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Sharks Review 

Die ersten Monate der Saison sind um, Zeit eine kleine  

Zwischenbilanz unserer Sharks-Teams zu ziehen.  

Herren 1 – 4 

Die Herren 1 hatten einen schweren Start in die Saison, nach 

suboptimaler Vorbereitung lief es nicht rund in den ersten 

Begegnungen. Langsam merken aber alle, wie vor allem in der Defense alle Rädchen inei-

nander greifen, und in der Rückrunde will das Team von Coach Ralf Schäfer eine bessere 

Bilanz aufweisen als im Moment.  

Die 2. Herren ist momentan wieder auf dem 2. Tabellenplatz angelangt, den sie auch am 

Ende der letzten Saison belegte. Einen Platz in der Spitzengruppe zu halten ist das Ziel für 

das Team, dem ein paar mehr Nachwuchsspieler gut täten. In der Herren 3 kämpft man 

dagegen voraussichtlich bis zum Saisonende gegen den Abstieg  aus der Kreisliga A. Die 

Herren 4 haben sich dagegen nach schwachem Saisonstart gefangen und zuletzt vier Siege 

in Serie hingelegt.  

U18– Oberliga 

In der U18-Oberliga Baden haben unsere U18-Jungs einen schweren Stand. Das von Robin 
Zimmermann betreute Team konnte bisher einen Sieg beim TV Sinsheim einfahren, ansons-
ten musste der Überlegenheit der Gegner leider Tribut gezollt werden. 

U16-Landesliga 

Hatte man im Frühjahr noch gehofft, sich eventuell für die Jugendoberliga qualifizieren zu 
können, muss das Team von Lukas Kreutzer nach dem Weggang von Dejan Bruce zur Lud-
wigsburger JBBL-Mannschaft nun in der Landesliga kleinere Brötchen backen. Dort belegt 
man hinter den ungeschlagenen Mannheimern momentan den zweiten Platz, den das 
Team bis zum Saisonende auch verteidigen will. 

U14-Oberliga 

Mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden ist Trainer Michael Wohlfart. Seine Mann-
schaft belegt den zweiten Platz  in der U14-Oberliga Baden. Die einzige Niederlage gab es 
gegen den körperlich klar überlegenen USC Heidelberg, der sich vor der Saison etliche Ta-
lente aus den benachbarten Vereinen sichern konnte und die Liga entsprechend dominiert. 
Ziel der Jungsharks ist es, den zweiten Platz zu verteidigen und so das Final Four der baden-
württembergischen Meisterschaft zu erreichen. Das Team tritt auch als U16-2 an und konn-
te auch hier bislang eine positive Bilanz (4-3 Siege) erreichen. 

Die U14-2, die mittlerweile von Michael Almenäs trainiert wird, belegt in der Vorrunde mo-
mentan Platz 2 und wird nach der Weihnachtspause wohl in der Landesliga antreten. 

www.basketball-weinheim.de 



Sharks Partner 

U12mix und U12w 

Die U12mix, ebenfalls von Michael Wohlfart trainiert, belegt in der Vorrundengruppe 1, in 

der die stärksten Teams der Vorsaison versammelt sind, den zweiten Platz. Somit ist die 

Hoffnung groß, auch am Saisonende zu den zwei besten Teams des Bezirks zu gehören und 

zum fünften Mal in Folge an der badischen Meisterschaft teilzunehmen. 

Die weibliche U12 ist noch im Aufbau begriffen und freut sich über mehr Mitspielerinnen. 

Nachdem man das erste Turnier nur zu fünft war, hat man sich beim zweiten Turnier mit 

dem USC Heidelberg verbündet und konnte mit insgesamt 10 Spielerinnen Platz 2 belegen. 

U10 und U8 

Bei beiden Teams, die von Robin Zimmermann be-

treut werden, ist die Saison noch jung. Die U8 hat 

dieses Wochenende ihr erstes Turnier in der TSG-

Halle, die U10 konnte schon zwei Spiele bestreiten, 

die beide gewonnen wurden. Noch erfreulicher ist 

aber die Vielzahl von neuen Spielerinnen und Spie-

lern in den jüngsten Altersklassen, die das Funda-

ment für weiterhin erfolgreiche Jugendarbeit der 

Sharks bilden. 

info@basketball-weinheim.de 

Die U10 hatte einen erfolgreichen Sai-

sonstart. Foto: Karsten Hohage. 



Sharks Team 

HC - Ralf Schäfer 

AC - Robin Zimmermann 

7 - Maurice Martin 8 - Daniel Lohrke 

12 - Fabio Wedel 11 - Binjam Tesfa 

13 - Sal Baragiola 15  - Patrick Dörr 

4 - Lukas Kreutzer 

5 - Jacob v. Miltenburg 

10 - Dogukan Ceneli 

14 - Sebastian Geister 
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