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HBV-Aktuell 05-21, 04.02.2021  

 

 

 „Digitale Teambetreuung“. 

 
Liebe Vereine, 
 
am 9.02.2021 (19:00) veranstalten wir gemeinsam mit dem DBB einen Online Work-
shop zum Thema „Digitale Teambetreuung“.  
Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Trainer teilnehmen und wir in einen 
Austausch kommen. Bitte leitet diese Info an alle interessierten Trainer aus eurem 
Verein weiter. 
 
Hier die Infos: 
 
Wie kann es uns gelingen, unsere Teams auch in der Pandemie und während der 
Kontakt-beschränkungen zu Sport und Bewegung zu motivieren, sie dabei anzuleiten 
und sie damit auch an unsere Vereine und unsere Sportart zu binden? 
Wie wichtig sind dabei die sozialen Aspekte und wie lassen sich Teamchemie und 
Bezug aufrechterhalten? Warum macht es Sinn, bei all den vorhandenen online An-
geboten noch selber etwas anzubieten und wie lässt sich das Vorhandene nutzen? 
Fragen, denen wir gemeinsam mit einigen Gästen in einem Online-Workshop nach-
gehen wollen. Mit Stefan Ludwig (ALBA Berlin) und Yannis Wiele (Paderborn Bas-
kets) stehen Euch Gesprächspartner zur Verfügung, die bereits Erfahrung in alterna-
tiven und digitalen Trainings- und Betreuungsmethoden haben und diese auch gerne 
mit Euch teilen. Dazu kommen natürlich auch die TOWERS die ihre Erfahrungen und 
Projekte teilen. Moderiert wird die Veranstaltung von Tim Brentjes (DBB-
Jugendreferent/TVE Dortmund-Barop).  
 
Doch es soll kein Vortrag sein, es geht um den Austausch untereinander und viel-
leicht das Beschreiten von gemeinsamen Wegen. Eingeladen zu diesem vom DBB 
unterstützen Format sind besonders die in der Kinder- und Jugendarbeit aktiven Ver-
eine.  
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Es sollen Erfahrungen ausgetauscht, Leitlinien aufgezeigt und Herausforderungen 
und Fragen besprochen werden. So können sich auch Vereine, die noch nicht digital 
aktiv sind, informieren, ihre Fragen stellen und sich vernetzen, um eigene Angebote 
zu starten. 
Der Workshop wird am 9. Februar 2021 um 19 Uhr über die Plattform ZOOM durch-
geführt. 
Die Registrierung zur kostenlosen Teilnahme kann über diesen Link erfolgen. 
 
https://zoom.us/meeting/register/tJMpd-CorjIvH9RiP7XQ31f1JBOCQhrcngmU 
 
Bitte registriert Euch im Vorfeld, dann wird Euch der Link zum Meeting zugeschickt. 
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 Spielleitung: 

 
Die Landesverbände haben in einem Umlaufbeschluss für 2021 folgende Änderun-
gen in der DBB Spielordnung beschlossen. 

Es betrifft die DBB Spielordnung § 24 und § 27. 
 
§ 24  
Vereinswechsel von Spielern, die im laufenden Wettbewerb eine Teilnah-
meberechtigung besaßen, sind nur vom 1.8. bis 31.1. zulässig. Dies gilt auch 
für den Wechsel aus einem anderen Basketball-Spielbetrieb zu einem Verein 
innerhalb des DBB. Abweichend von Satz 1 gilt für das Jahr 2021, dass 
Vereinswechsel bis zum 31.05. zulässig sind. 

 
Ein Spieler kann eine Teilnahmeberechtigung für einen Verein nur erhal-
ten, wenn er 

a)    durch Bestätigung seines Landesverbandes nachweist, dass er während 
des Wettbewerbs noch nicht für eine Mannschaft dieses Vereins zum 
Einsatz gekommen ist oder 

b)    eine Sonderteilnahmeberechtigung für diesen Verein besitzt. 

Abweichend von Satz 1 lit. a gilt für das Jahr 2021, dass bis zum 
30.4. eine Teilnahmeberechtigung auch dann erteilt wird, wenn der 
Spieler bereits für eine Mannschaft des Vereins zum Einsatz kam. 

 
Bei Übertragung von Teilnahmerechten an einen anderen Verein und bei 
Bildung einer Spielgemeinschaft ist eine Freigabe nicht erforderlich. 
 
§ 27  
 Eine Änderung der Einsatzberechtigung kann bis zum 31.1. beim zustän-
digen Landesverband beantragt werden. Abweichend von Satz 1 gilt für 
das Jahr 2021, dass Änderungen der Einsatzberechtigung bis zum 31.5. 
beantragt werden können. 

 
 Der Landesverband entscheidet über den Antrag binnen einer Woche. Die 
Entscheidung ist endgültig. 
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E- Lehrgänge 2021 
 
 Schiedsrichter E-Lehrgänge 2021 

 

Für diese Lehrgänge gilt die neue Rahmenausschreibung für 
Schiedsrichterlehrgänge. (Diese kann in der GS abgeholt oder auf unserer Homepa-
ge www.hamburg-basket.de heruntergeladen werden). 
 
Kosten: Euro 90,00 je Teilnehmer 
 
Meldungen: Nur auf den neuen offiziellen Meldebögen (auch im Internet oder in 
der GS zu bekommen; Die Meldung, wenn möglich per E-Mail). Der Meldeschluss 
 
für 3E/21 ist der 17.02.2021 
für 4E/21 ist der 15.07.2021 
für 5E/21 ist der 12.08.2021 
 
(Eingang bei der Meldeanschrift) 
 
Termine: 
 
3E/21 
Sbd. 20.03.2021 
 

4E/21 
Sbd. 14.08.2021 
So.   15.08.2021 (freiwilliger 
Praxistag) 
 

5E/21 
Sbd.11.09.2021 
So.   12.09.2021 (freiwilliger 
Praxistag) 
 

 
* Die Vereine werden gebeten für die Termine 2021 Hallenzeiten zu melden 
- am Lehrgangstag von ca. 10.00 bis 18.00 Uhr (Halle) 
- am freiwilligen Präsenztag von ca. 10:00 bis 15:00 Uhr (Halle) 
 
Hinweise:  
- Die Meldungen müssen auf den neuen offiziellen Meldeformularen erfolgen. 
  Diese können auf unserer Homepage heruntergeladen oder in der GS abgeholt 
 werden. 
- Zeitliche Änderungen vorbehalten 
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Basketballer beklagen den Verlust von Elie Araman 
 
Im 87. Lebensjahr hat uns Elie Araman am 11. Januar 2021 verlassen. Nach sechs 
einsamen Wochen ist er im Beisein seiner Frau und Söhnen gestorben. Die Beiset-
zung hat zwischenzeitlich im engsten Familienkreis stattgefunden. Alle, die Elie mit 
seiner freundlichen, menschlichen und manchmal fordernden 
humorvollen Art kennen gelernt haben, sind traurig und erschüt-
tert. Gleichzeitig haben sie aber auch die vielen schönen Erin-
nerungen wieder vor Augen. 
 
Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten Kontakt 1966. Eli 
war Verbandstrainer des Hamburger Basketballverbandes 
(HBV) und es stand die Sichtung meines Geburtsjahrgangs an. 
In der legendären Sportschule des Hamburger Sportbundes in 
Wentorf stufte Elie mich auf Platz 11 ein. 
Da damals ein Team aus 10 Spielern bestand, konnte ich nicht 
mit zum Turnier fahren. 
 
Einige Jahre später erlebte ich Elie bei meiner C-Trainer Aus-
bildung; alle Übungen mussten mitgemacht werden, ein Zuschauen und Mitschreiben 
wurde nur widerwillig geduldet. 
Seine in den Lauf gespielten Pässe, seine Sicherheit an der Freiwurflinie, seine flin-
ken Hände in der Verteidigung und die unnachahmbaren Unterhandwürfe wirkten 
beeindruckend und motivierend. Erst 1973 als Prüfer bei meiner B-Lizenz und dann 
in den folgenden zwei Jahren der gemeinsamen Tätigkeit im Jugendbereich des HBV 
kannte mich Elie mit meinem Namen und es begann eine Freundschaft. 
 
Elie, der 1959 mit Ägypten an der Basketball-Weltmeisterschaft in Chile teilnahm (5,5 
Korbpunkte je Spiel) kam Anfang der 60er Jahre nach Hamburg. Er war für den 
Hamburger Basketball ein Glücksfall, als Verbandstrainer und Trainer in diversen 
Vereinen. 
 
Mit dem SV St. Georg erreichte er den BL-Aufstieg und die Teilnahme für eine Sai-
son (1970/71) ganz oben. Zu dieser Zeit war Elie ein Schenefelder geworden und 
lebte mit seiner Familie im Moorweg. 1972 reiste er für Hamburg zur Olympiade nach 
München und wurde im Scouting eingesetzt. Nur ein bis zwei Spiele scouten pro Tag 
empfand Elie als einen Urlaub im Kreise der internationalen Basketball-Gemeinde. 
Die Zeit hat er nach seinen Aussagen, vielsprachig wie er war, genossen. 
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Seine nächste Trainerstation in Hamburg war beim HSV (Basketball). Er führte das 
Damenteam in die Bundesliga und dort 1974 bis zur Deutschen Vizemeisterschaft.  
 
Nach einem 65:65 in Hamburg unterlagen die HSV-Damen in Göttingen erst in der 
Verlängerung. Ein Basketballkrimi und auch die 1000 Zuschauer waren ein Highlight! 
Nun war auch der Deutsche Basketball Bund auf Elie aufmerksam geworden und be-
traute ihn mit der Vorbereitung und Betreuung der Damennationalmannschaft für die 
Europameisterschaften 1974. Aus Lurup mit dabei war Monika Jaworski. 
 
Da sein Herz aber mehr für den Männerbasketball schlug, arbeitete Eli anschließend 
für verschiedene Vereine mit überregionaler Ausrichtung. Zu nennen sind der SC 
Rist Wedel und der VfL Pinneberg sowie im Oberligabereich der SV Lurup mit dem 
1.Herrenteam 1986 und 1995. 
Auch nach Ahrensburg hat Elie den Erfolg im Teamsport Basketball gebracht. Mit 
den Damen stieg er in den 90er Jahren in die Bundesliga auf. Genervt hat Elie aber 
die weite Fahrerei mit dem Auto. Zwischenzeitlich hatte sich sein Lebensmittelpunkt 
nach Osdorf verlagert, wo er mit seiner zweiten Ehefrau lebte. 
 
So konnte ihn die neu entstandene BG Hamburg West zur Jahrtausendwende noch 
einmal für ein Engagement gewinnen. Elie trainierte die weibliche A-Jugend erfolg-
reich und bis vor wenigen Jahren spielten noch einige dieser Mädels, wie er sie 
nannte, in der RL Damenmannschaft der BG-West. 
 
In seiner letzten Lebensphase widmete sich Elie seiner Familie. Gemeinsam mit sei-
ner Frau verbrachte er viel Zeit, oft mit den Kindern und Enkelkindern.  Nur die NBA 
im Fernsehen verfolgte er noch aufmerksam. 
 
Wir Basketballer sind dankbar, mit Elie so viel Zeit verbracht zu haben und werden 
ihn ehrend in Erinnerung behalten. 
 
Werner Oldag 


