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Im Bereich Basketball bietet die JOK - TSV Ingelfingen in dieser Saison eine inaktive Jugend 
und zwei Herrenmannschaften, vom Anfänger bis höherklassigem Niveau. Alle sind 
jederzeit herzlich willkommen!

Die inaktive Jugend wird vom ausgebildetem Trainer Konstantin Kisser trainiert und betreut. 
Die heran-wachsenden Jugendlichen nehmen nicht am aktiven Spielbetrieb teil, aufgrund 
von unzureichendem, gleichwertigen Alters. Infolge der aktuellen Situation konnten auch 
keine Freundschaftsspiele zur laufenden Saison durchgeführt werden. Nichtsdestotrotz 
dürfen die jungen Mannen sich in den Trainingsspielen bei den Herren beweisen und 
Spielerfahrungen sammeln. Die Abteilung freut sich um jede spielerische Unterstützung!

Die zweite Herrenmannschaft, die vom 
Spielertrainer Sergej Kisser betreut wird, trat in 
der Kreisliga B Staffel 1 an. Durch anfängliche 
Schwierigkeiten und erneut leichter Rotation im 
Spielerkader mussten die Herren anfangs 
Spiele in der Hinrunde liegen lassen. Nach neun 
gespielten Spielen ist der dritte Tabellenplatz 
das Ergebnis. Somit ist der Relegationsplatz 
zum möglichen Aufstieg noch in Reichweite. Der 
Aufstieg ist aber nicht das höchste Gut. Hier 
steht der Spaß am Spielen, die Kameradschaft 
und die dadurch gewonnenen Erfahrungen im 
Vordergrund. Gemeinsam erarbeitete Siege 
können auch Glückbotenstoffe liefern. 

Um wieder die Kooperation zwischen den 
beiden Herrenmannschaften aufzubauen und 
die Motivation zu steigern, werden die 
Trainingsspiele gemeinsam gestaltet. Gerade 
nach längeren Pausen ist es wichtig den 
Zusammenhalt zu stärken. So kam es dieses 
Jahr zur wünschenswerten ersten Vater-Sohn-
Spielaktivität. Papa Stamos (45 Jahre) hat sich 
Training um Training hintrainiert, um 
gemeinsam mit dem Sohn Angelos (19 Jahre) 
auf dem Parkett zu stehen und im ersten Vater-Sohn-Spiel direkt einen Sieg einzufahren. 
Dieser Wunsch ging nicht nur für die Familie Stamos in Erfüllung, die Abteilung freut sich 
gleichermaß dieses Ziel erreicht zu haben. 

Die erste Herrenmannschaft wird vom Spielertrainer Waldemar Kisser geführt und 
beschreitet diese Saison ihre aktive Runde in der Landesliga Herren. Der TSV absolviert 
seine sechste Saison in dieser Liga. Die Personalsituation hat sich nach der längeren Pause 
nicht gebessert. Aufgrund dieser Basis wird jedes Spiel mit knapp (bestenfalls) 5 
Stammspieler bestritten. Tatkräftige Unterstützung bekommen die Mannen von den Spielern 
aus der zweiten Mannschaft. Nach 15 gespielten Spielen ist das Ergebnis der 11. 
Tabellenplatz. Die Mehrheit der Partien konnten die Herren ihre spielerische Qualität auf 
Augenhöhe präsentieren, dennoch musste man am Ende, auch gegen die Tabellenspitze, 
diese knapp abgeben. Nun befindet man sich Mitten im Abstiegskampf kurz hinter HAKRO 
Merlins Crailsheim 3 (Platz 10). In den kommenden fünf Spielen ist das Team bestrebt, dass 
Beste noch herauszuholen und den Relegationsplatz zu erreichen. Die Abteilung freut sich 
um jede spielerische Unterstützung!
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Im Allgemeinen dankt die Abteilung ausdrücklich allen Übungsleitern, Trainern, der 
Geschäftsstelle und allen Mitwirkenden im Verein und der Abteilung Basketball für die 
Umsetzung der umfangreich organisatorischen Maßnahmen, die gehörige Portion 
persönlicher Verantwortung und den Mut für die Weiterführung des Spiel- und 

Trainingsbetriebs. Wir wissen dieses Engagement zu 
schätzen und sprechen noch einmal unseren 
herzlichen Dank dafür aus. Des Weiteren drücken wir 
allen Mannschaften die Daumen, dass jede ihre 
gesteckten Ziele erreicht. Unterstützung durch 
Zuschauer ist natürlich herzlich willkommen! 

Ihr findet uns auch unter:
 https://jok-basketball.jimdofree.com
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