„Chance nutzen“
Diedorfs Basketball Abteilungsleiter Horst Heinrich hat momentan wie in den letzten Jahren
viel zu organisieren. Vor allem die kurzfristige Rückversetzung der ersten Herrenmannschaft
in die Bezirksoberliga Herren sorgte für eine positive Aufbruchstimmung. Auch im
Jugendbereich versucht man in der kommenden Saison wieder zahlreiche Teams zu
organisieren.
Stephan Scherer befragte Hr. Heinrich über die Ziele der Korbjäger.
Hallo Herr Heinrich. Wie laufen momentan die Vorbereitungen für die kommende
Saison?
Sie sind in vollem Gange. Wir können unsere Herren wieder in der höchsten schwäbischen
Liga spielen sehen und unser Damenteam nimmt dank des Engagements von Weltmeisterin
Tina Schüssler gute Konturen an. Überall konnten wir gute Trainer verpflichten uns so sehen
wir sehr optimistisch in die nächste Saison.
Die erste Herrenmannschaft war bis vor einer Woche noch abgestiegen, jetzt ist man
wieder zurück in der Bezirksoberliga. Was erwarten sie für die kommende Saison?
Wir spielen da natürlich wieder gegen den Abstieg. Aber alle sind froh und motiviert dass sie
wieder dabei sind, es wäre auch ein Unding gewesen wenn 4 Mannschaften aus einer 10er
Liga hätten absteigen müssen. Unser neues Trainerteam mit Matthias Ottlik und Thomas
Bauer kann auch wieder auf den alten Kader mit der ein oder anderen Ergänzung aus dem
Jugendbereich zurückgreifen und da heißt es nun arbeiten, arbeiten, arbeiten bis zum
Saisonbeginn
Die Jugendteams überzeugten im letzten Jahr mit guten Leistungen und Resultaten.
Was kann man in diesem Jahr erwarten?
Ich gehe davon aus dass sich das fortsetzen wird. Auch hier trägt die Qualität unserer Trainer
Früchte. Gerade von den Ganz Kleinen verspreche ich mir in dieser Saison viel, aber auch
unser Mädchen Team in der U19 wird bestimmt einige Highlights haben.
Im letzten Jahr war das Zuschauerinteresse bei den Bambini erfreulich hoch und bei
den Männern ziemlich enttäuschend. Wie wollen sie die Fans wieder in die Halle locken?
Ja, Basketball ist einfach nicht so ein Zugpferd wie Basketball. Aber ich bin mir sicher, dass
wenn die Jungs gute Leistungen zeigen wird auch der ein oder andere Diedorfer kommen und
uns anfeuern.

Ihre Ziele und die Prognose für die neue Saison?
Die Herren spielen um den Nichtabstieg, die Damen müssen sich frisch orientieren und bei
den Jugendteams wird es die ein oder andere Positive Überraschung geben.
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