Hallo liebe Basketball-Mitglieder, Eltern und Freunde,
wir, die Basketballabteilung der TSG Weinheim haben in den letzten Jahren sehr intensive Jugendarbeit
geleistet und uns sowohl im Breitensport, als auch was den Leistungsbereich angeht, gut entwickelt. Einen sehr
großen Anteil hat der immense Einsatz unserer zahlreichen ehrenamtlichen Trainer, insbesondere aber auch der vor zwei
Jahren verpflichtete Head Coach Nicolai Coputerco, moldawischer Nationalspieler, international lizensierter FIBA-Trainer,
deutscher DBB-B Trainer und moldawischer Diplom-Sportwissenschaftler, der mit seinem professionellen Fachwissen nicht
nur die 1. Herrenmannschaft gefördert, sondern auch im Nachwuchsbereich mitgewirkt hat.
Wir möchten nun konsequent den nächsten Schritt gehen und zum ersten Mal in der Weinheimer Geschichte mit „Nick“
einen hauptamtlichen Basketballtrainer auf Teilzeitbasis fest einstellen. Obwohl er mit seinen anerkannten Lizenzen und
Erfahrungen sicherlich viele Möglichkeiten hätte, im Leistungsbasketball in Deutschland oder international unterzukommen,
hat er bereits seine Bereitschaft fest zugesagt, noch weitere Jahre in Weinheim am Aufbau eines großartigen BasketballClubs mitzuwirken. Eine vermutlich so schnell nicht wiederkehrende, einmalige Gelegenheit für uns, die wir nutzen sollten
und möchten.
Wir wollen ihn so noch mehr für die Ausbildung unseres Trainerpersonals und zur Entwicklung der eigenen
Jugendmannschaften und besonders talentierter Spieler einsetzen. Zurzeit laufen schon Pläne in der kommenden Saison
mit möglichst zwei Jugendmannschaften an der Jugend-Oberliga teilzunehmen, was für sich genommen schon ein riesiger
Schritt, aber auch eine deutliche Mehrbelastung und Aufwand für die Weinheimer Basketballer bedeutet.
Wie Sie an dieser Stelle richtig vermuten, müssen wir dieses einmalige Projekt, von dem der ganze Verein und früher oder
später ganz bestimmt auch ihr Kind profitieren wird, finanziell umsetzen.
Gegenüber der bisherigen Honorartätigkeit von Herrn Coputerco würde die Belastung für uns als Basketball-Familie um die
dann fälligen Sozialabgaben eines Angestellten, sowie das Mehr seiner Tätigkeit für uns anfallen.
Konkret bedeutet dies derzeit einen Mehraufwand von ca. 700,- pro Monat, den wir nach der Philosophie, dass mehrere
Schultern auch mehr tragen können, gerne realisieren möchten. Mir liegen bereits mehrere Zusagen in unterschiedlicher
Höhe bis teilweise über 50,- für eine monatliche Unterstützung vor, jedoch sind wir noch ein gutes Stück von dem
anvisierten Ziel entfernt. Das Ziel ist jedoch erreichbar, wenn sich beispielsweise noch 15 Leute finden, die bereit wären,
sich mit 20,- pro Monat an dieser Mammut-Aufgabe zu beteiligen. Natürlich gehen auch andere Beträge und es dürfen
gerne auch mehr Unterstützer sein. Wir möchten selbstverständlich niemanden über dessen Möglichkeiten belasten. Daher
entscheiden Sie selbst, ob und in welcher Höhe sie dieses Projekt unterstützen können und möchten.
Die aktuelle Saison 2013/14 ist zu Ende und auch der aktuelle Vertrag mit Herrn Coputerco läuft aus. Unser Ziel ist,
möglichst Anfang Mai noch einen Arbeitsvertrag abzuschließen. Angestellt ist Herr Coputerco übrigens dann über den
Hauptverein TSG 1862 Weinheim, da wir als Unterabteilung nicht selbständig geschäftsfähig sind. Der Hauptvorstand der
TSG unterstützt die Abteilung dabei und beschäftigt ihn mit zusätzlichen Vereinsaufgaben, um ihn so noch ein kleines Stück
mitzufinanzieren. Auch die Rolle der TSG als Arbeitgeber wurde bereits zugesichert.
Ihr wichtiger Beitrag kann über den Weinheimer Basketball Förderverein als Spende abgewickelt werden und ist
selbstverständlich zweckgebunden. Ich möchte Sie daher herzlich und dringendst um ihre Unterstützung bitten. Natürlich
sind auch größere Einzelspenden willkommen, jedoch machen hier verlässliche, regelmäßige Zuwendungen mehr Sinn, da
es ja schließlich um einen Arbeitsplatz geht. Gerne können Sie sich auch als selbstständige Unternehmer an diesem Projekt
beteiligen, oder Ihre Arbeitgeber für diese Sache gewinnen.
Ich bin nahezu jederzeit für Sie unter 0173 – 8179979 oder wbf@basketball-weinheim.de erreichbar oder melde mich
zeitnah bei Ihnen zurück. Mit herzlichen Grüßen und großen Träumen,
Ihr Basketballvorstand: Oliver Kümmerle, Martin Kreutzer, Martin Schmitt und Michael Wohlfart
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