MHP RIESEN Ludwigsburg:
Ausgezeichnete Erfolge der Porsche
Basketball-Akademie
21/12/2020 Für Timo Probst, Nachwuchskoordinator der Porsche Basketball-Akademie, war 2020 ein
spannendes und herausforderndes, aber dadurch auch lehrreiches Jahr.

Status Quo der Nachwuchsabteilung
„Der Spielbetrieb pausiert seit November in allen Ligen, als Wiedereinstieg steht das Wochenende
16./17. Januar 2021 in Aussicht, wobei eine Verlängerung der Spielpause immer wahrscheinlicher
wird. Alle Mannschaften waren vor Saisonstart voller Vorfreude auf die Spielzeit 20/21, hatte man sich
nach dem Saisonabbruch im März doch einiges vorgenommen, um an die zahlreichen Erfolge der
Vorsaison anzuknüpfen. Auch das Trainerteam war nach der Auszeichnung mit dem zweiten Ball im
Nachwuchs-Zertifizierungsverfahren der easyCredit Basketball Bundesliga hoch motiviert, die gute
Entwicklung fortzuführen und im Spielbetrieb die Früchte der harten Arbeit seit dem Saisonabbruch

19/20 zu ernten. Zumal es der Verein geschafft hatte, den ersten Lockdown ohne personellen Abbau zu
überstehen, um weiterhin gute Rahmenbedingungen für eine Rückkehr auf das Spielfeld zu schaffen.“

Umgang mit der Corona-Situation und den Einschränkungen
„Nun lässt die Situation zwar leider keine Duelle in den Jugend-Bundesligen zu, die Porsche BasketballAkademie (BBA) darf sich aber dennoch glücklich schätzen, dass der Trainingsbetrieb, wenn auch mit
Einschränkungen, weiterhin möglich ist. An vielen Standorten ist aufgrund von behördlichen Auflagen
und/oder positiver Corona-Fälle auch der Trainingsbetrieb lahmgelegt, während die Porsche BBA seit
einem frühen Fall im März komplett infektionsfrei geblieben ist. Dies ist dem in enger Abstimmung mit
den Mannschaftsärzten entwickelten detaillierten Hygienekonzepten für den Trainings- und
Spielbetrieb zu verdanken. Oberste Priorität war dabei immer ein verantwortungsvoller Umgang mit der
Situation und dem Ziel, den Trainingsbetrieb möglichst gut aufrechterhalten zu können. Dank der
Disziplin aller Beteiligten und der guten Zusammenarbeit mit den Behörden wurde dies erreicht. So
konnten alle Porsche BBA-Spieler von der U12 bis zur U19 trainieren, auch wenn bei den zwei jüngeren
Mannschaften lediglich Individualtraining erlaubt war. Der neuerliche Lockdown ändert dies aktuell und
schränkt den Trainingsbetrieb sehr ein.“

Erfolge und Highlights 2020
„Trotz des Saisonabbruchs war die Saison 19/20 von vielen Erfolgen geprägt, auch wenn in den
meisten Fällen eine Krönung der erfolgreichen Spielzeit leider nicht mehr möglich war. Die
ungeschlagene Saison des U19-Teams war ein echtes Highlight, was durch die Ernennung zur
„Mannschaft des Jahres“ sowie die Auszeichnungen zum „MVP“, „Defensive Player of the Year“ und
„Coach of the Year“ für Ariel Hukporti und David Gale noch einmal deutlich unterstrichen wurde.
Gleichzeitig dominierte das Team auch die Regionalliga Baden-Württemberg, was zur Meisterschaft
führte. Auch das JBBL-Team gehörte zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs zu den heißesten Kandidaten
für das TOP4-Turnier, das in der heimischen MHPArena stattgefunden hätte. Zuvor hatte die Porsche
BBA als U15 beim EYBL-Turnier erstmals den Gruppensieg gefeiert und war auch hier auf dem Weg ins
Finalturnier. Das U14-Team stand kurz vor den Baden-Württembergischen Meisterschaften, während
die U12-Mannschaft zum wiederholten Male ohne Niederlage durch den Spielbetrieb im Bezirk
marschiert war.
Neben dem erfolgreichen Abschneiden der Porsche BBA-Teams gehörten die zahlreichen Einsätze der
Nachwuchsspieler bei den MHP RIESEN Ludwigsburg in der easyCredit BBL zu den größten Erfolgen für
das Jugendprogramm. Lukas Herzog, Radii Caisin, Johannes Patrick, Ariel Hukporti und Jacob Patrick
konnten insbesondere beim Finalturnier in München einen wichtigen Beitrag zum Gewinn der
Vizemeisterschaft der Profimannschaft beitragen und sich so auch für zukünftige Aufgaben empfehlen.
Auch die Bundestrainer honorierten die positive Entwicklung des Ludwigsburger Nachwuchses mit
mehreren Nominierungen für die Jugendnationalmannschaften, sodass die Porsche BBA im
vergangenen Sommer insgesamt acht Nationalspieler stellen konnte.“

Die Rolle von Porsche als Jugendförderer bei den jungen Talenten
„Porsche ist als Jugendförderer des Ludwigsburger Programms jederzeit omnipräsent. Beginnend beim
Name Porsche Basketball-Akademie beziehungsweise der im Sprachgebrauch fest etablierten
Bezeichnung Porsche BBA wird diese Partnerschaft überall mit Stolz kommuniziert und repräsentiert.
Wenn wir international unterwegs sind, werden wir meist als „Porsche Ludwigsburg“ oder auch nur
„Porsche“ angekündigt. Zudem haben die Porsche Turbo Awards einen hohen Stellenwert und es gibt
über die ganze Saison hinweg einen Wettbewerb darum, wer mit einem der begehrten Preise
ausgezeichnet wird.“

Ziele und Wünsche für das Jahr 2021
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„Unabhängig von einem möglichen Spielbetrieb und damit verbundenen Erfolgen als Mannschaft,
bleiben unsere Ziele grundsätzlich gleich. Die Entwicklung der Porsche BBA-Spieler steht im
Mittelpunkt und wir arbeiten täglich daran, die Rahmenbedingungen für unsere Teams zu optimieren,
um den positiven Trend fortzuführen. Das gilt insbesondere auch für den Einsatz von Jugendspielern bei
den MHP RIESEN, was schon immer das übergeordnete Ziel war. Der große Wunsch für das Jahr 2021
ist die Etablierung eines “neuen Normals”, das die Rückkehr zum Spielbetrieb erlaubt und allgemein
wieder eine Planbarkeit schafft. In den vergangenen Monaten sind viele Dinge ausgefallen, mussten
abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Zwar hat man es in der Porsche BBA
geschafft, sich auch in der dunkelsten Zeit mithilfe von Online-Angeboten und vielen neuen Wegen mit
der einzigartigen Situation zu arrangieren und allen Widrigkeiten zum Trotz das Programm erfolgreich
weiterzuführen – dennoch sollten Meisterschaften, Turnierteilnahmen, Teamevents, Camps,
Grundschul-Ligen und vieles mehr natürlich möglichst bald wieder in die tägliche Arbeit zurückkehren.
In diesem Wunsch sind Spieler, Trainer, Mitarbeiter, Eltern und die zahlreichen Partner alle vereint.“
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