
 

 

 

 

 

Paderborn Baskets 91 e.V. - Basketball  
 

 
Abbildung 1. Der Nachwuchs steht bei den Paderborn Baskets 91 e.V. - wie hier beim Weihnachts-Miniturnier für 
die Altersklasse U12. Foto: Farbechtmedienagentur 

 
Ein Konzept griffig und auf den Punkt zu benennen, ist wichtig. Es dann mit Leben zu 
erfüllen noch viel wichtiger: Der Grundstein für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit der 
Paderborn Baskets 91 e.V. wurde bereits vor über 17 Jahren gelegt – mit der so 
genannten „Talentoffensive Basketball in OWL“. Gemeinsam mit einem Nachbarverein 
riefen die Paderborner die Initiative 2003 ins Leben und mauserten sich in den 
darauffolgenden Jahren zum Vorzeigeverein für Nachwuchsförderung im Basketball. 
„Paderborn ist bekannt als Standort für hochklassigen Nachwuchsleistungssport“, 
erkannte der Deutsche Basketball Bund bereits 2009 an und der langjährige 
Bundestrainer Dirk Bauermann lobte kurz darauf: „Paderborn ist aus meiner Sicht einer 
der wichtigsten Standorte in Deutschland, was Jugendarbeit anbelangt.“ Dieser Linie 
ist der Zweitligist bis heute treu geblieben. Der Nachwuchs läuft in der JBBL und NBBL 
auf, am Basketballinternat werden die Toptalente optimal gefördert und im Rahmen 
des Kita-Projekts „Zwerge und Riesen“ sowie der Aktion „Paderborn Baskets@school“ 
engagieren sich selbst die Profispieler regelmäßig, um neue Kinder und Jugendliche 
zu gewinnen. Kurz nach dem 50-jährigen Vereinsjubiläum darf sich der Verein daher 
völlig verdient zum dritten Mal in seiner Historie über die Prämierung mit dem „Grünen 
Band für vorbildliche Talentförderung“ freuen. 
 
Rund 380 der knapp 600 Basketballer im Verein sind Kinder und Jugendliche; die 
Nachwuchsabteilung wächst kontinuierlich; allein 2019 gab es 152 Neueintritte; 
ausgetreten sind weniger als halb so viele Kinder. Neben den beiden eingangs 
erwähnten Projekten gelingt es dem Verein vor allem über die „Baskets 
Grundschulliga“ sowie die Baskets-Ballsportschule für die Altersklassen U6 und U8, 
immer wieder neuen Nachwuchs zu generieren. Entsprechend breit ist der Verein 



 

 

 

 

 

aufgestellt: Insgesamt 20 Jugend-Mannschaften gingen zuletzt an den Start; allein in 
der Altersklasse U12 stellt der Verein aktuell sechs Teams. 40 Trainer - darunter 19 
Lizenzinhaber - kümmern sich um die Ausbildung; zwei Coaches sind haupt- und einer 
nebenberuflich tätig. 
 
Das aktuelle Top-Talent des Vereins ist Jugend-Nationalspieler Peter Hemschemeier. 
Der Aufbauspieler wurde nach der Spielzeit 2018/19 als „Most Valuable Player“ (MVP) 
der Jugend-Basketball-Bundesliga ausgezeichnet und sammelte in der abgelaufenen 
Saison neben seinen Einsätzen in der NBBL bereits Erfahrung in der 2. Regionalliga. 
Auch bei den Profis trainiert das Talent regelmäßig mit. Neben Hemschemeier stellten 
die Baskets 2019 weitere zehn Landes- und fünf Nachwuchskaderathleten. Das ist 
noch einmal eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren. Die U14 machte 
2019 zudem mit dem siebten Platz bei der Deutschen Meisterschaft auf sich 
aufmerksam. Zuletzt wurde bekannt, dass NBBL-Leistungsträger Vincent Neugebauer 
den Kader des Zweitligateams komplettiert. Die Talentoffensive von Paderborn wird 
eben gelebt – und das seit über 17 Jahren.  
 

 
 
 

Abbildung 2: Er ist aktuell das vielleicht größte 
Talent der Paderborn Baskets 91 e.V.: 
Jugendnationalspieler Peter Hemschemeier (16) 
wurde zum Rookie des Jahres der U19-
Bundesliga gewählt. Der junge Aufbauspieler ist 
zudem bereits Nachwuchsakteur des 
Bundesligisten Uni Baskets Paderborn. Foto: 
Ulrich Petzold 


