Vom hässlichen Entlein zum stolzen
Schwan...
... oder die Basketballabteilung von
1953 bis Heute!
Die Basketballabteilung der Turngemeinde 1837 Hanau
a. V. ist ein gelungenes Beispiel für die erfolgreiche
Kombination von Leistungs- und Breitensport.
Die 1. Herrenmannschaft, Aushängeschild der Abteilung erreichte nach dem Aufstieg
im Vorjahr in der Saison 2011/2012 die Playoffs der Serie Pro B der 2. Bundesliga
und zum anderen ist die Abteilung der Turngemeinde die größte ihrer Art in Hessen.

„Der Sport hat eine große gesellschafts- und sozialpolitische Aufgabe.
Er ist ein "sozialer Kitt" unserer vielschichtigen Gesellschaft, denn er führt Menschen
aktiv zusammen und bindet sie in Gemeinschaften. Diese Aufgabe wird bei den
White Wings und der TG Hanau hervorragend wahrgenommen.“
White Wings Head Coach Hans Beth

Gegründet wurde die Abteilung im
Jahr 1953, durchaus inspiriert von
den Ballkünsten der damals in
Hanau stationierten Amerikaner.
Überhaupt stand die noch junge
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der US-Kasernen trainiert wurde.

Erst 1964 wurde erstmals in der Brüder-Grimm-Schule trainiert.
Mit den gewachsenen Trainingsmöglichkeiten konnte auch eine erste männliche
Jugendmannschaft gegründet werden.

1965 wurde die erste Damenmannschaft ins Leben gerufen, womit die Abteilung
merklich zu wachsen begann.
1966 konnte dann in die Jahnhalle umgezogen werden, die noch bis heute als
Spielstätte dient und Kult- und Symbolcharakter genießt. Mit dem Umzug in die lange
Jahre „uneinnehmbare Festung Jahnhalle“ kam

auch der Erfolg und der 1.

Herrenmannschaft gelang der Aufstieg in die damalige Hessenliga. Auch die
internationale Vernetzung und Verständigung durch und mit dem Sport gewann an
Bedeutung, so dass im Jahr 1970 nach der Ausrichtung einer Reihe internationaler
Turniere und zahlreichen Auslandsfahrten in den 1960er Jahren auch die noch bis
heute bestehende Partnerschaftsbegegnung mit dem Dartford/England entstand.
Sportlich übernahm 1968 Lothar Ellinghaus das Zepter und führte als Spielertrainer
die 1. Herrenmannschaft 1973 erst in die Regionalliga und dann mit Hilfe der
legendären Spielerpersönlichkeiten Rainer Tobien und dem heute noch als CoTrainer der 1. Herrenmannschaft aktiven Hubert Gibson 1974 in die Bundesliga.
Vorläufiger sportlicher Höhepunkt war wohl das letztlich verlorene Viertelfinalspiel im
DBB-Pokal 1975 gegen den mehrmaligen Deutschen Meister ASC Göttingen.

„Basketball ist für mich
seit 45 Jahren die zweitschönste
Nebensache“
Rüdiger Arlt,
erster von Links untere Reihe

Bundesligamannschaft in den 70er Jahren

Auch im Damen- und im Jugendbereich hatte sich der sportliche Erfolg mittlerweile
eingestellt. Die 1. Damenmannschaft hatte in der Regionalliga ihre Heimat gefunden
und stand in den 1970er Jahren mehrfach im Hessenpokalfinale. Im Jahr 1973 trug
auch die intensive Jugendarbeit Früchte und die männliche C-Jugend erreichte Platz
3 bei den Hessenmeisterschaften. Überhaupt nahm die Förderung von jugendlichen
einen immer größeren Stellenwert ein und 1975 konnte sogar erstmals eine „MiniMannschaft“ von Sieben- bis Zehnjährigen aufgestellt werden.

Nach diesen Jahren größter Erfolge folgte dann jedoch die Ernüchterung. Bedingt
durch die Neueinteilung der Bundesliga stieg die 1. Herrenmannschaft in die 2.
Bundesliga ab, worüber auch der Aufstieg des 2. Herrenteams 1977 in die
Hessenliga und das Erreichen des Hessenpokalfinales nur schwer hinweg trösten
konnte. Immerhin gelang es 1978 sich in der 2. Bundesliga zu etablieren. 1979 führte
Hubert Gibson die 2. Herrenmannschaft zum Hessenmeistertitel und ins HessenPokalendspiel.
Die 1. Damenmannschaft konnte sich nicht in der Regionalliga etablieren.

1983 stiegen die 1. Herren in die Regionalliga ab. Zwar gelang 1985 nochmals der
zwischenzeitliche Aufstieg, doch 1986 musste die Mannschaft aus wirtschaftlichen
Gründen vorerst endgültig aus der 2. Bundesliga zurückgezogen werden. Es sollte
lange dauern bis wieder solche sportliche Höhen erreicht werden konnten, denn mit
der immer weiter voranschreitenden Professionalisierung der 1. und 2. Bundesliga
der Herren wurde vor allem die wirtschaftlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen immer wichtiger.
1991 war mit der Landesliga der vorläufige Tiefpunkt erreicht. In den 1990er Jahren
etablierte sich die 1. Herrenmannschaft in der Oberliga mit zwischenzeitlichen
Stippvisiten in der Regionalliga. Die 1. Damenmannschaft fand langfristig in der
Oberliga ihre Heimat. Den Zeiten des Spitzen- und Leistungssport folgten Jahre des
Wachstums in die Breite. Immer mehr Mannschaften im Herren-, Damen- und
Jugendbereich wurden gegründet und die Basketballabteilung der Turngemeinde
1837 Hanau a. V. wurde zur größten ihrer Art in Hessen.
Die Jugendarbeit rückte immer mehr in den Mittelpunkt der Abteilungsarbeit und
unter Sven Witt konnte in den späten 1990er Jahren erste Erfolge gefeiert werden.
Entscheidender Schritt hin zu einer professionellen Jugendarbeit war die Einstellung
Sven Witts als hauptamtlicher Trainer und Koordinator, der bis heute gemeinsam mit
André Praschak und weiterer Unterstützung die Geschicke im Jugendbereich lenkt.

Zum 50 jährigen Jubiläum der Basketballabteilung werden aus den Korbjägern in
Anlehnung an das Hanauer Wappentier, dem Schwan, die „White Wings“.

Auszug aus der Presse (Hanauer Anzeiger im Mai 2003):
„Auch bei der Namensgebung für die Abteilung wurde das Wappentier unserer
Heimatstadt herangezogen. Als "TG Hanau White Wings" werden die Basketballer
und Basketballerinnen zukünftig auf den heimischen und auswärtigen Basketballplätzen auflaufen. Nicht nur symbolisch soll dabei der zukünftige Weg der gesamten
Abteilung nach oben führen.“
Das neue Logo der TG Hanau - White Wings:

Der Professionalisierung im Bereich der Jugendarbeit folgte seit der Jahrtausendwende der folgerichtige Versuch, im Herrenbereich an die sportlichen Erfolge der
1970er Jahre anzuknüpfen. Dazu bedurfte es vor allem einem wirtschaftlichen und
organisatorischen Management welches mit Jens Gottwald, Martin Schenk, Sven
Witt und Mate Condic 2005 das Projekt „Höhenflug 2012“ ausgearbeitete und ins
Leben rief, welches den Aufstieg der 1. Herrenmannschaft von der Oberliga in die 2.
Bundesliga bis zum Jahr 2012 zum Ziel erklärte und in enger Verbindung zur sich
immer weiter professionalisierenden Jugendarbeit steht. Die folgenden Jahre sollten
also ein neuer sportlicher und organisatorischer Höhenflug werden. Neben der
stetigen Verbesserung des Kaders, des Trainerstabes und der sportlichen
Rahmenbedingungen insgesamt gelang es auch, die Herzen des Hanauer Publikums
für die White Wings zu erobern. 2006 hieß es zum Saisonauftakt erstmals „Hanau
bebt“ und die August-Schärtner-Halle bebte mit nahezu 1800 Zuschauern
tatsächlich.
„Ich denke, die White Wings haben in ihrem Umfeld
sehr gute Vorraussetzungen geschaffen um langfristig erfolgreich sein zu können.“
Jens Hirschberg, Spieler 1.Herren, Saison 2011/12

Das neue Konzept, angelehnt an aufwendig gestalteten Spiele der amerikanischen
und europäischen Profiligen, das erste Heimspiel der White Wings zu einem
attraktiven Event mit Showeinlagen, Cheerleadern usw. auszubauen, war voll
aufgegangen und wies den Weg in die Zukunft. Zu den wegweisenden
Veränderungen gehörte auch der Umzug der White Wings Spiele im Jahr 2008 von
der
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Herrenmannschaft von weit mehr als 600 Fans gefeiert und die Spiele zum
sportlichen Erlebnis für die ganze Familie.
„Hochklassiger, intelligenter Ballsport sorgt für unsere Familie bei den Heimspielen
der White Wings für gute Unterhaltung gepaart mit heftigen Adrenalin-Schüben.
Darum haben wir die letzten Jahre auch kein Heimspiel verpasst.“
Familie Niedenthal, Fans der White Wings
Tatsächlich ging das Konzept „Höhenflug 2012“ auf, so dass die „White Wings“ heute
in der Serie Pro B der 2. Bundesliga spielen. In der ersten Saison in dieser Liga
2011/2012 gelang sogar der Einzug in die Playoffs, wenngleich die Mannschaft nicht
als Sieger aus dem Heimspiel hervorging, so konnte vor mehr als 1000 Zuschauern
ein sportlicher und organisatorischer Höhepunkt gesetzt werden konnte.
Diesen Erfolgen der 1. Herrenmannschaft folgten auch solche, ganz dem ganzheitlichen, auf alle Altergruppen ausgerichteten Konzept, im Jugendbereich. In der
Saison 2008/2009 spielten mit den „Unitymedia Hanau Junior White Wings“ erstmals
Jugendteams der TGH in den entsprechenden Jugendbundesligen. Auch in den
folgenden Spielzeiten gelang es sich in der jeweils höchsten deutschen Spielklasse
im Jugendbereich zu etablieren. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis diese Talente
die White Wings im Herrenbereich verstärken.
Möglich wurden diese Erfolge im Jugendbereich durch die strukturelle Kooperation
der Abteilung mit 15 Hanauer Schulen. Sowohl in der Lindenau- wie der Hohen
Landesschule werden in Kooperation mit der Basketballabteilung der Turngemeinde
Hanau a. V. sogar spezielle Sportklassen angeboten, in denen das Basketballtraining
in den Unterrichtszyklus integriert ist.
„Ohne die Basketballbegeisterung in
Hanau und die tolle Jugendförderung der
TGH in Zusammenarbeit mit dem
Schulsportzentrum Hanau hätte es mich
niemals hierher verschlagen."
Peter Lazar, Lehrer-Trainer an der HoLa
Peter Lazar (rechts außen) mit seinem Lehrer-Trainer Kollegen Eiko Fues und den
erfolgreichen Schulmannschaften der Hohen Landesschule Hanau.
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Grundschulcupteilnehmer 2011
Dieser sportliche und organisatorische Erfolg im Herren- und Jugendbereich ist nur
durch das große und begeisternde Engagement vieler Ehrenamtlicher aus der
Abteilung und dem Verein möglich, so dass dieser heute symbolisch für die
Leistungsfähigkeit und Bedeutung der Turngemeinde 1837 Hanau a. V. insgesamt
stehen kann. Die Nachhaltigkeit und Stärke des ehrenamtlichen Engagements der
Abteilungsmitglieder ist natürlich neben vielen weiteren Gründen schon auf die
Größe der Abteilung zurückzuführen, die mit insgesamt 30 am Spielbetrieb
teilnehmenden Mannschaften, davon 20 Jugendteams und insgesamt 396 aktiven
und passiven Abteilungsmitgliedern die größte Basketballabteilung Hessens ist.
Grundsätzlich gliedert sich die Vielzahl der Mannschaften in den Herren-, Damenund Jugendbereich. Allein im Herrenbereich gibt es neben der 1. Herrenmannschaft
in der Liga Pro B noch 5 weitere Teams. Die 2. Herrenmannschaft ist unter diesen
von besonderer Bedeutung, da sie wichtiger Baustein des Erfolgskonzepts im
Jugend- und Herrenbereich ist. Unter dem Trainer Sven Witt werden die jungen
Talente, entlastet durch erfahrene ehemalige 1. Herren Spieler wie André Praschak
und Jan Petschenka, gezielt in der Landesliga an den Herrenbereich herangeführt.
Mittelfristiges Ziel ist der Aufstieg in die Oberliga, damit die jungen Spieler noch
optimaler an den professionellen Herrenbereich herangeführt werden können..
Sportlich ambitioniert und durchaus am Aufstieg in die Landesliga interessiert geht es
in der 3. Herrenmannschaft zu, die von Yamen Griguich trainiert wird. In einer
vielversprechenden Mischung aus jüngeren und älteren Spieler, mehr oder weniger
aus der Ausbildungsschmiede der Turngemeinde, konnte sich das Team in dieser
Saison in der Bezirksliga etablieren und rüstet sich für größere Taten.
Mit der 4. Herrenmannschaft beginnt dann eindeutig der Bereich des Breitensports,
das Durchschnittsalter steigt gegenüber der 2. Herrenmannschaft erheblich an. So
jung wie im Herren-Nachwuchs-Team der älteste Spieler ist, so alt ist im

Seniorenteam der Jüngste. Bis zu dieser Saison spielte das Team, das sich ebenso
aus verdienten, ehemaligen Hanauer Spitzenspielern wie aus Hanauer Urgewächsen
aus der 2. und 3. Reihe zusammensetzt, immerhin noch in der Bezirksliga. Auch
wenn diese Mannschaft sportlich für die Abteilung eher unbedeutend ist, so
engagieren sich viele Mannschaftsmitglieder ehrenamtlich als Abteilungsleiter (Mirko
Witt), Kassenwart (Tobias Löw), Jugendtrainer und Sportklassenlehrer (Eiko Fues)
und tragen damit zum Erfolg des Vereins bei
Ähnliches gilt, nur zwei Ligen tiefer, für die 5. Männergarde der Abteilung unter der
Leitung von Alexander Pilz, die sich in der Kreisliga B vorerst sehr wohl fühlt, aber
doch auch nach Höherem strebt. Für alle Mannschaften ist das Neben- und
Miteinander von jungen und älteren, mal mehr und mal weniger talentierten Spielern
charakteristisch. Diese Verknüpfung von Herren- und Jugendbereich ist dabei keine
zufällige Folge, sondern Teil des Abteilungskonzepts, das durch die Verknüpfung
Spitzensport fördert und sportlichen Erfolg in der Breite sucht. Schon mit 15 Jahren
sammeln die jungen Talente erste Erfahrungen in den Herrenmannschaften, um
einerseits selbst als Spieler zu reifen und andererseits den jeweiligen Mannschaften
im Jugend- und auch im Herrenbereich helfen zu können. Dies galt in dieser Saison
vor allem für die Talente der „Unitymedia Hanau Junior White Wings“ in der JBBL
Im Damenbereich ist die Turngemeinde zwar nicht in gleichem Maße, aber immer
noch sehr breit aufgestellt. Die 1. Damenmannschaft, die leider nur schwer von den
zwischenzeitlichen Erfolgen im Jugendbereich profitieren konnte, spielte in der
Saison 2011/2012 in der Landesliga, in der sich das Team nach Besuchen in unteren
Ligen wieder dauerhaft behaupten konnte. Die 2. Damenmannschaft ist mit der
4.Herrenmannschaft zu vergleichen und besticht weniger durch sportlichem Erfolg
als vielmehr durch das große Engagement für die Abteilung.
Eben dieses Engagement ist es, was die Basketballabteilung nicht nur am Leben hält
sondern der Garant für eine erfolgreiche Zukunft ist.

Was mich betrifft:
„Wenn ich alt und grau bin, werde ich es nicht mehr spielen können,
aber ich werde das Spiel immer noch lieben.“ –
“When I'm old and grey, I won't be able to play it, but I'll still love the game.”
Michael Jordan
Mirko Witt, ehemaliger Abteilungsleiter

