
Liebe TVN Basketballfamilie und liebe Freunde der TVN Baskets aus Neunkirchen und Umgebung,   
 
um die Freude der Kinder am Basketball noch weiter zu steigern, legte der WBV in seiner 
Ausschreibung bereits in der Saison 2019/2020 die neuen internationalen Regeln im Bereich 
Minibasketball fest. 

 Ziel der Neuerungen waren die Förderung psychosozialer Kompetenzen und des motorischen 
Lernens. Es wurde beschlossen, die Körbe im Ligabetrieb des Minibasketballs (Ligen U8,U10 und U12) 
auf 2,60 m zu hängen, da der normale Basketballkorb auf 3,05 m einfach zu hoch für Kinder unter 12 
Jahren ist. Gerade für die Jüngsten sind Erfolgserlebnisse wichtig!  

Mit der neuen Regel sollen nicht nur die sozialen Kompetenzen bzw. das Miteinander der Kinder 
gefördert werden, sondern auch der Einstieg in den Basketballsport an sich, vor allem für die Kleinen, 
erleichtert werden. Dazu möchten die TVN Baskets auch faire Chancen im Ligawettbewerb (Oberliga) 
mit guten und identischen Trainingsbedingungen wie die Großvereine haben. 

Leider sind die absenkbaren Körbe nicht preiswert und die Anträge über die „klamme 
Gemeindekasse“ für Schule und Verein laufen nun bereits seit 3 Jahren. 
Etwas überraschend, aber super, dass es nun geklappt hat, wurden nun Mittel für Seelscheid und 
Neunkirchen bereitgestellt und die Körbe sind letzte Woche doch installiert worden. 
Da für Neunkirchen 2 Spielkörbe Liga und 2 zusätzliche Körbe Trainingsfläche gebraucht werden,  
 das Budget dafür aber nicht ausgereicht hat, hatte der Gesamtverein TV Neunkirchen 1908 e.V. in 
einer Vorstandssitzung entschieden, die fehlenden 2000 Euro der Gemeinde beizusteuern. 
Aber auch Vereine sind aktuell finanziell (Corona) in einer schwierigen Situation und ich, bzw. die 
Basketballabteilung, haben gegenüber dem Hauptverein die Rückzahlung der Summe bis Ende 2022 
zugesagt. 
 
Daher meine Bitte, wer jemanden kennt, der jemanden kennt usw. , für jede Spende sind die TVN 
Baskets dankbar. 
 
Ab 50 Euro kann eine steuerliche, abziehbare Spendenquittung geltend gemacht werden. 
 
Überweisungen bitte an: 
Kreisparkasse Köln  
TV Neunkirchen 1908 e.V.  
IBAN: DE16 3705 0299 0005 0024 15 
Verwendungszweck:  Abt. Basketball, absenkbare Körbe. 
 
Für die Erstellung einer Spendenquittung brauchen wir unbedingt. 
Vor- und Zuname oder Firmennamen 
Plus die genaue Adresse. 
 
Für Rückfragen stehe ich gerne unter der e-Mailadresse Abteilungsleiter@tvn-baskets.de oder 
telefonisch unter 0163 129 39 31 zur Verfügung. 
 
Die aktuell ca. 45 Kinder in den Trainingsgruppen sagen herzlich Danke! 

      Euer Bernd 
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