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Hallo Basketballer /- innen der PSG 05 Pforzheim, 
 
9. Jugend-Basketballcamp 
 
Das jährliche Basketballcamp der RazorBlades war in diesem Jahr ein großer Erfolg. Mit fast 
40 Teilnehmern war es eines der größten Camps, das wir veranstaltet haben. Erstmalig 
wurden die Camper in 6 Gruppen eingeteilt und durchliefen so zwei Tage lang ein hartes aber 
auch spaßiges Training. Das Spielen kam in diesen Tagen auch nicht zu kurz. Jeder konnte 
sich in einem 2-2-Turnier, beim Shoot-Out, bei den Freiwürfen und beim klassischen 5-5-Spiel 
messen. Für alle Kategorien gab es für die Besten Preise. Außerdem wurde vom 
Betreuerteam ein MIP (Most Improved Player) mit dem Hauptpreis gekürt. 
  
 
 
 
Relegation Landesliga Herren 1 
 
Nach einer sehr erfolgreichen Saison gelang es der 1. Mannschaft sich für die Relegation in die Landesliga zu 
qualifizieren. In einem Turnier mit drei Mannschaften waren 2 Siege nötig um in Bad Säckingen den Aufstieg zu sichern. 
Die RazorBlades reisten mit einem Bus an und nahmen gleich 30 Fans mit. Leider gingen die 1. Herren beim ersten Spiel 
gegen Bad Säckingen knapp als Verlierer vom Platz (72:65). Beim zweiten Spiel wurde Schopfheim in einem Blow-Out 
Sieg überrannt (52:81). Trotz des verpassten Aufstiegs feierten die Mannschaft und die Fans auf der Rückfahrt die 
erfolgreiche Saison.  
 
 
Die U16 ist Bezirksmeister  
 
Unsere U16 spielte eine dominante Saison und musste nur eine Niederlage 
einstecken. Somit war der Heimvorteil bei den Bezirksmeisterschaften mehr als 
verdient. Es reisten zwei Mannschaften an und beide waren mit den 
RazorBlades nicht konkurrenzfähig. Bad Säckingen hatte bei einer 63:37 
Niederlage gegen die Pforzheimer nichts zu holen und auch SGEK Karlsruhe 
war bei einer 72:42 Niederlage klar unterlegen. Somit feiert die U16 ungefährdet 
die Meisterschaft und schließt die Saison in der Fritz-Erler-Halle perfekt ab.  
 
Abschied FSj’ler 
 
So schnell ging ein Jahr in meinen 19 Jahren noch nie um. Mein FSJ beim PSG geht nun zu Ende und ich genoss jede 
Minute. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht für den Verein zu arbeiten und ich hab nach 13 Jahren beim PSG 
immer noch das Gefühl, dass mir der Verein mehr gegeben hat als ich ihm geben konnte. Ich bedanke mich bei allen 
Beteiligten für die Unterstützung und die Zeit, die sie für mich geopfert haben. 
 
Termine: 07.10.2017  Erster Heimspieltag 
  15.10.2017  U12 Turnier 
  18.10.2017  Abteilungsversammlung 
   
  … alle Ergebnisse, Termine und News findet Ihr auf www.psg-pforzheim.de/basketball.html 

    
Wir freuen uns über Feedback, Themenvorschläge bzw. Beiträge von Euch.  
Sendet eine E-mail an psg05razorblades@googlemail.com 
 
Euer Pascal Geldner 
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