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Hallo liebe Sportsfreunde,

die DONECK Dolphins Trier heißen Euch herzlich willkommen zur neuen Saison und vor allem in unserer 
neuen Heimspielstätte. 

Die letzten eineinhalb Jahre waren für alle von uns nicht einfach. Nach dem Abbruch der vorletzten 
Saison und der Entscheidung die letzte Saison nicht zu Ende zu spielen freuen wir uns umso mehr, Euch 
endlich wieder bei einem Spiel begrüßen zu dürfen.

Wir hoffen, dass in dieser Saison das Thema Basketball wieder im Vordergrund stehen kann und wir 
viele spannende Spiele erleben werden. Die meisten Spieler werden Euch noch aus den Vorjahren 
bekannt sein. Neu hinzugekommen ist Miljan Grujic aus Serbien. Das Team um Spielertrainer Dirk 
Passiwan hat sich gut vorbereitet und kann es kaum erwarten endlich wieder loszulegen. 

Wir freuen uns, dass ihr uns auch in dieser Saison unterstützt und wünschen euch viel Spaß bei unseren 
Heimspielen!

Eure Dolphins
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Vorwort
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"Gemeinsam anpacken"

Wie ist, nach langen zehn Monate Pause, die 
Stimmung im Verein?
Nach 1,5 Jahren kehrt langsam die Zuversicht 
zurück, es geht wieder los: die RBBL beginnt, wir 
konnten unsere neue Halle beziehen und alle 
Abteilungen des Vereins können wieder trainieren. 
Quer durch den Verein freuen sich alle über den 
Neustart und sind mit Spaß und Begeisterung bei 
der Sache.

Wie sind die Dolphins sportlich sowie als 
Verein durch die Zeit der Corona-Pandemie 
gekommen?
Auch unser Verein hat mit den beiden 
vergangenen Spielzeiten in der 1. RBBL eine mehr 
als schwierige Zeit hinter sich gebracht. Wir haben 
natürlich, wie viele andere auch, erhebliche 
finanzielle Einbußen hinnehmen müssen. So steht 
die Unterstützung durch die Behörden immer 
noch aus und es gibt leider auch einen gewissen 
Mitgliederschwund. Auch sportlich ist die lange 
Pause kein Vorteil, wir mussten erstmal wieder in 
Form kommen. Vor allem für die Spieler, die nach 

Trier gekommen sind, um Basketball zu spielen, wie 
z.B. Correy Rossi oder Zeljko Likic, war die lange 
Zeit des Lockdowns und der Unsicherheit nicht 
einfach. Besonders schmerzhaft ist aber der 
Einschnitt ins Vereinsleben, den die letzten Monate 
bedeutet haben: die 2. Mannschaft, die 
Hobbygruppe und vor allem die Kinder- und 
Jugendabteilung konnten nicht trainieren. Da ist 
für viele eine wichtige Aktivität weggebrochen, was 
mir besonders für die Kinder und Jugendlichen 
sehr leid getan hat. 

Gibt es auch positive Aspekte an dieser 
ungewöhnlichen Situation? 
Beim Sponsoring ist es sehr erfreulich, uns die 
allermeisten Partner treu geblieben sind. 
Außerdem ist es schön zu sehen, wie der Verein in 
dieser Situation zusammenhält. Angefangen von 
den Spielern, die, wann immer Training möglich 
war, voll mitgezogen haben, ohne zu wissen wann 
es weitergeht. Über Fans und Sponsoren, die zu 
uns halten, bis hin zu allen Mitarbeitern und 
Helfern, die sowohl letzte, als auch diese Saison 
daran gearbeitet haben alle Corona-Auflagen zu 
erfüllen und einen Spielbetrieb möglich zu 
machen. 

Die Halle wurde pünktlich zum Saisonstart 
fertig. Wie groß ist die Freude, nun wieder eine 
„eigene“ Halle zu haben?
Auch hier stehen wir quasi vor einem Neuanfang. 
Nach fast zehn Jahren endlich wieder eine eigene 
Heimspielhalle zu haben, das wird sich im Laufe 
der Saison auf jeden Fall bemerkbar machen. Zwar 
ist im Moment der obere Bereich, Catering, 
Tribünen, noch nicht fertig gestellt, es lässt aber 
erahnen, welche Möglichkeiten uns da in Zukunft 
zur Verfügung stehen werden. Besonders toll ist, 
dass wir  alle wieder in einer Halle vereint sind. 
Ob 1. und 2. Mannschaft, die Hobby-Gruppe oder 
unsere Kinder- u. Jugendgruppen, alle in einem 
Boot! Das bietet Möglichkeiten, die wir so 
noch gehabt haben. Wir sind hier auch der Stadt
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Otmar Passiwan, der 1. Vorsitzende der RSC Rollis Trier, erzählt im Gespräch wie es dem Verein 
nach der langen Corona-Pause geht, welche Bedeutung die neue Halle am Mäusheckerweg hat 
und mit welchen sportlichen Erwartungen er die Saison 2021/22 der Dolphins angeht.



Trier sehr dankbar für die gute Zusammenarbeit 
und ihr Entgegenkommen, uns dies durch den 
Neubau der früheren Sporthalle am 
Mäusheckerweg in Trier-Pfalzel zu ermöglichen.

Wie zufrieden bist du mit dem Kader für die 
neue Saison? Und was erwartest du sportlich 
vom Team?
Okay, eigentlich bin ich ja nicht mehr für die 
sportliche Ausrichtung unseres Bundesliga-Teams 
verantwortlich, kurz gesagt: wir stehen vor einer 
Übergangssaison. Wir gehen unseren Weg weiter, 
der da heißt Aufbau eines neuen jungen Teams mit 
talentierten Spielerinnen und Spielern. Größer zu 
denken gibt unsere momentane finanzielle 
Situation nicht her, aber wir werden alles geben, 
um die Klasse erneut halten zu können. 

Gerade sind die Paralympics in Tokio zu Ende 
gegangen. Im TV wurde ausführlich berichtet, 
wie immer gehörte Rollstuhlbasketball zu den 
Highlights. Wieviel weiteres Potential siehst du 
in der Sportart noch? 
Das ist sehr schwierig. Ich hab beim 
Rollstuhlbasketball ja alles mitgemacht, von den 
kleinsten Anfängen an. Entscheidend ist für mich 
die Resonanz bei den Medien. Da muss noch mehr 
passieren, nicht nur alle vier Jahre bei 
den Paralympics. Wir müssen noch sehr viel mehr

Menschen vermitteln, dass Rollstuhlbasketball eine 
sehr attraktive Sportart ist, die wenig mit dem zu 
tun hat, was die meisten Menschen sich unter 
„Behindertensport“ vorstellen. Dass in unserem 
Sport Behinderte und Nichtbehinderte, sowie 
Männer und Frauen in einem Team spielen können 
macht den Sport zusätzlich faszinierend. Unsere 
Aufgabe ist es dies noch mehr nach Außen zu 
tragen.

Was wünschst du dir für den Verein und die 
Fans für den Verlauf dieser Saison?
Wir sind in dieser Saison auf die Unterstützung 
aller angewiesen! Egal ob es die Gewöhnung an 
die neue Halle ist, der Spielerkader oder die 
Heimspiele für unsere Fans und Gäste: alles ist 
irgendwie im Umbruch und dabei sich neu zu 
finden. Da kann es nur heißen "gemeinsam 
anpacken", möglichst früh den Klassenerhalt 
schaffen und dann sehen, was möglich ist! Dann 
werden wir uns hoffentlich schon in der 
nächsten neue Ziele stecken können. Wir sind seit 
1995 in der 1. Bundesliga und sowas wie der Dino 
der Liga, das wollen wir auch noch lange bleiben 
und uns Stück für Stück verbessern. Wir wissen 
aber auch, dass wir das nur gemeinsam mit 
unseren Mitgliedern, Fans und unseren vielen 
Partnern, gerade auch aus der Region, schaffen 
können. 
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Rollstuhlbasketball - Was finde ich wo?
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Eine kleine Zusammenstellung der wichtigsten Adressen für alle News zu den Dolphins, 
sowie rund um das Thema Rollstuhlbasketball.

Linkliste

Dolphins
News, Ergebnisse, Spielberichte, Infos 
über Spieler und den Gesamtverein RSC–
Rollis Trier

doneck-dolphins-trier.de 

facebook.com/DolphinsTrier 

instagram.com/doneckdolphinstrier 

Sportdeutschland TV
Online-Sportsender, die dem viele 
unserer Auswärtsspiele zu sehen sind

sportdeutschland.tv

Dolphins-Livestream
Alle Heimspiele werden als Livestream, in 
Kooperation mit OK54-Bürgerfernsehen 
im TV übertragen. Zu finden ist der 
Livestream am Spieltag auf unserer 
Facebookseite, unserer Homepage oder 
direkt auf dem YouTube-Kanal von OK54

ok54.de

Rollt.
DAS Magazin für Rollstuhlbasketball: 
Ergebnisse, News, Interviews. In der 
Printausgabe gibt es ausführliche 
Hintergrundinformationen zur Sport-
art, den Vereinen, sowie Spielerporträts 
und Interviews. Auch auf Facebook und 
Instagram zu finden.

rollt-magazin.de

Rollstuhlbasketballseite des DRS
Infos für Spieler und Anfänger, alles zur 
Trainerausbildung, den 
Nationalmannschaften usw.

rollstuhlbasketball.de

DBB-Homepage
Spieltermine, -ergebnisse, Statistiken zu 
allen Spielen von der 1. Liga bis zur 
Landesliga, sowie die aktuellen 
Scorerlisten

basketball-bund.net
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Eine neue Heimat für die 
Dolphins

Nach langer Wartezeit konnten die Dolphins 
Anfang September pünktlich zum Beginn der 
Saison 2021/22 die neugebaute Halle am 
Mäusheckerweg beziehen. Die moderne, 
barrierefreie Halle soll den Mangel an Sport-
hallen in Trier merklich entspannen. Und ins-
besondere für die Dolphins bietet sie ganz 
neue Möglichkeiten, die sowohl den Gesamt-
verein, als auch die Heimspiele der Bundesliga-
mannschaft wesentlich attraktiver machen 
werden.

Nach einigen Jahren im Exil, in der Arena und der 
Unihalle, haben die RSC Rollis Trier endlich wieder 
eine richtige Heimspielstätte, in der sie nicht nur 
spielen, sondern auch trainieren. Dazu können die 
verschiedenen Teams und Abteilungen des Vereins 
wieder näher zusammenrücken, da erstmal seit 
acht Jahren alle in der selben Halle trainieren und 
sich wieder häufiger begegnen werden. Da die 
letzten Jahre in dieser Hinsicht nicht immer ganz 
leicht waren, ist der Verein umso glücklicher, über 
die feste Zusage der Stadt, dass die neue Halle am 
Mäusheckerweg dauerhaft „unsere“ feste Halle 
sein wird. Untermauert wird diese Ankündigung 
auch dadurch, dass der Verein in die Planung 
eingebunden war und die Halle komplett 
barrierefrei gestaltet wurde. 

Der Vorgänger
Die alte Halle am Mäusheckerweg existierte seit 
dem Jahr 1974 und wurde neben Schul- und  

Vereinssport auch regelmäßig für Konzerte und 
andere Veranstaltungen genutzt. Im Jahr 2013 
wurden allerdings erhebliche bauliche Mängel in  
der Dachkonstruktion und beim Brandschutz 
festgestellt, so dass die Halle gesperrt werden 
musste. Da sich eine Sanierung nach ausgiebiger 
Prüfung als nicht wirtschaftlich erwies, gab der 
Stadtrat im März 2018 schließlich grünes Licht für 
das Neubauprojekt. Im Oktober 2018 wurde die alte 
Halle abgerissen und im Dezember erfolgte dann 
der erste Spatenstich für die Tiefbauarbeiten. 
Nachdem Beginn des Rohbaus im Februar 2019 war 
die Fertigstellung ursprünglich für Oktober 2020 
geplant, um dann im Januar 2021 in Betrieb gehen 
zu können.

Neubeginn
Durch einige Verzögerungen dauerte die 
Fertigstellung allerdings bis zum Sommer, einige 
Gebäudeteile, vor allem im Außenbereich, sind auch 
weiterhin noch nicht ganz fertig und werden erst 
2022 nutzbar sein. Trotzdem konnten die Dolphins 
die Halle Anfang September pünktlich mit dem 
Beginn der heißen Phase der Saisonvorbereitung im 
Training in Betrieb nehmen, um sie mit dem ersten 
Heimspiel der Saison 2021/22 dann auch offiziell 
einzuweihen. Nur wenige Tage nach der 1. 
Mannschaft startete auch die Kinder- und 
Jugendabteilung wieder ins Training. Auch hier 
erntete die neue Trainingsstätte große Begeisterung, 
sowohl bei den Kindern, als auch den Eltern. 
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des Gebäudes befinden sich die Sportlereingänge, 
Umkleide- und Duschräume, sowie ein Lagerraum 
für die Sportrollstühle. Von den sechs Umkleide-
bereichen sind vier barrierefrei gestaltet. Während 
im Bereich des Spielfeldes und der Mannschafts-
kabinen alles fertig ist, wird es bis zur Eröffnung 
des Zuschauerbereichs mit den festen Tribünen, in 
der oberen Ebene der Halle noch einige Monate 
dauern. 

9

Der Neubau
Bei der neuen Halle am Mäusheckerweg handelt 
es sich um eine moderne zweigeschossige 
Mehrzweckhalle, die dem Straßenniveau gegen-
über um ein halbes Geschoss abgesenkt ist. An 
das Foyer schließen sich der Ticketverkauf, 
Cateringräume, ein großer Mehrzweckraum und 
Besucher-WCs an. Die Spielfeldebene kann durch 
einen Aufzug erreicht werden. Im hinteren Teil 

Zahlen und Fakten
Zweigeschossige barrierefreie 
Mehrzweckhalle
Bauzeit: Dezember 2018 – 
August 2021
Spielfeld: 1300 qm, in 3 Felder 
aufteilbar
Besucher: maximal 1150
Sitzplätze: 540, davon 204 auf 
festen und 336 auf mobilen 
Tribünen
Kosten: 11 Millionen Euro, 4 
davon vom Bund bezahlt

Neustart der KiJu-Abteilung

Wenige Tage nach Eröffnung der 
Halle konnte auch die Kinder- 
und Jugendabteilung nach gut 
eineinhalb Jahren Corona-Pause 
das Training wieder aufnehmen. 
Die neue Jugendleiterin Vera 
Metzen, sowie Dirk und Nathie 
Passiwan als neue Übungsleiter, 
begrüßten die jungen Sportler 
und hatten zu Feier des Tages 
die gesamte Bundesligamann-
schaft mitgebracht. Mit viel 
Spass und Begeisterung waren 
dann alle beim Wheelsoccer und 
Basketball bei der Sache.

DONECK Dolphins Trier – Saison 21-22



Unser Team

4
bis 8
Nr./Name 4 Lukas Jung 6 Nathie Passiwan 7 Correy Rossi 8 Miljan Grujic

Klassifizierung 1,0 4,5 (MB) 2,0 3,0

Alter 26 31 28 28

Nationalität deutsch deutsch amerikanisch serbisch

Delfin seit 2019 2018 2017 2021
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13
bis 15
Nr./Name 13 Valeska Finger 14 Patrick Dorner 15 Dennis Nohl 5 Kim Zettlitz

Klassifizierung 2,5 3,5 4,5 (NB) 2,5

Alter 22 23 33 21

Nationalität deutsch deutsch deutsch deutsch

Delfin seit 2004 2019 2020 2019

9
bis 12
Nr./Name 9 Corin Depping 10 Diana Dadzite 11 Dirk Passiwan 12 Zeljko Likic

Klassifizierung 4,5 (NB) 3,0 4,5 (MB) 1,0

Alter 25 35 44 31

Nationalität deutsch lettisch deutsch serbisch

Delfin seit 2019 2018 1985 2020

DONECK Dolphins Trier – Saison 21-22



Staff
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Name Dirk Passiwan Andreas Ebertz Taro Hazeyama Birgit Ebertz

Position Coach Coach Staff Staff

Aufgabe Trainer Co-Trainer Physiotherapeut Teampsychologin

Nationalität deutsch deutsch japanisch deutsch

Delfin seit 1985 2018 2019 2019

Name Miriam Maile Emilie Haag Udo Jung

Position Staff Staff Staff

Aufgabe Medien/Betreuerin Fotos/Betreuerin Techniker/Fahrer

Nationalität deutsch französisch deutsch

Delfin seit 2019 2019 2019
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Spielplan Saison 2021/22
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Nr. H/A Datum Zeit Partie

1 Auswärts 25.09.21 18:00 Hannover United – DONECK Dolphins Trier

2 Heim 02.10.21 16:00 DONECK Dolphins Trier – BG Baskets Hamburg

3 Auswärts 09.10.21 20:00 RSB Thuringia Bulls - DONECK Dolphins Trier

4 Heim 16.10.21 16:00 DONECK Dolphins Trier – BBC Münsterland

5 Heim 23.10.21 16:00 DONECK Dolphins Trier – Rhine River Rhinos Wiesbaden

6 Auswärts 30.10.21 18:00 ING Skywheelers - DONECK Dolphins Trier

7 Heim 06.11.21 16:00 DONECK Dolphins Trier – RSV Lahn-Dill

8 Auswärts 13.11.21 17:00 RBC Köln 99ers - DONECK Dolphins Trier

9 20.11.21 *SPIELFREI

10 Heim 08.01.22 16:00 DONECK Dolphins Trier – Hannover United

11 Auswärts 16.01.22 15:00 BG Baskets Hamburg - DONECK Dolphins Trier

12 Heim 22.01.22 16:00 DONECK Dolphins Trier – RSB Thuringia Bulls

13 Auswärts 29.01.22 15:00 BBC Münsterland – DONECK Dolphins Trier

14 Auswärts 12.02.22 17:00 Rhine River Rhinos Wiesbaden - DONECK Dolphins Trier

15 Heim 19.02.22 16:00 DONECK Dolphins Trier – ING Skywheelers

16 Auswärts 26.02.22 19:30 RSV Lahn-Dill - DONECK Dolphins Trier

17 Heim 05.03.22 16:00 DONECK Dolphins Trier – RBC Köln 99ers

18 19.03.22 *SPIELFREI

*Die Spiele gegen Baskets 96 Rahden entfallen

DONECK Dolphins Trier – Saison 21-22
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#12 Zeljko Likic und #8 Miljan Grujic

Zeljko Likic (31 Jahre) und Miljan Grujic (28) spielen 
nicht nur beide in der serbischen 
Nationalmannschaft, sondern kamen auch beide 
aufgrund des Krieges und den daraus folgenden 
Problemen im ehemaligen Jugoslawien mit ihren 
Familien nach Belgrad (Serbien). Während Zeljko 
im kroatischen Knin geboren ist, stammt Miljan aus 
der Stadt Peja im Kosovo. So mussten beide in 
einem jungen Alter ihre Heimat verlassen und sich 
mit ihren Familien ein neues Leben aufbauen. 
Obwohl das nicht ganz einfach war, haben ihre 
Eltern alles versucht ihnen eine normale Kindheit 
zu ermöglichen, wie Miljan betont: „Meine Eltern 
und meine ganze Familie haben alles getan, dass 
wir aufwachsen konnten, wie andere Kinder auch. 
Ich war mit meinen Geschwistern und Cousins viel 
draußen. Wir sind eine große Familien, so dass 
immer jemand in meinem Alter zum Spielen da 
war“. Auch sportlich aktiv waren Zeljko und Miljan 
schon als Kinder. Zeljko hat als Jugendlicher 
Handball und Volleyball gespielt, während es 
Miljan schon immer zum Basketball gezogen hat. 

Der Weg zum Rollstuhlbasketball
Umso glücklicher war er, als er einige Jahre nach 
dem Autounfall, der ihn mit 16 Jahren in den 
Rollstuhl gebracht hat, wieder die Möglichkeit 
hatte Basketball zu spielen. Bei einem Spiel 
zwischen Roter Stern Belgrad und Fenerbahce 
Istanbul wurde er angesprochen, ob er nicht mal 
Rollstuhlbasketball ausprobieren möchte. Nach 
dem ersten Training war klar, dass Basketball, nach 
einem Ausflug zum Schwimmen, wieder sein Sport 
werden würde. Zeljko dagegen wurde, nach einem 
Sturz vom Dach, noch während der Reha im Jahr 
2016 zu einem Training eingeladen und hatte 
direkt Freude daran sich auf die neue Sportart 
einzulassen. Beide  haben sich sehr schnell mit 
dem Rollstuhlbasketball angefreundet und 
schätzen, wie 1,5-Punkte-Spieler Zeljko erzählt 
besonders, „dass es eine sehr schnelle und 
attraktive Sportart ist“. Damit sind sich beide einig, 
auch wenn Miljan, der mit 3,0 Punkten klassifiziert 
ist, durchaus ein paar Unterschiede zum 
Fußgängerbasketball festgestellt hat: „Rollstuhl- 
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Seit einigen Wochen spielen gleich zwei Serben bei den Dolphins. Zeljko Likic geht zwar bereits in 
seine zweite Saison in Trier und ist dem einen oder anderen vielleicht bereits aus den Livestreams 
bekannt, aber da coronabedingt keine Möglichkeit bestand ihn näher kennenzulernen, wollen wir 
auch ihn, gemeinsam mit Miljan Grujic, nochmal ausführlich vorstellen. Außerdem weist das 
Leben der Beiden auch abseits ihres Wechsels nach Trier einige Parallelen auf.

Im Porträt



Moment auch noch seine Frau Tanja und seine im 
August geborene Tochter Aurora. Auch wenn er 
gerade von ihr getrennt ist, ist seine Tochter das 
Wichtigste für Miljan, von der er hofft, „dass sie 
eines Tages stolz sein wird, auf den Weg den ich 
gegangen bin, gerade auch im Rollstuhlbasket-
ball.“
Die Trennung von seiner Familie und seiner 
Freundin ist auch für Zeljko schwierig, der darum 
den Sommer genutzt hat, um möglichst viel Zeit 
mit ihnen zu verbringen. Trotzdem lag sein Fokus 
klar auf dem Basketball. So hat er auch in den 
vergangenen zehn Monaten den Ball nicht einfach 
 in den Schrank gepackt, sondern hat so viel wie 
möglich trainiert. Zudem hatte er die Möglichkeit 
bei seinem Heimatverein zu spielen und als 
Highlight mit der serbischen Nationalmannschaft 

basketball ist etwas ganz anderes, es ist 
dynamischer, stärker, es verbraucht viel mehr 
Energie“. Und noch einen anderen Aspekt schätzen 
beide an ihrem Sport, Zeljko Likic: „Ich habe so 
viele neue Leute kennengelernt, ich habe viele 
neue Städte kennengelernt und es haben sich so 
viele Möglichkeiten ergeben, wie z.B. die 
Teilnahme an der B-Europameisterschaft mit 
Serbien in Athen in diesem Sommer und natürlich 
auch der Wechsel nach Trier“.

Basketball im Mittelpunkt
Das Spielen bei den Dolphins und in der RBBL 
eröffnet auch einen anderen Blick auf eine 
Sportart, die in Serbien noch in den Anfängen ist. 
Auch wenn es einige Spieler gibt, die auf einem 
sehr hohen Level trainieren und spielen, gibt es 
insgesamt weniger als hundert Rollstuhlbasket-
baller in Serbien. So sind die Strukturen im Sport 
nicht mit denen in Deutschland oder auch 
Großbritannien zu vergleichen, wie Zeljko erzählt: 
„Es fehlt vor allem an staatlicher Unterstützung, um 
Strukturen aufzubauen, den Sport bekannter zu 
machen und für mehr Training zu sorgen“. 
Allerdings gab es in den letzten vier Jahren kleine 
Fortschritte, seit mit Vladimir Kuzmanovic ein 
bekannter ehemaliger Basketballstar Präsident des 
Rollstuhlbasketball-Verbandes geworden ist.
Für Zeljko und Miljan spielt Rollstuhlbasketball
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eine große und wichtige Rolle in ihrem Leben, was 
auch der Wechsel ins Ausland zeigt. Während Trier 
für Zeljko die erste große Auslandsstation ist, auch 
wenn er im Jahr davor bereits in Bosnien gespielt 
hat, war Miljan in der letzten Saison im 
italienischen Trient unter Vertrag. Dort leben im

Ihre Freizeit 
verbringen Zeljko 
und Miljan gerne 
auf Reisen und in 
der Natur. 
Manchmal darf 
es aber auch 
etwas seriöser 
sein.
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Mannschaft, einem gutem Teamwork und der 
Möglichkeit noch viel dazu zu lernen. Die Stadt 
gefällt mir ebenfalls, ich bin sehr zufrieden und 
glücklich in so einer schönen und ruhigen Stadt zu 
leben und hoffe, dass auch bald meine Frau und 
meine Tochter nachkommen können.“

an der B-Europameisterschaft in Athen teilzuneh-
men. Erst danach hat er sich eine kleine Auszeit 
genommen und war mit seiner Freundin im 
Urlaub in Mazedonien.

Neustart mit den Dolphins 
Obwohl Zeljko und Miljan wissen, dass es dieses 
Jahr sportlich schwierig werden kann, freuen sich 
beide ein Teil des Teams zu sein und hoffen auf 
eine möglichst störungsfreie Saison. Vor allem 
Zeljko freut sich auf sein zweites Jahr: „Es fühlt 
sich perfekt an wieder hier zu sein. Ich bin sehr 
glücklich wieder in Deutschlands ältester Stadt zu 
sein und ein Teil der Dolphins-Familie zu 
sein“. Und auch Miljan hat sich direkt wohl 
gefühlt: „Die Entscheidung für die Dolphins ist mir 
nicht schwergefallen. Mein erster Eindruck ist, dass 
es ein professioneller und sehr gut organisierter 
Verein ist, mit einer positiven Energie in der



Zahlen und Fakten zur RBBL
 Name: Rollstuhlbasketball-Bundesliga (RBBL) 

 RBBL: Höchste Spielklasse im deutschen Rollstuhlbasketball 

 Verband: Deutscher Rollstuhl-Sportverband (DRS)

 Ligagründung: 1990 mit 8 Mannschaften

 Seit 1995/1996: 10 Mannschaften 

 Spielmodus: Hauptrunde mit Hin- und Rückrunde. Plätze 1-6 der Hauptrunde spielen eine Play-off 

Runde mit Halbfinale und Finale im Modus „Best of Three“. Plätze 7-10 der Hauptrunde spielen

Spielmodus 2021/22
Coronabedingt sehen Modus und Spielplan in 
dieser Saison etwas anders aus

 Nur 9 Teams

 Keine Playdowns, 2 direkte Absteiger

 Baskets 96 Rahden stehen als erster Absteiger 

fest

 DRS-Pokal entfällt

 Winterpause von Ende November bis Anfang 

Januar

 Europameisterschaften der Herren und Damen 

im Dezember in Spanien
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RBBL Vereine 2021/22

BBC Münsterland

BG Baskets Hamburg

Doneck Dolphins Trier

Hannover United

ING Skywheelers

RBC Köln 99ers

Rhine River Rhinos 

RSB Thuringia Bulls

RSV Lahn-Dill

*Baskets 96 Rahden

*Rückzug vom Spielbetrieb, steht 
als Absteiger fest

eine Play-down-Runde im Modus „Jeder gegen 

Jeden“, die zwei Letztplatzierten steigen ab. 

Besonderheiten der aktuellen Saison: siehe Kasten

 Schiedsrichter: 20 plus 4 Reserve 

 Bisherige Deutsche Meister: RSV Lahn-Dill (13), 

USC München (4), RSB Thuringia Bulls (4), ASV Bonn 

(3), RSC Rollis Zwickau (2), BSG Duisburg (1), RSC 

Frankfurt (1), RSC Osnabrück (1), SG Heidelberg-

Kirchheim (1)
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Auf der Suche nach Normalität

Nach dem vorzeitigen Ende der vorletzten Saison 
und der schwierigen letzten Saison hat sich nicht 
nur bei den Dolphins einiges getan, auch die RBBL 
sieht nicht mehr so aus, wie vor Corona. Im 
Großen und Ganzen haben die meisten Vereine es 
bis jetzt ganz gut durch die Krise geschafft, aber 
trotzdem gibt es einige Veränderungen. Obwohl 
es letzte Saison keine Absteiger gab, sind nur 
noch acht der Vereine des letzten Jahres in der 
RBBL vertreten. 

Eine Wildcard und ein Abschied für immer
Die RBB München Iguanas sind freiwillig in die 
RBBL 2 Süd abgestiegen. Nach einigen Abgängen 
von Leistungsträgern wollen sie ihre Mannschaft 
in der 2. Liga neu aufbauen und dabei auch 
wieder verstärkt mit dem USC München 
kooperieren, aus dem sie vor einigen Jahren 
hervorgegangen sind. Noch schwerer wiegt der 
Rückzug der Baskets 96 aus Rahden. Der 
selbsternannte Meisterschaftskandidat der letzten 
Saison gab im Sommer die Auflösung des Vereins

bekannt. Die Ostwestfalen waren im Sommer 2021 
durch unerwartete Steuernachzahlungen zu diesem 
radikalen Schritt gezwungen. Eine Neu-gründung 
des Vereins ist auch keine Option, womit Rahden 
endgültig aus der Rollstuhlbasket-balllandschaft 
verschwinden wird und bereits als erster Absteiger 
der RBBL feststeht. 
Die beiden zweiten Ligen sind letzte Saison 
coronabedingt komplett ausgefallen und konnten 
somit auch keine Aufsteiger ermitteln. Da die Köln 
99ers unbedingt aufsteigen wollten und dieses Ziel 
sportlich nicht erreichen konnten, dürfen sie nun 
mit einer Wildcard als neuntes Team an der RBBL 
teilnehmen. Auch den anderen Zweitligisten wurde 
diese Möglichkeit angeboten, doch keiner der 
Vereine wollte den Schritt wagen. Damit spielen in 
der Saison 21/22 lediglich neun Teams in der 
RBBL. 

RBBL 2 weiter verkleinert
Durch den Aufstieg von Köln und dem Rückzug 
einiger zweiter Mannschaften der Erstliga-Teams,
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Nach eineinhalb Jahren mit Saisonabbrüchen, Verschiebungen, ohne Spielbetrieb unterhalb der 1. 
Liga und ohne Zuschauer versucht der deutsche Rollstuhlbasketball sich wieder zu stabilisieren. 
Während die meisten Vereine der 1. Liga noch verhältnismäßig gut durch die Krise gekommen 
sind, zeigt sich anhand von freiwilligen Abstiegen und nicht wahrgenommenen Aufstiegen, wie 
instabil der Unterbau ist.

Die RBBL 2021/22
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z.B. Hamburg und Rahden, spielen in den beiden 
zweiten Ligen in diesem Jahr nur jeweils sechs 
Teams. Die RBBL 2 Nord wurde dabei von den 
Paderborner Ahorn-Panthern komplettiert, die 
vorletzte Saison abgestiegen waren und nun 
ebenfalls durch eine Wildcard in der zweiten Liga 
bleiben. Auch hier fanden sich keine weiteren 
Vereine, die die Chance 2. Liga nutzen wollten. 
Hier zeigt sich, wie groß der Sprung von der 
Regionalliga für viele Vereine ist, die sowohl 
finanziell, als auch personell nicht in der Lage sind 
den Spielbetrieb in der 2. Liga, mit Einzel-
spieltagen und weiteren Fahrstrecken, zu meistern.

Weitere Professionalisierung nötig
Eine Saison mit nur neun Teams in Liga 1 und je 
sechs in den zweiten Ligen, zeigt deutlich auf, wie 
schwer es für die Vereine ist, einen professionellen 
Spielbetrieb zu gestalten. Der Rückzug der 
München Iguanas konnte immerhin durch den 
Aufstieg von Köln aufgefangen werden. Die 
Auflösung von Rahden war für manche Insider 
vielleicht nicht komplett überraschend, aber in der 
Konsequenz doch ein kleiner Schock für die 
Liga. Gerade, weil Rahden in den letzten Jahren so 
große Ambitionen angemeldet hatte, z.B. mit 
der Champions League-Teilnahme. Auch dieses 
Beispiel zeigt, wieder wie schnell Vereine sich 
übernehmen können und dass sie oft erst 
handeln, wenn es zu spät ist. Und auch wie schwer

es als Verein ist, sich zu entscheiden, zwischen der 
Chance einen Schritt nach vorne zu machen und 
dem Risiko alles zu verlieren. 

Kraft sammeln für die Zukunft
Die Antwort der Dolphins auf diese Frage war 
schon immer, nicht zu viel Risiko zu gehen, um 
nicht den Verein aufs Spiel zu setzen. Allerdings 
wird es ohne große Investitionen immer schwerer 
die weitere Professionalisierung mitzumachen. 
Daher haben die RBBL und der Verband die große 
Aufgabe Bedingungen und Strukturen zu schaffen, 
die es mehr Vereinen ermöglichen in den ersten 
beiden Ligen zu bestehen, auch wenn sie keine 
komplette Profimannschaften haben. 
Nach 1,5 Jahren Corona ist die große Hoffnung 
nun, dass die Saison 21/22 zur Konsolidierung des 
Sports genutzt werden kann. Eine Liga mit nur 
neun Teilnehmern ist sportlich geschwächt, bei 
den zweiten Ligen ist das Problem noch größer. 
Erste Pflicht muss es daher sein, zumindest diesen 
Zustand zu stabilisieren, in dem die Vereine aller 
Ligen ihre Spiele durchführen können, wieder 
Zuschauer in den Hallen haben und ihren Fans, 
sowie den Sponsoren etwas bieten können. Wenn 
das gelingt, können die nächsten Jahre genutzt 
werden, um hoffentlich wieder einen Schritt bzw. 
mehrere Schritte nach vorne zu machen, um den 
Sport so zu präsentieren, wie er es verdient hat. 
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"Wir wollten ganz bewusst eine 
Randsportart unterstützen"

Rita, du bist Marketing und Communications 
Manager bei Doneck. Was macht das Doneck 
Network genau und wo habt ihr eure Standorte? 
Das Doneck Network besteht aus der Doneck 
Euroflex S.A., dem Headquarter mit Sitz in 
Grevenmacher, Luxemburg und weiteren weltweiten 
Standorten. Diese Standorte sind in Chile, 
Deutschland, Großbritannien, Italien, Spanien, 
Ungarn, Polen und den USA. Doneck stellt 
wasserbasierte und lösemittelbasierte Flexo- und 
Tiefdruckfarben für die Verpackungsindustrie her. 
Wir sind ein internationales Team von 200 
Mitarbeitern. Unsere Kunden sind in über 20 
Ländern tätig. Unsere Farben finden Sie im 
Verpackungsbereich von Lebensmitteln. Wie z.B. 
Brottüten, Muffinförmchen, Servietten, Trage-
taschen, Wellpappen und Chipsverpackungen. 

Die Partnerschaft zwischen Doneck und den 
Dolphins besteht jetzt schon seit vielen Jahren. 
Was war eure Motivation sich bei den Dolphins 
als Hauptsponsor zu engagieren? 
Wir haben unsere lange Partnerschaft 2013 
gestartet. Zuerst haben wir das Team der Dolphins 
als Trikotsponsor unterstützt. Seit 2015 sind wir als 
Namenssponsor aktiv. Motivation waren unter 
anderem die vielen Gemeinsamkeiten, wie z.B. das 
internationale Team, die Teamarbeit und die 
gemeinsamen Ziele. Wir wollten ganz bewusst eine 
Randsportart, die nicht so viel Aufmerksamkeit 
bekommt, unterstützen. Wir pflegen einen sehr 
engen Kontakt zum Team. Unter anderem zeigt sich 
dies in den jährlichen Foto-Shootings für das 
Mannschaftsfoto in unserem Werk. Oder einer 
Werksbesichtigung bei

Doneck in Grevenmacher. Sehr viele unserer 
Mitarbeiter fiebern mit, wenn die Saison startet. 
Wir berichten in der Saison wöchentlich über 
unseren internen Kommunikationskanal. 

Was fasziniert dich persönlich an der Sportart 
Rollstuhlbasketball? 
Ich bin besonders begeistert von der Schnelligkeit 
auf dem Parkett. Einzigartig finde ich die 
Zusammensetzung des Teams mit Männern und 
mit Frauen. Faszinierend ist auch die Motivation 
und der Kampfgeist mit der das Team im Rollstuhl 
unzählige Körbe erzielt. 

Was erhoffst du dir von den Doneck Dolphins 
in dieser Saison? 
Wir wünschen uns, dass das Team gut in die Saison 
startet und sich in dieser nicht ganz einfachen Zeit, 
gut einspielen kann. Ein mittlerer Platz in der 
Tabelle wäre toll. 
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Wir haben vor dieser Saison Rita Knippel, von unserem langjährigen 
Partner Doneck, zur Seite genommen und ihr ein paar Fragen zu 
unserer Kooperation und dem Engagement von Doneck als Sponsor 
im Rollstuhlbasketball gestellt. Rita Knippel ist bei Doneck schon 
lange unsere Ansprechpartnerin und hat sich auch dieses Mal gerne 
die Zeit genommen mit uns zu sprechen
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Rollstuhlbasketball
- die Regeln

Die „kleinen Unterschiede“ 
Trotz im Prinzip gleicher Regeln findet man kleine 
Unterschiede, die sich zwar speziell auf den 
Rollstuhlbasketball beziehen, aber von den Regeln 
des Fußgängerbasketballs abgeleitet wurden. 
Beispielsweise spielen im Ligabetrieb Frauen und 
Männer zusammen, während auf internationaler 
Ebene getrennt gespielt wird. Für Gerechtigkeit 
und Chancengleichheit  sorgt die Klassifizierung. 
Und man mag es vielleicht kaum glauben, aber 
auch den Schrittfehler gibt es: nach zwei Schüben 
an den großen Rädern muss der ballführende 
Spieler dribbeln oder passen. Ein Doppeldribbling 
gibt es nicht. Der Ball darf gehalten und zum 
Anschieben sogar auf den Schoß gelegt werden, 
das Dribbling darf hier zum Anschieben des Stuhls 
beliebig oft unterbrochen werden. Den Hochball 
gibt es nur zu Beginn des Spiels. Zu Viertelbeginn 
und bei Hochballentscheidungen seitens der 
Schiedsrichter wechselt der Ballbesitz. Der rote 
Pfeil am Kampfgericht zeigt an, wer den nächsten 
Ballbesitz bekommt.

Klassifizierung 
Mit Hilfe der Klassifizierung werden die Spieler, 
entsprechend ihrer verfügbaren Muskelfunktion in 
Kategorien fürs Spiel eingeteilt. Von 1,0 (große 
Einschränkungen) geht es in 0,5er-Schritten bis zu 
4,5 (geringe oder keine Einschränkungen). Die fünf 
Feldspieler dürfen in der Summe ihrer persön-
lichen Punkte maximal 14,5 Punkte aufweisen.

Das Punkte-System 
1-Punkte-Spieler haben eine relativ hohe 
Lähmungshöhe. Dadurch ist meist keine oder nur 
eine geringe Rumpfstabilität vorhanden. In den 
allermeisten Fällen kann der Unterkörper im Sinne 
von eigenständiger Mobilität nicht angesteuert 
werden. 
2-Punkte-Spieler gibt es in zwei Varianten. Manche 
haben keine aktive Beinfunktion, andere sind in der 
Lage ihre Beine teilweise selbstständig zu 
benutzen. Sie weisen auch eine größere 
Rumpfstabilität auf, dennoch fehlen Funktionen 
wie zum Beispiel zur Seitwärtsbewegung. 
3-Punkte-Spieler sind nochmals mobiler. Sie 
verfügen über gewisse Beinfunktionen und sind in 
der Lage ihre Rumpfstabilität aktiv zum nach vorne 
Beugen und zur Wiederaufrichtung zu nutzen. 
Auch die Seitwärtsbewegungen sind bis zu einem 
gewissen Grad kontrolliert möglich. 4-Punkte-
Spieler haben in der Regel nur kleinere 
Einschränkungen. Diese können sowohl im 
Beinbereich als auch im Rumpfbereich liegen. 
Generell sind sie sehr mobil und stabil in ihren 
Bewegungen. 
4,5-Punkte-Spieler können entweder als NB oder 
als MB klassifiziert sein. Diese Spieler haben keine 
Einschränkungen in Beinen und Rumpf. Sie können 
sowohl nichtbehindert (NB), als auch 
minimalbehindert (MB) sein. Zu den MB 
zählen verschiedene Krankheitsbilder, wie z.B. 
Knie- oder Hüftschäden. 
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Grundsätzlich läuft das Spiel nach denselben Regeln wie im „Fußgänger“-Basketball. Der Korb 
hängt in 3,05m Höhe, das Feld hat dieselben Maße und gespielt wird 4x10 Minuten mit 
fünfminütiger Verlängerung bei Gleichstand. Ebenfalls identisch ist, dass eine Mannschaft pro 
Angriff nur 24 Sekunden zum Abschluss hat. Jedoch gibt es, insbesondere bei den Spielern und 
dem Sportgerät Rollstuhl, einige Besonderheiten, die den Reiz des Rollstuhlbasketballs 
ausmachen.
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Frauen/-Jugendbonus
Da in den Teams Männer und Frauen gemeinsam 
spielen erhalten weibliche Spielerinnen einen 
Bonus von 1,5 Punkten, um die körperlichen 
Unterschiede zwischen den Geschlechtern 
auszugleichen. Eine 4,5-Punkte Spielerin spielt 
somit mit 3 Punkten, eine 1,0-Punkte Spielerin mit 
-0,5 Punkten. Jugendliche unter 18 Jahren 
erhalten ebenfalls einen Bonus.

Das Sportgerät 
Das Wichtigste bei diesem Sport sind nicht die 
Schuhe, wie z.B. im Fußball, sondern der 
Sportrollstuhl. Dieser ist, wie die Behinderung 
jedes Spielers, hochindividuell und wird daher 
maßangefertigt. Im Durchschnitt kostet ein 
individuell angepasster Sportstuhl zwischen 5.000 
und 10.000 Euro. Dieser Preis rechtfertigt sich 
durch die Maßanfertigung und die Verwendung 
hochwertiger Materialien. Wer schon mal ein Spiel 
gesehen hat, weiß, dass der Rollstuhl sehr robust 
sein muss und oft auch harte Zusammenstöße 
aushalten muss. Er wird daher aus belastbarem 
Metall, wie z.B. Stahl oder Aluminium, hergestellt 
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und an den Zwischenstellen der einzelnen 
Komponenten verschweißt. Neben den 3-4 
kleinen Rädchen vorne und hinten sind die zwei 
großen Haupträder mit  einem Achssturz von bis 
zu 21° angebracht. Je größer der Achssturz, desto 
wendiger wird der gesamte Rollstuhl. 
Je nach Klassifizierung gibt es bestimmte 
Vorschriften, welche beim Rollstuhl eingehalten 
werden müssen. So beträgt die maximale Sitzhöhe 
für 4,5-Punkte Spieler 58 cm, während die Low-
pointer ihre Sitzfläche auf bis zu 63 cm wählen 

können. Ebenso gibt es eine maximale Größe der 
Räder, welche bei 28“ liegt. Die Spieler sind mit 
individuellen Strappings (Gurte) fest am Stuhl 
fixiert. Dies erhöht die Stabilität und macht noch 
mehr spektakuläre Fahrmanöver möglich. Der 
Rammbügel vorne dient zur Sicherheit der Spieler, 
seine Entfernung vom Boden darf nicht mehr als 
11 cm betragen. Welche Einstellungen seines 
Stuhles ein Spieler wählt, liegt neben seiner 
Klassifizierung auch an seiner Rolle im Team und 
seinen persönlichen Stärken und Vorlieben. 
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Werden Sie Partner der Dolphins!

Die DONECK Dolphins Trier sind ein sportliches Aushängeschild der Stadt Trier und zudem 
eine der Hochburgen des Rollstuhlbasketballs und des paralympischen Sports in 
Deutschland. Wir bieten unseren Partnern vielfältige Möglichkeiten ihr Unternehmen zu 
präsentieren. Ob auf Trikots, Werbebanden, unseren Social Media Kanälen oder bei der 
Präsentation ganzer Heimspieltage. Wir bieten jedem Sponsor ein individuelles Paket, 
zugeschnitten auf sein Unternehmen und die Ziele, die er mit dem Sponsoring verbindet.

Wir bieten
• Leistungssport auf höchstem Niveau 
• Den inklusivsten Sport der Welt: Menschen mit und ohne Behinderungen spielen 

zusammen, Männer und Frauen spielen zusammen
• Spektakulären Sport, Spannung und soziales Engagement in Einem
• Positiven Imagetransfer durch Nationalspieler, Paralympicsteilnehmer, Nachwuchstalente
• Die Chance sich als Unternehmen zu zeigen, das offen für Außergewöhnliches ist und 

besondere Qualitäten erkennt
• Zeigen Sie Ihren Partnern und Kunden, dass Sie moderne Themen wie Inklusion und 

Gleichberechtigung/Gender ernstnehmen und fördern

Werden Sie Partner der DONECK Dolphins Trier und profitieren Sie vom Image einer ebenso 
spektakulären, wie inklusiven Sportart, sowie dem guten Ruf und den umfangreichen 
Marketingmöglichkeiten unseres Vereins.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sprechen Sie uns an! 

Gerne stellen Birgit und Andreas Ebertz von der Sportagentur Ebertz & Ebertz Ihnen unser 
Marketingkonzept persönlich vor und besprechen die individuellen Marketingmöglichkeiten 
mit Ihnen!

Birgit Ebertz Tel.: 0171-5240211
Andreas Ebertz Tel.: 0171-7703553
E-Mail: sportagentur@doneck-dolphins-trier.de
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Zwei Medaillen für Lettland

Bei den Paralympics 2020 in Tokio hat unsere 
Nummer 10, Diana Dadzite eine Silber- und eine 
Bronzemedaille in der Leichtathletik für ihre 
Heimat Lettland geholt. Im Diskuswurf konnte sie 
konnte sie mit 25,02 Metern ihre persönliche 
Bestleistung verbessern und musste sich nur einer 
chinesischen  Athletin  geschlagen  geben.  Damit

konnte sie sich im Vergleich zu den letzten 
Paralympics in Rio 2016 nochmal um einen Rang 
verbessern, damals hatte sie Bronze geholt. Daher 
war die Freude über den zweiten Platz bei Diana, 
sowie der gesamten lettischen Delegation und 
natürlich allen Fans in Trier riesig. 
Vier Tage später folgte mit dem Speerwurf Dianas 
zweite Disziplin. Hier lagen zwei Konkurrentinnen 
knapp vor ihr, so dass sie am Ende die 
Bronzemedaille in Empfang nehmen konnte. Vor 
fünf Jahre in Rio hatte sie mit dem Speer noch 
Gold gewonnen. Daher war im ersten Moment ein 
bisschen Enttäuschung über das Ergebnis dabei, 
am Ende überwog jedoch die Freude in beiden 
Disziplinen eine Medaille gewonnen zu haben. 
Damit hat Diana sich für all die Mühen der letzten 
Jahre belohnt und nicht nur ihre Landsleute, 
sondern auch die Dolphins sind wahnsinnig stolz 
auf sie!
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Nach einer langen und durch Corona sehr ungewissen Vorbereitung konnte Diana 
Dadzite ihrer Leichtathletik-Karriere zwei weitere große Erfolge hinzufügen. Bei den um 
ein Jahr verschobenen Paralympics 2020 glänzte sie erneut in ihren beiden Disziplinen 
Diskus- und Speerwurf.

Paralympics
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Der Club 100 der DONECK Dolphins Trier
Sie sind ein Fan der Dolphins? Sie sind ein begeisterter Besucher unserer Heimspiele? Sie 
möchten die inklusivste Sportart der Welt unterstützen? Sie denken die Werte und das 
Auftreten der Dolphins passen gut zu Ihrem Unternehmen?

Dann zeigen Sie ihre Unterstützung und werden Sie Mitglied im Club 100!

Mit dem Club 100 ermöglichen wir sowohl Privatpersonen, als auch kleinen Unternehmen Teil 
der Dolphins-Familie zu werden. Mit nur 100 Euro pro Jahr unterstützen Sie nicht nur den 
Spitzensport in der Region Trier, sondern fördern eine moderne und actionreiche Sportart, die 
sowohl Behinderte, als auch Nichtbehinderte anspricht.

Für Ihr Engagement erhalten Sie zwei Saisonkarten für die Heimspiele der DONECK Dolphins 
Trier. Zudem werden Sie auf unserer Homepage als Unterstützer und Club 100-Mitglied 
gewürdigt. Für Ihre Spende und wertvolle Unterstützung stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne 
eine Spendenbescheinigung aus. Sollten Sie Fragen haben, stehen wir jederzeit zur Verfügung.

......................................................................................................................................................
(Bitte abtrennen und an die Geschäftsstelle senden oder einem Vereinsmitarbeiter übergeben)

BEITRITTSERKLÄRUNG CLUB 100

Hiermit erkläre ich/mein Unternehmen...............................................................................(Name) ab dem 
01.01.20……. meine Mitgliedschaft im Club 100 der Bundesliga-Mannschaft (DONECK Dolphins 
Trier) des RSC Rollis 1985 Trier e.V. 

Ich bin mit einem jährlichen Spendenbeitrag von 100 € dabei und bitte um entsprechenden 
Einzug unter folgender Bankverbindung:

Bank:…………………………................. IBAN-Nr. ……………………………………….................

Meine Anschrift:.........................................................................................................................

Der Beitrag wird von uns nach dem 1.1. des jeweiligen Kalenderjahres bis auf Kündigung/Widerruf per 
Lastschrift eingezogen. Die Mitgliedschaft im Club 100 verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn 
nicht spätestens 1 Monat vor Ablauf des Jahres eine schriftliche Kündigung an die Geschäftsstelle (RSC 
Rollis Trier, Otmar Passiwan, Saarweg 9, 54329 Konz) des Vereins erfolgt.

Als Gegenleistung erhalte ich als Mitglied des Club 100 für die jeweilige Spielzeit in der 1. Bundesliga-
Rollstuhlbasketball (RBBL) je zwei Saisonkarten für alle Heimspiele der DONECK Dolphins Trier und werde 
auf der Homepage als Mitglied des Club 100 genannt.

….................................... , den.......................................

-------------------------------------------
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Danke auch an alle Sponsoren, 

die uns mit ihren Anzeigen 

unterstützen!
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