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Vier Fragen an Ihren Verein!
SüWo lokal präsentiert: Basketballabteilung des SV Darmstadt 1898

Das SüWö lokal-Vereinsport

rät stelltVereine aus Südhessen

und ihre Aktivitäten vor. Ha

ben auch Sie Interesse, mit Ih

rem Verein vertreten zu sein?

Kontakt: E-Mail: redakti-

on@suewo-lokal.de. Telefon:

06151-387486.

Wann wurde der Verein / die

Abteilung gegründet ?

Die Gründungsversammlung

der Basketballabteilung des SV

Darmstadt 98 fand am Mitt

woch, 27. November 1963 in

Anwesenheit des damaligen

98iger-Vorsitzenden Adam

Keck statt. Das Amt des ersten

Abteilungsleiters übernahm

Horst Gräser. Seit einigen Jah

ren leitet Matthias Hirt die Ab

teilung. Das Training und auch

die Heimspiele finden in der

Sporthalle der Mornewegschu-

le in Bessungen statt.

In welchen Bereichen ist der

Verein aktiv ?

Die Basketballer des SV DA 98

sind ein fester Bestandteil in

j HERREN-MANNSCHAFT

der Basketballlandschaft in

Südhessen. Die eigenen Mann

schaften nehmen an verschie

denen Wettbewerben teil. Tra

ditionell wird am Heinerfest

wochenende ein großesTurnier

organisiert.

In früheren Jahren wurden Ju-
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gendspieler in hessische bzw.

deutsche Kader berufen.

Zur Zeit gibt es zwei Herren

mannschaften und eine Da

menmannschaft. Über die eige

ne Internetseite kommen viele

Studentinnen und Studenten,

die es nach Darmstadt gezogen

hat, in dieTeams.

Welche Besonderheiten zeich

net denVerein aus ?

Man findet im Verein Freunde

fürs Leben, der Sport begleitet

das persönliche, individuelle

Leben. Jeder nimmt sicherlich

„sein Basketballspiel" unter

schiedlich wahr. Für mich hat

es einen ganz besonderen Stel

lenwert. Seit über 30 Jahren bin

ich nun bei den Basketballern

des SV DA 98 und möchte kei

nen Tag missen. Als Spieler,

Trainer oder Abteilungsleiter

konnte ich aus den verschie

densten Richtungen die „Ge

schehnisse" in der Abteilung

„beobachten". So treffen sich

über 10 „alte Herren aus der

Gründungszeit" immer noch

regelmäßig im „Grohe" und die

„junge" 1. Herrenmannschaft

ist ehrgeizig und ambitioniert

in der wöchentlichenVorberei

tung und dem Wettkampftag.

Das Training und das Spiel mit

der eigenen Marmschaftska-

meraden bedeutet sich „Frei-
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Zeit" für seinTeam zu nehmen.

Zeit, die ich im sportlichen

Wettkampf und dem anschlie

ßenden gemeinsamen Feiern

genieße und schätze.

So gibt es neben dem Spiel mit

dem Ball, traditionelle Weih

nachtsfeiern, Saisonabschluss-

(FOTO: SWL)

feten, gemeinsame Turniere

und vieles Geselliges mehr.

Welche größeren Veranstal

tungen stehen in 2013 noch auf

dem Programm ?

Die Basketballabteilung feiert

dieses Jahr 50. Geburtstag !

Dieses Jubiläum wird u. a. mit

zwei besonderenVeranstaltun

gen gefeiert:

m Zusammenarbeit mit dem

Deutschen Basketball Bund

(DBB) wird ein Länderspiel

Deutschland - Frankreich (U16

Jungen) am Freitag den 21. Ju

ni, in der Großsporthalle Pfung-

stadt veranstaltet, Spielbeginn

19.00 Uhr.

Am Samstag, 06. Juli + Sonn

tag, 07. Juli findet das 35. tradi

tionellen Heinerfest-Basket-

ball-Turnier mit acht Damen-

und zwölf Herrenmannschaf

ten aus der Region in der Groß

sporthalle der Lichtenberg

schule statt.

Zu den beidenVeranstaltungen
laden wir natürlich alle Interes

sierten recht herzlich ein und

freuen uns auf zahlreichen Be
such.

Weitere Informationen über

den Verein und die Jubiläums

veranstaltungen gibt es unter

www.svdarmstadt98-basket-
ball-de.


