
 

Trainer-Trio sucht Talente 

für die Jugend 19 und U23-Auswahlmannschaften 

 

Die Feldrunde 2016 ist gerade vorbei, da wirft die 

kommende Hallenrunde bereits ihre Schatten voraus. 

Bereits im September, noch vor dem Beginn der 

Hallenrunde, finden die ersten Sichtungslehrgänge der 

Jugend 19 und U23-Auswahlmannschaften statt. Aus gutem 

Grund, denn Anfang November treffen sich die Länder-

auswahlmannschaften der deutschen Korbballregionen wie 

jedes Jahr zum Deutschlandpokal, der immer vom 

westfälischen Korbballverband ausgetragen wird. Der 

Veranstalter Westfalen war es auch, der im letzten Jahr das 

Turnier in der Altersklasse U23 gewann. Für die bayerische 

Auswahl verlief das Turnier äußerst unglücklich. Denn nach 

zwei Erfolgen am ersten Spieltag gegen Westfalen und 

Hannover-Süd, verlor man am Sonntag das Halbfinale 

(erneut gegen Westfalen) mit 1:5 und musste um Platz drei gegen Hannover-Nord antreten. In einem extrem knappen und 

spannenden Spiel setzte sich am Ende Hannover-Nord im 4m-Werfen erst in der zweiten Runde sehr glücklich durch und 

gewann mit 11:10. Ein ganz bitterer vierter Platz stand also am Ende. Nach dem Debakel im Vorjahr, als man als „Bayern-

Nord“ den sechsten Platz von sieben Mannschaften erreichte, zwar eine Verbesserung, aber sicher nicht der Anspruch der 

ehrgeizigen Trainerin Melanie Katzenberger. Nur das Team von Bayern-Süd lag 2014 noch hinter unserer Auswahl-

mannschaft.  

 
Keine Frage, heuer soll es zumindest wieder ein Platz auf dem Treppchen sein für die U23, wenngleich die Konkurrenz 
gerade in dieser Altersklasse extrem hoch ist. Und so setzt Melanie wie jedes Jahr auf eine gut ausgesuchte und in jeder 
Hinsicht zusammen passende Mannschaft, die dann möglichst lange auch Zeit hat sich einzuspielen. Gleiches gilt für Thomas 
„Mille“ Milasevic, der die Jugend 19 trainiert. In dieser Altersklasse ist man allerdings in der Favoritenrolle, wenngleich die 
Mannschaft aus Altersgründen fast komplett neu formiert werden muss. Das wird heuer also ganz schwer. Aber, seit 2011 
ging man fünfmal in Folge bei der J19 als Pokalsieger vom Platz.  
 
Dass in Bayern maximal zwei Spielerinnen eines Vereins in der Auswahl sein dürfen, ist grundsätzlich gut, macht die Aufgabe 
für die Trainer aber natürlich nicht leichter. Denn ab Oktober muss sich jede Spielerin immer wieder zwischen ihrem Verein 
und der Auswahlmannschaft neu einstellen und bis kurz vor dem Turnier steht meistens die endgültige Formation auch noch 
nicht fest.  
Das ist der Grund, weshalb das Trio Melanie, Thomas und Rudi bereits ab Mitte September die ersten Sichtungslehrgänge 
abhält. Wie die U23 so versucht auch Thomas Milasevic für die Jugend 19 möglichst viele talentierte Spielerinnen bei den 
Sichtungen zu beobachten, um seine „optimale“ Formation zu finden. „Ich möchte bei den Sichtungslehrgängen möglichst 
viele Spielerinnen sehen, die ich noch nicht kenne, oder die ich noch nicht richtig einschätzen kann“, meint Thomas und fügt 
hinzu, dass er in den oberen Ligen zwar viele Spielerinnen kennt, er aber gerade die sucht, die nicht die Chance haben im 
Vordergrund zu stehen, weil ihr Verein vielleicht in einer der unteren Ligen spielt. Das heißt ja nicht, dass es da nicht auch 
tolle Spielerinnen gibt. 
 
Der Aufruf für die Sichtungslehrgänge (sowohl für die J19, die U23, aber auch für die J15 und J17) geht also an alle Vereine 
und Spielerinnen: 
 
Vereine: Meldet Eure Talente an.  
Spielerinnen: Fragt bei Euren Trainern nach. 
 

Denn eines ist klar: Nur wer mitmacht kann dabei sein und jeder der mitmacht ist ein Gewinner. Denn jeder 
Sichtungslehrgang ist ein tolles Training mit neuen Impulsen von sehr erfahrenen und erfolgreichen Trainern. Bei jedem 
Sichtungstraining verbessert man sich und lernt dazu.  
Nur eines darf man nicht vergessen: Es wird ein gewisses Ausdauervermögen erwartet. Die Trainings sind hart und teilweise 
sehr anstrengend. Logisch, denn die 8 Spielerinnen die am Ende übrig bleiben, müssen beim Deutschlandpokal bis zu 6 
Spiele an zwei Tagen auf höchstem Niveau spielen. Da muss man schon fit sein. 
 
Aus Erfahrung kann ich aber sagen: Fast jeder, der auch nur ein oder zwei Trainings in der Sichtung absolviert hat (da 
spreche ich aus Erfahrung von meinem eigenen Heimatverein), hat viel Positives mitgenommen und jedes Training, war es 
auch noch so anstrengend, hat die Spielerinnen weiter gebracht, auch wenn´s am Ende nicht mit der Nominierung geklappt 
hat. 
 
Also, lasst Euch diese Chance nicht entgehen und meldet Euch an! 
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