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Am Samstag, dem 11.6.2022 machte die NRW Tour 3x3 

Basketball wieder Station in Bielefeld, auch dieses Mal bei 

strahlendem Sonnenschein und sehr hohen Temperaturen. 

Im Vorfeld konnten wir uns über den Flyer der NRW Tour 

2022 freuen. Gleich mit mehreren Fotos von der Tour 2021 

waren wir darauf vertreten. 

 Waren wir bei der Tour 2021 am 4.9.21 bereits mit 7 Teams 

am Start, nahmen wir diesmal mit 9 Teams teil, bekamen 

deshalb wieder ein Ballpaket mit 10 Basketbällen.  

35 Schüler*innen gingen für unsere Schule an den Start. 

Unsere Mannschaften traten in drei verschiedenen 

Altersklassen an, fünf in der U12, drei in der U14 und ein 

Team in der U17. Leider zeigte sich bereits in der ersten 

Spielrunde, dass die bisherige Praxis, in den Altersklassen 

U12 und U14 Jungen- und Mädchenmannschaften noch 

gegeneinander spielen zu lassen, noch mal überdacht 

werden sollte. Bereits in dieser ersten Spielrunde 

verletzten sich 2 Mädchen durch überharten Einsatz ihrer 

Gegenspieler so schwer, dass sie nicht mehr weiterspielen 

konnten. Trotzdem spielten unsere Mannschaften weiter 

mit hohem Einsatz, auch wenn sich die körperliche 

Unterlegenheit der Mädchenteams gegen die 

Jungenmannschaften einige Male in deutlichen 



Niederlagen zeigte. Trotzdem waren auch einige Siege 

unserer Teams zu verzeichnen. 

Im weiteren Verlauf des Turniers zeigte sich dann leider 

immer mehr, dass diesmal organisatorisch einiges schief 

ging seitens des Veranstalters. Sicherlich lag dies zum Teil 

daran, dass man dieses große Turnier an einem und nicht 

wie im Vorjahr an zwei Tagen durchführte. Dazu kam dann 

noch ein nicht zu übersehender Personalmangel in allen 

Bereichen des Organisationsteams. Dies hatte dann zur 

Folge, dass einige Teams innerhalb kurzer Zeit drei bis 

viermal spielen mussten, während andere Mannschaften 

erst über 2 Stunden nach Turnierbeginn ihr erstes Spiel 

hatten, dann nach weiteren 2 Stunden Wartezeit ihr zweites 

und dann überraschenderweise bereits ihr letztes Spiel 

 absolvieren konnten. Auch der Turniermodus und 

Spielplan blieb in der gesamten Zeit unübersichtlich, 

sodass sich doch im Laufe des Tages einiger Unmut in 

nicht nur in unseren Reihen breitmachte. Wie sich dann 

noch herausstellte, waren auf den Ergebnislisten einige 

„Ergebnisdreher“ dabei, dass also aus erzielten Siegen auf 

dem Papier Niederlagen wurden und umgekehrt. Dies 

kostete zumindest einer unserer Mannschaften, der „Green 

Gang“ den Einzug ins Halbfinale.  

Ob wir im nächsten Jahr wieder an der 3x3 Tour 

teilnehmen, hängt sicherlich davon ab, wie das Turnier im 

nächsten Durchgang organisatorisch aufgestellt wird. 



Auch die hohe Startgebühr, die diesmal bei 30 € pro Team 

lag (2021 noch 20 €), wird sicherlich eine Rolle spielen. 

  

 

 

 


