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Bericht des Vorsitzenden 
 
Liebe Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter, 
liebe Vorstandskolleginnen und Vorstandskollegen, 
 
Corona. Ein Wort, ein Virus, eine Krankheit hält uns nun seit knapp 1 ½ Jahren in 
Atem. Diktiert unser Leben, was wir können und was wir dürfen. Wir durften unseren 
Sport, den wir alle lieben, nicht ausführen. Das Virus hat es geschafft, dass eine 
komplette Saison ausgefallen ist. Dies ist einmalig in der Geschichte des 
Basketballkreises Emscher-Lippe und wohl auch in jedem anderen Kreis! Aber wir 
lassen uns von diesen Ereignissen nicht aufhalten. 
 
Die Planungen für die kommende Saison 2021/2022 laufen auf Hochtouren. Wir wollen 
wieder spielen! Was die Profis können und dürfen, muss uns Amateuren auch gestattet 
sein!!! Auch wir haben das Recht uns sportlich im Verein zu betätigen. Wir bilden das 
Grundgerüst für jeden Profiverein. Ohne Basis wird es keine Spitze geben. 
 
Ich möchte ALLEN Vorstandsmitgliederinnen und –mitgliedern des Basketballkreises 
Emscher-Lippe danken, für ihre Arbeit und ihr Engagement in diesem Kreis. Natürlich 
hatten wir in den letzten 1 ½ Jahren weniger Entscheidungen zu treffen als sonst, auch 
hatten wir weniger Arbeit, da ja, wie schon erwähnt, eine komplette Saison ausgefallen 
ist. Doch trotzdem mussten immer wieder Entscheidungen getroffen werden und 
müssen auch vor und für die nächste Saison getroffen werden. Dafür mein herzlicher 
Dank an alle Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Vorstand des Basketballkreises 
Emscher-Lippe. 
 
Ich werde ab heute nicht mehr an diesen Entscheidungen teilhaben! Ich werde mich 
nicht mehr zur Wahl des 1. Vorsitzenden stellen. Aus gesundheitlichen Gründen habe 
ich diese Entscheidung, nach langer und reiflicher Überlegung, getroffen. Meine 
Gesundheit erlaubt es mir nicht mehr das Amt des 1. Vorsitzenden so auszufüllen, wie 
es mein persönlicher Anspruch ist. Ich danke allen Mitgliedern des Vorstandes des 
Basketballkreises Emscher-Lippe, die mich in den letzten 11 Jahren begleitet und 
unterstützt haben. Jeder von Euch hat einen tollen und wichtigen Job gemacht! Egal, 
wie lange er Mitglied des Vorstandes war. Es war mir eine Ehre Mitglied und 
Vorsitzender dieses Vorstandes zu sein!!! 
 
Der Vorstand des Basketballkreises Emscher-Lippe wird Markus Reichardt als meinen 
Nachfolger vorschlagen. Ich bitte alle Vereine, ihn bei seiner Arbeit, für den 
Basketballsport, zu unterstützen. 
 
Auch suchen wir einen Jugendwart, eine Jugendwartin! Der Aufruf auf unserer 
Homepage hatte leider keinen Erfolg gebracht. Ich hoffe, dass sich heute, hier auf dem 
Kreistag jemand findet, der diesen verantwortungsvollen Job übernehmen möchte. 
Ohne Jugend steht es schlecht um den Seniorensport. 
 
Ich bin davon fest überzeugt, dass es dem Vorstand des Basketballkreises Emscher-
Lippe auch weiterhin gelingt eine starke Basis für den Basketballsport zu bilden. 
 



Dazu gehören auch die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter!!! Ich bitte alle 
Vereinsvertreterinnen und –vertreter für diesen, sehr wichtigen, Job im Sport zu 
werben und Mädchen und Jungen, Frauen und Männer für die Ausbildung in ihren 
Vereinen zu werben und unserem Schiedsrichterwart Ibrahim Ali zu melden. Denn 
ohne Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter wird es keine Spiele geben! 
 
Mit dieser, sehr wichtigen, Bitte möchte ich meinen letzten Bericht als 1. Vorsitzender 
des Basketballkreises Emscher-Lippe schliessen und dem Vorstand des Kreises alles 
Gute auf dem weiteren Weg wünschen. 
 
Vielen Dank 
 
Stefan Haddick 
1. Vorsitzender BBKEL e. V. 
 
 


