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Devils Cottbus und Aschersleben 
Tigers, die sich beide vor der Saison 
mit je zwei Amerikanern verstärk-
ten und den Aufstieg als Ziel an-
kündigten, hatten wir stärker ein-
geschätzt.“ Am Ende konnte man 
beide Teams in der Tabelle hinter 
sich lassen. Nur drei Spiele verlor 
der VfB Hermsdorf in der gesam-
ten Saison, zuhause blieb der Klub 
sogar unbesiegt. Bis zur Mitte der 
Rückrunde war die 1. Mannschaft 
gänzlich ungeschlagen, während 
Hauptkonkurrent Cottbus bis da-
to schon zwei Niederlagen hatte. 
„Wir haben uns den Aufstieg im  
Endeffekt selber noch schwer ge-
macht, weil wir gegen die Berlin 
Baskets und BG Zehlendorf Spie-
le verloren haben, die man nicht 
hätte verlieren dürfen“, beschreibt 
der Kapitän den Saisonverlauf. 
Während man die Baskets (88:47) 
und BGZ (86:50) im Hinspiel aus 
der Halle schoss, verlor der VfB die 
Auswärtspartien unglücklich 65:66 
bzw. 81:84. Deshalb war Hermsdorf 
auf einmal zwei Spiele vor Schluss 
mit Cottbus punktgleich und muss-
te die letzten beiden Spiele unbe-
dingt gewinnen, um den Aufstieg 

Der Berliner Verein VfB Herms-
dorf feiert in diesem Jahr sein 
25-jähriges Bestehen. Das Ju-
biläum wurde durch einen un-
erwarteten Doppelaufstieg der 
beiden Herren-Teams gekrönt. 
Während die 2. Herren-Mann-
schaft den Aufstieg in die 2.Re-
gionalliga schaffte, gelang der 
1.Mannschaft sogar der Sprung 
in die 1.Regionalliga Nord – der 
größte Erfolg in der Vereinsge-
schichte. Hermsdorf-1 setzte so-
gar noch einen oben drauf. Das 

Team zog grandios ins Berliner 
Pokalfinale ein, nachdem es An-
fang Mai im Halbfinale Favorit  
Alba Berlin, den Zweitplatzierten 
der 1. Regionalliga Nord, überra-
schend in der Max-Schmeling-
Halle aus dem Rennen kegelte. 
Ob es auch zum Pokaltitel reich-
te, stand bei Redaktionsschluss 
noch nicht fest. 

Michel Altenburg, Kapitän der 
1.Mannschaft, nahm sich Zeit für 
FORWARD, um die erfolgreiche 

Saison Revue passieren zu lassen. 
Seit knapp neun Jahren streift der 
Top-scorer das VfB-Trikot über. 
„Vom Aufstieg hat vor der Sai-
son niemand gesprochen“, be-
ginnt der 26-jährige Flügelspie-
ler unsere Unterhaltung. Die Ziel-
setzung des Teams sei zu diesem 
Zeitpunkt noch unklar gewesen, 
da man nicht wusste, wo man 
stehe. Unter die ersten drei der  
2. Regionalliga Ost zu kommen, 
hätte schon als Erfolg gegolten. 
Altenburg: „Besonders die White 

Dass man auch mit einheimischen Talenten Erfolg haben kann,  
beweist das Beispiel VFB HERMSDORF

Deutscher Nachwuchs 
statt US-Importe

Alan Ibrahimagic
Ibrahimagic ist gebürtiger Bos-
nier mit australischem Pass. Bis 
zur letzten Saison trainierte er die 
NBBL-Mannschaft IBBA. Seit drei 
Jahren ist der mit einer A-Lizenz 
ausgestattete Ibrahimagic im Trai-
nerstab der U20-Nationalmann-
schaft. Ibrahimagic ist fest ange-
stellt bei Alba Berlin, wo er die U16 
trainiert und in der Geschäftsstel-
le arbeitet. Außerdem coacht der  
31-Jährige die 1.Herrenmannschaft 
des VfB Hermsdorf, mit denen er 
den Aufstieg in die 1.Regionalliga 
schaffte. 

Marius Huth (l.) ist 
der emotionale  
Leader des Teams
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zu sichern. Das gelang ihnen dann 
am Ende jedoch ohne Probleme. 
„Der Aufstieg war nicht souverän, 
aber verdient, da wir Cottbus zwei 
mal geschlagen haben und über 
die gesamte Saison gesehen das  
beste Team waren“, weiß Alten-
burg. 
Der Aufstieg in die 1. Regionalliga 
Nord des VfB Hermsdorf ist umso 
bemerkenswerter, weil man ihn 
ohne bezahlte Amerikaner schaff-
te. Vier der elf Teams in der Staffel 
hatten hingegen Verstärkung aus 
dem Obama-Land. Neben Cottbus 
und Aschersleben waren das die 
beiden Absteiger Lichterfelde und 
Brandenburg. Auch wenn es für 
die letztgenannten Mannschaften 
nicht für den Klassenerhalt reich-
te, weiß der studierte BWLer Alten-
burg: „In den unteren Ligen kann 
man sich relativ leicht den Erfolg 
erkaufen, wenn man sich ein, zwei 
Amis holt. Umso schwieriger ist es, 
ohne Geld gut zu spielen und desto 

beeindruckender ist unser Erfolg, 
den Aufstieg auch ohne Amis rea-
lisiert zu haben.“ 
Geld hat der Verein nicht viel. Der 
Spielbetrieb mit Auswärtsfahr-
ten, Schiedsrichterbezahlungen 
und sonstigen Kosten wird beim 
VfB Hermsdorf ausschließlich 
über Mitgliedsbeiträge finanziert. 
Das soll und muss sich in Zukunft 
ändern, weiß auch der 26-jährige  
Altenburg: „Da wir in der nächsten 
Saison mit zwei Mannschaften in 
der Regionalliga spielen, gehen wir 
jetzt verstärkt auf Sponsorensuche, 
sonst lässt sich der Spielbetrieb  
alleine schon schwer finanzieren.“ 
Der Kern der Mannschaft ist seit 
einigen Jahren der gleiche, zu de-
nen sechs bis acht Spieler gehören. 
Mit Manuel Meyer (ehemals TuS-
Li 2.Liga) und Armin Willemsen  
(u.a. im BBL-Kader Frankfurt Skyli-
ners und EWE Baskets Oldenburg) 

Michel Altenburg
Geboren:  30. Juni 1982 in  
 Berlin-Friedrichshain
Größe:  1,87 m
Gewicht:  90 kg
Position:  Flügel
Stationen:  SV Empor Berlin   
                                           (1991-2000), VfB  
 Hermsdorf (seit 2000) 
Stärken:  exzellenter Werfer,  
 sehr guter  
 1-gegen-1-Spieler,  
 Leader-Qualitäten
Studium:  Betriebswirt-  
 schaftslehre

Michel Altenburg:  
Topscorer und Kapitän 
des VfB Hermsdorf 
legt ein für zwei
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konnte man sich für diese Saison 
noch verstärken. Letzterer kam 
zur Rückrunde von Lok Bernau.  
Altenburg: „Wir haben einige Spie-
ler im Team, die bereits in der 2.Liga 
und 1.Regio gespielt haben. Das hat 
sich am Ende der Saison als hilfreich 
herausgestellt.“ Zu diesen gehören 
fünf Spieler von TuSLi. Neben den 
genannten Meyer und Willemsen 
sind das Marius Huth, Alex Eichner 
und Marcel Karge. Durch persönli-
che Connections kam es zu einer 
Art Kettenreaktion, weshalb viele 
der ehemaligen TuSLi-Spieler beim 
VfB anheuerten.
Die Zielsetzung für die kommen-
de Saison ist ganz klar der Klassen-
erhalt, sagt Michel. „Wir sind re-
alistisch. Ohne finanzielle Mittel 
kann man nicht oben angreifen.“ 
Vor ein paar Jahren hat die Mann-
schaft schon einmal die Sprung in 
die 1.Regionalliga geschafft, aller-
dings stieg man sofort wieder ab 
– aufgrund der fehlenden spiele-
rischen und eben der finanziellen 
Mittel. Auch ohne zusätzliche Ver-
stärkung glaubt Altenburg die Klas-
se in der 1. Regio halten zu können. 

Allerdings sei nicht sicher, ob das 
Team auch alle Spieler halten kön-
ne. Willemsen könnte zum Beispiel 
solch ein Wackelkandidat sein. „Klar 
ist aber auch“, betont Hermsdorfs 
Langzeitgröße, „wir sind noch im-
mer auf der Suche nach Verstär-
kung. Jeder der uns weiterhelfen 
kann, ist gern gesehen.“ Eine mög-
liche Verstärkung aus den USA re-
lativiert der Kapitän: „Selbst wenn 
wir das Geld dazu hätten, würden 
wir als Spieler und der Verein das 

nicht unbedingt wollen. Wir den-
ken, dass wir die Qualität auch oh-
ne Amerikaner im Team haben.“ In 
der Tat hat der VfB derzeit einen 
festen Kern beisammen, der eine 
gute Chance hat, in der Liga zu blei-
ben. „Amis sind auch ein Konflikt-
potenzial“, wird der Anführer kon-
kreter. „Sich einen zu holen und zu 
bezahlen, stellt die anderen Spieler 
in den Schatten. Die Amis verhalten 
sich in den unteren Ligen oft auch 
wie Stars. Das ist nicht so gut für die 

Chemie im Team.“
Letztere wird beim VfB Hermsdorf 
groß geschrieben. Die Mannschaft 
ist der Star. Von der Punktausbeu-
te kann man allein drei Spieler als 
Leistungsträger hervorheben. Das 
ist zum einen eben Kapitän Mi-
chel Altenburg, mit 16,0 Punkten 
Top-scorer, bester Freiwurfschüt-
ze (82,9 %) und bester Dreierschüt-
ze (2,2 pro Spiel) im Team. Zum an-
deren ist das Flügel-Spieler Marcel  
Karge (13,5 PpS), ein ungemein ath-
letischer und kräftiger Spieler, der 
in der Eins-gegen-eins-Verteidi-
gung jeden Gegenspieler kalt stel-
len kann. Karge stand sogar schon 
einmal als Doppellizenzspieler vier 
Sekunden für den BBL-Klub Alba 
Berlin auf dem Parkett. Drittbester 
Scorer im Team ist Power Forward 
Marius Huth (10,9 PpS), der emoti-
onale Leader, der alle nach vorne 
peitscht und zudem ein sehr cle-
verer Spieler ist. Vor ein paar Jahren 
war Huth sogar Kapitän der Junio-
ren-Nationalmannschaft. 
Michel stellt klar: „Wir leben von un-
serer mannschaftlichen Geschlos-
senheit. Diese hat uns den Auf-

Abschlusstabelle 2. Regionalliga Ost
 
 Rang Name Punkte
 1 VfB Hermsdorf 34:06 
 2 BBC White Devils Cottbus 32:08
 3 Berlin Baskets 30:10
 4 BG Zehlendorf 24:16
 5 Aschersleben Tiger BC 22:18
 6 DBV Charlottenburg 18:22
 7 SV Empor Berlin 16:24
 8 Hallescher SC 96 16:24
 9 Future Basketball Berlin 14:26
 10 TuS Lichterfelde 8:32
 11 Basket Brandenburg 6:34

Defensivspezialist  
Marcel Karge (r.)  
gegen Brandenburgs 
Amerikaner  
Kenyatta Madison
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stieg gebracht. Von den Punkten 
her sind die drei genannten Spieler 
unsere Leistungsträger, aber man 
darf zum Beispiel auch nicht einen  
Tigran Heymann vergessen, der 
zwar nicht viel punktet, aber ein 
sehr guter Rebounder und Vertei-
diger ist. Zudem passt er charakter-
lich ausgezeichnet zur Mannschaft. 
Ebenso gehört Manuel Meyer als 
Pointguard mit seiner Erfahrung 
und Ruhe, die er ins Spiel bringt, 
zu den Leistungsträgern.“ Darü-
ber hinaus spielte der VfB mit den 
drei NBBL-Spielern Nino Valentic 
(90er Jahrgang), Lukas Edler und 
Jan Zawadzki (beide 91er) von der 
Internationalen Berliner Basket-
ball-Akademie (IBBA). „Unser Ver-
ein hat einen guten Draht zur IBBA, 
da unser Coach Alan Ibrahimagic 
bis zur letzten Saison dort Trainer 
war.“ In der 2. Herren-Mannschaft 
des VfB Hermsdorf, welche nächste 
Saison in der 2.Regionalliga spielt, 
sollen fast ausschließlich talentier-
te Jugendliche an den Start gehen. 
Diese können dann natürlich auch 
bei den 1. Herren aushelfen. „Unse-
re Hauptprämisse ist die Jugendar-
beit“, schildert Michel, der selber 
von 2002 bis 2008 diverse Nach-
wuchsteams trainierte. „Abgese-
hen von TusLi waren wir die Mann-
schaft in der Regionalliga, die die 
meisten U20-Spieler, nämlich sie-
ben, integrierte.“ Die Basketballab-
teilung des VfB Hermsdorf besteht 
aus insgesamt 17 Teams, von de-
nen 14 Kinder- bzw. Jugendmann-
schaften sind. 
Selbst die 1.Herrenmannschaft ist 
noch sehr jung (im Schnitt ca. 25 
Jahre), der Älteste ist 80er Jahrgang, 
weshalb der Spielstil den noch jun-
gen Körpern sehr viel abverlangen 
kann. Altenburg: „Wir haben keinen 
richtigen Center. Das war aber auch 
mehr oder weniger unsere Stärke, 
weil wir dadurch extrem schnell 
spielen konnten.“ Der größte Spie-
ler im Kader ist Willemsen mit 2,02 
Metern. „Wir haben versucht im-
mer sehr druckvoll zu verteidigen 
und auch viel mit Ganzfeldpressen 
gearbeitet, weil wir sehr klein und 
beweglich sind“, analysiert Michel 
den Stil der Mannschaft. „In der 
Offense sind bei uns schnelle Ab-
schlüsse erwünscht. Dazu gehören 
auch Dreier.“ 153 Dreipunktewürfe 
verwandelten die Hermsdorfer in 
dieser Saison. Das waren mit Ab-
stand die meisten aller Teams in der 
2. Regionalliga Ost. Altenburg: „Zu 
unserer Philosophie gehört, offene 
Würfe mit Selbstvertrauen zu neh-
men. Die Spielweise hat uns Recht 

gegeben.“ Wenn die Mannschaft 
mal langsamer gespielt habe, sagt 
Michel, habe sie eher Probleme ge-
habt. „Unser Tempo kann kaum ei-
ner in unserer Liga über 40 Minuten 
mitgehen“, äußert er sich selbstbe-
wusst. „Da wir sehr ausgeglichen 
waren, konnten wir sehr viel wech-
seln und 40 Minuten Druck machen 
und rennen. Das war im Endeffekt 
der entscheidende Vorteil für uns.“ 
Großen Druck machten die VfBler 
besonders auf den gegnerischen 
Pointguard. „Wir haben ihn immer 
extrem hart verteidigt“, erzählt  
Michel. „Auch in der nächsten Sai-
son wollen wir unseren Spielstil 
beibehalten, da wir nicht davon 
ausgehen können, dass wir auf ein-
mal eine 2,10m-Kante in unserem 
Team haben werden.“ Oft agierte 
Hermsdorf mit nur einem Innen- 
und vier Außenspielern.
Zum Aufstieg der 2. Herren-Mann-
schaft äußert sich Altenburg, den 
Hut ziehend: „Sensationell, dass 
sie das geschafft haben.“ Als beste 
Oberliga-Mannschaft sind sie Ber-
liner Meister und spielen nächs-
te Saison in der 2.Regionalliga. 
„Schon vor zwei Jahren waren 
sie Meister, konnten aber nicht 
aufsteigen, weil wir schon in 
der 2. Regio waren. Durch den 
Doppelaufstieg ist es nun mög-
lich. Es ist optimal gelaufen. Nie-
mand konnte damit rechnen.“ 
                                        sebastian finis

Coach Alan Ibrahimagic 
integriert junge Talente 
ins Team

Sie sind mit nur drei Niederlagen 
aufgestiegen. wie fällt Ihr Sai-
sonfazit aus?
Wir haben eine überragende 
Hinrunde gespielt. Schon am 
3.Spieltag hatten wir das Auswärts-
spiel in Cottbus, das wir gewonnen 
haben, obwohl uns nicht so viel zu-
getraut wurde. Das hat uns einen 
extra Schub gegeben, so dass wir 
direkte Konkurrenten, wie zum Bei-
spiel die Berlin Baskets, mit über 
40 Punkten geschlagen haben. 
Mit dem Kader, den wir haben, war 
der Aufstieg für mich nicht uner-
wartet. Diese Saison ist mit dem 
Doppelaufstieg die erfolgreichs-
te in der Vereinsgeschichte. Das 
gab es noch nie, dass zwei Mann-
schaften von uns in der nächsten 
Saison Regionalliga spielen wer-
den. Dazu kommt noch, dass un-
sere U20 die Norddeutsche Meis-
terschaft gewonnen hat. In diesem 
Team sind einige Spieler, die auch 
in der 2.Regionalliga eine wichtige 
Rolle gespielt haben. 

wie wichtig ist Ihnen die Integra-
tion junger Spieler ins Team?
Sehr wichtig! Ich bin der Meinung, 
dass man mit 18, 19 kein Jugend-
spieler mehr ist. Wenn man das 

Zeug hat, muss man in diesem Al-
ter auch schon höherklassig spie-
len. Die jüngeren Spieler sind meis-
tens auch die, die noch am meisten 
für den Sport investieren, sich stark 
verbessern und sich ihre Chance 
verdienen wollen. Diese sollte man 
ihnen geben. 

Ihre Spielphilosophie ist es druck-
voll zu verteidigen und in der of-
fense den schnellen abschluss zu 
suchen. 
Ich mag es kleiner und schnel-
ler zu spielen. Die Mannschaft ist 
dafür geschaffen, weil wir keinen 
richtigen Center haben. Allerdings 
würde ich gerne auch mal mit ei-
nem richtig großen Center spielen, 
wenn es den gäbe. Wir haben ei-
nen 16er Kader und jeder von den 
16 ist in der Lage gute Minuten zu 
spielen. Dass wir mit bis zu zwölf 
Spielern rotieren konnten, war un-
ser großer Vorteil in der Liga. Cott-
bus hingegen hatte nur wenig ein-
heimische Spieler in der Rotation. 
Unsere tiefe Bank ist gleichzeitig 
auch unsere größte Stärke. Jeder 
war praktisch ersetzbar. Wir haben 
selten komplett gespielt, so dass 
wir auch oft wichtige Leistungsträ-
ger ersetzen mussten.

Drei Fragen an Trainer Alan Ibrahimagic


