
 
 

 

Leider lässt sich eine wahrhafte Dankbarkeit mit Worten nicht 

ausdrücken. 

(Johann Wolfgang von Goethe) 

 

Wie Johann Wolfgang von Goethe beschreibt ist Dankbarkeit in Worte 

nicht auszudrücken, jedoch versuchen wir es trotzdem: 

Liebe Verbandsmitglieder und liebe Ehrenamtliche, 

es ist an der Zeit, DANKE zu sagen! Danke für euer Engagement, danke 

für eure unverbrüchliche Verbundenheit mit dem Basketballsport, danke 

für die Beherztheit, mit der ihr euch in einer mit großen Unsicherheiten 

verbundenen Situation bewährt habt und danke für die Zuversicht, die 

ihr an den Tag legt. 

Ein schwieriges Jahr – nicht nur für den Sport – neigt sich dem Ende zu. 

Niemand von uns konnte sich noch zu Jahresbeginn vorstellen, von einer 

Pandemie betroffen und zweimal mit einem Lockdown nebst der 

kompletten Absetzung des Trainings- und Wettkampfbetriebs im 

Amateursport konfrontiert zu sein. Auch der Bereich des Profibasketballs 

muss seit Monaten ohne sein hervorragendes Publikum auskommen. 

Wir sind alle eingeschränkt in der Gestaltung unseres persönlichen 

Alltags und darin, wie wir unsere Familien, unsere Freunde und unsere 

Sportkameradinnen und Sportkameraden treffen können. Die mit dem 

Covid-19 verbundenen Auflagen haben uns vor bislang unbekannte 

Herausforderungen gestellt. Dank eurer Kreativität, eurer Disziplin und 

eurer großen Liebe zum Basketballsport ist es gelungen, uns diesen in 

den Vereinen erfolgreich zu stellen. Dabei war spürbar: Wenn es darauf  



 
 

ankommt, können wir uns aufeinander verlassen. Ihr alle habt in den 

zurückliegenden Monaten für eure Vereine Verantwortung übernommen. 

Wenn im kommenden Jahr die ersten Schutzimpfungen einsetzen, wird 

sich die Infektionslage hoffentlich Schritt für Schritt entspannen. Dann 

wird auch im Sport wieder ein geregelter Betrieb möglich sein. Bis dahin 

gilt es, gemeinsam durchzuhalten und sich organisatorisch auf den 

Wiederbeginn vorzubereiten. Wir im Vorstand sehen und schätzen den 

Einsatz jeder und jedes Einzelnen von euch für den Basketball. 

Allen Basketballerinnen und Basketballern mit ihren Familien und 

Freunden wünschen wir eine schöne Weihnachtszeit, erholsame Tage und 

vor allem Gesundheit und ein wiedersehen im „Neuen Jahr 2021“! 

Mit weihnachtlichen Grüßen 

 

Der Vorstand 

 

Dirk Kaufmann 

Präsident 

  

 


