unterschied zwi-
schen Deutschland und Amerika?
Es ist ein großer Unterschied. In Deutsch-
land ist alles terminierter und vielleicht 
etwas strenger im Allgemeinen. Dazu ist 
die Parksituation hier in Deutschland viel 
schlechter als in der USA.

Wie ist das Gefühl, seinen ersten Profivertrag zu 
unterschreiben?
Ein Traum ist für mich wahrgeworden.

Sein Trainer am College bezeichnete ihn 
als besten Division 2 Spieler des ganzen 
Landes. Und auch andere Quellen spre-
chen vom großen Talent des Adam Eber-
hards. Der 22-jährige soll in die Fußstap-
fen des abgewanderten Dan Oppland 
treten und weitere Qualitäten bestens 
ausfüllen.
Neben Rebounding und einem guten 
Wurf, zeichnet sich Adam Eberhard durch 
seine hohe Spielintelligenz und seine gu-
ten Augen aus. Immer wieder zeigt der 
US-Amerikaner, dass er den besser posi-
tionierten Spieler sucht und mustergültig 
in Szene setzt. Dies ist eine Qualität, die 
viele Big Men nicht haben, Adam dage-
gen begeistert damit die Zuschauer.
Seine letzten vier Basketballjahre ver-
brachte er in der NCAA für Bellarmine, ei-
nem nicht ganz unbekannten College für 
die MLP Academics. Viele Fans erinnern 
sich bestimmt an Vance Hall, der hier in 
Heidelberg seine Profikarriere startete. 
Auch Braydon Hobbs spielte für Bellarmi-
ne, bevor er in Deutschland bei mehreren 
Vereinen Erfahrungen sammelte. Diese 
Verbindung half auch Eberhard bei sei-
ner Entscheidung weiter. Seine Freunde 
konnten nur positives über Deutschland 
berichten und im speziellen über Heidel-
berg. 

Jetzt läuft er mit seiner Nummer 41 im 
kommenden Jahr im Trikot der Acade-
mics auf. Er ist auch neben dem Feld ein 
absoluter Team-First-Guy. Er unternimmt 
mit anderen Spielern in seiner Freizeit 
viel und stärkt damit den Teamgeist der 
Mannschaft. Seine Qualitäten mit der 
Handhabe der deutschen Sprache entwi-
ckeln sich auch langsam aber sich wei-
ter. Im Vordergrund steht jedoch erstmal 
die sportliche Komponente. „Wenn sich 
der Erfolg einspielt, dann wird auch mehr 
Zeit für die neue Sprache bleiben“, sagt 
Adam lachend.
Dann wollen wir mal hoffen, dass du in 
dieser Saison ganz viel Zeit hast, um 
Deutsch zu lernen Adam!

Warum hast du bei Heidelberg unterschrieben? 
Ich hatte einige Freunde, die bereits hier gespielt haben und mir nur positives erzählt haben. Da musste 
ich nicht lange überlegen, als das Angebot aus Heidelberg über meinen Agenten ankam.

ADAM EBERHARD 

Er ist wohl der Spaßvogel der Mann-
schaft und ist für die gute Laune in der 
Mannschaft zuständig. Nichts hält ihm 
davon ab, gute Stimmung auf und ne-
ben dem Court zu verbreiten. Er hat das 
Potenzial der neue Publikumsliebling zu 
werden, denn kaum ein anderer Spieler 
zeigt so viel Einsatz und Herz auf dem 
Feld. Die Rede ist von Stephon Jelks, ei-
nem 1,98m großes Power Forward, der 
ein echtes Allroundtalent ist. 
Seine große Stärke liegt im Rebounding. 
Zwar ist er im Ligavergleich nicht der 
größte Big Men, jedoch kompensiert er 
die fehlende Größe mit seinem Einsatz 
und seiner Energie. Bereits am College 
war er stets der beste Rebounder in 
seinem Team und auch nun möchte er 
so der Mannschaft weiterhelfen. In der 
vergangenen Saison sammelte Stephon 
bereits erste Europaerfahrungen mit 
seinem Engagement in Finnland. Ein 
ungewöhnlicher Start für einen Profibas-
ketballer, wobei er wichtige Erfahrungen 
sammeln konnte. 
Wie wichtig das Teamplay in Europa ist, 
merkte Stephon schnell und zeigte sich 

unzufrieden mit der Leistung seiner ei-
gensinnigen Teamspieler. Deshalb war 
für ihn klar, dass er einen neuen Verein 
suchen müsse. Nun trägt er das Trikot 
der Academics und möchte mit seiner 
Energie die Mannschaft auf ein neues 
Level heben. Besonders auffällig ist der 
Wurf des 23-jährigen. Der geschulte 
Coach würde ihm ein „weiches Handge-
lenk“ attestieren, mit dem er gerne den 
ein oder anderen Dreipunktewurf ver-
senkt. 
Ob es nun Blocks, Dreier oder aufgenom-
mene Offensiv-Fouls sind, wir können 
einiges von unserem Energiepaket er-
warten!

STEPHON JELKS

Wie schwer war der Übergang vom amerika-
nischen College Basketball in den europäi-
schen Profi Basketball?
Es beruht viel mehr auf Teamplay und es gibt 
quasi kein Iso-Ball. Mir gefällt diese Art des 
Spiels sehr!

Wie hat dir das Jahr in Finnland persönlich 
und basketballerisch weitergeholfen?
Schwierig zu sagen. Es war einfach ein großer 
Unterschied, der mir aber in der Persönlich-
keitsentwicklung sehr weitergeholfen hat.

Deutsches Lieblingsgericht?
So wirklich deutsche Sachen habe ich noch 
nicht gegessen, aber ich habe mein erstes 
Bier jemals getrunken!
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SCHON PROBIERT?

Wenn Sie die Bestellbestätigung Ihrer 
Onlinetickets mit dem Smartphone 

öffnen, werden die Mobiletickets 
angezeigt. Sie können dann einzelne 
Tickets aus Ihrer Bestellung versen-

den oder in der Wallet speichern. 
Das spart Papier und das Warten 

vor der Arena.

Mehr Informationen rund um Etix und diversen 
Ticketoptionen gibt es auf hallo.etix.com!

Viel Spaß wünscht Ihnen Etix.com
Ihr Dresdner Ticketprovider

HEIMSPIELE AUSWÄRTSSPIELE

HEADCOACH FRENKI  
IM GESPRÄCH

SAISON 2019/2020

Frage: Hallo Frenki! Was für Schlüs-
se hast du aus dem Halbfinalaus ge-
gen Nürnberg gezogen?
Ignjatovic: Zunächst einmal muss 
ich mich bei allen Beteiligten im ver-
gangenen Jahr bedanken. Es war ein 
sehr schönes Jahr als Trainer, ge-
krönt mit dem Halbfinaleinzug gegen 
den späteren Vizemeister. Wir hatten 
eine gute Truppe beisammen, die an 
ihr Maximum als Einheit gestoßen 
ist. Am Ende war die Niederlage na-
türlich sehr bitter. Wir hatten nicht 
immer das Glück auf unserer Seite 
und hätten durchaus auch das Finale 
erreichen können. 

Im Sommer gab es dann trotz der 
erfolgreichen Saison einige perso-
nale Veränderungen.
Genau, wir haben die Saison im Trai-
nerteam und mit Matthias genau 
analysiert und wollten natürlich Be-
reiche finden, in denen wir uns noch 
verbessern können. 

Und die wären?
Wir waren nicht so athletisch wie un-
sere Gegner. Dazu hatten wir beim 
Rebounding zu Teilen der Saison 
große Schwierigkeiten. Da haben 
wir einige Siege in der regulären Sai-
son liegen gelassen. Es gibt Tage, 
an denen ist man beim Rebounding 
machtlos, weil man nicht das nötige 
Glück hat, wir haben aber insgesamt 
zu oft als Team nicht gut agiert. 

Mit Grant, Adam, Stephon und  
Armin sind vier junge Spieler ins 
Team gekommen, die direkt in wich-
tigen Rollen zum Einsatz kommen 
sollen. Sollen die Jungs die Lösung 
für das oben genannte Problem  
lösen?
Wir hätten sie wohl nicht verpflichtet, 
wenn wir nicht überzeugt gewesen 
wären, dass sie uns in diesem Be-
reich helfen können. Die Spieler sind 

aber alle sehr vielseitig. Bis auf Ar-
min haben alle einen sehr guten Wurf 
von der Dreipunktelinie. Hier wollen 
wir in der neuen Saison gefährlicher 
werden, um auch den Leuten unter 
dem Korb mehr Freiräume zu ermög-
lichen. 

Was ist für dich das Saisonziel?
Diese Frage vor dem ersten Spieltag 
zu beantworten ist quasi unmöglich. 
Wir werden wie jedes Jahr versu-
chen, in die Playoffs einzuziehen und 
dann schauen wir von Serie zu Serie 
und Spiel zu Spiel. Durch Verletzun-
gen und andere unvorhersehbare Sa-
chen, kann man eine Saison eigent-
lich nicht voraussagen.

Die Frage nach einem Aufstiegsfa-
voriten erübrigt sich dann wohl folg-
lich, oder?
In der letzten Saison war es unheim-
lich ausgeglichen. Jede Mannschaft 
konnte gegen Jeden gewinnen und 
auch verlieren. Gegen Hamburg ha-
ben wir ja auch zweimal gewonnen, 
gegen Hanau dagegen zwei verdien-
te Niederlagen kassiert. Ich glaube, 

dass wir in diesem Jahr eine ähnli-
che Situation haben. Mit Chemnitz 
ist eine Mannschaft in der Liga, die 
echt einen starken Kader hat. Mit  
Jena und Bremerhaven gibt es aber 
auch zwei ambitionierte Abstei-
ger aus der ersten Liga. Dazu sind 
Teams in der Liga wie Rostock und 
Nürnberg, die auch die Playoffs fest 
im Visier haben.

Nach der letzten Saison hast du 
deinen Vertrag bis 2022 verlängert. 
Was waren die Gründe?
Heidelberg ist ein guter Basket-
ball-Standort geworden, mit dem 
ich sehr viel verbinde. Ich möchte 
hier weiterhin konzentriert arbeiten 
und die nächsten Ziele mit dem Ver-
ein gemeinsam angehen. Wenn ich 
nicht an die Vision des Vereins glau-
ben würde, hätte ich meinen Vertrag 
nicht verlängert. Mit der neuen Halle 
im Rücken, werden wir versuchen, 
hochklassigen Basketball nach Hei-
delberg zu bringen.

Danke für das Interview Frenki!

 29.09.19 17.00 Uni Baskets Paderborn
 09.10.19 19.30 Tigers Tübingen
 13.10.19 17.00 Eisbären Bremerhaven
 27.10.19 17.00 Rostock Seawolves
 03.11.19 17.00 RÖMERSTROM Gladiators Trier
 17.11.19 17.00 VFL Kirchheim Knights
 04.11.19 17.00 FC Schalke 04 Basketball
 10.01.20 19.30 wiha Panthers Schwenningen
 19.01.20 17.00 Nürnberg Falcons BC
 26.01.20 17.00 NINERS Chemnitz
 05.02.20 19.30 Artland Dragons
 16.02.20 17.00 Phoenix Hagen
 11.03.20 19.30 Bayer Giants Leverkusen
 22.03.20 19.30 PS Karlsruhe Lions
 29.03.20 17.00 Team Ehingen Urspring
 04.04.20 19.30 Science City Jena

 21.09.19 19.00 TEAM Ehingen Urspring
 05.10.19 20.00 Artland Dragons
 19.10.19 19.00 Science City Jena
 31.10.19 19.30 NINERS Chemnitz
 09.11.19 20.00 wiha Panthers Schwenningen
 07.12.19 19.00 Phoenix Hagen
 11.12.19 19.30 PS Karlsruhe Lions
 14.12.19 19.30 Nürnberg Falcons BC
 22.12.19 16.00 Bayer Giants Leverkusen
 06.01.20 19.30 FC Schalke 04 Basketball
 12.01.20 17.00 Tigers Tübingen
 01.02.20 19.30 Uni Baskets Paderborn
 09.02.20 17.00 RÖMERSTROM Gladiators Trier
 29.02.20 20.00 Eisbären Bremerhaven
 06.03.20 20.00 VFL Kirchheim Knights
 24.03.20 19.30 Rostock Seawolves
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cht
Bank- und Kapitalmarktrecht

Bau- und Immobbilienrecht
Familien- und Erbrecht

Gesellschafttsrecht
Leasing und Faactoring

Medizinreecht
Sanierungsbeeratung

Umweltreecht
Unternehmensnnachfolge

Vertriebsrrecht
Verwaltunggsrecht

www.tiefenbacher.de

B E I  U N S  S T I M M T 
D I E  C H E M I E .

Engagiert.
Fundiert. 

Lösungsorientiert.

Heidelberg  |  Frankfurt  |  Stuttgart
Dresden  |  Chemnitz  |  Erfurt  |  Jena 

Im Breitspiel 9  |  69126 Heidelberg
Telefon 06221 3113-0

Gemeinsamen Erfolg hat man nur, wenn 
die Zusammenarbeit funktioniert. Wenn 
das Engagement passt. Wenn Vertrauen 
da ist. Kurz gesagt: wenn die Chemie 
stimmt. Seit vielen Jahren erarbeiten wir 
innovative rechtliche Lösungen für in-
habergeführte mittelständische Unter-
nehmen, börsennotierte Aktiengesell-
schaften, Finanzdienstleister, öffentliche 
Auftraggeber und Privatpersonen. Für 
die richtige Mischung aus fachlicher 
Qualität und wirtschaftlicher Effi zienz 
unserer Arbeit garantieren wir als An-
wälte. Für unsere Integrität garantieren 
wir als Menschen.

HEIMSPIELE AUSWÄRTSSPIELE

SAISON 2019/2020

 21.09.19 11.00 filippo Baskets BG 74
 TBA TBA BC Pharmaserv Marburg
 19.10.19 17.30 TSV 1880 Wasserburg
 02.11.19 17.30 inexio Royals Saarlouis
 23.11.19 17.30 XCYDE Angels
 21.12.19 17.30 Eisvögel USC Freiburg
 25.01.20 17.30 Rutronik Stars Keltern
 01.02.20 17.30 Herner TC
 15.02.20 17.30 TK Hannover
 29.02.20 17.30 GiroLive-Panthers Osnabrück
 14.03.20 19.00 GISA LIONS SV Halle

 06.10.19 16.00 Herner TC
 13.10.19 16.00 GISA LIONS SV Halle
 27.10.19 16.00 TK Hannover
 09.11.19 19.00 Rutronik Stars Keltern
 08.12.19 16.00 GiroLive-Panthers Osnabrück
 14.12.19 19.30 Eisvögel USC Freiburg
 12.01.20 16.00 XCYDE Angels
 19.01.20 16.00 BC Pharmaserv Marburg
 09.02.20 15.00 inexio Royals Saarlouis
 23.02.20 16.00 filippo Baskets BG 74
 07.03.20 19.00 TSV 1880 Wasserburg

REGIONALLIGA MANNSCHAFT 
MIT GROSSEM UMBRUCH
In der vergangenen Saison ging es 
bis wenige Spieltage vor dem Sai-
sonende noch um den Aufstieg. 
Mehrere enge Spiele gegen Auf-
stiegskonkurrenten sprachen für die 
Ausgeglichenheit der Liga. Noch lan-
ge in Erinnerung wird das Topspiel 
gegen Ulm sein, als mehr als 200 Zu-
schauer im ISSW anwesend waren, 
um am Ende eine knappe Niederlage 
der Heidelberger zu sehen. Damit 
war der Aufstieg nicht mehr zu er-
reichen, die Enttäuschung innerhalb 
der Mannschaft war groß. Doch die 
Mannschaft zeigte Charakter und 
gab bis zum letzten Spieltag alles, 
konnte aber einen Ausrutscher der 
Ulmer leider nicht nutzen.

Das Team von Headcoach Alb-
in Mauz hat einen ereignisreichen 
Sommer hinter sich. Immer wieder 
gab es neue News über Neuzugän-
ge, aber auch über Abgänge. Lukas 
Rosenbohm ist ein halbes Jahr im 
Ausland, während Christoph Rupp in 
Karlsruhe sein Glück versucht. David 
Aichele wechselte in die ProB nach 
Speyer, womit drei Starting Five Spie-
ler dem Team fehlen werden. Auch 
Lucas Brunnenkant wird nicht mehr 
in Heidelberg auflaufen. Ihn zieht es 
nach Berlin, wo er weiterhin Basket-
ball spielen wird.

Als Neuzugänge sind vor allem Mar-
jan Heindel und Jonas Ihle zu nen-
nen. Vor allem Jonas Ihle soll laut 
Albin Mauz eine tragende Rolle ein-
nehmen und in die Fußstapfen der 
abgewanderten Leistungsträger tre-
ten. Auch wenn dies nicht einfach ist, 
wird ihm die Aufgabe innerhalb der 
Mannschaft zugetraut. Einige weite-
re erfahrenere Spieler sorgen dafür, 
dass Albin Mauz wieder ein ausge-
wogener Kader zur Verfügung steht, 
unter anderem mit Yannick Rupp, 
Sohn von Vereinsikone Harry Rupp.
Ein Ziel für die Saison zu setzen ist 
zum derzeitigen Stand noch nicht 
möglich. In der Regel bekommt man 
erst nach den ersten Saisonspielen 
ein Gefühl dafür, welche Mannschaf-
ten wie gut aufgestellt sind. „Insge-
samt erhoffe ich mir und dem Team 
eine ruhige Saison. Wir wissen über 
unsere Stärken, und wollen den Geg-
ner dazu zwingen, dass sie unser 
Spiel spielen müssen. Dann werden 
wir auch wieder einige Spiele gewin-
nen wollen. Es wird nicht einfach 
werden, jedoch haben wir eine gute 
Truppe beisammen, mit der man 
gerne zusammenarbeitet“, so Head-
coach Albin Mauz.
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Telefon: + 49 (0) 6221 64909-0

info@sportopaedie.de

Sportopaedie Heidelberg für Orthopädie und Sportmedizin in der Max-Reger-Str. 5–7, 69121 Heidelberg, www.sportopaedie.de

Offizieller Teamarzt: Dr. med. Markus Weber

Orthopädie, Ambulante und stationäre Operationen, D-Ärzte:

Prof. Dr. med. Desiderius Sabo
Orthopädie, Unfallchirurgie, Rheumatologie, Kinderorthopädie, 
Fußchirurgie, Spezielle Orthop. Chirurgie, Physikalische Therapie

PD Dr. med. Nikolaus A. Streich
Orthopädie, Unfallchirurgie, Physikalische Therapie, 
Sportmedizin, Spezielle Orthop. Chirurgie, Chirotherapie

Günter Utzinger
Orthopädie

Dr. med. Markus Weber
Orthopädie, Unfallchirurgie, Chirotherapie 
Sportmedizin, D-Arzt

Dr. med. Anja Heemann 
Orthopädie

Dr. med. Arne Schwarzer 
Orthopädie, Unfallchirurgie

 
 
Radiologie, MRT, Nuklearmedizin: 

Dr. med. Michael Köcher 
Diagnostische Radiologie, Nuklearmedizin

Dr. med. Dagmar Mittag 
Diagnostische Radiologie

Dr. med. Rolf Piepenburg 
Nuklearmedizin

Dr. med. Pieter Beks
Orthopädie, D-Arzt

Dr. med. Lars Hübenthal
Orthopädie

Dr. med. Michael Koch
Orthopädie, Unfallchirurgie

Dr. med. Stephan Maibaum
Orthopädie, Chirotherapie, Sportmedizin, D-Arzt

Dr. med. Thomas Ridder
Orthopädie, Chirotherapie, Sportmedizin, D-Arzt
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 20.10.19 13.30 TS Jahn München

 03.11.19 15.00 USC Freiburg

 10.11.19 13.00 SG Royals Südwest

 17.11.19 12.30 Pfalz Towers

 12.01.20 12.30 BSG Basket Ludwigsburg

 27.10.19 15.00 BSG Basket Ludwigsburg

 15.12.19 14.45 TS Jahn München

 19.01.20 12.30 USC Freiburg

 26.01.20 12.00 SG Royals Südwest

 02.02.20 12.00 Pfalz Towers

WNBL -
BASKET-GIRLS RHEIN-NECKAR
Traditionell ist der erste Schritt nach 
Saisonende in der Weiblichen Nach-
wuchs-Basketball-Bundesliga leider 
traurig und schmerzhaft. So flossen 
bei den meisten Mädels und auch 
Trainern nach dem letzten Saisons-
piel in Weiterstadt trotz toller Leistun-
gen, souveränem Sieg und Tabellen-
platz 1 in der Relegation die Tränen. 
Für insgesamt 5 Spielerinnen des 
Kaders war es das letzte Spiel für 
die Basket-Girls. Merle Merßmann, 
Karlene Teufel, Julia Schmich und 
Sophia Werni mussten das Team lei-
der altersbedingt verlassen während 
sich Theresa Spatzier mit ihren tol-
len Leistungen und harter Arbeit ein 
Vollstipendium auf Hawaii gesichert 
hat.
Bei den mit über 30 Kandidatinnen 
hervorragend besuchten Tryouts we-
nige Wochen nach Saisonende erar-
beiteten sich dann erfreulicherweise 
gleich 17 Spielerinnen aus der ge-
samten Region die Plätze im Kader 
für die kommende Saison:

Guards: 
Eleah Steins (2002 – USC HD), 
Ulrike Tewes (2002 – USC HD), 
Marie Klähn (2002 – BLK), 
Lisa Bender (2004 – USC HD), 
Franka Kraus (2004 – USC HD)
Flügel: 
Julia Wroblewski (2002 – USC HD), 
Finja Müller (2003 – BLK), 
Jil Schaft (2003 – USC HD), 
Antonia Plagge (2004 – USC HD), 
Sophia Feilhauer (2004 – BLK)
Center: 
Tilly Bohneberg (2002 – USC HD), 
Mira Gieser (2002 – USC HD), 
Alicia Zander (2002 – USC HD), 
Marlene Werni (2003 – USC HD), 
Michelle Pohl (2004 – USC HD), 
Miriam Diala (2005 – BLK)
Perspektiv: 
Myriam Tewes (2005 – USC HD)
Coaches: 
Oliver Muth, Jürgen Fuchs

Wieder eine tolle und motivierte 
Truppe mit Spielerinnen aus den 
Reihen von Basket-Ladies Kurpfalz, 
KuSG Leimen, SG Kirchheim, TV 
Eberbach und USC Heidelberg, die 
sich unter dem Dach der Basket-Girls 
Rhein-Neckar zusammenfindet.

Nach dem traditionellen Sommer-
training mit jeder Menge Schweiß 
und intensiver Arbeit in Kleingrup-
pen, startet das Team dann in die 
Saisonvorbereitung und stellt sich 
dem durch die Coaches vorgegebe-
nen anspruchsvollem Zeitplan für 
die Herbstmonate. Ein mehrtägiges 
Trainingslager im Breisgau steht 
ebenso auf dem Programm wie die 
Teilnahme an internationalen und 
nationalen Vorbereitungsturnieren. 
Zum einen muss das neu formierte 
Team durch möglichst viel Spielpra-
xis möglichst schnell an das ent-
sprechende Niveau herangeführt 
werden und zum anderen gilt es, die 
sportliche Doppel- und Dreifachbe-
lastungen der jungen Talente durch 
Stammvereine und Landeskader zu 
koordinieren und positiv zu nutzen. 
Dabei dürfen und sollen aber natür-
lich auch Schule, Familie, Freizeit 
und Freunde bei den jungen Talenten 
trotzdem ein oder anderen zeitlichen 
Opfer definitiv nicht zu kurz kom-
men.

Bei den Kleingruppentrainings kön-
nen sich die Basket-Girls dabei auch 
für die kommende Saison wieder auf 
jede Menge Unterstützung und Input 
aus den Reihen der Bundesligaspie-
lerinnen SNP BasCats und eine akti-
ve Zusammenarbeite mit dem BBW 
freuen. Eine enge, jahrgangsüber-
greifende Zusammenarbeit mit ge-
meinsamem leistungsorientiertem 
und langfristigem Ausbildungskon-
zept soll zukünftig die Entwicklung 
der jungen Talente noch besser för-
dern und über die Arbeit in den ein-

zelnen Stammmannschaften hinaus 
vernetzen und optimieren.

Wenn sich das Team in den nächs-
ten Monaten findet, sich entspre-
chend seinem jetzt bereits vorhan-
denen und erkennbaren Potenzial 
entwickelt und vom Verletzungspech 
einigermaßen verschon bleibt, ist ein 
Platz unter den absoluten deutschen 
Top-Teams sicherlich nicht unrealis-
tisch. Mit regelmäßigen Teamevents 
und dem weiteren Ausbau der athle-
tischen und physiotherapeutischen 
Betreuung der Spielerinnen werden 
auch in diesen Bereichen weitere 
wichtige Schritte in Richtung er-
folgreicher individueller und mann-
schaftlicher sportlicher Zukunft und 
persönlicher Entwicklung gegangen.

Die aktuellen Infos zu Spielplan,  
Kader, Bilder und Events der  
Basket-Girls Rhein-Neckar findet Ihr 
immer unter www.basket-girls.de !
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IT’S  
OFFICIAL
WILSON IS PROUD TO BE THE OFFICIAL BALL  
OF BARMER 2. BASKETBALL BUNDESLIGA.

GET MORE AT WILSON.COMfacebook.com/wilsonbasketball@wilsonbasktball@wilsonbasketball

THE  
OFFICIAL  
BASKETBALL 
OF

HEIMSPIELE AUSWÄRTSSPIELE

SAISON 2019/2020

 13.10.19 14.00 Eintracht Frankfurt /  
   Fraport Skyliners

 20.10.19 14.00 BIS Baskets Speyer

 02.11.19 12.00 Team Südhessen

 19.10.19 14.00 s.Oliver Würzburg Akademie

 27.10.19 13.00 Rhein-Neckar Metropolians

 03.11.19 12.30 Brose Bamberg /  
   Regnitztal Baskets

BERICHT JBBL
Das Ziel Klassenerhalt, ohne die 
Qualifikation-Turnier zu spielen, ha-
ben wir in der ersten Runde des Play 
Down gleich geschafft. Zwei Siege 
gegen Augsburg waren perfekt. Die 
Mannschaft hat am Ende der Saison 
immer besser und besser zusam-
mengespielt und dadruch wurden 
sechs der letzten sieben Spiele ge-
wonnen.

Die Spieler des jüngeren Jahrgangs: 
Samuel Schally, Elijah Ndi, Linus 
Ihle und Valentin König, hatten ei-
nen großen Anteil an den Siegen. 
Aus dem älteren Jahrgang haben 
Alex Richardson (Nationalspieler der 
U16m) und Finn Böttcher eine solide 
Leistung gezeigt.

So konnten wir in Ruhe mir den Try-
Outs für die neue Saison 2019/2020 
beginnen. Von 26 Spieler, die sich 
bei den TryOuts angemeldet haben, 
haben wir uns unter Absprache mit 
den Trainern auf einen 15 Mann 
Kader geeinigt. Es sind Spieler aus 
fünf Vereinen aus der Region Heidel-

berg im Kader: USC Heidelberg, SG 
HD-Kirchheim, TSV Wieblingen, HTV 
und der TSG Ziegelhausen. Ein wei-
terer Spieler kommt von dem pfälzi-
schen Verein TSG Maxdorf. Sieben 
der Spieler in unserem Kader stehen 
auch gleichzeitig im baden-württem-
bergischen Kader.

Aus dem Jahrgang 2004 sind es 
Samuel Schally von USC Heidelberg 
(der schon mit dem U15 National 
Team beim Nord See Cap teilgenom-
men hat), Linus Ihle, Valentin König 
(beide SG HD-Kirchheim) und Alex 
Donath (TSV Wieblingen). Von dem 
jüngeren Jahrgang sind es Oskar 
Humpert (TSV Wieblingen) und die 
beiden Zwillingsbrüder Julian und 
Finn Rothmann, die von BG Viern-
heim/ Weinheim zum USC Heidel-
berg gewechselt sind.

Nachdem der neu zusammengestell-
te Kader angefangen hat zusammen 
zu trainieren, haben wir ein paar 
Testspiele organisiert um zu schau-
en wer was kann.

Alle Testspiele wurden gewonnen 
und somit das Sommer-Programm 
erfolgreich absolviert. Nach der Som-
merpause beginnen wir am 10. Sep-
tember mit dem Training und es geht 
gleich mit Athletiktraining los. Unse-
re Athletiktrainerin Serena Benaven-
te freut sich schon auf die neue Sai-
son und hat ein gezieltes Programm 
vorbereitet. Thomas Schmidt konnte 
nach einjähriger Pause wieder als 
Assistent und Organisator für die 
JBBL gewonnen werden.

Leider hat uns der Elijah Ndi in Rich-
tung Würzburg verlassen, was wir 
natürlich sehr bedauern, da er seit 
zwei Jahren an unserem Programm 
teilgenommen hat und sich dabei 
bis in die U15 Nationalmannschaft 
gespielt hat. Es wird uns auf der 
großen Flügel Position ein Spieler 
fehlen, aber ich denke, dass wir auch 
mit den Spielern, die wir haben die 
Play-Off Runde in unserer Gruppe er-
reichen können.
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FERIENCAMP ERNEUT 
EIN ERFOLG!
Im Jahr 1992 ärgerte sich der da-
malige Jugendwart des USC Heidel-
berg, Wolfgang Mohr, dass in den 
Sommerferien wegen geschlossener 
Hallen nicht trainiert werden konn-
te. Um diesen unbefriedigenden Zu-
stand zu ändern, organisierte er das 
1. USC-Sommercamp mit damals 
20 Kindern und Jugendlichen in den 
Sommerferien. Das Camp fand so 
viel Anklang, dass das Sommercamp 
wiederholt werden mußte.
 
Obwohl in den folgenden Jahren das 
Organisationsteam mit der Hallenbe-
schaffung, Sponsorensuche, Finan-
zierung und Trainerauswahl immer 
wieder zähe und wochenlange Vor-
bereitungsarbeit hatten, wurde die 
Campidee immer weiter entwickelt 
und das Camp Stück für Stück ver-
bessert.

Da Wolfgang Mohr den USC aus be-
ruflichen Gründen leider verlassen 
musste, übernahm 1998 Oliver Wei-
denhammer die Camporganisation. 
Unter seiner Regie entstand auch 
die Idee, dass man ja auch in der 
trainingsfreien Zeit „zwischen den 
Jahren“ ein Wintercamp durchführen 
könnte. Seitdem strömen zweimal 
im Jahr bis zu 100 Campteilnehmer 
in die Hallen. 2005 wurde die Cam-
porganisation dann von Malte Lu-
ckenbach und Dennis Czygan über-
nommen.
 

Die Camper werden in homogene 
Gruppen aufgeteilt und in jeder Grup-
pe sorgen 2 qualifizierte Trainer für 
eine hohe Trainingsintensität und 
den dazugehörigen Spaß. Über die 
Jahre haben sich unter den unzähli-
gen Campteilnehmern auch die spä-
teren Nationalspieler Pascal Roller, 
Paul Zipser und Danilo Barthel be-
funden.
Das Campprogramm besteht aus 
Training von morgens bis nachmit-
tags, unterbrochen von einer Mit-
tagspause mit einem warmen Mit-
tagessen. In den Trainingsgruppen 
werden einzelne Wettbewerbe, wie 
z.B. ein 1-1- oder 3-3-Turnier, ausge-
spielt, deren Sieger am letzten Camp-
tag ausgezeichnet werden. Ebenso 
wird pro Gruppe von den Trainern 
ein MVP und ein MIP bestimmt, die 
ebenfalls am letzten Tag einen Preis 
bekommen.
 
Mit leeren Händen geht jedoch kein 
Camper nachhause. Jeder Cam-
per bekommt ein Camp-T-Shirt, ein 
Campheft und ein Campfoto als Er-
innerung.
 
Besonderes Highlight jedes Camps 
ist der Trainingbesuch der MLP-Aca-
demics, bei dem Trainer Frenki Igna-
tovic mit seinen Spielern das Camp 
besucht und diese Trainingseinhei-
ten in den einzelnen Gruppen duch-
führen und hinterher noch unzählige 
Autogrammwünsche erfüllen.

In den vergangenen Sommerferien 
hat das inzwischen 28. Sommer-
camp und das 51. USC-Camp insge-
samt unter der sportlichen Leitung 
von Liridon Kqiku mit über 60 Teil-
nehmern in der Halle des Sportzen-
trums Nord stattgefunden und die 
Planungen für das USC-Wintercamp 
vom 27.12 - 30.12.2019 laufen auf 
Hochtouren.
 
Malte Luckenbach
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TRAINIEREN WIE DIE PROFIS
Das nun seit mehreren Spielzei-
ten sehr erfolgreich laufende Kin-
der- und Jugendprojekt „Acade-
mics go School“ findet im Schuljahr 
2019/2020 bereits zum neunten Mal 
statt. Hierbei haben die Kinder und 
Jugendliche die Möglichkeit unseren 
Basketballprofis im Englisch- und 
Sportunterricht ganz nah zu sein. 
Neben professionellen Trainings-
methoden im Sportunterricht und 
Tipps und Tricks unserer Spieler, be-
steht zudem die Möglichkeit unsere 
amerikanischen Spieler in den Engli-
schunterricht miteinzubeziehen, um 
den Schülern praxisnahe Tipps eines 
Muttersprachlers näher zu bringen. 
In einer kleinen Interview- und Auto-
grammrunde werden unsere Profis 
und Funktionäre den Schülern Rede 
und Antwort stehen und gerne auch 
die ein oder andere Anekdote aus 
dem Leben eines Basketballprofis 
erzählen. Zudem werden in den Ge-
sprächen mit den Schülern Werte 
wie Teamwork, Fairplay und Res-
pekt vermittelt. Als Highlight erhal-
ten alle teilnehmenden Schüler im 
Anschluss ein Fan-Paket bestehend 
aus einem Academics Stundenplan, 
einem Mannschaftsposter, Stickern 
und einer Freikarte für ein Heimspiel 
im Olympiastützpunkt Rhein-Neckar 
in Heidelberg.

Wenn du Lust hast mit deiner Klas-
se einen spannenden und abwechs-
lungsreichen Tag mit den Spielern 
der MLP Academics zu erleben, 
schreibe uns einfach eine Mail an 
info@mlp-academics.de mit dem 
Stichwort „Academics go School“.

Wir freuen uns auf Euch!

Weitere Infos zu „Academics go 
School” findest du auf unserer Web-
site unter „Projekte“!

PROJEKTBESCHREIBUNG

ZIELSETZUNGEN

VORAUSSETZUNGEN

Vorstellung modernster Trainingsmethoden und/oder  
neuer Basketball-Trends, zum Mitmachen und ausprobieren  
(trainieren wie die Profis)

Mitmach- und Bewegungsspiele für Mädchen und Jungen 
in zahlreichen Variationen

erlebe Basketball-Profis hautnah, sie kommen aus der  
ganzen Welt

den Spaß am „Basketball“ & Sport vermitteln

Kinder und Jugendliche bewegen und motivieren (nicht nur 
im Sportunterricht)

Kooperationen zwischen Schulen und Vereinen schaffen

Teilnahme von mindestens einer Klasse (am besten  
mehrere Klassen), Schülerinnen und Schüler im Alter von  
8 bis 18 Jahren

geeignete Sportanlagen (möglichst Sporthallen mit mehre-
ren Körben)

Ansprechpartner für organisatorische und technische Fragen

Mindestens 1-2 freiwillige Helfer

www.sparkasse-heidelberg.de

Wenn die Mannschaft 
alles für den Erfolg gibt. 

Auch wir setzen als Team alles daran, 
Sie mit passenden Leistungen und 
einfachen Lösungen immer wieder 
aufs Neue zu begeistern.

Begeisterung 
ist einfach. ©
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TILL, MIRKO UND YANNIK -  
ARBEIT NEBEN DEM COURT
4x10 Minuten dauert ein Spiel an. Die 
Spieler und die Headcoaches geben 
über 40 Minuten ihr bestes und ver-
suchen den Gegner in die Knie zu rin-
gen. Doch neben dem Team auf dem 
Court, gibt es auch neben dem Court 
einige Personen, die schwere Arbeit 
verrichten müssen. 

Da haben wir unter anderem den Hal-
lensprecher Mirko Spohn. Mirko ist 
Hallensprecher der MLP Academics 
Heidelberg. Er hat eine klare Aufgabe 
am Spieltag. Durch seine Erfahrung 
als Moderator leitet Mirko den Spiel-
tag am Mikrofon für die Zuschauer. 
Er interviewt vor der Partie einen Fan 
der Gäste, leitet die Halbzeit-Show 
und sammelt nach der Partie die 
Stimmen der Trainer auf der Presse-
konferenz. Um während dem Spiel-
tag in Topform zu performen, benö-
tigt Mirko neben viel Vorbereitung 
auch mindestens 3 Liter Wasser. Nur 
so kann seine Stimme beim Anfeu-
ern durchhalten. 

Am Spieltag ist er wohl am längsten 
in der Halle. Es handelt sich um un-
ser Allround-Talent Till Riedel, besser 
bekannt als DJ T-Easy. Wer denkt, 
dass Till nur für die gute Musik in den 
Unterbrechungen sorgt, der täuscht 
sich gewaltig. Till leitet das Auf-und 
Abbau Team und kümmert sich um 
den Einlass bei den Partien. Er ist der 
Ansprechpartner für das komplette 
Team, welches am Spieltag arbei-
tet. Ohne Till wäre der Heimspieltag 
nicht das, was er ist.

Etwas unauffälliger ist Pressespre-
cher Yannik Barwig. Er kümmert 
sich um die Social-Media Accounts 
der MLP Academics. Wenn etwas 
auf Facebook, Instagram und Co. er-
scheint, so ist Yannik der Autor hinter 
den Posts. Am Spieltag kümmert er 
sich vor allem um den Spielbericht 
für die Homepage. Um einen guten 
Bericht zu schreiben, bedarf es einer 
guten Vorbereitung auf die Partien. 
Welche Spieler des Gegners sind be-

sonders auffällig und wie sieht der 
Gameplan von den MLP Academics 
aus? Dies sind nur zwei von vielen 
Fragen, die sich Yannik stellen muss.

Frage: Was machst du, wenn du 
nicht bei den MLP Academics Hei-
delberg im Einsatz bist?

Till: Ich bin auch so als DJ durch die 
Region und Deutschland unterwegs 
und lege auch bei anderen Events die 
Platten auf.

Mirko: Zum einen auch einfach mal 
selbst Sport. Und zum anderen reise 
ich durch Deutschland, berate Unter-
nehmen im Bereich Kommunikation 
und Prozesse und stehe mit dem 
Mikrofon in der Hand auch immer 
wieder selbst auf Bühnen, um zu un-
terhalten und begeistern.

Yannik: Derzeit studiere ich noch 
Sportmanagement in Heidelberg, bin 
aber ab dem 1.10 festangestellt bei 
den MLP Academics Heidelberg und 
werde den Presseauftritt ausbauen.

Frage: Hast du andere Sportarten 
oder Teams, die du besonders ver-
folgst und unterstützt?

Till: Ich bin seit 14 Jahren Dauer-
karteninhaber in Hamburg… Nur der 
HSV!

Mirko: Heimatbedingt schaue ich 
immer wieder mit einem Auge auf 
Eintracht Braunschweig. Letztes 
Jahr nur knapp dem Abstieg entron-
nen, sind sie in dieser Saison bislang 
ganz oben mit dabei. Verrückt!

Yannik: Ich bin allgemein sehr sport-
begeistert. Ich verfolge viel Eisho-
ckey (Kölner Haie), Fußball (TSG 
Hoffenheim) und auch den ameri-
kanischen Sportmarkt (Minnesota 
Vikings). Sobald es einen Wettkampf 
gibt, habe ich einen Blick darauf.

Frage: Was macht deinen Job den 
MLP Academics besonders?
Till: Als DJ kann ich den Spannungs-
bogen der Partie mitgehen und so 
versuchen Einfluss auf die Stim-
mung der Partie zu nehmen!

Mirko: Das Familiäre, die Nähe zu den 
Spielern und den Fans und die span-
nenden Momente während eines 
Spiels in denen die Fans zusammen 
mit mir die Mannschaft so nach vorn 
tragen, dass sie die entscheidenden 
Punkte zum Sieg holt. Da bekomme 
ich immer wieder eine Gänsehaut!

Yannik: Da ich auch bei den Aus-
wärtsspielen dabei bin, komme ich 
viel in Deutschland rum. Ob es dann 
am Mikrofon bei airtango.live ist 
oder am Presseplatz in der Halle, es 
gibt keinen Arbeitstag zweimal.
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Burning forBurning for
Basketball 

Alle brennen für Basketball – ob als Teil des Teams, im Fanblock oder, wie wir, als 
Gesundheitspartner. Denn damit ihr immer am Ball bleiben könnt, dreht sich bei uns 
alles um euch: mit Top-Leistungen, digitalen Services und persönlicher Beratung.

barmer.de

0319_30_Barmer_AZ_Basketball_210x297+3_ISO39.indd   1 19.08.19   17:20

VOM ASC STRASSBURG ZUM 
USC HEIDELBERG - 
120 JAHRE BEWEGTER  
VEREINSGESCHICHTE
120 Jahre Vereinsgeschichte! Der 
Zeitstrahl reicht vom Deutschen Kai-
serreich über die Weimarer Republik 
und die Hitlerdiktatur bis zur Bun-
desrepublik Deutschland. Die Brüche 
und Katastrophen, Krisen und Neuan-
fänge dieser Zeitspanne sollten auch 
die Entwicklung des ASC Straßburg 
zum USC Heidelberg (ASC Straß-
burg) entscheidend prägen. Wie in 
der deutschen Geschichte waren es 
auch bei beiden ASC und dem USC 
die „neuner Jahre“, in denen wichtige 
Weichenstellungen erfolgten.

Der ASC Straßburg

Der Ursprung des USC Heidelberg 
lag am Rhein, nicht am Neckar, und 
hatte anfänglich auch nichts mit Hei-
delberg zu tun. Dieser Ursprung hieß 
„Akademischer Sport-Club Straß-
burg“ und wurde am 18.11.1899 
eben in der elsässischen Hauptstadt 
gegründet. Es handelte sich um ei-
nen vorwiegend deutschen Verein, 
denn Elsaß-Lothringen gehörte in 
Folge des Deutsch-Französischen 
Krieges von 1870/1871 als „Reichs-
land“ zum Deutschen Reich. Schwer-
punkt der sportlichen Aktivitäten die-
ses ASC sollten Hockey und Tennis 
sein; später kamen Eishockey und 
der Skisport hinzu.

Ähnlich wie bei einer Studenten-
verbindung beruhte das Konzept 
des ASC auf einem umfassenden 
Netzwerk aktiver und passiver (för-
dernder) Mitglieder. Nach einer an-
fänglichen Flaute nahm der ASC 
1903 einige junge Tennisspieler aus 
vorwiegend alteingesessenen Straß-
burger Familien auf. Zu den neuen 
Mitgliedern gehörte auch das Aus-

nahmetalent Otto Froitzheim, u. a. 
siebenfacher Sieger bei den Interna-
tionalen Tennismeisterschaften von 
Deutschland, vierfacher Sieger im 
Doppel, Zweiter bei den Olympischen 
Spielen von 1908 und Weltmeis-
ter 1912. Mit ihm wurde der ASC 
Straßburg weit über seine Grenzen 
bekannt und zu einem Zentrum des 
deutschen und internationalen Ten-
nissports. Seit 1905 besaß der Ver-
ein eine eigene Platzanlage mit vier 
Tennisplätzen, einem Rasenplatz für 
Hockey und Fußball sowie einem 
Umkleidehaus. 1909 wurde der ASC 
deutscher Hockeymeister.

Mit dem Ende des 1. Weltkrieges en-
dete auch die Geschichte des ASC 
Straßburg. Nach dem Austritt der 
„altdeutschen“ Klubmitglieder wur-
de der Verein zunächst in „Sporting 
Club“, später in „Lawn Tennis Club 
de Strasbourg“ umbenannt und exis-
tiert als solcher noch heute, konnte 
jüngst sein 100-jähriges Bestehen 
feiern.

Der ASC Heidelberg (Straßburg)

Bereits Ende 1918 trafen sich ehe-
malige „Straßburger“, um den Club 
neu zu beleben. 1919 wurde schließ-
lich in Anwesenheit des Rektors 
der Universität der „ASC Heidelberg 
(Straßburg)“ mit zunächst 30 Mitglie-
dern gegründet.

Der neue Klub stand ganz in der 
Tradition des Straßburger ASC. Mit 
Rasensport (Hockey, Ballspiele, 
Leichtathletik), Tennis, Rudern, Wan-
dern, Hochtouristik und Wintersport 
(Skilauf, Rodeln, Eishockey, Schlitt-
schuhlauf) bot er eine beachtliche 

Bandbreite sportlicher Betätigungen 
an. Wichtig war dem Verein die enge 
Bindung an die Universität, die sich 
u. a. in zahlreichen personellen Ver-
flechtungen ausdrückte. Auch die 
Pflege gesellschaftlicher Aktivitäten 
war erklärtes Ziel. Anders als sein 
Ursprungsverein nahm der Heidel-
berger Verein auch Frauen als Mit-
glieder auf.
Der ASC Heidelberg (Straßburg) 
mietete an der Werderstraße Tennis-
plätze an und durfte nach einer Ver-
einbarung mit der TSG 78 ab 1922 
deren Platzanlagen an der Jahnstra-
ße (heute MPI für Medizinische For-
schung) mitbenutzen. So entwickel-
te sich trotz der schlimmen Inflation 
von 1922/23 ein reger Sportbetrieb. 
Im Sommer wurde Leichtathletik ge-
trieben, gepaddelt und gewandert, im 
Winter dominierten Skilauf, Hallen-
sport und Tischtennis. Regelmäßige 
Sportfeste, Teilnahmen an externen 
Wettkämpfen und Skifreizeiten run-
deten die sportlichen Aktivitäten ab.

Besondere gesellschaftliche Ereig-
nisse waren jeweils das Sommerfest 
und das Stiftungsfest im Winter-
halbjahr. Zur Pflege der Geselligkeit 
wurde ein wöchentlicher (!) Frei-
tags-Stammtisch im Café Wagner 
eingeführt. 1929 wurden in der Anla-
ge 48 Geschäftsräume mit Wohnung 
und großem Berggarten angemietet 
und zu einem Klubheim umgestaltet. 
Nun wurden die Klubabende vom 
Café Wagner dorthin verlegt. Mit 
dem Klubheim als Mittelpunkt entwi-
ckelte sich ein lebhaftes Klubleben 
mit 40-50 aktiven Mitgliedern, zahl-
reichen Alten Herren und einem net-
ten Gästekreis.
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WIR LIEFERN IHNEN DAS GESAMTPAKET

www.niwacon.de

Die USC-Mannschaft in ihrer 1. Meisterschaftssaison.
Stehend v. l.: Coach Anton Kartak, Werner Lamade, Oskar 
Roth, Ulrich Ottmar, Hannes Neumann, Dieter Überle, Joe 
Beinert, Fritz Neumann, „Pulver“ Kaiser; kniend v. l.: Mike 
Gailius, Volker Heindel, Kurt Siebenhaar, Horst Stein, Man-
fred Ziegler (Slg. Oskar Roth). (HF 5)

Das NS-Regime nahm von Anfang an 
großen Einfluss auf das studentische 
Leben. Die Universität übernahm nun 
selbst den Hochschulsport, so dass 
die sportlichen Aktivitäten des Ver-
eins langsam zum Erliegen kamen. 
Der ASC galt als aufgelöst, nachdem 
er keinen Antrag auf Eingliederung 
in den NS-Reichsbund für Leibes-
übungen stellte. Das Klubheim in der 
Anlage 48 wurde daher aufgegeben. 
Die Kontakte zwischen den Klubmit-
gliedern blieben jedoch weitgehend 
bestehen.

Der USC Heidelberg 
(ASC Straßburg)

Einige ehemalige Mitglieder des ASC 
Straßburg und des ASC Heidelberg 
(Straßburg) trafen sich Ende 1949, 
um den Klub neu zu beleben. Am 50. 
Jahrestag der Gründung des ASC 
Straßburg hoben sie am 18.11.1949 
den „Universitäts-Sport-Club Heidel-
berg (ASC Straßburg)“ aus der Taufe. 
Der Name sollte sowohl die Verbun-
denheit zur Universität Heidelberg 
als auch zum alten ASC Straßburg 
ausdrücken. 

Anfänglich gab es die Abteilungen 
Tennis, Leichtathletik, Faustball 
und Basketball, später kamen noch 
Volleyball und Fechten hinzu. Es 
wurde zudem ein Freundeskreis ASC 
Heidelberg-Straßburg aus ehemali-
gen ASC-Mitgliedern gegründet, der 
den USC ideell und finanziell unter-
stützen wollte. Auch beim USC sollte 
die Pflege gesellschaftlicher Aktivi-
täten hochgehalten werden.

Aushängeschild des USC war an-
fangs die Leichtathletikabteilung, 
die ihn zeitweise zu einem der füh-
renden deutschen Vereine machte. 
Hier gab es eine besonders enge 
Verflechtung mit dem ISSW, dessen 
Leichtathletiklehrkräfte häufig auch 
als USC-Trainer wirkten. Nicht we-
nige Übungsleiter des USC trugen 
zudem auch Verantwortung als Bun-
destrainer.

Zahlreiche USC-Athletinnen und 
-athleten wurden Deutsche Meister, 
nahmen an Olympischen Spielen teil, 
an Weltmeister- und Europameister-
schaften, erzielten unzählige Rekor-
de. So war Ulla Knab (Schlicksupp) 
1952 in Helsinki Mitglied der 4x100-
m-Staffel, die mit neuer Weltrekord-
zeit von 45,9 Sek. zeitgleich mit den 
USA die Silbermedaille errang, tra-
ten1968 in Mexiko Brigitte Berendonk 
im Diskuswurf und Traugott Glöck-
ler im Kugelstoßen an. Mit jeweils 
dem dritten Platz in den deutschen 
Mannschaftsmeisterschaften 1970 
und 1971 erreichten die USC-Athle-
ten nochmals große Erfolge. Doch 
begann danach bereits der Nieder-
gang der Universitätssportvereine, 
der auch vor dem USC Heidelberg 
nicht Halt machte. Finanzstarke Ver-
eine traten auf den Plan, so dass die 
Anbindung  an ein Universitätsspor-
tinstitut kein entscheidender Vorteil 
mehr war. Dies zeigte sich beim USC 
zuerst in der Leichtathletik, etwas 
später auch dem Basketball.

2018 endete die Geschichte der 
USC-Leichtathletik, nachdem die 
Athletinnen und Athleten  wegen 
besserer Trainingsbedingungen ge-
schlossen zur TSG 78 wechselten.

Die Basketballabteilung wurde 1950 
gegründet. Motor der USC-Basket-
baller war der ungemein tatkräftige 
Prager Anton Kartak, den es durch 
die Kriegswirren nach Heidelberg 
verschlagen hatte. Kartak hatte be-
reits den Turnerbund zu Meistereh-
ren geführt und schickte sich nun an, 
auch den USC an die Spitze zu füh-
ren. Er zog hochkarätige Spieler aus 
Heidelberg oder von auswärtigen 
Vereinen zum USC, seinerzeit noch 
zusätzlich begünstigt durch die reiz-
volle, unzerstörte Stadt  und die Aus-
sicht auf einen Studienplatz. Zudem 
sorgte eine gute Jugendarbeit für ta-
lentierten Nachwuchs. So entwickel-
te sich der USC in der noch jungen 
deutschen Basketballszene rasch 
zu einem der führenden Vereine. 

Mit der Vizemeisterschaft von Düs-
seldorf 1956 hinter dem Gastgeber 
und vor dem Turnerbund (3.) setzten 
die USC-Herren eine erste Duftmar-
ke. Bei den Damen sicherte sich der 
HTV seine erste Meisterschaft, die 
USC-Damen erreichten einen guten 
dritten Platz.

Die Meisterrunde 1957 wurde erst-
mals in Heidelberg ausgetragen und 
zu einem großen Triumpf der einhei-
mischen Vereine. Bei den Damen und 
bei den Herren hatten sich jeweils 
der USC und der HTV qualifiziert und 
belegten damit erneut die Hälfte der 
Endrundenplätze. In beiden Wettbe-
werben erreichten die Heidelberger 
Klubs die Endspiele. Die USC-Herren 
holten mit 67:47 gegen den HTV ih-
ren ersten Titel, bei den Damen sieg-
te der Titelverteidiger HTV mit 44:23 
gegen den USC.

Die große Zeit des Heidelberger Bas-
ketballs hatte jedoch erst begonnen. 
Die HTV-Damen setzten ihre im Vor-
jahr begonnene Siegesserie bis 1960 
fort, während die USC-Herren den 
Meistertitel zunächst bis 1962 abon-
nierten.
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Der größte Getränkefachmarkt in Walldorf

Getränke-Fachgroßhandel
Philipp Reis Straße 1
69190 Walldorf
Telefon: 0 62 27 - 35 888-0
Telefax: 0 62 27 - 35 888-27

Getränkemarkt
Ziegelstraße 7
69190 Walldorf
Telefon: 0 62 27 - 93 91

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8.30 - 12.30 Uhr

14.30 - 18.30 Uhr
Samstag 8.00 - 13.00 Uhr

www.getraenke-wipfler.de

• über 200 Weine
• über 40 Brauereien
• ein Riesensortiment

an Säften und Limonaden
• Spirituosen aus aller Welt
• Party-Getränkeservice
• fachliche Beratung

Hintere Reihe v. l.: Theresa Spatzier, Laurien Lummer, 
Melina Karavassilis, Olivia Nash, Dennis Czygan, Anne 
Zipser, Pele Gianotti, Anna Meusel, Britta Daub
Vordere Reihe v. l.: Sven Friedrich, Dr. Markus Weber, 
Serena Benavente, Helena Chatzitheodorou, Rachel 
Arthur, Eleah Steins, Michala Palenickova, Edanur Caglar 
(verliehen) , Sabine Ehli, Stephan Winkler, Christoph 
Baum (bascats-2018)

Der Doppelmeister von 1977. 
Stehend: Achim Heine, Wolfgang Fengler, 
Dietrich Keller, Bernd Kimpel, Hans Niklas, 
Hans-Peter Kaltschmitt, Trainer Hans Lecie-
jewski; kniend: Michael Vogel, Harald Rupp, 
Hans-Joachim Strüven, Jochen Schmitt, 
Rainer Frontzek, Hans Riefling. Auf dem 
Foto fehlt Hershel Lewis. (HF 35)

Anders als in den Jahren zuvor galt 
der USC beim Endspiel 1962 in Wies-
baden als Außenseiter. Der Gegner 
Alemannia Aachen hatte sich gewal-
tig verstärkt und trat zunächst sehr 
dominant auf. Die Aachener  zogen 
nach der Pause bis auf 42:28 davon 
– der USC schien paralysiert. Doch 
dann spielte der Titelverteidiger sei-
ne Schnelligkeit, sein traumhaftes 
Zusammenspiel und seine Routine 
aus und kämpfte die Alemannen in 
einem langen und begeisternden 
Endspurt noch zum 69:65 nieder.

1966 errangen die USC-Herren im 
Endspiel gegen den MTV Gießen 
ihren 7. Meistertitel.  In der darauf-
folgenden Saison 66/67 war der 
USC Gründungsmitglied der Basket-
ball-Bundesliga, die bis 1975 noch 
in eine Nord- und eine Südstaffel 
eingeteilt war. Nach den zwei Vize-
meisterschaften von 1974 und 1975 
errangen die USC-Basketballer 1977 
nicht nur ihre 9. Deutsche Meister-
schaft, sondern erstmals auch den 
Pokalsieg.

In der Saison 1977/1978 verfehl-
te der USC den 10. Meistertitel nur 
knapp, konnte aber immerhin die Po-
kalmeisterschaft verteidigen. Doch 
blieben auch die USC-Basketballer 
vom Abwärtstrend anderer Hoch-
schulvereine nicht verschont. Sie 
konnten finanziell nicht mehr mithal-
ten und stiegen 1980 in die 2. Bun-
desliga ab. Zweimal noch stiegen 
die USC-Basketballer wieder in die 
Beletage auf – und wieder ab. Dann 
konnten sie sich schließlich auch in 
der Zweiten Bundesliga nicht mehr 
halten und stiegen 1988 in die Regi-
onalliga ab, womit der Tiefpunkt er-
reicht war.

Dank Thomas Riedel stiegen die 
Basketballer 1994 in die 2. Bundes-
liga auf und konnten sich dort nach 
einigen bangen Jahren etablieren. 
Für eine deutliche Verbesserung der 
Finanzbasis sorgte im Jubiläums-
jahr 1999 Manfred Lautenschläger, 
indem er den heimischen Versi-
cherungskonzern MLP als Sponsor 
einbrachte. Einen sportlichen Höhe-
punkt erreichten die USC-Herren in 
der Saison 2003/2004, als sie unter 
Trainer Markus Jochum hinter den 
starken Teams aus Tübingen und 
Ulm unerwartet den 3. Tabellenplatz 
errangen. Es gab begeisternde Spie-
le und nach längerer Zeit wieder 
volle Ränge im OSP. Maßgeblich 
beteiligt an diesem Aufschwung 
war der amerikanische Neuzugang 
Kevin Burleson, den es dann freilich 
zunächst zum Aufsteiger Tübingen, 
später sogar in die NBA zog.

2007 qualifizierte sich der USC für 
die neue Spielklasse ProA, wo er 
sich nach anfänglichen Problemen 
gut behaupten konnte. Ab der Sai-
son 2012/2013 trat das bereits seit 
Jahren in eine eigene GmbH ausge-
gliederte ProA-Team des USC Hei-
delberg nicht mehr als USC, sondern 
unter dem Namen seines Haupts-
ponsors als „MLP Academics Hei-
delberg“ an. Doch gibt es weiterhin 
enge Verflechtungen der Academics 
mit dem USC.

In der Saison 2018/2019 belegten 
die MLP Academics unter Trainer 
Branislav Ignjatovic und Geschäfts-
führer Matthias Lautenschläger 
nach der Hauptrunde den zweiten 
Tabellenplatz und erreichten damit 
ihren bislang größten Erfolg in dieser 
Spielklasse. In den Playoffs setzten 
sich sie sich dann klar gegen Ehin-
gen durch, scheiterten jedoch in der 
zweiten Playoff-Runde an Nürnberg.

Die Meister-Mannschaft von 1962.
Stehend von links: Weinand, Gundacker, Ziegler, 
Lamade, F. Neumann, Heindel, Roth
Kniend von links: H. Neumann, Yahya, Pflaumer, 
Heinze, Stein (Slg. Gerhard Treutlein) (HF 9)
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BAUUNTERNEHMUNG

PROJEKTENTWICKLUNG

ROHRSANIERUNG

TECHNIK

BAUSTOFFE

DIENSTLEISTUNG

  Hochbau/Schlüsselfertigbau  Industrie-/Ingenieurbau  Tiefbau/Spezialtiefbau 
  Rohrleitungsbau  Sanierung/Restaurierung

  Wohnimmobilien: Klassische Eigentumswohnungen, Senioren-Service-Wohnungen 
  Gewerbeimmobilien: Büro-/Praxisflächen, Einzelhandel, Pflegeeinrichtungen, Hotels

  Grabenlose Sanierung von Abwassersytemen, Wasser- und Gasleitungen

  Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Rohrsanierungsrobotern 
  Herstellung und Vertrieb von Rohrinnendichtsystemen inkl. Equipment 
  Vertrieb des BlueLine® Rohrleitungssystems

  Gewinnung, Produktion und Vertrieb von Baustoffen 
  Herstellung von Transportbeton und Recyclingbaustoffen

  Entwicklung/Betrieb von Service-Immobilien (Senioreneinrichtungen/Hotels) 
  Immobilienverwaltung/Property Management 
  Gebäudemanagement/Facility Management 
  Planungsleistungen und Projektsteuerung 
  Center & Retail Management

ERFAHRUNG MACHT DEN UNTERSCHIED.
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Früh leistete der USC eine gute 
Jugendarbeit, die sich u. a. in der 
Deutschen Meisterschaft der B-Ju-
gend 1983 und den Vizemeister-
schaften der A-Jugend 1963, 1983 
und 1984 ausdrückte. Heute ist er 
in der Jugend-Basketball-Bundes-
liga (JBBL) und nach zweijähriger 
Unterbrechung auch wieder in der 
Nachwuchs-Basketball-Bundesliga 
(NBBL) vertreten. Aus der USC-Ju-
gendarbeit gingen in jüngster Zeit z. 
B. die BBL- und Nationalspieler Da-
nilo Barthel und Paul Zipser hervor. 
Auch der Academics-Stammspieler 
Niklas Würzner kommt aus der eige-
nen Jugend. 

Die USC-Damen erlebten mit dem 
3. Platz bei den Deutschen Meis-
terschaften von 1956 und der Vi-
zemeisterschaft von 1957 einen 
kurzen Aufschwung, verschwanden 
dann jedoch lange in der Versen-
kung, standen aber auch nie im Fo-
kus der USC-Vorstandschaft. Mitte 
der 1990er Jahre gaben sie ein nur 
kurzes Gastspiel in der 2. Liga, schei-
terten hauptsächlich an der notori-
schen Finanzknappheit des USC.
Mit dem Lübecker Dennis Czygan, 
der anno 2000 die Geschicke des 
weiblichen USC-Basketballs in sei-
ne Hände nahm, änderte sich alles. 
Er führte nicht nur das Damenteam 
von der Oberliga bis in die 1. Bun-
desliga, sondern schuf zudem ein 
viel beachtetes Nachwuchskon-
zept. Heute stellen ehemalige ei-
gene Nachwuchsspielerinnen das 
Gros des Bundesligateams.  Die 2. 
Mannschaft, die mittlerweile zu den 
Spitzenteams der Regionalliga zählt, 
rekrutiert sich durchweg aus der ei-
genen Jugend, zu der längst auch 
ein Nachwuchsbundesliga-Team 
(WNBL) zählt.

Zwar stiegen unsere 1. Damen nach 
einem einjährigen Gastspiel in der 
Beletage 2018 wieder ab, doch ge-
lang der sympathischen Mannschaft 
nach einer sensationellen Saison 
2018/2019 mit begeisternden Spie-
len der sofortige Wiederaufstieg in 
das Oberhaus. Wir können darauf 
vertrauen, dass Dennis Czygan mit 
seinem Team aus dem Abstieg von 
2018 die richtigen Lehren gezogen 
hat.

120 Jahre Tradition garantieren kei-
ne Erbhöfe!  Die beiden ASC und der 
junge USC waren zweifellos elitär 
und wurden vielfach beneidet. Die 
Rahmenbedingungen des heutigen 
USC sind wesentlich ungünstiger. 
Einige Gründe wurden genannt. Zu-
dem löste sich der einst hochkaräti-
ge Freundeskreis altersbedingt auf, 
womit eine wichtige Finanzquelle 
des USC versiegte. Dennoch arbei-
ten engagierte Personen stetig da-
ran, beim USC und den Academics 
Breiten- und auch Spitzensport zu 
ermöglichen. Diese Arbeit ist zäh 
und häufig frustrierend. Wie etwa in 
der Hallenfrage gibt es immer wieder 
Rückschläge, gilt es innezuhalten, 
heißt es wie bei Monopoly häufig 
„Zurück auf Anfang“.

Mit der neuen Saison warten nun 
neue Herausforderungen. Für die 
USC-Damen geht es darum, sich im 
Oberhaus zu etablieren. Die MLP 
Academics werden definitiv ihre 
letzte Saison in der alten OSP-Halle 
bestreiten. Die neue Arena mit ihren 
bis zu 5000 Zuschauerplätzen wurde 
für einen Erstligisten geplant  – ent-
sprechend werden die Erwartungen 
an die Mannschaft steigen.

Doch unsere beiden Spitzenteams 
gehen gut gerüstet in die neue Spiel-
zeit; sie verdienen unser Vertrauen 
und unsere Unterstützung. Geben 
wir ihnen beides reichlich!

Übrigens gibt es hochklassige und 
spannende Spiele auch anderer 
USC-Teams, etwa der Regionalliga- 
oder der Nachwuchs-Mannschaften. 
Auch dort lohnt ein Besuch allemal.

Autoren: Prof. Dr. Gerhard Treutlein, 
Peter Wittig

HEIDELBERG
MEINE STADT
MEIN TEAM
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Foto: rausheiner.de

DIE PFITZENMEIER  
CHEERDANCERS 
Auch in diesem Jahr sind die Pfitzen-
meier Cheerdancers bei den Heim-
spielen am Start! Wir haben Grün-
derin und Trainerin Simone sowie 
Co-Trainerin Nadine einige Fragen 
gestellt.

Academics: Wie habt ihr euch beide 
eigentlich kennengelernt?
Simone: Da war Nadine noch fast ein 
Baby! Haha, nein, aber zumindest ein 
Teenager. Wie alt warst du?
Nadine: Ich war zwölf Jahre alt und 
habe mit meiner Cousine Sarah in 
Simones HipHop Kurs getanzt. Mitt-
lerweile bin ich 26 Jahre alt und war 
seitdem in allen Teams, die Simone 
während der letzten Jahre trainiert 
hat. 

Wow, das ist eine lange Zeit! Und 
seit wann seid ihr schon bei den 
MLP Academics dabei?
Simone: Ich habe mich damals 2012 
mit Stephan Peters getroffen und 
wir haben über ein mögliches Dan-
ce-Team gesprochen. Und zack, wa-
ren die C.A. Dancers geboren. Mitt-
lerweile haben wir zwar einen neuen 
Namen, aber der Inhalt ist gleichgeb-
lieben. 
Nadine: Zwischendurch gab es zwei 
Jahre, in denen wir nicht regelmäßig 
beim Basketball aufgetreten sind, da 
wir sehr viele andere Aufträge hat-
ten: Messen, Jubiläumsshows, 90er 
Parties. Aber mittlerweile verbinden 
wir all das und sind wieder jedes 
Heimspiel mit dabei. 

Nach so vielen Jahren habt ihr si-
cherlich ein Highlight, was euch bei 
den Academics in Erinnerung ge-
blieben ist?
Nadine: Es gab viele schöne Auftrit-
te hier im Olympia-Stützpunkt! Ich 
kann mich da eher an Highlights 
unserer Shows erinnern, z.B. die Brit-
ney-Show mit dem Engelkostüm oder 
der Tanz mit den Academics-Schals. 
Und an das „Happy“-Video, welches 
wir beim Sponsoren-Basketball-Tur-
nier gedreht haben, erinnere ich mich 
gerne zurück.

Simone: Eines meiner Highlights war 
sicherlich das Spiel gegen Bayern 
München, so voll habe ich das OSP 
noch nie erlebt. Auch die Sponso-
ren-Events, unsere Specials an Weih-
nachten oder besonders coole Tänze 
wie Michael Jackson sind mir gut in 
Erinnerung geblieben.

Und auf was freut ihr euch in dieser 
Saison?
Simone: Ich freue mich auf viele 
„alte“ Choreos, denn das Team hat-
te nämlich den Wunsch, mal wieder 
Choreographien zu wiederholen. Da-
bei haben wir, beziehungsweise un-
sere Tänzerin und Struktur-Königin 
Steffi, alle Tänze und die dazugehöri-
gen Videos der letzten Jahre zusam-
mengesucht. Es sind tatsächlich 
über 120 Tänze, die wir hier schon 
gezeigt haben. 
Nadine: Aus diesem Repertoire be-
dienen wir uns dieses Jahr und zei-
gen unter anderem ältere Choreo-
graphien, aber auch neue Time-Outs. 
Denn es ist schade, dass wir einige 
dieser Tänze nur ein einziges Mal ge-
zeigt haben. 
Simone: Ich bin auch schon ge-
spannt auf die neue Halle! Ein Teil 
des Teams war bei einer Veranstal-
tung vor Ort und wir waren sehr be-
eindruckt von unserem neuen Wohn-
zimmer. Ich glaube, die Atmosphäre 
dort wird phänomenal! 
Nadine: Ja, und natürlich freuen wir 
uns auch auf spannende Spiele, die 
Zuschauer, unseren Lieblings-DJ 
T-Easy, den besten Live-Stream Kom-
mentator Tobi, ganz viele Siege und 
den Einzug in die Play-Offs! 
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Foto: Uniklinikum Heidelberg

Foto: Pfitzenmeier 
Cheerdancers

Foto: cheesyphoto
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SCORE
MORE!
SCORE
MORE!

Score more! Für Deine Gesundheit machen wir die entscheidenden Punkte.

Mehr zum o�  ziellen Gesundheitspartner des DBB auf www.pronovabkk.de

STRESS, LASS NACH!

Leistungsdruck, Zeitmangel, ständig 
wachsende Anforderungen im Job 
und in der Freizeit: Stress ist allgegen-
wärtig und bestimmt das Leben vieler 
Menschen. So geben in einer Umfra-
ge der pronova BKK* rund neun von 
zehn Deutschen an, sich gestresst 
zu fühlen. Ein gesunder Körper und 
Geist verkraftet so manche Alltagsbe-
lastung problemlos. Werden Stress- 
phasen jedoch zum Dauerzustand, 
kann die Gesundheit darunter leiden. 
Bereits mit einfachen Maßnahmen 
lässt sich Stress im Alltag nachhaltig 
reduzieren.

Zeitlich begrenzte Belastungspha-
sen stecken Körper und Psyche 
meist ohne Mühe weg. Permanen-
ter Stress in Schule, Studium, Beruf 
und Privatleben kann hingegen der 
Gesundheit schaden. Dauerstress 
kann nämlich neben Kopfschmerzen 
und Verdauungsproblemen auch zu 
Herz-/Kreislauferkrankungen sowie 
Depressionen – darunter auch  Bur-
nout ¬– führen.

Was wir als stressig wahrnehmen, 
ist übrigens von Mensch zu Mensch 
individuell unterschiedlich: Während 
Person A zum Beispiel bei hohem Ar-
beitsaufkommen erst so richtig auf-
blüht, würde sich Person B am liebs-
ten völlig überfordert die Decke über 
den Kopf ziehen. Umso wichtiger ist 
es daher, auf die Signale des Körpers 
zu hören, persönliche Stressauslöser 
zu erkennen und zu lernen, besser 
mit Belastungssituationen umzuge-
hen. Mit diesen alltagstauglichen 
Tipps lässt sich Stress entgegenwir-
ken beziehungsweise abbauen:

Sport machen: Bewegung im Alltag, 
ob allein oder in der Gruppe, macht 
nicht nur Spaß und den Kopf frei, 
sondern baut auch Stresshormone 
ab. Gerade nach einem anstrengen-
den Tag kann Sport Körper und Geist 
gut tun. 

Ruhezeiten: Achte auf ausreichend 
Schlaf. Für Erwachsene sind sieben 
bis acht Stunden pro Nacht optimal. 
Aber auch tagsüber sollte, wenn 
möglich, auf regelmäßige Pausen 
und Auszeiten geachtet werden. 
Denn wer ausgeruht ist, den wer-
fen stressige Situationen nicht so 
schnell aus der Bahn.

Wertordnung überdenken: Immer 
perfekt sein zu wollen und 100 Pro-
zent zu geben, das setzt ganz schön 
unter Druck. Die eigenen Ansprüche 
an sich selbst zu reflektieren ist da-
her sinnvoll. Eine Erkenntnis könnte 
zum Beispiel sein, sich auch einmal 
mit einer 80 Prozent-Lösung zufrie-
den zu geben und sich zu trauen, den 
Perfektionismus abzulegen.

„Nein“ sagen: Sich öfter bewusst zu 
machen, weshalb man etwas eigent-
lich tut, hilft dabei, sich selbst wieder 
als aktive Entscheiderin oder aktiven 
Entscheider zu erleben. Auch wenn 
es schwer fällt: Möchte man etwas 
nicht, ist es in Ordnung, auch einmal 
„nein“ zu sagen – sowohl im privaten 
als auch beruflichen Rahmen.

Hilfe suchen und annehmen: Schwe-
re Zeiten muss und sollte niemand 
alleine durchleben. Scheue dich also 
nicht, deine Probleme in der Familie, 
im Freundeskreis, bei Lehrkräften 
oder den Vorgesetzten anzuspre-
chen, wenn du dich im Alltag, in der 
Schule oder im Job nur noch überfor-
dert und ständig ausgelaugt fühlst. 
Gemeinsam ist es einfacher, eine 
Lösung zu finden und Belastungs-
situationen zu bewältigen. Auch 
ein Besuch beim Hausarzt kann ein 
wichtiger erster Schritt sein, um pro-
fessionelle Hilfe zu erfahren.

* Repräsentative pronova BKK-Studie 
„Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment 2018“ mit 1.650 Befragten.

Tipp: Der kostenlose Stress-Coach 
der pronova BKK unterstützt dich da-
bei, mit Belastungssituationen um-
zugehen und informiert wöchentlich 
interaktiv rund um das Thema Stress. 
Informationen zum Online-Angebot 
findest Du unter 
pronovabkk.de/eCoaches.
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IM GESPRÄCH MIT CHRISTIAN 
KREILEIN
Frage: Was ist assist?
Assists EV ist der gemeinnützige 
Förderverein für alle Basketball- Ju-
gendmannschaften des USC. Der 
Assist bedeutet ja im Basketball die 
perfekte Vorbereitung für einen gu-
ten Korb. Den Namen habe ich nicht 
ausgesucht (ist auch nicht so ein-
fach auszusprechen) , aber ich finde 
das passt ganz gut zu dem Hauptziel 
des Fördervereins.

Wie lange gibt es den Förderverein 
schon?
Der Verein wurde schon 1996 ge-
gründet  und ist ein bisschen in 
Vergessenheit geraten. Das größte 
Problem ist: Nur wenige kennen den 
Verein. Seit Juli 19 sind nun Gerhard 
Frieg und ich mit im Vorstand und 
versuchen nun, den Förderverein 
zunächst bekannter zu machen. Die 
ersten Maßnahmen hierzu konnten 
wir mit Hilfe der Uscler (vielen Dank 
nochmal an  Oliver Muth und Marvin 
Hintz) schnell umsetzen:  Jetzt gibt 
es eine eigene Website von assist eV 
(auf der USC Hompage) und einen 
schönen Flyer.

Was macht ihr konkret?
Kurz gesagt: Wir versuchen Gelder 
einzusammeln, um der USC Ju-
gendabteilung Zuschüsse für die 
Kosten für Trainer, Betreuer, Ausrüs-
tungen, Turniere und Spielbetrieb 
der Jugendbundesliga zukommen 
zu lassen. Dabei stimmen wir uns 
eng mit Alexander Schönhals ab. Der 
Kostenaufwand (insbesondere in 
der Jugendbundesliga) wird immer 
größer, sodass der Verein da mehr 
Unterstützung braucht. Insbesonde-
re die Eltern wissen ja, dass es ohne 
finanzielle Unterstützung die Basket-
ballausbildung unserer Kinder nicht 
mehr funktioniert. Jeder der diese 
Jugendarbeit des USC unterstützen 
will, kann bei uns Mitglied werden 
oder einfach Spenden (verweis auf 
Website). Spenden bei assist macht 
ja bekanntlich doppelt Spass. Zum 
einen tut man den Mädchen und 
Jungs was Gutes, zum anderen hat 
man durch den steuerlichen Spen-
denabzug auch Spass bei seiner 
Steuererklärung.

Ansonsten haben wir verschiedene 
Maßnahmen im Blick: Wir werden 
bei den Elternabende der Jugend-
mannschaften dabei sein, ehema-
lige USC Spieler ansprechen und 
anschreiben, bei den Spielen der ers-
ten Mannschaften präsent sein und 
wenn möglich verschiedene Events 
für Kids organisieren (z:b. 3X3 Tur-
nier). Jeder der noch gute Ideen hat, 
kann sich gerne bei mir melden und 
mitmachen.

Was ist Dein persönliches Saison-
ziel?
Zum einen, dass jeder hier in der Hal-
le etwas mitnimmt zum Thema As-
sist eV, ggf. sogar spendet oder auf 
jeden Fall unser Anliegen weiterer-
zählt. Zum anderen, dass ich gegen 
Shy (bei 1. Damenheft: Olivia Nash) 
einmal im Freiwurf-Contest gewinne.

Empfänger: Förderverein ASSIST e.V.
Bank: Volksbank Heidelberg
IBAN: DE 50 6729 0000 0107 8985 06
Zweck: „SPENDE ASSIST e.V.
 und den Namen“

Kontakt zum Förderverein Assist e.V.
Eingetragen im Vereinsregister des 
Amtsgericht Mannheim mit der Nr. VR 332263
Website: www.usc-hd.de/verein/assist
 
Christian Kreilein (1. Vorsitzender)
Email: c.kreilein@hsg-heidelberg.de
 
Gerd Frieg (2. Vorsitzender)
Email: gerhard@frieg-hd.de
 
Wolfram Hahn (Schatzmeister)
Email: w-g.hahn@web.de
 
Postanschrift
Förderverein ASSIST e.V.
StNr.: 32489/60200
Im Weiher 105
69121 Heidelberg
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FORTSCHRITTE HALLENBAU
Ein Heidelberger Traum wird in na-
her Zukunft wahr werden. Seit vielen 
Jahren sehnt sich die Studenten-
stadt nach einer Multifunktionshalle 
in naher Umgebung. Ende Septem-
ber 2018 wurde in Anwesenheit vieler 
Verantwortlicher aus der Sportregion 
Rhein-Neckar der erste Spartenstich 
vollzogen. Hoffentlich wird man in ei-
nige Jahren den Spartenstich als An-
fang eines neuen Zeitalters für den 
Heidelberger Basketball sehen.

Vor bis zu 5000 Zuschauern werden 
an der Speyerer Straße zukünftig alle 
Spiele der MLP Academics Heidel-
berg ausgetragen. Es zeigt die po-
sitive Entwicklung im Heidelberger 
Basketball. In Zukunft werden im 
Idealfall Topteams aus der easycre-
dit Basketball Bundesliga Woche für 
Woche in der neuen Arena als Geg-
ner der MLP Academics auftreten. 
Auch für Business-Kunden bietet 
die neue Arena mit einem eigenen 
Bereich für 250 Personen ein tolles 
Netzwerk. Neben exzellentem Ca-
tering wird man sich hier ideal über 
den gesehenen Sport auf dem Par-
kett austauschen können. 

Doch wie sieht der Fortschritt auf der 
Baustelle an der Speyerer Straße der-
zeit aus? Fährt man an der Baustel-
le vorbei, so erkennt das geschulte 
Auge bereits relativ viel. Schließlich 
ist der Rohbau der Arena bereits fer-
tig und der Ausbau der Arena ist im 
vollen Gange. Der Boden ist bereits 
zementiert und das Dach ist bereits 
geschlossen. Das hart arbeitende 
Team der BAM Sports GmbH kommt 
der endgültigen Fertigstellung im-
mer näher. Der Endtermin, bzw. die 
Fertigstellung der Arena in Heidel-
berg wird derzeit grob auf das Früh-
jahr 2020 terminiert. 

Ende Juli organisierten die MLP Aca-
demics ein Business-Event im zu-
künftigen Business-Bereich der Are-
na. Mit dem sensationellen Ausblick 
auf den fertigen Rohbau der Arena, 
genossen prominente Gäste wie 
Pascal Roller ein Dinner. Auch die 
Nationalspieler Paul Zipser und Da-
nilo Barthel gaben aus ihrem Urlaub 
Grußbotschaften ab. Ein rundum ge-
lungenes Event, welches nach Fer-
tigstellung der Arena erneut durch-
geführt werden soll. 

Es tut sich etwas an der Speyerer 
Straße. Die MLP Academics Heidel-
berg können es kaum erwarten, in 
ihrem neuen Palast auftreten zu kön-
nen. Die Spannung steigt!

DIE  
KORBMACHER

VERBINDEN SIE SPITZENSPORT MIT  
WIRTSCHAFTLICHEN INTERESSEN IN EINEM  

SPORTLICHEN EMOTIONALEN UMFELD –  
MADE IN HEIDELBERG.

Genießen Sie ein außergewöhnliches Paket mit u. a. regelmäßigen  
Korbmacher-Training mit den Profis der MLP Academics, kulinarischen Stammtischen  

im Kreise der Partner und exklusiver Korbmacher-Überraschungsveranstaltung.

Schließen Sie sich uns an - hier entsteht etwas Großes! 
Ihr Ansprechpartner: Stephan Peters / sp@mlp-academics.de

TOGETHER WE WIN

#
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KAFFEESACKAKTION FÜR 
EINE BESSERE WELT
Ob Taschen, Hüte oder Sitzkissen – 
Dekoartikel aus Kaffeesäcken liegen 
im Trend. Die Ettlinger Traditions-
rösterei ETTLI Kaffee GmbH bietet 
ab dem 01. Oktober 2019, dem Tag 
des Kaffees, vier Wochen lang Kaf-
feesacktaschen aus 100 % Natur-
faser zum Verkauf für einen guten 
Zweck an. „Viele Menschen kommen 
zu uns und möchten Kreatives aus 
originalen, bunt bedruckten Kaffee-
säcken nähen“, so Jessica Bischoff 
von ETTLI. „ETTLI unterstützt diesen 
Upcycling-Trend und setzt mit der 
Kaffeesackaktion erneut ein Zeichen 
für Nachhaltigkeit, Fairtrade und 
Handarbeit.“ Dafür kooperiert ETTLI 
in diesem Jahr mit dem Pilgerhaus 
Weinheim. Das Pilgerhaus bietet 
Menschen mit Behinderung stationä-

re und ambulant betreute Wohnan-
gebote und fertigt die individuellen 
Kaffeesacktaschen für ETTLI. Der 
Erlös der Spendenaktion geht an das 
Projekt von Cafecita in Guatemala 
(www.cafecita.eu).

Hier wird nachhaltig gearbeitet
Das Unternehmen ETTLI mit 75 
Mitarbeitern steht für nachhaltigen 
Kaffeeanbau und verantwortlichen 
Umgang mit natürlichen Ressour-
cen. ETTLI möchte die Welt Bohne 
für Bohne besser machen. Nach-
haltigkeit und Umweltschutz sind 
ebenso große Eckpfeiler von ETTLI 
wie Qualität. ETTLI‘s Röstmeister 
sind Fachmänner der Bohnenvere-
delung und stehen wie der hochwer-
tige Rohkaffee für ETTLI Qualität. 

Langsam und schonend veredeln sie 
die Kaffeebohnen im traditionellen 
Trommelröstverfahren. Der Kaffee 
wird in Mehrweggebinde unter einer 
Photovoltaikanlage verpackt, Mitar-
beiter fahren teilweise mit Elektro-
autos, Lieferanten und Handwerker 
kommen aus der Region. Das macht 
ETTLI nicht nur umweltfreundlich 
sondern genauso flexibel, schnell 
und verlässlich. Mit der Don Pe-
dro-Röstung, einem mit dem europä-
ischen Bio- und dem Fairtrade-Siegel 
ausgezeichneten Spitzenkaffee, be-
kennt sich ETTLI umso mehr zu sei-
ner Verantwortung und dem Respekt 
gegenüber der Natur, dem Klima und 
den Menschen.ETTLI hält für mich viele kleine 

Genussmomente parat, ob beim 
morgendlichen Kaffee im Kreise

der Kollegen oder auf Tour mit 
unserem Ettlimobil.

Durch die familiäre Atmosphäre
fühle ich mich rundum wohl. An

meiner Arbeit gefällt mir besonders,
dass sie mir Spaß macht und ich

meinen Horizont erweitern kann.

FAMILI ÄR E AT MO S PHÄRE S EIT ÜBER 80 JAHREN

T HE RE SA  B RUCKBAUER,

MARKE T INGASSIST E NT IN  UND

ORGANISAT IONSTALE NT  BEI

E T T LI  KAFFE E  G MBH

GENIESSE 
DEN  MOMENT

..     ..

..     ..
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RON TV  
WIR GEBEN HEIMAT EIN GESICHT

Der Aufbau des Körpers fasziniert 
jeden – auch die Spieler der MLP 
Academics Heidelberg. Diese be-
staunten das Exponat eines Basket-
ballspielers in der Körperwelten-Aus-
stellung, während der Teamarzt die 
verschiedenen Muskeln erklärte, 
schauten die Spieler genau hin – 
und RON zeigte, wie interessiert die 
Sportler sind. Es sind Berichte wie 
diese, die den Charme des Regio-
nalfensters, das täglich von 18 bis 
18:30 live auf RTL ausgestrahlt wird, 
ausmachen. Berichte, die über die 
reine Ergebnisberichterstattung hi-
nausgehen und dem Zuschauer die 
Möglichkeit geben, einen tieferen 
Einblick zu bekommen. Sportbegeis-
terte bekommen die Gelegenheit, 
noch näher an ihren Lieblingsteams 
dran zu sein. Zuschauer, die ihre Be-
geisterung für Sport noch nicht ent-
deckt haben, bekommen Charaktere 
näher gebracht, die sie dann trotz-
dem begeistern.

Seit August 2017 ist RON auf Sen-
dung. Mit dabei: Jeden Tag eine sat-
te Ladung Sport von fünf bis acht 
Minuten. Darüber hinaus gibt es zu-
dem alle aktuellen Nachrichten aus 
der Metropolregion Rhein-Neckar 
und weitere Themen mitten aus der 
Lebenswirklichkeit der Zuschau-
er. Nach kurzer Zeit wurden dann 
auch erste Medienpartnerschaften 
geschlossen – mit dem Zweck, die 
regionalen Teams noch besser un-
terstützen zu können und gleichzei-
tig die Qualität des Sendeformats 
zu steigern und noch näher dran 
zu sein. Mit MLP hat RON die ers-
te Partnerschaft geschlossen und 
das Zugpferd in Sachen Basketball 
seitdem eng begleitet. Wichtig war 
den RON-Verantwortlichen nämlich 
vom Start weg: eine erfrischende 
Berichterstattung über alle Themen 
des Sports, von bekannten Sportar-
ten wie Fußball und Basketball über 
Randsportarten wie Rugby und Golf 
bis hin zu echten Kuriositäten wie 
Quidditch und Hufeisenwerfen.

Die Zusammenarbeit mit den MLP 
Academics nimmt dabei einen fes-
ten Platz im Redaktionsalltag ein. 
Immer wieder berichtet RON über 
das Team, zudem zeichnet der Sen-
der für die technische Umsetzung 
des Livestreams verantwortlich. Mit 
technischem Know-How und viel 
Engagement sorgt RON dafür, dass 
Fans ihre MLP Academics auch se-
hen können, wenn sie es nicht in 
die Halle schaffen. Und gemeinsam 
schauen die MLP Academics mit 
RON auf die Anatomie des Glücks – 
ob in einer Körperwelten-Ausstellung 
mit diesem Namen oder in den Be-
richten auf RON.

Autor: Marcel Schreiner
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MATTHIAS LAUTENSCHLÄGER 
IM GESPRÄCH
Frage: Welche Schlüsse hast du 
aus der vergangenen Saison ziehen 
können?
Matthias: Die Saison hat wieder ein-
mal verdeutlicht, wie wichtig eine 
funktionierende Teamchemie für 
den Erfolg einer Mannschaft ist. 
Während wir noch vor einigen Jahren 
unseren Fokus bei der Rekrutierung 
primär auf das sportliche Talent der 
Spieler gerichtet hatten, ist unser An-
satz an der Stelle wesentlich breiter 
geworden. Wenn man aus 12 Einzel-
kämpfern besteht, wird man schwer-
lich eine erfolgreiche Saison spielen.

Es gibt einige neue Gesichter im 
Team. Welche Identität soll die 
Mannschaft in dieser Saison haben 
(Defensiv, Offensiv, etc.)?
Die Identität hat sich definitiv verän-
dert. Variabler und schneller in der 
Offense, mehr Gefahr von außen und 
hoffentlich die gewohnte Intensität 
in der Verteidigung. Aber ich glaube, 
dass unser Spiel für die Zuschauer 
noch attraktiver werden wird.

Wie sind die Eindrücke vom Team 
vor der Saison?
Bisher sehr gut. Leider hatten wir ei-
nige Verletzungen zu beklagen - von 
denen wir in der Vergangenheit wei-
testgehend verschont geblieben sind 
– allerdings haben wir Liga weit mit 
der Sportopädie in Neuenheim sowie 
der Karafit und Physio eine wohl ver-
gleichslos gute medizinische Abtei-
lung, die unsere Spieler bestmöglich 
versorgt und somit schnell wieder 
fit macht. Was Teamchemie betrifft 
scheinen auch dieses Jahr die Jungs 
sehr gut miteinander zu harmonieren 
und gerne gemeinsam auf dem Feld 
zu stehen.

Was macht die Zusammenarbeit 
zwischen dir und Frenki aus?
Vertrauen! Wir beide kennen uns nun 
schon einige Jahre und haben ge-
meinsam Höhen und Tiefen durch-
lebt. Besonders wenn es mal nicht 
so läuft wie gewünscht, zeigt sich die 
Qualität einer Beziehung und die Be-
deutung gegenseitigen Vertrauens. 
Wir sind nicht immer einer Meinung 
und diskutieren auch gerne mal sehr 
angeregt. Aber das macht unsere Zu-
sammenarbeit eben auch fruchtbar.

Würdest du ein Saisonziel ausrufen? 
Wenn ja, welches? Wenn nein, war-
um noch nicht?
Wir wollen jedes Spiel gewinnen. 
Egal wer kommt oder wie favorisiert 
jemand ins Rennen gehen mag: wir 
kommen, um zu siegen! Die Play-
offs sind das Primärziel. Was dann 
kommt, ist schwer planbar. Die neue 
Halle steht jedenfalls in den Startlö-
chern. 

Welche Möglichkeiten bietet dieser 
Fakt den MLP Academics Heidel-
berg?
Der Umzug wird uns eine viel höhere 
Sichtbarkeit in der Stadt verleihen. 
Die Neugier auf das, was darin statt-
finden wird, wird groß sein und einige 
Gelegenheitszuschauer anlocken. Es 
muss uns gelingen, diese dauerhaft 
für diesen fantastischen Sport zu 
begeistern, um somit auch den Zu-
schauerschnitt dauerhaft signifikant 
zu steigern. 

Hinzu kommt, dass der VIP- und Bu-
sinessbereich erstligareif ist und wir 
somit die Einnahmeseite positiver 
gestalten werden können. Allerdings 
ist zu bedenken, dass auch die mit 
der Bespielung einer solch großen 
Stätte verbundenen Kosten exponen-
tiell ansteigen werden.

Was macht deinen Beruf als Ge-
schäftsführer aus? 
Dieser Job verlangt in diesem Sta-
dium der Entwicklung mit wenigen 
Mitarbeitern eine extrem hohe Fle-
xibilität. Das ist zum einen schön, 
weil man viel bewegen kann und Ein-
blicke in verschiedene Bereiche und 
Themen bekommt. Zum anderen ist 
es jedoch mitunter ineffizient, wes-
wegen wir auch einen starken Fokus 
darauflegen, uns im Backoffice zu 
erweitern. An der Stelle vielleicht ein 
kleiner Aufruf: ich freue mich über 
jeden Mitstreiter, der ein Teil die-
ses spannenden Projektes werden 
möchte, ob in Vollzeit, Teilzeit oder 
ehrenamtlich. Einfach bei uns mel-
den!

TEDX HEIDELBERG

„This is a team game and one 
man doesn‘t win and one man 
doesn‘t lose. In the end, the 
best team usually wins.” 
(Wilt Chamberlain)

„Goals determine what you‘re 
going to be.” 
(Julius Erving)

Just play. Have fun. Enjoy the 
game. 
(Michael Jordan)

Wir freuen uns sehr, dass wir Teil des 
Partnernetzwerkes und damit Teil 
des Teams der MLP Academics ge-
worden sind. Als wir gefragt wurden, 
ob wir uns eine Zusammenarbeit 
vorstellen können, mussten wir nicht 
lange nachdenken – denn für uns ha-
ben Basketball und TED bzw. TEDx 
viel gemeinsam. Vielleicht müssen 
wir davor kurz erklären, was wir ge-
nau machen, damit deutlich wird, wo 
wir die Überschneidungen sehen. 

„Ideas worth spreading“: 1984 als 
Konferenz für Technologie, Enter-
tainment und Design gestartet, ist 
TED inzwischen die weltweit größ-
te Ideenmarke. Heute deckt die 
Non-Profit-Organisation fast alle 
Themen – von der Wissenschaft 
über die Wirtschaft bis hin zu glo-
balen Themen – in mehr als 100 
Sprachen ab. Die kurzen „TED talks“ 
(prägnante Vorträge) werden als Vi-
deos veröffentlicht und von Millio-
nen Menschen auf der ganzen Welt 
geschaut. Mittlerweile unterstützen 
unabhängig und lokal organisierte 
TEDx-Veranstaltungen, Ideen auf der 
ganzen Welt zu teilen und Vordenker 
und Impulsgeber von Wandel und In-
novation zu vernetzen.

Wir bei TEDxHeidelberg haben eine 
Leidenschaft für inspirierende Ideen 
und Perspektiven – und wir möchten 
eine Plattform bieten, die Menschen 
mit unterschiedlichen Hintergründen, 
Überzeugungen und Erfahrungen zu-
sammenbringt und so Gespräche 
und Diskussionen anregt und Wis-
sen weiterträgt. Empathie, Respekt 
und Vielfalt sind bei uns keine leeren 
Hülsen, sondern die Basis für die of-
fene Atmosphäre, die wir für und mit 
unserer Community schaffen. 

Hier scheint es schon durch – die 
Werte, die uns wichtig sind, sind 
beim Basketball und bei den MLP 
Academics sehr ähnlich. Unser Team 
ist ähnlich divers (okay, nicht ganz so 
groß gewachsen) – und letztlich trai-
nieren wir auch auf einen Punkt hin, 
an dem alles stimmen muss. Bei den 
MLP Academics und bei TEDxHei-
delberg verbinden sich geleicher-
maßen Leidenschaft und Leistungs-
bereitschaft, Partnerschaftlichkeit, 
Respekt und Teamgeist.

Für das Publikum unterhaltend und 
mitreißend, für die Macher nerven-
aufreibend und anstrengend: Egal, 
ob wir auf dem Feld oder auf der 
Bühne stehen, ein Spiel ist ebenso 
wie eine Veranstaltung ein Wech-
selbad der Gefühle, an dessen Ende 
man (sicher) erschöpft und (hof-
fentlich) glücklich nach Hause geht. 
Und wenn man am nächsten Morgen 
aufwacht, gibt es schon wieder neue 
Ideen, die umgesetzt werden wollen.

Wir sind schon gespannt, welche 
spannenden Ideen wir hier durch die 
Zusammenarbeit und den Austausch 
mit anderen Impulsgebern, Innovato-
ren und Machern der Region entwi-
ckeln – und gemeinsam umsetzen. 
Und mindestens so gespannt sind 
wir, wie sich die MLP Academics in 
dieser Saison schlagen. Unsere Un-
terstützung ist Euch sicher. Und um 
es mit den Worten eines Basketbal-
lers zu sagen:
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UNSER DANKESCHÖN AN ALLE 
UNSERE PARTNER
Eine weitere spannende Spielzeit 
steht vor der Tür! Durch den sport-
lichen Abstieg zweier Mannschaf-
ten aus der easycredit BBL und den 
gleichzeitigen Verbleib der Nürnberg 
Falcons in der Barmer 2. Basketball 
Bundesliga (sie erfüllten die Stan-
dards für einen Aufstieg leider nicht) 
treten nun ganze 17 Teams in der 2. 
Liga an. Dies wird den Wettbewerb 
intensivieren und gleichzeitig den 
Spielplan etwas unharmonischer 
wirken lassen, da jedes Wochenende 
eine Mannschaft aussetzen muss 
und nun mehrere Spieltage auch un-
ter der Woche stattfinden müssen.

Wir haben in den vergangenen Jah-
ren eine imposante sportliche Ent-
wicklung hingelegt, die durch den 
2. Platz in der vergangenen Saison 
gekrönt wurde. Diese Entwicklung 
wäre ohne Ihre Unterstützung nicht 

USC Spielbetrieb GmbH
Im Reigart 23
69221 Dossenheim

www.mlp-academics-heidelberg.de
www.usc-hd.de

TEXTE
Yannik Barwig, Christian Dick, 
Julius Donat, Thomas Freese, 
Christian Kreilein, Matthias 
Lautenschläger, Malte Luckenbach, 
Oliver Muth, Marcel Schreiner, 
Alexander Schönhals, 
Prof. Dr. Gerhard Treutlein, Peter 
Wittig, Prof. Dr. Eckhard Würzner, 
Simone Yildirim, Talena Zatrieb

möglich gewesen! Daher möchten 
wir uns ganz herzlich bei Ihnen, un-
seren treuen Partner, bedanken, dass 
Sie sich bereits vor dem Bau einer 
modernen Arena, die dann mit allen 
Annehmlichkeiten im Business- und 
VIP-Bereich ausgestattet sein wird, 
dazu entschieden haben, diesen Weg 
gemeinsam mit uns zu beschreiten. 
Ihre Unterstützung und die wach-
sende Akzeptanz in der Region wird 
auch bei einem Umzug in die Arena 
von immenser Bedeutung sein, da 
die dort entstehenden Fix-Kosten 
auf ein Vielfaches ansteigen werden. 
Die Ankündigung der easycredit BBL, 
den Mindestetat auf 3 Millionen Euro 
anzuheben, stellt uns dabei vor eine 
weitere nicht zu unterschätzende He-
rausforderung. Wir sind uns jedoch 
sicher, dass wir auch diese Hürde 
gemeinsam mit Ihnen und hoffent-
lich vielen neuen Partnern nehmen 
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werden und uns mittelfristig in der 
Beletage des deutschen Basketballs 
etablieren können. 

Nach all den Jahren gilt auch beson-
derer Dank dem Olympiastützpunkt 
Rhein Neckar, der uns all die Jahre, 
im Rahmen der Möglichkeiten, unter-
stützt hat und stets ein verlässlicher 
und kompetenter Ansprechpartner 
und unser zu Hause für die Heim-
spiele war und ja noch diese Saison 
ist! 

DANKE

Die Geschäftsführer der MLP Acade-
mics 

Matthias Lautenschläger – Thomas 
Riedel – Harald Rupp
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Voller Einsatz für Ihre Finanzen.
MLP unterstützt seit 1983 den Heidelberger Basketball. Wir sind der Gesprächspartner  
in allen Finanzfragen – vom Vermögensmanagement über die Altersvorsorge bis zu  
Versicherungen und Immobilienfinanzierung. Ausgehend von Ihren Vorstellungen  
stellen wir Ihre Optionen nachvollziehbar dar. So können Sie selbst die passenden  
Entscheidungen treffen. Sprechen Sie mit uns: mlp.de


