
Liebe Tigers-Mitglieder, Spieler und Eltern, 

wie Sie wissen, sehen wir uns als Sportverein immer neuen Veränderungen und 
Herausforderungen gegenüber. In den letzten Jahren hat  sich in der Abteilung schon vieles 
zum Guten verändert: Wir haben sportlich neue Maßstäbe gesetzt (Rückkehr der 1. Herren 
in die Oberliga, erstmaliger Aufstieg der 1. Damen in die Oberliga, Teilnahme an der 
Deutschen Meisterschaft mit der Ü35-Seniorenmannschaft, etc.) sowie einen großen 
Mitgliederzuwachs erfahren, so dass wir mittlerweile mit fünf Herren-, zwei Damen- und vier 
Jugendteams antreten. Damit können wir uns mit Vereinen wie der SG Mannheim, der 
SG Kirchheim, TG Sandhausen oder der KusG Leimen messen, die entweder über ein 
weitaus größeres Einzugsgebiet oder über eine größere sportliche Vergangenheit verfügen. 

Nichtsdestotrotz sehen wir uns heute mehr denn je einer größeren Herausforderung gestellt: 
Der schlechten finanziellen Situation von Stadt und Hauptverein, welche uns letztendlich 
direkt betrifft. Die Stadt erhöht seit Jahren die Gebühren für die Hallenmieten, was jede 
einzelne Trainings- und Spielstunde für uns teurer macht. Diese Kosten werden zwar von 
unserem Hauptverein übernommen, im Gegenzug werden uns aber Zuschüsse gekürzt oder 
komplett gestrichen, zum Beispiel beim Trainer- und Fahrtgeld. Bis zu einem gewissen Punkt 
ist es uns möglich, diese Kürzungen an anderer Stelle einzunehmen (Teilnahme an 
Veranstaltungen wie Wein & Markt, Ausrichtung von Turnieren, Heimspieltagverkäufe), aber 
auf Dauer stellt uns dies vor enorme finanzielle Probleme. 

Die Lösung dieses Problems kann nur die Generierung einer zusätzlichen Einnahmequelle 
sein. Deswegen haben wir uns entschlossen, den „Förderverein TSG Wiesloch Basketball 

e.V.“ zu gründen, welcher als einziges Ziel hat, die Abteilung finanziell und ideell zu 
unterstützen. Der Förderverein ermöglicht es uns, unabhängig vom Hauptverein 
Mitgliedsbeiträge und Spenden von Privatpersonen oder Sponsoren einzusammeln – Geld 
das letztendlich jedem Tigers-Mitglied wieder zu Gute kommt. Natürlich bedeutet es auch für 
jedes Mitglied eine höhere finanzielle Belastung, der Umfang von 30 Euro Mitgliedsbeitrag 
pro Jahr für Erwachsene und 20 Euro für Jugendliche, Schüler und Studenten ist aber nicht 
allzu groß. Im Vergleich zu anderen Basketballvereinen ist die Belastung auch mit dem 
Zusatzbeitrag zum Förderverein gering, denn dort werden meist schon Mitgliedsbeiträge 
oberhalb von 150 Euro verlangt. 

Wir, die Abteilungsleitung Basketball der TSG Wiesloch sowie der Vorstand des neu 
gegründeten Fördervereins, möchten Sie daher bitten und Ihnen ans Herz legen, Mitglied im 
Förderverein „TSG Wiesloch Basketball e.V.“ zu werden, damit der Basketball in Wiesloch 
auch in Zukunft nicht nur sportlich, sondern auch finanziell auf gesunden Beinen steht. 
Sollten Sie sich dazu entschließen, finden Sie das entsprechende  Anmeldeformular anbei. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

______________             ______________             ______________              

Patrick Suck         Maxim Pack    Claudia Suck          

Abteilungsleitung Basketball TSG Wiesloch    Vorstandsvorsitzende “Förderverein  
  TSG Wiesloch  Basketball e.V.” 


