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VORWORT

nachdem wir die letzte Saison mit einem tollen achten Platz ab-
schließen konnten, haben wir im Sommer hart daran gearbeitet, das 
Team punktuell zu verstärken, um in der neuen Spielzeit gemeinsam 
mit euch den nächsten Schritt in Richtung Tabellenspitze zu machen.
Wie ihr mitbekommen habt, gab es in der Vorbereitung sowohl 
Höhen als auch Tiefen. Mit Jeremy Lewis und Guillermo Sanchez 
Daza haben uns zwei Spieler sehr schnell wieder verlassen. Doch 
gleichzeitig sind wir mit unseren Nachverpflichtungen Elliott Sentan-
ce und Sam Cassell Junior bislang sehr zufrieden. „Gut Ding will 
Weile haben“, so lautet ein deutsches Sprichwort. Das gilt wohl 
auch für die Entwicklung unserer Mannschaft in diesem Sommer.

Durch die vielen Wechsel waren die Leistungen des Teams in 
den Vorbereitungsspielen sehr schwankend. Passend zum Saison-
start sind jetzt alle Stellschrauben hoffentlich richtig justiert, damit 
wir heute gegen Dortmund den ersten Sieg mit euch feiern können. 
Wir möchten auf jeden Fall das Ergebnis vom letzten Jahr nochmal 
verbessern und wer weiß, vielleicht haben wir einen Lauf und können 
uns sogar an den Topteams festbeißen? Das Potential dazu scheint auf 
jeden Fall vorhanden, wie der Sieg gegen die Pro B Mannschaft aus 
Oldenburg (95:89) oder auch die starke erste Halbzeit gegen die 
Artland Dragons aus der Pro A (Halbzeitstand 50:55 aus unserer Sicht,
Endergebnis 72:111) gezeigt haben.

Um die hohen Ziele zu erreichen, sind 
wir natürlich auf euch als unseren sechs-
ten Mann angewiesen. Hoffentlich 
wird die Mannschaft euch mitreißen-
de Spiele und viele Heimsiege liefern.

Euer Jürgen 

Liebe Fans,



UNSERTEAM

Jan Behrens
Guard/Forward

1,95m

Karl Gronau
Guard
1,85m

Robin Richter
Forward
1,90m

Alan Boger
Guard
1,93m

Jan Brinkmann
Forward/Center

2,01m

Vaidotas Volkus
Forward
2,03m

Max Brackmann
Center
2,13m

Francesco Yanduka
Center
2,00m

Elliott Sentance
Forward
1,96m

Philipp Svinger
Guard
1,86m

Christoph Steffen
Guard
1,85m

Luke Westerwelle
Forward
2,05m

Fynn Bunte
Guard
1,88m

Samuel Cassell jr.
Guard
1,93m



Unsere Gäste aus dem Dortmunder Stadtteil Derne sind im letz-
ten Jahr aus der 2. Regionalliga aufgestiegen. Ohne Profispie-
ler und mit einem der kleinsten Etats der Liga ist das Ziel für die 
Mannschaft um Trainer Peter Radegast klar: der Klassenerhalt.

Dabei hat der Gäste-Trainer eine klare Vorstellung wie das funktionie-
ren könnte: Mit viel Bewegung in der Offense dem Gegner den Spaß 
am Verteidigen nehmen und mit einer agressiven und unorthodoxen 
Spielweise die anderen Mannschaften ärgern. Doch für diese Spiel-
weise, die ein hohes Maß an Fitness voraussetzt, herrschen in Derne 
derzeit keine optimalen Trainingsbedingungen: Unter der Woche hat 
das Aufsteiger-Team aufgrund mangelnder Hallenkapazitäten nur drei 
Trainingstermine zur Verfügung. Auf den Aufstieg zu verzichten stand 
für  Radegast und sein Team trotz der widrigen Umstände jedoch nicht 
zur Debatte: „Ich habe vorher auch ein Gespräch mit der Mannschaft 
geführt und habe das Feuer in den Augen der meisten Spieler gesehen. 
Und auch wenn der ein oder andere vielleicht ein bisschen blauäu-
gig an die Aufgabe herangegangen ist, bin ich mir trotzdem sicher, 
dass wir eine ganz gute Rolle spielen können“, so der Gäste-Coach.

UNSEREGÄSTE

„Es muss ekelig sein, gegen uns zu spielen.“
Peter Radegast in einem Interview mit den Ruhr Nachrichten



PEAKZONEBUNDESLIGATURNIER
Beim großen peakzone Bundesligaturnier am 8. und 9. September musste 
die Mannschaft von Coach Will Massenburg im Halbfinale zuerst gegen 
die Itzehoe Eagles antreten. Die Gäste waren hochmotiviert, weil sie im 
letzten Jahr eine bittere Pleite gegen die Gastgeber einstecken mussten. 

Im ersten Viertel kamen die Itzehoer direkt 
deutlich besser in die Partie und gingen 
zeitig in Führung, die sich nach zehn Minu-
ten auf 19:12 ausgebaut hatten. Der BBG 
fehlten die spielerischen Mittel, um gegen 
die physische Spielweise der Gastmann-
schaft anzukommen, weil vor allem von 
der Dreierlinie in der gesamten ersten Halb-
zeit partout kein Wurf fallen wollten. Beim 
Zwischenstand von 30:47 betrug der Ab-
stand nach zwei Vierteln bereits 17 Zähler.
Im dritten Viertel bäumte man sich 
noch einmal auf und verkürzte den Ab-
stand auf 39:49. Für eine Wende fehl-
te an diesem Tag jedoch das Quäntchen Glück im Abschluss und 
der Spielfluss. So musste man sich mit 66:89 geschlagen geben.
 
Deutlich besser lief das Spiel um Platz 3 gegen die EWE Baskets Olden-

burg Juniors. Von Beginn an gab es hier ei-
nen offenen Schlagabtausch. Im ersten Viertel 
fanden auf beiden Seiten einige Würfe von 
außen das Ziel. Mit 22:20 konnte die BBG 
den Spielabschnitt für sich entscheiden und 
profitierte bereits hier von einem deutlich ver-
besserten Passspiel im Vergleich zum Vortag.

Das Turnier wurde präsentiert von:



Die knappe Führung wurde über weite Strecken verwaltet, absetzen 
konnte man sich aber auch nicht richtig. Mit 48:44 ging es in die Ka-
bine. Erst im letzten Viertel schaffte es die Mannschaft, einige Zähler 
mehr zwischen sich und die Gegner aus Oldenburg zu bringen. Die 
höchste Führung des Spiels hatte man im vierten Viertel beim Spiel-
stand von 86:74, bevor die Gäste noch einmal aufdrehten und den 
Rückstand verkürzten. Letztlich ziemlich souverän brachte die BBG 
den Sieg mit 95:89 ins Ziel.

Als Sieger des Turniers trat am Ende der FC Schalke 04 hervor. Im 
Finale besiegten die Favoriten die Itzehoe Eagles deutlich mit 89:72.

PEAKZONEBUNDESLIGATURNIER

Die BBG Herford ist seit neustem auch auf der 
Social-Media Plattform Instagram vertreten. 
Unter @bbgherforde.v. erwarten euch zukünftig tolle 
Schnappschüsse von den  BBG-Spielen. Schaut  vorbei!

BBGGOESINSTAGRAM



FYNN&LUKE
Sieben Neuzugänge konnte die BBG Herford bislang für die erste Mann-
schaft um Chefcoach Will Massenburg präsentieren. Damit aber noch 
nicht genug, denn ergänzt wird das Team diese Saison von zwei talen-
tierten Jungs aus den eigenen Reihen: Luke Westerwelle und Fynn Bunte.

Nach einer Saison für die BBG zog es den heute 
17-jährigen Luke 2016 aufs Basketballinternat nach 
Bonn. 2017 kehrte der 2,05 große Blondschopf 
dann in seine Heimat nach Herford zurück, spielte 
in Paderborns NBBL-Team sowie zusätzlich noch für 
Herfords U18 und die zweite Herren. Dieses Jahr geht 
er ebenfalls für Paderborns U19-Team in der Jugend-
bundesliga auf Korbjagd, sammelt weitere Erfahrun-
gen in der zweiten Herren und trainiert bei der ersten 
Herren. Ganz nebenbei drückt der talentierte For-

ward auch noch die Schulbank und macht in diesem Jahr sein Abitur.

Ebenfalls mit tollen Leistungen herausgestochen ist in 
den letzten Jahren Fynn Bunte (17). Der 1,88m-gro-
ße Shooting Guard spielte im letzten Jahr sowohl 
für die zweite Herren, wo er durchschnittlich um 
die 15 Punkte erzielte sowie die U18 der BBG,
wo er sogar um die 20 Punkte pro Spiel im Korb 
versenkte. 

Klar, dass diese Leistungen dem BBG-Geschäfts-
führer Jürgen Berger nicht unentdeckt blieben: 
„Fynn und Luke sind zwei sehr talentierte Nachwuchsspieler. Nach-
dem die letzten Jahre viele Jugendliche nur kurz bei der ersten Mann-
schaft reingeschnuppert haben, sind wir überzeugt, mit den beiden 
die richtigen Leute gefunden zu haben und wollen sie kontinuierlich 
weiterentwickeln“, lobt Berger die beiden hoffnungsvollen Talente. 
„Sie können auch für die U18 und unsere zweite Mannschaft spielen. 
Bei der „Ersten“ sollen Fynn und Luke vor allem im Training lernen, 
haben aber auch in Vorbereitungsspielen bereits ihre ersten Minuten 
auf ganz hohem Level gespielt“, so Geschäftsführer Jürgen Berger.
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