
Basketball "Werden den eingeschlagenen Weg fortsetzen" 

 
WULFEN Vom Jugendwart zum 1. Vorsitzenden: Markus Zöllner wird den BSV Wulfen bis zur 

Jahreshauptversammlung und aller Voraussicht nach auch darüber hinaus führen. Im Interview 

spricht er über den Rücktritt seines Vorgängers, die Auswirkungen auf die Saisonplanung und 

seine Ziele mit dem BSV Wulfen.                Von Jan Große-Geldermann 

 
Markus Zöllner (r.) ist neuer 1. Vorsitzender des Basketball-Zweitligisten BSV Wulfen. Bis zuletzt leitete er die 

Jugendabteilung und war auch für die Basketball-Camps zuständig.  (Foto: Archiv) 
 
Haben Sie die Rücktritte von Christoph Winck und Andreas Leistner überrascht? 
 
Auch wenn er von außen betrachtet vielleicht unerwartet kam, war dieser Schritt am Ende nur konsequent. Beide haben 
ihre Aufgaben mit unglaublich viel Leidenschaft erfüllt. Gerade bei Christoph Winck konnte man merken, wie schwer ihm 
dieser Schritt nach 20 Jahren Vorstandsarbeit fällt. Aber ich kann diesen Entschluss nachvollziehen. Er zeigt auch, wie viel 
Brisanz in dieser Sache steckt. 
 
Haben Sie gezögert, den Vorsitz zu übernehmen? 
 
Nein, das ging sehr fix. Ich bin schon seit 1980 im Verein und bereit Verantwortung zu übernehmen. Der BSV Wulfen ist für 
mich eine Herzenssache. 
 
Also kann man davon ausgehen, dass Sie auf der Jahreshauptversammlung auch für den Vorsitz kandidieren 
werden? 
 
Ja, das gilt auch für Andreas Funke im Amt des 1. Geschäftsführers. Uns war es wichtig, eine Lösung mit Perspektive zu 
finden. Wir haben in den vergangenen Jahren schon viel für den BSV getan. Ich vor allem im Trainerbereich. Aber jetzt ist 
es an der Zeit, in den Funktionärsbereich zu wechseln. 
 
Was wird sich beim BSV durch den Wechsel in der Führungsspitze ändern? 
 
Wir werden den eingeschlagenen Weg fortsetzen. Wir müssen ja keinen Neustart hinlegen. Auch in der Vergangenheit 
haben nie Einzelpersonen die Entscheidungen getroffen. Wir haben alles im Team abgesprochen. Daran wird sich nichts 
ändern. Der Verein ist kerngesund und wir können ganz normal weiterarbeiten, auch wenn die Verluste von Christoph 
Winck und Andreas Leistner natürlich schmerzen. 
 
Haben die Rücktritte Auswirkungen auf die Saisonplanung der Zweitliga-Mannschaft? 
 
Nein. Volker Corneliesen ist bei der Kaderplanung die zentrale Person. Er stellt die Mannschaft zusammen und wird dabei 
jetzt verstärkt von Andreas Funke unterstützt. 
 
Was sind Ihre Ziele mit dem BSV Wulfen? 
 
Wir wollen den Aufwärtstrend der vergangenen Jahre fortsetzen und weiter wachsen. In Bezug auf die erste 
Herrenmannschaft heißt das: Wir wollen so hochklassig wie möglich spielen. Also die ProB erhalten und nach Möglichkeit 
wieder in die Playoffs einziehen. 


